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Liebe Leser-/innen,

Wir sind das Schülerzeitungs-Team und wir freuen uns, 

die zweite Ausgabe der Schülerzeitung zu 

veröffentlichen. Das Thema dieser Ausgabe ist 

„Zukunftsvisionen“ und anschließend an unsere erste 

Ausgabe beziehen wir uns wieder auf das Thema 

„nachhaltige Zukunft“. Weitere Themenbereiche sind 

zum Beispiel digitale, politische oder auch die eigene 

Zukunft. Wir hoffen, dass euch diese Ausgabe gefällt, 

und wir sind offen für konstruktive Kritik.  

 

Erreichen kann man uns über: tfg.zeitung@gmail.com 

@fliednerfuture über Instagram          

 

Redaktionsteam: Nova Kaymaz    Redaktionsleitung:   Nila Barkhordar 

(Stufe 10)             Emmy Oeler  

                                   Ida von Dreden 

                                    Helen Shepherd  

                                    Leonie Brüll 

                                    

 

 

In dieser Ausgabe gab es auch die Möglichkeit über Gastbeiträge mitzuwirken. Wer Interesse hat bei 

der nächsten Ausgabe auch etwas zu schreiben, kann sich gerne bei uns persönlich oder über unsere 

E-Mail/Instagram Account melden.  
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Erfahrungsbericht übers iPad 

 

Hallo, ich Nova Kaymaz bin eine Schülerin der 10 Klasse hier am TFG und ich habe vor ein paar Monaten 

das Schreiben auf dem iPad in der Schule für mich entdeckt. 

In diesem Bericht möchte ich euch gerne von meinen Erfahrungen erzählen, euch ein paar Fragen 

beantworten und euch erzählen, ob ich das Ganze weiterempfehlen kann. 

Als erstes interessiert euch bestimmt, wie ich dazu gekommen bin auf dem iPad zu schreiben. Also ich 

bin grundsätzlich ein „digitaler Mensch“ und habe schon vorher viele schulische Dinge auf dem Handy 

gemacht. Als wir dann das erste Mal Onlineunterricht hatten, habe ich angefangen das iPad meiner 

Mutter zu nutzen und dann schnell gemerkt, dass mir das Lernen so sehr viel mehr Spaß macht und 

auch effektiver ist. Das heißt, für mich war direkt klar, was ich mir zu meinem Geburtstag wünsche. Ein 

iPad. 

Ich habe dann ein paar Wochen später das normale iPad (~330€) zusammen mit dem passenden Apple 

Pencil (~100€) geschenkt bekommen, zusätzliche eine Hülle (~12€), eine Panzerglasfolie (~10€), eine 

weitere Schutztasche (~15€) sowie eine separate Bluetooth-Tastatur (~30€).  

Ich würde alle diese Sachen zu 100 % 

weiterempfehlen, denn ich nutze sie fast 

täglich und sie helfen mir beim Lernen mit 

dem iPad sehr. Ich finde es besonders 

wichtig, dass mein iPad mit einer Hülle und 

einer Panzerglasfolie geschützt ist.  

Zur Panzerglasfolie: Ich benutze eine ganz 

normale glatte Folie und ich finde, es macht 

keinen Unterschied zu dem normalen iPad 

Screen. Ich weiß, dass es viele andere Folien 

auf dem Markt gibt, damit man ein besseres 

Schreib-Erlebnis hat. Ich bin aber noch nicht 

dazu gekommen eine davon auszuprobieren 

und kann deswegen wenig dazu sagen. Ich 

fände es zwar sehr spannend, eine Matte oder papierähnliche Folie auszuprobieren, habe bis jetzt aber 

noch nicht das Bedürfnis gehabt, mir eine zu kaufen, da ich mit einer glatten Folie sehr gut klarkomme 

und diese auch wesentlich günstiger ist. Wie schon gesagt, habe ich noch eine zusätzliche Schutztasche 

für mein iPad, wenn ich es zum Beispiel in meine Tasche packe. Dies ist natürlich nicht zwingend 

notwendig und ich nutze sie ja auch nicht täglich. Auch den Apple Pencil erste Generation kann ich 

weiterempfehlen, da ich finde, dass er am besten mit dem iPad funktioniert. Ich weiß, dass es auch 

andere digitale Stifte für iPads und Tablets gibt, aber ich bin mir sicher, dass der originale Apple Pencil 

am besten mit dem iPad abgestimmt ist und auch am besten funktioniert. Ich finde auch, dass man 

damit ein sehr schönes Schreibgefühl hat und es kommt dem Schreiben auf einem Papier sehr nah. 

Allgemein ist es erstmal schwierig in das Ganze reinzukommen. Ich persönlich hatte auch einige 

Anfangsschwierigkeiten, aber ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt, nur noch das iPad zu nutzen.  

Ja, tatsächlich nutze ich nur noch das iPad und lebe einen komplett papierlosen Schulalltag bis auf 

einige Bücher (auf digitale Bücher werde ich später definitiv noch mal eingehen). 
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Ich habe zum Ende des neunten Schuljahres damit begonnen mit dem IPad zu arbeiten. Normalerweise 

würde ich aber nicht empfehlen, während eines Schuljahres so einen Wechsel zu betreiben. In meiner 

Situation befanden wir uns gerade im Distanz-Unterricht und ich hatte wenige Aufgaben und viel Zeit, 

mich mit dem iPad vertraut zu machen. Ich würde jedem empfehlen, sich wirklich Zeit zu nehmen mit 

der Umstellung, denn es gibt viele Dinge, mit denen man sich besser vertraut machen muss und die 

man beachten sollte.  

Ich habe damit begonnen, mein iPad einzurichten. Mein iPad ist zum Beispiel mit meinem Handy 

synchronisiert, d.h. viele Daten werden automatisch unter den Geräten ausgetauscht. Auch kann ich 

verschiedene Dokumente und Bilder ganz einfach zwischen iPad und Handy hin und her schicken (per 

AirDrop).  

Mir persönlich hat es sehr geholfen mir vorher viele Erfahrungsberichte und Videos (zum Beispiel auf 

YouTube) von anderen anzugucken. So ist mir klar geworden, was ich überhaupt für Möglichkeiten 

habe, um das iPad vollkommen zu nutzen. Ich habe mir angeguckt, welche Apps empfohlen werden 

und welche Techniken, um das iPad zu organisieren.  

Jetzt stelle ich euch ein paar Apps vor, die ich nutze und die ich auf jeden Fall empfehlen kann:  

Zum alltäglichen Schreiben, Notizen machen und Hausaufgaben machen nutze ich GoodNotes 5. Damit 

habe ich persönlich einfach am besten arbeiten können. Ich habe zuvor auch Notability ausprobiert, 

aber gemerkt, dass ich GoodNotes einfach angenehmer finde. 

Auf GoodNotes hat man viele verschiedene 

Möglichkeiten vom handschriftlichen 

Schreiben mit verschiedenen Stiften über 

verschiedene Farben und Marker bis zum 

Tippen in verschiedenen Schriften. Auch 

kann man Bilder und Diagramme einfügen 

sowie selber malen und zeichnen. Ich habe 

relativ schnell mit Hilfe von GoodNotes 

einen Aufbau meiner Notizen gefunden, der 

für mich gut funktioniert. Jeder hat 

natürlich die Möglichkeit, dies persönlich zu 

gestalten und an sich anzupassen. Was ich 

vor allem toll finde am Lernen mit dem iPad, 

ist dass ich alles sehr persönlich und 

individuell gestalten kann, viele 

Möglichkeiten habe und alles jederzeit 

ändern kann, was natürlich auf einem Blatt 

Papier nur bedingt funktioniert. 

Auch andere Apps wie XMind (zum 

Gestalten von digitalen MindMaps), PocketSchool (zum Planen und Organisieren des Schulalltags), 

Google Docs (zum Tippen von Dokumenten) und Adobe Scan (Scanner, z.B. für Arbeitsblätter) finde ich 

wirklich gut. Wie schon erwähnt, organisiere ich mich mittlerweile nur noch übers IPad, das heißt auch 

Sachen wie mein Kalender sind komplett digital. 

Wenn ich das erzähle, fragen mich viele direkt, ob ich dann nicht Angst habe, dass mein IPad/Handy 

kaputt geht und meine ganzen Daten dann weg sind. 
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Das kann ich natürlich nachvollziehen, aber ich habe bis jetzt nie irgendwelche Probleme damit. Ich 

empfehle nur, zur Sicherheit alles am besten immer doppelt und dreifach zusichern. Ich persönlich 

nutze ja nur Apple Geräte, das heißt, ich kann alles ganz einfach zusätzlich in meiner ICloud sichern. 

Auch frage mich viele Leute, was ich denn für negative Aspekte sehe. 

Diesen Menschen kann ich persönlich nur sagen, dass ich diese ganzen technischer Möglichkeiten 

unfassbar gerne nutze. Natürlich gibt es immer Sachen, die vielleicht nicht 100-prozentig 

funktionieren, aber die gibt es ja auf Papier auch und ich habe bis jetzt immer eine Lösung für meine 

Probleme auf dem iPad gefunden. Es gibt viele eher indirekte Probleme, wie zum Beispiel Lehrer, die 

noch nicht so digitalisiert sind und entweder es gar nicht erlauben das iPad zu benutzen 

beziehungsweise einfach Probleme mit der Abgabe von Hausaufgaben o.ä. haben. Ich hatte Glück, dass 

mir alle Lehrer in Stufe 9 sowie in Stufe 10 erlaubt haben. das iPad zu nutzen. Ich habe Lehrer, die es 

erlauben, der ganze Sache aber noch nicht ganz vertrauen, andere sind im Gegenteil sogar neugierig 

und haben mir ein paar Fragen gestellt. Das kommt einfach auf den Lehrer an. 

Auch sonst funktioniert das direkte Arbeiten im Unterricht sehr problemlos. 

Man kann ja genau so wie auf einem Blatt mitschreiben und auch Arbeitsblätter kann man ganz einfach 

einscannen und dann auf dem iPad bearbeiten. 

Mittlerweile habe ich sogar auch ein paar 

digitale Schulbücher (die, die es schon online 

gibt) und das finde ich besonders gut, da man 

direkt im Buch markieren und sich Randnotizen 

machen kann, ohne das Buch zu beschädigen. 

So hat man auch viel weniger zu tragen, 

allgemein immer viel weniger dabei und vergisst 

auch weniger. 

Ein Punkt, den man definitiv beachten muss, 

sind die Kosten. Wenn man sich ein iPad/Tablet 

kauft, hat man natürlich auf einmal sehr viel 

mehr Kosten, als wenn man weiter auf Papier 

schreibt. Auch gewisses Zubehör kostet natürlich extra. 

Das ist wirklich ein Aspekt, über den man nachdenken muss, aber wenn es einem wirklich gefällt, lohnt 

es sich, da man dieses eine Gerät jahrelang nutzen kann. 

Also insgesamt finde ich, dass die positiven Aspekte definitiv überwiegen und man einfach viel mehr 

Möglichkeiten hat. Ich weiß aber auch, dass dieses digitale Lernen nicht jeder mag bzw. es nicht für 

jeden funktioniert. Meiner Meinung nach sollte es aber jeder einmal ausprobieren, wenn er die 

Möglichkeit hat. Vor allem, weil ja immer mehr digitalisiert wird und es auch in Zeiten von Online-

unterricht alles einfacher und unkomplizierter macht.  

Ich denke, in der Zukunft werden immer mehr Menschen, nicht nur Erwachsene sondern auch Kinder, 

mit Tablets/iPad und Computern arbeiten und das wird immer normaler. 

Deswegen, warum nicht jetzt schon mit der Zukunft anfangen? 

                                                                                                                                                                                              

Text und Bilder von Nova Kaymaz 
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Top Apps für den Schulalltag 

für Handys & Tablets 

 

Apps zum Schreiben auf dem iPad/Tablet 

 Notability (€) 

 GoodNotes 5 (€) 

  Microsoft OneNote  

 

Lernhilfen 

 Simpleclub – Die Lernapp 

 Knowunity – Deine Schulapp 

 StudySmarter: Studium & Schule  

 

Apps zum Vokabeln lernen  

 Quizlet – Karteikarten lernen  

 Buffl – Karteikarten App 

 

(Schul-) Planner 

 Scoolio  

 PocketSchool 

 

Weitere hilfreiche Apps 

 Photomath (Taschenrechner, der Ergebnisse sowie Lösungsweg anzeigt) 

 XMind: Mind Mapping (zum Erstellen digitaler MindMaps) 
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 Procreate (zum Malen und Zeichnen) (€) 

 Pocket (Hilfe beim Recherchieren, auch offline) 

(Bei Apps die mit einem € markiert sind, handelt es sich um kostenpflichtige Apps.) 

 

zusammengestellt von Nova Kaymaz                                

 

 

Corona-ABI & was danach passiert 

Ein Interview mit drei 12.Klässlern  

Anna-Luca, Julia & Levi  

 

Was ist das erste Wort, das dir zum Thema „ABI“ einfällt? 

Stress 

Ende oder Stress 

Lernen  

 

Habt ihr viele Nachteile durch die Corona-Situation? 

Ja schon. Da uns Corona bedingt 3 Monate Stoff fehlt, den wir bis jetzt noch nicht nachgeholt haben. 

Besonders in den LKs, wo man einen Lehrer braucht, der einem was erklärt, ist es schwer den Stoff zu 

Hause aufzuholen. 

Ja. Ich finde der größte Nachteil ist eigentlich, dass wir so viel Unterrichts-Stoff verpasst haben bzw. 

nur über Fernunterricht beigebracht bekommen haben, wovon das meiste auch abiturrelevant ist. 

Definitiv. Als wir Zuhause waren, haben wir einfach nur halb so viel gelernt und so viele Sachen 

verpasst, die einfach wichtig fürs Abi sind. 

 

Gibt es vielleicht auch irgendwelche Vorteile durch diese Situation? 

Es gibt eigentlich keine Vorteile. Wir hatten keine LK-Fahrt, wir haben vielleicht keine Mottowoche und 

auch ob unser Abiball stattfindet, steht noch nicht fest. Auch die Klausuren mit Maske zuschreiben ist 

wirklich nicht angenehm. 5 Stunden sich zu konzentrieren, ist wirklich nicht leicht. 

Ein Vorteil ist, dass wir mehr Auswahlmöglichkeiten in manchen ABI-Fächern bekommen und dass 

manche Unis ihre Aufnahmebedingungen „reduziert“ haben. 

Vorteile nicht direkt. Vor allem die coolen Dinge am letzten Schuljahr wie die Mottowoche oder Kurs-

Fahrten fanden nicht statt. 
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Was ist das Erste, was du machen wirst, nachdem du dein ABI bestanden hast? 

Direkt danach möchte ich erstmal reisen, wenn es möglich ist (nach Thailand und Bali) und am liebsten 

einfach ein bisschen Spaß haben und das machen, was wir gerade wegen dem ganzen Schulstress und 

Corona nicht machen können. 

Reisen (sofern das geht) und wahrscheinlich ab September studieren. 

Erstmal eine Pause, bevor es dann hoffentlich mit Studium weitergeht. Ich glaube, am Ende wird es 

nochmal richtig stressig. 

 

Was sind deine langfristigen Pläne nach der Schule? 

Langfristige Pläne habe ich noch nicht wirklich. Wenn ich bis zu meinem Abi immer noch keine Idee 

habe, werde ich eine Ausbildung machen. Entweder zum Pferdewirt oder zum Koch. 

Auf jeden Fall studieren, aber was genau weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich Medizin oder 

Business/Management. 

Der Plan ist es eigentlich zu studieren, aber einen genauen Plan was hab ich jetzt noch nicht. Vielleicht 

in Richtung Jura. 

 

Gab es für dich je eine andere Option oder war das schon immer dein Plan? 

Ich wollte lange Zeit Tiermedizin oder Humanmedizin studieren. Doch das Studium wäre mir zu 

theoretisch. Ich möchte lieber etwas machen, was praktischer ist. 

Business/Management war schon lange mein Plan und für Medizin interessiere ich mich erst seit ein 

paar Wochen, da es mir eine Studienberatung sehr an Herz gelegt hat. 

Ich hatte in den letzten Jahren schon mehrere Ideen, was ich nach der Schule machen könnte. Neben 

Jura war Medizin lange eine Option. 

 

Was würdest du deinem 5-Klässler-Du sagen, wenn du könntest? 

Am Ende wird alles gut. Und ist es noch nicht gut, dann ist es noch nicht das Ende. Und sei nicht so 

frech zu deinen Lehrern. 

Die Schulzeit mehr zu nutzen. 

Man sollte die Schulzeit wirklich genießen, denn es geht echt schneller vorbei als man erst denkt. Und 

vielleicht sich bei ein paar Sachen mehr ins Zeug legen. 

 

Was wirst du am meisten an deiner Schulzeit vermissen?  

Definitiv meine Freunde. Vielleicht auch ein paar Lehrer zum Beispiel Frau Braun und Herrn 

Lenninghausen. 

Meine Freunde jeden Tag zu sehen! 

Football und natürlich meine Freunde und dass man die einfach jeden Tag sieht. 
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Hast du ein Tipp an alle, die noch ein paar Jahre zur Schule gehen? 

Macht das Beste aus eurer Schulzeit. Noten sind nicht alles, was zählt. Wenn man etwas wirklich will, 

dann kann man es auch schaffen. 

Die Schulzeit gut zu nutzen und wertzuschätzen. Aber auch die Oberstufe nicht zu unterschätzen und 

sich ab Anfang der Q1 anzustrengen, da jede Klausur fürs Abi zählt und man sich sonst im Nachhinein 

ärgert. 

Denkt immer daran, wofür ihr das alles macht 

von Nova Kaymaz: Mündliches Interview von Levi, Schriftliches Interview von Anna-Luca und Julia 

 

 

Ecosia, die Zukunft der Nachhaltigkeit? 

 

Pflanze Bäume beim Surfen!  

Ecosia ist ein Tech-Unternehmen, das über die Ecosia-App (im App-Store) ermöglicht beim Surfen 

etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Durch das Surfen über die App unterstützt man 

Baumpflanzprojekte, die die Auswirkungen des Klimawandelns abzumildern.  

Wie funktioniert das? 

Die App an sich ist zwar kostenlos, aber so wie auch jede 

andere Suchmaschine sorgen die Werbeanzeigen für 

Gewinn. Dieser Gewinn wird aber dazu genutzt dort, wo 

es am meisten gebraucht wird Bäume zu pflanzen. Seit 

der Gründung 2010 hat Ecosia bereits 66 Millionen 

Bäume in 15 verschiedenen Ländern, unter anderem 

Peru, Brasilien, Kenia usw. gepflanzt. 

Wie hilft man durch Ecosia? 

Man muss sich einfach nur die App herunterladen und 

über die Suchmaschine Ecosia surfen. Somit ist man in der Lage, wie bei Google etc. seine Suchbegriffe 

einzugeben. Im Schnitt hat man nach 45mal mit Ecosia surfen einen Baum 

gepflanzt. Das klingt im ersten Moment vielleicht relativ viel aber man 

muss bedenken, dass täglich auf der ganzen Welt im Internet gesurft wird. 

Die Seybold-Agentur für Sicherheit hat 2017 veröffentlicht, dass es pro 

Jahr in Google über 2 Billionen Suchanfragen gibt. Die aktuelle 

Pressemitteilung von comScore ergab, dass 2020 in Deutschland ca. 140 

Millionen Suchanfragen pro Tag hat. Wenn jede davon theoretisch über 

Ecosia laufen würde, wären das täglich ca. 3 Millionen Bäume. Durch 

einfaches Surfen über eine andere Suchmaschine, kann man also schon 

ziemlich viel bewirken.  

Ist Ecosia die Zukunft? 

Logo Ecosia  

Ecosia Merch als Symbol für eine 
nachhaltige Zukunft. 
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Denkbar wäre, dass eine App wie Ecosia in der Zukunft weiterhin wichtig bleibt. Realistisch gesehen ist 

es ziemlich schwer weltweit dafür 

zu sorgen, dass jeder über Ecosia 

surft. Dennoch bringt es unsere 

Zukunft schon viel, wenn es so viele 

wie möglich benutzen.  

Meine persönliche Erfahrung mit 
Ecosia 

Ich war positiv überrascht von der 

Leichtigkeit des Surfens über 

Ecosia. Es läuft eigentlich ziemlich 

deckungsgleich mit Google, aber gibt einem zusätzlich das Gefühl, bei alltäglichen Dingen, wie das 

Surfen Im Internet, etwas Gutes zu tun. Ich persönlich recherchiere allgemein viel im Internet und war 

begeistert, wie viele Bäume ich schon nach kurzer Zeit gepflanzt hatte. Ich war anfangs kritisch in Bezug 

auf die Zuverlässigkeit der Suchergebnisse, doch Ecosia greift auf den Algorithmus von Bing zurück, 

somit sind die Suchergebnisse seriös, übersichtlich und problemlos. Außerdem finde ich es gut, dass 

man die Möglichkeit hat der Umwelt zu helfen ohne aktiv Geld zu spenden.                                        

Nila Barkhordar, Bilder mit freundlicher Genehmigung vom Ecosia Partnership-Team/ Fred Henderson 

 

 

Welcher Beruf passt zu dir? 

 

Was würdest du hiervon bevorzugen? 

a) Einen festen und sicheren Beruf. 
b) Ein selbständiger Beruf. 
c) Einen abwechslungsreichen Beruf. 

 

In einer Gruppenarbeit, welche Person bist du? 

a) Ich möchte immer einen Plan haben und wenn es mir nicht passt, mache ich die Arbeit 
alleine. 

b) Ich finde es wichtig untereinander zu besprechen wer was macht und als Team zu arbeiten. 
c) Natürlich ist es wichtig zu arbeiten aber Spaß muss sein. 

 

Wofür interessierst du dich? 

a) Lesen, lernen und immer was zu tun haben. 
b) Mit Freunden chillen, schlafen, Sport. 
c) Musik, Schauspielen, malen. 

 

Wie ist dein Kleidungsstil? 

a) Ich bevorzuge schlichte und einfache Sachen. 
b) Ich geh oft mit dem Trend. 

Ecosia Startbild  
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c) Ich trag was Ausgefallenes oder das was mir gefällt. 
Wie würdest du deine Persönlichkeit am ehesten einschätze?  

a) Ruhig, schlau, ein guter Zuhörer. 
b) Offen für neues, selbständig, nett. 
c) Kreativ, laut, liebenswert. 

 

Für welches Tier entscheidest du dich?  

a) Eine Katze. 
b) Einen Hamster. 
c) Einen Hund. 

 

Wie sieht der perfekte Abend für dich aus? 

a) Etwas Ruhiges, zum Beispiel ein Buch lesen oder so. 
b) Mit ein paar Freunden sich einen schönen Abend machen. 
c) Raus gehen und feiern. 

 

Welches Kriterium ist dir am wichtigsten bei deinem zukünftigen Beruf? 

a) Viel Geld zu verdienen. 
b) Etwas selbst auf die Beine zu stellen. 
c) Groß rauszukommen. 
 

 

Ergebnisse:  

Wenn du am häufigsten a) als Ergebnis hast, bist du eine ziemlich ruhige und sehr schlaue 

Person. Hast du schon mal drüber nachgedacht Arzt zu werden oder in einem Büro Sachen in 

die Hand zu nehmen und alles für die Firma zu planen?  

 

Wenn du am häufigsten b) als Ergebnis hast, bist du eine Person, die die simplen Dinge im 

Leben schätzt, aber dazu sehr viel im Kopf hat. Hast du schon mal drüber nachgedacht deine 

eigene Firma zu gründen oder zum Beispiel ein Buch zu schreiben? Auf jeden Fall etwas 

Eigenständiges.  

 

Wenn du am häufigsten c) als Ergebnis hast, bist du kreativ und offen. Hast du schon mal 

drüber nachgedacht etwas in den Medien zu machen? Oder zum Beispiel einen eigenen 

YouTube Channel aufzumachen? 

 

zusammengestellt von Helen Shepherd 
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Mithelfen? Umwelt verändern? 
So einfach kann das sein. 

 

Jugendlichen und Teenagern wird immer eingeredet, „Ihr seid die Generation die mit der Umwelt in 
ein paar Jahren zurechtkommen muss.“, „Es liegt an euch den Klimawandel zu stoppen.“, „Uns kann 
es egal sein!“. 

Natürlich haben sie in gewisser Weise Recht. Die Umwelt wird seit vielen Jahren von Menschen 
immer mehr zerstört. Vor allem auch das Meer wird verschmutzt durch Plastik und sonstigen Müll. 
Und unsere Generation muss jetzt damit leben. Wir sind die jüngste Generation und müssen etwas 
dagegen tun. 

Doch woher wissen wir, wie wir die Umwelt „retten“ können? 
Niemand weiß, wie man am besten vorgeht. Dies ist auch verständlich, denn es ist ein sehr großes 
Projekt. Es geht nicht von einen Tag auf den anderen. Außerdem kann das unmöglich ein Mensch 
allein schaffen. 

Die weltweite Produktion von Kunststoffen steigt und diesem Anstieg folgt auch die Zunahme von 
immer mehr Plastikmüll. Die Produktion steigt jährlich an und auch die Mengen an Plastikmüll, die 
ihren Weg in die Umwelt und in die Ozeane finden, nehmen zu, insbesondere in den Gegenden der 
Welt, in denen Abfallmanagementpraktiken nicht mit diesem rasanten Anstieg Schritt halten. 

Obwohl bekannt ist, dass der Plastikmüllberg weiterwächst, fehlt es allgemein an Informationen, 
welcher Anteil dieses Mülls den Weg in die Meere findet und wie viel sich bereits in ihnen befindet. 

Das Green Facts Non-Profit-Projekt befasst sich mit der Umwelt und legt besonders großen Wert auf 
die Meeresverschmutzung. Sie fanden heraus, dass Plastik sich nicht selbstständig auflöst, sondern 
dass es mechanisch durch Wellenbewegungen zersetzt und unter der Belastung der UV-Strahlung zu 
Mikroplastik zerkleinert wird. Von Mikroplastik ist die Rede, wenn die Teilchen kleiner als 5 
Millimeter sind. 

Durchschnittlich treiben mittlerweile ca. 13.000 Plastikmüllpartikel auf jedem Quadratkilometer 
Meeresoberfläche. Für 136 Arten von Meereslebewesen ist bekannt, dass sie sich regelmäßig in 
Müllteilen verheddern und strangulieren. 

Mindestens 43 Prozent aller Wal- und Delfinarten, alle Arten von Meeresschildkröten, sowie 
36 Prozent der Seevögel und viele Fischarten können Müll fressen und verschlucken. Trotzdem 
befindet sich der Großteil des Plastiks unter der Meeresoberfläche. Genauer gesagt ungefähr 90 
Prozent. 

Der Grund, warum es für viele Jugendliche schwer ist, etwas dagegen zu tun, ist dass es sich so anfühlt 
als könnte man selbst nicht wirklich einen großen Unterschied machen. „Wie soll ich als Teenager es 
schaffen einen Unterschied zu machen?“, „Es ist eigentlich schon zu spät.“, „Das Problem ist doch viel 
zu groß.“ 

Natürlich ist es für einen Menschen nicht möglich den Klimawandel zu stoppen. Doch diese Mentalität 
liegt bei fast allen Jugendlichen vor. Wenn jeder auch nur anstatt Plastiktüten Papiertüten kauft, 
würde dies schon einen riesigen Unterschied machen. Man muss einfach nur anfangen. Zusammen 
ist es möglich zumindest den Klimawandel zu verlangsamen. Wir wurden dem Problem ausgesetzt 
und uns wurde gesagt wir müssen es wieder in Ordnung bringen. Wir werden es nach und nach durch 
kleine Veränderungen schaffen. 

*Die vorherig oben genannten Fakten sind der Internetseite Green Facts entnommen worden. 
 

Ein Meinungsbeitrag von Laura Stöllinger 
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Mein Auslandsjahr in England 
 

 
Mein Boardinghouse, Willersley 

 
Willersley house, Scarborough College 

 
Ich hatte mich letzten Sommer dazu entschieden ein Auslandsjahr zu machen, weil ich die Möglichkeit 
sah, neue Dinge kennenzulernen und ich neue Erfahrungen machen wollte.  
Ich bin seit Anfang September in Scarborough. Das ist eine Stadt im Norden Englands. Ich gehe hier 
zum Scarborough College und wohne in einem der drei Boardinghäuser. In Willersley, meinem 
Boardinghaus, können bis zu 32 Mädchen leben. Außerdem leben unsere Hauseltern mit ihrer Tochter 
und einem Hund bei uns im Haus, die sich rund um die Uhr um uns kümmern und auf uns aufpassen.  
Ich habe diese Schule durch die Organisation English in Britain gefunden, die mir bei dem 
Anmeldeprozess geholfen haben. Mir war es ganz wichtig, dass ich auf eine Schule gehe, die familiär 
ist, aber trotzdem nicht zu klein und da wurde mir meine jetzige Schule vorgeschlagen. 
Die erste Anreise war schon aufregend, weil man gar nicht weiẞ, was auf einen zukommt, ob man 
schnell nette Leute kennenlernt und sich gut einleben kann. Ich hatte Glück, da ich vorher schon ein 
bisschen Kontakt zu einem Mädchen hatte, die schon länger dort war und den gleichen Flug hatte wie 
ich.  
Als ich angekommen bin, waren alle direkt sehr freundlich und sind auf mich zugekommen. Ich hatte 
wirklich Glück mit meiner Zimmernachbarin, aber das Haus, in dem ich bin, ist noch sehr altmodisch 
eingerichtet, was manchmal nicht so komfortabel ist.  
Die erste Woche war definitiv eine Herausforderung, weil man erstmal alle kennenlernen musste und 
sich selbst in der Schule und generell im Ort noch nicht so auskennt, aber ich habe sehr schnell tolle 
Freunde gefunden. Natürlich vermisst man auch alle von zu Hause, aber ich denke das ist ganz normal 
und wird auch besser sobald man sich richtig eingelebt  
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Im Unterricht sind wir meistens ca. 8-25 Leute und ein 
Schultag geht von 8:30 bis meistens 16:10. Der Unterschied 
zu Deutschland ist, dass wir zwischen den 
Unterrichtsstunden eine Stunde Lunch-Pause haben. Die 
Fächer hier sind teilweise anders, wie zum Beispiel Fächer 
wie Business oder Drama, aber ansonsten ist es eigentlich 
vergleichbar zu den Fächern in Deutschland.  
Die Uniform fand ich am Anfang noch ganz cool, aber 
mittlerweile nervt es etwas und es ist etwas richtig 
Besonderes, wenn ich mal mit meinen eigenen Klamotten 
zur Schule gehen kann, aber es stimmt schon, dass durch 
die Uniformen das Einheitsgefühl gestärkt wird. Durch 
Corona dürfen wir leider in unserer Freizeit nur in unserem 
eigenen Boardinghaus sein und können in der Schule auch 
nur Kontakt mit unserer eigenen Jahresgruppe haben. Am 
Wochenende machen wir zwar trotzdem noch Ausflüge, 
aber alles ist sehr eingeschränkt 
      
Im Unterricht müssen wir aber keine Masken tragen, die 
Maskenpflicht gilt nur in den Gängen und wenn man im 

Klassenraum rumläuft. Man muss schon sagen, dass es 
durch Corona viele Einschränkungen gibt, aber ich bin 
trotzdem sehr froh, dass ich hier bin und diese 
Erfahrung machen kann.  
Dadurch, dass ich mit so vielen Leuten zusammenlebe, 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Corona 
bekommt, leider nicht so klein, was auch schon 
einmal dazu führte, dass wir alle für zwei Wochen in 
Quarantäne mussten. Wir hatten in der Zeit 
Homeschooling vom Boarding Hose aus und das hat 
echt sehr gut funktioniert. 
Ob mein Englisch besser geworden ist, kann ich selbst 
nicht so gut beurteilen, aber es ist auf jeden Fall so, 
dass das freie Sprechen viel leichter ist. 
Die Schule bietet hier Schülern, deren Zweitsprache 
Englisch ist, auch einen separaten Englischkurs an, 
sodass wir nicht mit den Muttersprachlern zusammen an anspruchsvollen Analysen arbeiten müssen 
und eher unsere Englischkenntnisse aufbessern können. 
Alles in allem finde ich, dass ein Auslandsjahr eine tolle Erfahrung ist, bei der man viel lernt über alle 
möglichen Kulturen. Man lernt neue Leute kennen und formt Freundschaften, die ewig halten können. 
Alle Dinge, die mir vorher Sorgen bereitet haben, haben sich letztendlich nicht bewahrheitet und ich 
bin sehr dankbar, dass ich diese Reise machen durfte und ich würde jedem empfehlen darüber 
nachzudenken auch ein Auslandsjahr zu machen. 
 
Text und Bilder von Jula Hass                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Das Schulgebäude. 

Coastline von Scarborough. 
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Epistema – Philosophische Utopien 

 

Eine Utopie ist ein Gedankenexperiment, unter welchem man versteht, dass man sich eine mögliche, 

meist aber fiktive Gesellschaftsordnung ausdenkt, welche nicht an unsere historischen und kulturellen 

Bedingungen geknüpft ist. Die Utopie beschreibt eine positive und ethische Gesellschaftsordnung, die 

Dystopie hingegen beschreibt eine negative unethische Gesellschaftsordnung. Das berühmteste 

Beispiel einer Utopie wäre Utopia von Thomas Morus. Utopien sind in naher Zukunft meist 

unrealisierbar, jedoch kann utopisches Denken als Antrieb für soziale Erfindungen dienen, oder als Ziel 

um eine Gesellschaft in eine bessere Zukunft zu führen. 

Hallo, mein Name ist ER-2073, Expeditionsroboter des Planeten Epistema. Ich komme in 

diplomatischer Absicht und möchte euch über unseren Planeten aufklären. 

Mein Planet ist 454-mal kleiner als eure Erde, jedoch bewohnen wir Epistema mit 4,54 Milliarden 

Menschen, unsere Architektur ist auf Effizienz, Fairness und Umweltbewusstsein ausgerichtet, die 

Gleichheit ist der rote Faden durch unsere Gesellschaft, wir beleben alle pro Kopf die gleiche Fläche, 

wir bekommen alle das gleiche Einkommen und unsere Chancen auf ein erfülltes Leben sind auch alle 

gleich. 

Wir sind eine vernunftgeleitete Zivilisation, welche ausschließlich auf dem kategorischen Imperativ1 

beruhend handelt, das Allgemeinwohl ist unser höchstes Gut, wir haben die Eigenschaften des 

Egoismus abgelegt, da jene nicht mit der Vernunft zu vereinbaren sind. 

Epistemas Bewohner legen großen Wert auf ein gesundes Sozialleben, sodass es keine Seltenheit ist, 

sie draußen in der Natur zusammen zusehen. Obwohl wir ein Volk sind, welches technologieverbunden 

ist, legen wir viel Wert auf das Ausleben unserer Spiritualität, jeder hat seinen eigenen Glauben und 

lebt ihn dementsprechend anders aus. Die Freiheit der Spiritualität ist soweit gegeben, wie die 

Vernunft der Bewohner unter der Prämisse des kategorischen Imperativs es hergibt. 

Epistemianer haben die Justiz2 früh in ihrer Geschichte abgeschafft. Wir haben erkannt, dass jeder 

Mensch seine eigene Justiz sein muss, welche nach dem gegebenen Gesetzeskatalog entscheidet, wie 

er oder sie leben kann und was er oder sie zu unterlassen hat. Unser einziges Gesetz ist der 

kategorische Imperativ, dadurch haben wir eine friedliche und glückliche Gesellschaft geschaffen. Wir 

brauchen keine Polizei, Ordnungsamt, Richter oder sonstige kontrollierende und rechtschaffene 

Institutionen, wir tragen sie alle in unserem Körper. Unser technologischer Fortschritt ist der 

antreibende Motor unseres Lebens, jegliche Erfindung wird zuvor von Philosophen und Historikern 

unter einer Bedingung auf ihre Zulassung geprüft: Diese Bedingung besagt, dass wir vor jeder Erfindung 

überdenken müssen, was die bösartigste Zivilisation mit jener Erfindung anrichten könnte. Wenn der 

theoretische Schaden klein ist, wird die Erfindung zugelassen, ist der theoretische Schaden hoch, muss 

die Idee angepasst oder verworfen werden. Unsere Lebensqualität wurde durch die Forschung in 

Biologie und der Psychologie nahezu perfektioniert, alle Menschen dürfen maximal das hundertste 

Lebensjahr erreichen, und minimal das achtzigste.  

Ein minimales Lebensalter ist notwendig, sodass jeder seinen Beitrag zur Gesellschaft geleistet hat, ab 

dann darf jeder selber entscheiden, ob er leben möchte oder nicht. Das maximale Lebensalter dient 

dem Schutz vor Übervölkerung, außerdem bringen alte Menschen 

 
1 „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ Aus:  

„Die Metaphysik der Sitten“ Immanuel Kant. 
2 Behörde, die für die Rechtsprechung verantwortlich ist 
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der Allgemeinheit weniger Nutzen. Wir töten aber keine Menschen, wir extrahieren ihr Bewusstsein 

und wandeln sie in eine Intelligenz um, welche schließlich in einem Roboter weiterleben kann. Jene 

Technologie haben wir erreicht, indem wir unser Leben auf der Säule der Bildung aufbauen, die Bildung 

ist unser höchstes Gut nach dem Allgemeinwohl. Alle Menschen werden im Kindergartenalter 

mehreren genetischen und kognitiv3-psychologischen Tests unterzogen, um feststellen zu können, 

welche Interessen später am stärksten ausgeprägt sein werden. Diese Daten werden schließlich 

ausgewertet, um einen individuell angepassten Bildungsplan zu generieren. Dieser Bildungsplan kann 

jederzeit vom Lernenden nach seinen Wünschen angepasst werden, sodass er seine Passion findet.  

Epistemas Schule unterscheidet sich vom traditionellen Schulsystem insofern, dass wir zweitägig in 

Kooperation mit einem Lerncomputer unseren Schulstoff zu Hause erarbeiten und die folgenden zwei 

Tage uns in der Schule zusammenfinden, um unsere Ergebnisse zusammenzutragen. Unsere 

Ausbildung beruht auf der Idee, dass Wissen dazu führt Interessen zu entwickeln, diese Interessen 

wiederum führen zur Möglichkeit der menschlichen Erfüllung. Unsere Vernunft befiehlt uns, in der 

akademischen Ausbildung immer die bestmöglichen Leistungen zu erbringen, da wir in der 

gesellschaftlichen Schuld stehen, wenn wir unsere Talente rosten lassen. Deshalb haben wir kein 

Bewertungssystem der Schüler und schreiben auch keine Prüfungen, jeder Mensch vollbringt sein 

Bestes und ein Vergleichen der Individuen ist ein unvernünftiges Verhalten. Nachdem wir die 

schulische Ausbildung abgeschlossen haben, gehen wir an die Universität, wo wir unsere 

Spezialgebiete finden. Wenn wir uns ein wissenschaftliches Fundament der verschiedenen Bereiche 

angeeignet haben, spezialisieren wir uns und werden beispielsweise Experimentalphysiker. Uns ist 

aber offen gestellt, was wir tun, solange wir die Tätigkeit mit unserem Gesetz vereinbaren können. 

Außerdem soll jeder Mensch seine geistige Erfüllung finden können. Unsere wissenschaftlichen 

Kenntnisse haben uns gezeigt, dass wir in irrationalen Berufungen keine Erfüllung finden können, 

sodass wir jene durch Roboter ersetzt haben. 

Da wir den Menschen den Druck des Geldes nehmen wollen, bekommt jeder Mensch unabhängig von 

seiner Berufung das gleiche Einkommen. Das Arbeitswesen ist nicht auf wirtschaftliche Effizienz 

ausgerichtet, sondern auf die geistige Erfüllung der Menschen und den Fortschritt der Gesellschaft. 

Epistema wird von den Epistemianern regiert. Wir haben mehrere Parlamente, wo jeder Distrikt einen 

Kandidaten stellen darf. Diese Kandidaten präsentieren im Parlament die Glücklichkeit ihres Distrikts 

und geben Ideen, wie man die Glücklichkeit bessern kann. 

Des Weiteren gibt es ein Meta4-Parlament, welches von Parlamentariern gewählt wird. Dieses Meta-

Parlament debattiert, welche wissenschaftlichen Zweige am stärksten gefördert werden sollten, 

außerdem entscheidet das Meta-Parlament über Weltall-Expeditionen. Dieses Meta-Parlament ist 

aber an die Wissenschaft gebunden, es darf nur etwas umsetzen, was zuvor von der Mehrheit der 

Wissenschaft abgesegnet worden ist. Die Wissenschaftler haben dadurch die volle Kontrolle über die 

Politik, die Politiker jedoch keinen Einfluss auf die Wissenschaft, sodass eine freie Forschung 

gewährleistet werden kann. Das Ziel von Epistema ist es anderen Zivilisationen auf dem Weg in die 

Glücklichkeit zu verhelfen. Dürfen wir also euch Erdlingen zur Seite stehen, um eure Probleme zu 

lösen?                                                 

Lorenzo Salafia                      

 
3 Das Wahrnehmen, Denken, Erkennen betreffend. 
4 Drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass sich etwas auf einer höheren Stufe, Ebene befindet, darüber eingeordnet 
ist oder hinter etwas steht. 
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Die Zukunft der USA – Joe Biden 

Wer er ist und was er verändern möchte 

 

Joseph Robinette Biden genannt Joe Biden wurde am 20. 
November 1942 in Pennsylvania geboren und ist ein US-
amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei.  Nach 
seinem Studium an der University of Delaware und am 
College of Law der Syracuse University, wo er seinen Jura-
Doktor erhielt, wurde er als Politiker in den USA tätig. 1973-
2009 amtierte er als Vertreter des Bundesstaates Delaware 
im Senat und anschließend 2009-2017 als Vizepräsident 
unter dem 44. Präsidenten der USA, Barack Obama. Dabei 
war Joe Biden bereits sowohl 1988 als auch 2008 selbst 
Kandidat bei den US-Wahlen.  

1988 stieg er nach nur sechs Wochen Wahlkampf auf Grund 
eines Plagiatsvorwurf aus. Er soll eine Rede seines damaligen 
Vorgesetzten Neil Kinnock kopiert haben.  2008 scheiterte 
seine Kandidatur schon im Vorwahlprozess, als er nach 
ersten Umfragen aus dem Wahlkampf austrat. Nachdem er 
jahrelang als Vizepräsident Obamas amtierte und 2016 seine 
Pläne für eine Kandidatur verwarf als sein Sohn an seiner 
Krebserkrankung verstarb, kandidierte er erst im Jahr 2020 

erneut für das Amt des Präsidenten und erzielt den Sieg und damit die Ablösung des republikanischen 
Präsidenten Donald Trump gemeinsam mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris. 

Joe Biden ist damit im Alter von 78 Jahren der älteste Präsident der USA, was aufgrund seiner 
gelegentlichen Zerstreutheit ein harter Kritikpunkt an Biden. Auch, wenn sowohl der Wahlkampf als 
auch die Wahlergebnisse stark umstritten sind und einige Amerikaner angaben, Biden lediglich gewählt 
zu haben, um seinen Vorgänger Trump abzulösen, wird die Amtsübergabe planmäßig am 20.1.21 
erfolgen. 

Donald Trump hat seit seiner Wahl 2017 einige umstrittene Entscheidungen getroffen und ist bekannt 
für seine teils aggressive und arrogante Art.  Er hatte trotz der ohnehin massiven Proteste gegen den 
Rassismus und die Polizeigewalt in den vereinigten Staaten rassistische Äußerungen gemacht, die 
Protestierenden beschimpft und die Polizeigewalt verharmlost. Außerdem machte die USA unter 
seiner Präsidentschaft große Rückschritte im Bereich Klimaschutz. So veranlasste er beispielsweise den 
Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Abgesehen von seiner Konfliktoffenheit mit Verbündeten 
wird ihm auch ein enorm schlechtes Management in der Covid-19 Pandemie vorgeworfen, welche die 
hohen Infektions- und Todeszahlen in den USA zu verantworten haben soll.  

Joe Biden zeigt sich im Wahlkampf und in seinem Wahlprogramm als eindeutiger Demokrat. So möchte 
er zu Beginn seiner Amtszeit die Priorität auf der Bekämpfung des Coronavirus setzten.  Er möchte 
gegen die Impfskepsis der Bevölkerung vorgehen und hat sich im Dezember auch bereits selbst einer 
Impfung gegen das Coronavirus unterzogen. 

Ein weiteres Ziel Bidens ist es, das Gesundheitssystem in den USA zu verbessern, indem er das 
„Obamacare“-Programm von Barack Obama wieder ins Leben rufen möchte, um mehr Amerikanern 
eine Krankenversicherung ermöglichen zu können – auch denjenigen, die durch die Pandemie ihre 
Arbeit und damit ihre Versicherung verloren haben. Das Ziel des Programmes ist es, mindestens 97% 
der amerikanischen Bevölkerung zu versichern.  

Joe Biden hat sich zum Ziel gesetzt, auch das gesellschaftliche Klima in den USA zu verbessern. Er 
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erhofft sich eine Gesellschaft in der Sexualität, Religion und Hautfarbe keine Rolle mehr spielen. Dafür 
möchte er, wie er sagt, den Kampf gegen den tiefsitzenden Rassismus im Land fördern. Nachdem er 
jahrelang der Vizepräsident des ersten dunkelhäutigen Präsidenten der USA, Barack Obama, war 
wählte er als seine Vizepräsidentin Kamala Harris, die nun als erste dunkelhäutige Frau in dieser 
Position amtiert. 

Auch die Beziehungen zu dem Verbündeten Staaten der USA möchte Biden wieder verbessern, 
nachdem Donald Trumps Präsidentschaft zu weltweiten Unstimmigkeiten führte und zum Beispiel das 
Verhältnis zwischen China und den USA maßgeblich verschlechterte. Die Übereinstimmungsrate der 
NATO sank seit Trumps Präsidentschaft etwa von 61,3% auf 53,4%. 

Das letzte große Ziel, welches Joe Biden als 46. Präsident der USA verfolgen möchte, ist die Förderung 
des Umweltschutzes. Biden möchte die von Trump initiierten Rückschritte in diesem Bereich 
rückgängig machen und zum Beispiel wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten. Außerdem 
kündigt er an, verschiedene neue Umweltauflagen in Kraft zu setzten und ein Investitionspaket zu 
stellen, welches den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen in 15 Jahren ermöglicht. Sein Ziel ist es, 
Amerika bis 2050 klimaneutral zu machen, was laut Experten ein sehr hoch gestecktes Ziel sei und eine 
weltweite Veränderung in der Umweltpolitik bedeuten könnte. 

Ob und inwiefern Joe Biden seine Wahlversprechen und Zukunftsvisionen für die vereinigte Staaten 
realisieren wird, werden wir in den nächsten Jahren sehen können, nachdem er im Januar gemeinsam 
mit Kamala Harris neue Zeiten in den USA eingeläutet hat, die hoffentlich Veränderung und 
Verbesserung bescheren werden. 

Text und Grafik von Emmy Oeler 

 

 

 

Zukunftsvisionen und Meinungen zu Corona der 5-Klässler 

 

Wir haben die Schülerinnen und Schüler der Stufe 5 nach ihren Zukunftsvisionen in Bezug auf ihre 

Traumberufe, Meinung zu Corona und ihrer Erfahrung mit der neuen Situation befragt: 

Traumberufe  

Erster Befragter:  

„Mein größter Traum wäre Fußballspieler, weil Sport bzw. Fußball mein größtes Hobby sind. Wenn das 

nicht klappt, im Jugendbereich Fußball trainieren. Auf jeden Fall will ich später etwas mit Sport 

machen.“  

Zweite Befragte: 

„Ich möchte Moderatorin werden, da mir moderieren Spaß macht und ich das schon einmal bei der 

Weihnachtsfeier in der Grundschule gemacht habe.“ 

Die restlichen Befragten: 

Sie haben keinen Traumberuf und wissen noch nicht was sie später gerne machen möchten. 

Meinungen zu Corona 

Erste Befragte: 
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„Ich finde Corona nicht gut, ich möchte meine Familie nicht anstecken und trage deshalb immer meine 

Maske. Ich fand es anfangs sehr blöd, dass die Schulen geschlossen haben, da ich meine Freunde nicht 

mehr sehen konnte. Ich habe aber keine Angst vor Corona. Ich finde, man sollte zuhause bleiben und 

Kontakte vermeiden.“ 

Zweiter Befragte: 

„Ich finde Corona auch blöd, aber ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich fand es am Anfang blöd, 

dass man auf einmal nicht in die Schule konnte und ich mich nicht richtig von meiner Klasse 

verabschieden konnte. Ich habe auch keine richtige Angst vor Corona und versuche Kontakte zu 

meiden. Ich verabrede mich aber dennoch draußen mit wenigen und dann halte ich Abstand. Ich 

möchte mir aber nicht mein ganzes Leben von Corona stehlen lassen. Am Anfang habe ich das nicht so 

ernst genommen, als das Virus in China ausgebrochen ist.  Als mein Nachbar aber daran gestorben ist, 

ist mir klar geworden, dass es eine sehr ernste Sache ist.“ 

 

*Die Antworten sind inhaltlich so gegeben worden, aber von den Redakteurinnen Clara Tull und Nila 

Barkhordar formuliert worden.  

 

 

Top-Empfehlungen  

 

Mord auf Ex 

Mord auf Ex ist ein true crime Podcast, den die beiden jungen Journalisteninnen Linn und Leonie Ende 

2019 das erste Mal veröffentlichten. 

Anhören kann man ihn zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast etc. 

Es geht um die größten Morde und Verbrechen auf der ganzen 

Welt, die sich die beiden jede Folge gegenseitig erzählen und dabei 

(fast) immer eine Art von alkoholischem Getränk zu sich nehmen, 

was alles ein bisschen lustiger und lockerer macht. Besonders 

interessant ist, dass es immer um echte Verbrechen geht. Von 

manchen hat man schonmal gehört, manche sind einem komplett 

neu. 

Linn und Leonie erzählen nicht nur ihre Fälle, sondern 

kommentieren und raten mit, wer der Täter sein könnte und das 

auf eine Art und Weise, dass man sich diese schweren und oft 

brutalen Verbrechen besser anhören kann. 

Dieser Podcast ist definitiv nicht für jeden etwas, aber wer sich für 

Mord und Verbrechen interessiert, wird diesen Podcast wirklich 

mögen. 

Nova Kaymaz 

 

Titelbild des Podcast, mit freundlicher 
Genehmigung von Linn und Leonie. 
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Es muss ein Zauber sein 

Das Buch „Es muss ein Zauber sein“ geschrieben von Paul Theroux ist eine sehr gut geschrieben 
Geistergeschichte. 

Es geht um 2 Brüder und ihre Eltern die über die Festtage das erste Mal in ihre Ferienwohnung fahren 
wollen, doch auf der Fahrt in einen starken Schneesturm kommen und sich verfahren. Ein Mann findet 
sie und lässt sie in seinem Ferienhaus wohnen. Am nächsten Tag ist der Mann verschwunden und hat 
der Familie nur eine merkwürdige Weihnachtskarte hinterlassen. 

Der Autor schreibt romantisch und hat sehr auf das Detail geachtet. Außerdem hat das Buch nur 100 
Seiten, das heißt man kann es sehr schnell und gut durchlesen. 

Ich persönlich hatte auch nie das Gefühl aufhören zu müssen, weil das Buch an irgendeiner Stelle 
langweilig war, ich wollte eher immer mehr lesen da nicht nur der Schreibstil sondern auch die 
Geschichte sehr schön war. 

Ich finde das Buch sehr gut und kann es nur weiterempfehlen. 

Wir würden uns freuen (falls ihr das Buch gelesen habt / lesen werdet) uns auf unserer Instagram Seite 
zu schreiben wie euch das Buch gefallen hat. 

 
Helen Shepherd 

 

One of us is lying 

„One of us is lying“ ist ein Jugendroman von Karen McManus, der am 29. Mai 2017 veröffentlicht 

wurde.  

Dieses Jugendliteraturbuch handelt von einem Mordfall, in den vier Schüler die Hauptverdächtigen 

sind. Die Hauptcharaktere erfüllen die klassischen High School Klischees: Browyn, die schlau und 

zielstrebig ihr Ziel in Yale zu studieren verfolgt. Nate, der geheimnisvolle Typ mit einer kriminellen 

Vergangenheit. Addy, das beliebteste Mädchen der Schule und Homecoming Queen und zuletzt 

Cooper, der Basketballstar der Schule. Simon ist das Mordopfer und auch Entwickler der schulinternen 

Gossip-App. Auf dieser App veröffentlicht er bis zu seinem Tod Gerüchte aus der Schülerschaft. Dieser 

Krimi handelt von Vorurteilen, Freundschaft, Neid und Stärke und wird durch ein durchgehenden 

Perspektivwechsel aus der Sichtweise der vier Charaktere in der Ich-Perspektive geschrieben. Man 

bekommt so ein Einblick in die Gefühle und Gedanken von jeder Figur. Das Buch ist definitiv spannend 

und geheimnisvoll, wobei die Handlungen in sich sehr schlüssig sind. Kritisch kann man bei dem Buch 

den ständigen Perspektivwechsel sehen, der ein verwirren könnte. Insgesamt kann ich das Buch sehr 

weiterempfehlen. Dieser Krimi ist sehr spannend und unterhaltsam, bringt den Lesern aber gleichzeitig 

zum Nachdenken über die Auswirkungen von Gerüchten und Vorurteilen.             

Nila Barkhordar 

 

Saeculum  

Saeculum ist ein Thriller für Jugendliche und Erwachsene, der im Jahr 2012 im Loewe-verlag erschien.  
Es umfasst 495 Seiten, ist ein Taschenbuch und wurde von der Autorin Ursula Poznansiki, die außerdem 
für die Jugendbuchreihe „Erebos“ bekannt ist, geschrieben. 

 Es geht um den Medizinstudenten Bastian, der von einer Freundin Sandra überredet wird bei einer 
„Convention“ mitzumachen. Mit einer Gruppe von anderen jungen Leuten, die sich allesamt für das 
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Mittelalter interessieren fahren sie in einen abgelegenen Wald. Wobei sie keine Gegenstände 
mitnehmen dürfen, die es im frühen Mittelalter noch nicht gab. Das heißt natürlich ohne technische 
Geräte, aber auch ohne Streichhölzer oder normale Kleidung. Relativ schnell stellt sich heraus, dass in 
dem Wald etwas nicht stimmt und es verschwinden sogar Mitglieder. Einige glauben ein Fluch, der 
angeblich über der Gegend liegt, würde erfüllt werden. Aus dem harmlosen Vergangenheitsspiel wird 
auf einmal ein Kampf um Leben und Tod.  

Der Thriller ist sehr, sehr spannend und gut geschrieben. Man selbst überlegt die ganze Zeit mit, was 
wohl wirklich dort passiert und ob es nicht vielleicht eine logische Erklärung für die Vorkommnisse gibt. 
Außerdem sind die Figuren sehr vielseitig und interessant, wobei das Buch teilweise auch noch aus der 
Perspektive von Iris, einem anderen Mitglied der Gruppe, erzählt wird. Ich mochte außerdem, dass es 
fast die ganze Zeit spannend war, vor allem ab dem Zeitpunkt, an dem sie zur Reise aufbrechen. Es war 
außerdem sehr schön geschrieben, sodass man richtig in die Geschichte eintauchen konnte. 

Ich würde das Buch in jedem Fall weiterempfehlen, wobei ich es nicht unter 13 Jahren lesen würde, 
weil es an einigen Stellen schon anspruchsvoll ist und möglicherweise etwas zu spannend/gruselig.      

 

Ida von Dreden 
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zusammengestellt anhand mündlicher Befragungen in der Schule von Nila Barkhodar und Nova Kaymaz 
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Und nach dem Abi? 
Welche Möglichkeiten hat man nach dem Abitur? Welche Alternativen gibt es zum 

Studium? 

 
Diese Fragen beschäftigen wahrscheinlich die meisten von uns. In diesem Artikel wollen wir euch einen 

Überblick über verschiedene Möglichkeiten geben! 

 

1. Work and Travel: Eine Kombination von Jobben und Reisen 

durchschnittliche Dauer: 12 Monate 

beliebte Orte, d.h. Reiseländer: Australien, Neuseeland, Kanada  

Visum: Working Holiday Visum 

typische Jobs: Kellner*in, Fruit-Picking (Früchte auf Farmen pflücken), Jobs im Tourismus 

Vorteile: 

- das Kennenlernen einer fremden Kultur 

- Kontakt zu anderen jungen Leuten 

- Verbesserung der Sprachkenntnisse 

Nachteile: 

- Aufenthalte (mit Organisationen) sind teuer (Flug, Versicherungen, etc.) 

- Probleme mit der Jobsuche, mit Unsicherheit…  

mit einer Organisation:  

Ansprechpartner vor Ort, der einem bei Problemen helfen kann, übernimmt die 

Planung, manchmal unzuverlässig, kostspielig 

eigenständig:  

Freiheit beim Aussuchen (z. B. der Airline) und Planen, komplette Unabhängigkeit, günstiger, 

bei Problemen ist man auf sich allein gestellt 

 

2. Freiwilliges soziales/ökologisches/wissenschaftliches/kulturelles Jahr: 

 Dauer: min. 6 Monate - max. 18 Monate 

Orte: FSJ: z.B. deutsches rotes Kreuz, die Johanniter… 

FÖJ: z.B: Aufzuchtstationen, Wälder, Wattenmeer, Zoo … 

FWJ: in Universitäten bei Forschungen zu ausgewählten  

Vorteile: 

- neue (Job-)Perspektiven 

- etwas allgemein Nützliches tun 

- Erfahrungen fürs eigene (Berufs-)Leben  

Nachteile: 

- anstrengend/fordernd, keine Bezahlung 
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3. Praktika (im Ausland): temporäres, evtl. unbezahltes Arbeiten in 

Einrichtungen, Firmen usw. 

Dauer: unterschiedlich, aber ca. 4 - 8 Wochen 

Orte: ziemlich überall 

Vorteile: 

- man kann herausfinden, ob ein bestimmter Beruf etwas für einen wäre 

- sieht gut im Lebenslauf aus bzw. ist gut für Bewerbungen auf bestimmte Stellen 

Nachteile:  

- eventuell keine Bezahlung 

- nur bestimmte Zeiträume möglich 

 

4. Sprachkurse (+Sprachexamen) im Ausland 

Dauer: normalerweise 2-6 Wochen 

beliebte Orte: Großbritannien, USA, Südafrika 

Vorteile: 

- Verbesserung der Sprachkenntnisse 

- Kultur kennenlernen (häufig lebt man in Gastfamilien) 

- Freizeitangebote und gleichaltrige Leute 

- gut im Lebenslauf (vor allem Sprachexamen) 

Nachteile:  

- oft teuer 

 
Organisationen für Work and Travel & Sprachreisen: 

- ef.de 

- aifs.de 

- panke-sprachreisen.de 

- travelworks.de  

 

zusammengestellt von Ida von Dreden                                                     
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Erfolg 

„Viele Menschen wünschen sich Erfolg. Jeder Mensch wünscht sich in irgendeiner Art und Weise 

erfolgreich zu sein. So auch ich. Als Kind träumte ich davon berühmt zu werden. Träumte davon, dass 

Menschen mich bewundern werden, zu mir aufschauen würden. Jedes Mal, wenn meine Mutter den 

Fernseher anmachte, um die Nachrichten zu schauen, hing mein Blick wie gebannt am Bildschirm. Ich 

liebte es, mir die Interviews anzuschauen, die die Reporter mit Schauspielern oder Sängern führten, 

denn dann konnte ich mir vorstellen, ich wäre diejenige, die von ihnen interviewt wird. Man wollte 

wissen, was ich über bestimmte Dinge denke, wie ich mich fühlte. So lebte ich in meiner Fantasie als 

weltberühmte Schauspielerin, von allen geliebt. Doch die Realität sah anders aus. Ich war weit davon 

entfernt beliebt zu sein. Ich war ein Niemand. Doch mein Leben war dennoch schön. Ich hatte zwei 

liebende Eltern und treue Freunde, die immer zu mir gestanden haben. Diese Menschen sind 

diejenigen, die mir Kraft gaben, nur dank ihnen habe ich so weit geschafft.“ Ich holte tief Luft und sah 

lächelnd in all die Kameras, deren Licht mich blendete. „Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.“ „Miss 

Starlight, warten sie!“ „Auf ein Wort Miss Starlight!“ Von überall her ertönten Ausrufen, Kameras 

blitzten und Mikrofone wurden mir unter die Nase geschoben. Mein Bodyguard baute sich auf und 

schob die Reporter weg. „Halten sie bitte Abstand.“ Ich legte meine Hand auf seinen Arm und lächelte 

ihn beruhigend an. „Schon gut. Ich regle das.“ Dann drehte ich mich zu den Reportern um und sagte: 

„Eine Frage.“ Sofort drängten sich alle verzweifelt vor, in der Hoffnung mir ihre Frage noch stellen zu 

können. Mein Blick blieb an einem jungen Reporter hängen, der unglaublich nervös aussah. Ich hob 

meine Hand und gab ihm zu verstehen nach vorne zu kommen. Er sah verwundert aus, doch ich nickte 

ihm auffordernd zu. „Also…äh… Miss Starlight…“, er räusperte sich. „Sie haben eben erwähnt, dass ihre 

Freunde und ihre Familie diejenigen waren, die Ihnen die Kraft gaben, so weit zu kommen, doch ist 

über Sie rein gar nichts in den Medien bekannt, sie wurden auch noch nie mit Ihnen gesehen. Haben 

Sie denn noch Kontakt mit ihnen, wenn ich fragen darf?“ Auf einmal war alles still, der gesamte Saal 

hing wie gebannt an meinen Lippen.  „Darauf möchte ich nicht antworten.“ Da brach ein Tumult los. 

„Miss Starlight, wieso?“ „Ist etwas mit ihren Freunden passiert? „Haben Sie sich mit ihnen zerstritten?“ 

„Sind ihre Freunde oder ihre Familie vielleicht im Gefängnis?“ „Miss Starlight!“ Alle riefen wie wild 

durcheinander, nun nur noch darauf aus, etwas über meine Familie und Freunde zu erfahren. Ich biss 

meine Zähne zusammen und zwang meine Lippen zu einem Lächeln. „Ich habe noch viele Termine, 

wenn ich sie also bitten darf…“ Doch niemand wollte so schnell aufgeben. Es war als hätte man ein 

Stück Fleisch in eine Arena voll mit hungrigen Tigern geworfen, auf das sich jetzt alle stürzten, in der 

Hoffnung auch nur einen Bissen abzubekommen. Ich sah es in ihren Augen. Konnte sehen was sie 

dachten. „Ihr scheint es unangenehm zu sein über ihre Freunde und Familie zu reden.“ „Das gibt 

bestimmt eine richtig gute Story.“ „Noch etwas Druck, dann gibt sie nach.“ Sie alle wollen Profit aus 

mir machen, die Mittel sind ihnen egal. Ich winkte meinen Bodyguards zu und sofort drängten sie die 

Reporter zurück. So schnell es mir meine High-Heels erlaubten, lief ich zum Ausgang hinaus. Vor dem 

Gebäude erwarteten mich weitere Reporter, von überall her erschienen Menschen, ich hörte sie nach 

mir rufen, die Kameralichter blitzten. Meine Bodyguards führten mich zum Auto und ich stieg schnell 

hinein. Auf das Zeichen meiner Managerin, die schon im Auto auf mich gewartet hatte, fuhren wir los. 

Langsam ließen wir die Meute hinter uns zurück und wurden von Stille eingehüllt bis schließlich meine 

Managerin laut seufzte. „Was hast du dir dabei gedacht, Ava?!“ Ava Michaelson, mein Geburtsname. 

„Jetzt werden sie denken, dass sich irgendeine Riesenstory hinter deiner Vergangenheit versteckt. Du 

weißt doch, dass sie nicht so leicht lockerlassen werden! Warum hättest du nicht ein bisschen 

nachdenken können?“ Entnervt griff sie zu ihrem Handy und tippte etwas ein. „Diese Woche Samstag, 

bei der Talkshow um 18:00 Uhr wirst du ins Interview unauffällig miteinfließen lassen, dass du in letzter 

Zeit auf Grund des Drehs unter viel Druck standest und, dass deine Familie den Medien lieber 

fernbleiben möchte -, von wegen älterer Generation und so.“ Seufzend rieb sie sich ihre Nase. „Und 

deine Freunde hast du lange nicht mehr gesehen, weißt also nicht, ob sie in den Medien bekannt 
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werden wollen.“ Sie sah mich an. „Verstanden?“ Ich nickte. „Gut. Aber noch so einen Fehler kannst du 

dir nicht erlauben. Merk dir das!“ Damit war unser Gespräch beendet und sie widmete sich wieder 

ihrem Handy. Ich wendete meinen Blick ab und schaute durchs Autofenster nach draußen. Es fiel mir 

immer schwerer diese Maske aufrechtzuerhalten. Eben vor allen diesen Reportern wären all die 

Erinnerungen, die ich zu unterdrücken versucht habe, fast aus mir herausgequollen. Es war einfach 

alles zu viel. All diese Menschen, die mich anlächeln, doch von mir nichts weiter wollen als Worte, aus 

denen sie Profit schlagen können. Wen interessierte schon, was ich denke, was ich fühle. Niemand 

interessierte sich für mich als Mensch, sie alle sehen in mir nur eine Treppe zum Aufstieg für Erfolg. Ich 

lachte lautlos. Doch das habe ich wirklich mir selbst zu verdanken. Ich habe mich schließlich für diesen 

Weg entschieden. Und im Verlauf alle weggeschmissen, denen ich wirklich etwas bedeutet hatte.  

„Hey Ava, warum weinst du?“ „In der Klasse haben sie gefragt, was wir später mal werden 

wollen…und…und“ Ich schniefte. „Ich habe gesagt, ich werde ganz bestimmt eine berühmte 

Schauspielerin und alle haben gelacht. „Wie soll bitte schön jemand wie du berühmt, oder überhaupt 

beliebt sein? Guck doch erst mal in den Spiegel!““ Tessa legte ihre Hand auf meinen Rücken „Und 

deshalb weinst du? Weil irgendwelche Idioten so einen Unsinn geredet haben?“ „Hey Ava. Tessa! Was 

ist los?“ Layla blieb abrupt stehen, als sie sah, dass ich weinte. „Unsere liebe Ava hier weint, weil 

irgendwelche Idioten mit einem IQ von unter minus einhundert gesagt haben, sie sei hässlich!“ „Wer 

hat das gesagt, huh? War es Mike? Oh es war ganz sicher Mike!“ Layla krempelte die Ärmel hoch und 

ballte ihre Hände zu Fäusten. „Den mach ich fertig!“ „-Beruhige dich doch einmal Layla. Wir müssen 

rational an die Sache herangehen!“ „Ich scheiß auf rational!“ Layla regte sich immer weiter auf und 

Tessa versuchte sie zu beruhigen. Der Anblick war so lustig, dass ich lachen musste. Augenblicklich 

drehten sich beide um und als sie mich sahen mussten sie ebenfalls lachen. „Danke“, sagte ich, „ihr 

wisst nicht wie viel mir das bedeutet.“ Tessa lächelte mich an und sagte: „Doch, wissen wir.“ 

„Ohhhh,“rief Layla aus, „das schreit nach… Gruppenumarmung!“ Sie stürmte auf uns zu, was darin 

endete, dass wir alle lachend auf dem Boden landeten, die vorherige Trauer ganz vergessen. 

Etwas Feuchtes fiel meine Wangen hinunter. Salzige Tränen flossen über mein Gesicht. „Miss wir sind-

.“ Doch ich hörte nicht hin, ignorierte die Rufe meines Fahrers und meiner Managerin. Ich stürmte aus 

dem Auto und rannte ins Haus hinein. Vorbei an meinen Butlern und allen Dienstmädchen. Ich hörte 

nichts außer ihre Stimmen. 

„Du weißt, dass du uns beiden alles bedeutest, oder?“ „Ja wir werden dich niemals im Stich lassen, 

versprochen.“ Ihre Hände umschlosse, die meinen und beide sahen mich voller Zuversicht an, Hoffnung 

und Zuneigung spiegelte sich in ihren Augen wider. 

Ich wollte entkommen, fliehen, wegrennen. Wollte meine Taten vergessen, mich in Ignoranz hüllen. 

Also rannte ich ins nächstbeste Zimmer und schloss die Tür ab, wollte nicht, dass mich jemand so sah. 

Ich hatte das schlimmstmögliche Zimmer ausgewählt. Ein Zimmer, auf das meine Managerin 

bestanden hatte, eins in dem ich all meine Urkunden und Erfolge festhalten kann. Nun war ich 

umgeben von unzähligen Urkunden und Trophäen, Zeitungsberichten, die davon erzählten wie 

unglaublich ich doch war, wo ich doch in Wirklichkeit so jämmerlich und bemitleidenswert bin. 

Beide halfen mir hoch und blickten mir dabei tief in die Augen. „Und wenn du berühmt bist, dann vergiss 

uns nicht, ja?“ 

Ich brach auf dem Boden des Zimmers zusammen, als mir endlich, endlich klar wurde, dass ich jetzt als 

ein Mensch mit Erfolg unglücklicher und einsamer war, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. 

 

Epilog: 
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„Viele Menschen wünschen sich Erfolg. Jeder Mensch wünscht sich in irgendeiner Art und Weise 

erfolgreich zu sein. Es heißt, wenn man Erfolg ihm Leben will, muss man bereit sein etwas dafür zu 

opfern, Menschen dafür zu opfern. Doch Erfolg bedeutet rein gar nichts, wenn man ihn nicht mit 

jemandem teilen kann. Was bringt mir schon Erfolg, Anerkennung von wildfremden Menschen, die mich 

nicht kennen, nicht wissen wer ich überhaupt bin, wen diejenigen denen ich tatsächlich etwas 

bedeutete, nicht an meiner Seite sind. Alle Menschen die behaupten Erfolg allein reiche ihnen, sie 

brauchten keine Liebe,- sind Lügner. Sie belügen alle anderen und auch sich selbst. Ein Mensch kann 

und sollte nicht allein sein. Erfolg ist nicht alles. Und ohne andere ist Erfolg nichts. Also hat es für mich 

keinen Sinn in diesem sogenannten „Erfolg“ zu leben, wo ich doch in Wirklichkeit alles andere als 

erfolgreich, oder glücklich bin.“ Dies waren letzten Worte der weltberühmten Schauspielerin Ava 

Michaelson, nachdem sie nach 15 Jahren strahlender Karriere vollkommen von der Bildfläche 

verschwand. 

Local News, Hedgetown                                   10.12.2019                                                         

Eine Kurzgeschichte von Vera Di Giorgio  

 

 

Daphne Galizia oder die Zukunft des politischen Journalismus 

 

400.000 Aufrufe hatten einige von Daphne Caruana Galizias Blogeinträgeni, gemessen an der 

Einwohnerzahl Maltas von etwa 440.000 Personen eine beeindruckende Reichweite. Galizia war die 

wohl bekannteste Investigativjournalistin des Inselstaates. 

 

Daphne Caruana Galizia - Darrin Zammit Lupi/Reuters. 

Sie half bei der Auswertung der sogenannten „Panama Papers“, die die weit verbreitete Korruption 

politischer Würdenträger offenlegten und warf der maltesischen Regierung – vor allem dem 

Premierminister Joseph Muscat und seiner Frau – Vetternwirtschaft, Steuerhinterziehung und 

Korruption vor.ii 

Am 16. Oktober 2017 wurde ihr Auto durch eine Bombe in die Luft gesprengt und obwohl es zu 

Verhaftungen kam, gelten die Umstände ihres Todes immer noch als ungeklärt. 

Auf Wikipedia lässt sich eine Liste von 909 namentlich genannten Journalisten finden, denen es wie 

Daphne Galizia erging – sie starben bei der Ausübung ihres Berufes. 
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Organisationen wie Reporter ohne Grenzen berichten von circa 2.300 getöteten Journalisten zwischen 

den Jahren 1944 und 2011. Seit 2011 steigt allerdings auch die Zahl inhaftierter oder ermordeter 

Blogger, die sich über politische Themen äußern.iii 

In der jährlich erscheinenden Rangliste der Pressefreiheit liegt Deutschland zwar auf dem elften Platz, 

aber schon im Nachbarland Frankreich, in England und den USA gilt die Situation nur noch als 

zufriedenstellend, in Polen sogar als problematisch.iv 

Ich bin der Meinung, gerade in unserer heutigen Zeit, in der Populismus und Hetze zunehmen, muss 

der Journalismus wieder seine Kernaufgaben erfüllen, nämlich sowohl sachlich und neutral 

informieren, Skandale aufdecken, aber auch als Meinungsplattform fungieren, in der man aufgrund 

von Fakten Diskussionen führen und sich austauschen kann. 

Das Internet kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Botschaften toter, bedrängter oder 

inhaftierter Journalisten zu verbreiten. Kollektive wie „Forbidden Stories“v werten die Unterlagen 

solcher Personen aus und helfen mit, weiter zu recherchieren und zu veröffentlichen. Durch 

Meinungsblogger ging aus der digitalen Welt sogar eine eigene Berufsgruppe hervor, da Plattformen 

wie Twitter eine neue Möglichkeit bieten, mit anderen in Kontakt zu treten oder seine Botschaft zu 

verbreiten. Dies kann an staatlicher Zensur vorbei geschehen und ist auch unabhängig von Verlagen, 

Zeitungen und sonstigen Beschränkungen.  

Die Digitalisierung ist Fluch und Segen für den politischen Journalismus; durch das Internet haben 

Journalisten eine viel größere Plattform, da sie nicht an Verlage, Redakteure oder Auflagen gebunden 

sind. Auf der anderen Seite werden sie als Person angreifbar. Sie werden auffindbar, da sie digitale 

Infrastrukturen nutzen müssen. 

Beispiele wie Daphne Galizia zeigen uns, dass unsere Journalisten einer größer werdenden Bedrohung 

ausgesetzt sind und wir sollten sie schützen. Denn eine Zukunft ohne freie Presse ist eine düstere. 

Annouk Wieczorrek 

 

 
i https://daphnecaruanagalizia.com/ 
ii https://daphnecaruanagalizia.com/2017/02/paying-girgenti-palace-villa-francia-theyre-going-take-guests-serkin/, , 

https://daphnecaruanagalizia.com/2017/04/us400000-loan-payment-michelle-muscat-jewellery-business-partner-sister-
pilatus-bank-owner/, https://daphnecaruanagalizia.com/2017/05/muscat-decide-company-panama-shocking-not/ 

iii      https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_w%C3%A4hrend_der_Berufsaus%C3%BCbung_get%C3%B6teter_Journalisten  
iv https://de.wikipedia.org/wiki/Rangliste_der_Pressefreiheit  
v https://forbiddenstories.org/case/the-daphne-project/  
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Das war die zweite Ausgabe unserer Schülerzeitung😊 

Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr freut euch schon auf die nächste. 

  

Ein Großer Dank geht an: 

- Herrn Dr. Schulz und Frau Dr. Sevi für ihre tolle Unterstützung, 

- Herrn Iven für wertvolle Ratschläge, 

- allen Verfassern der Gastbeiträge, 

- den Förderverein des Theodor-Fliedner-Gymnasiums. 
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