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Editorial
S

eit dem 01.10.2017 dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten. Ein großer
Schritt – doch in die richtige Richtung? Die
Meinungen zum Thema „Ehe für alle“ könnten kontroverser wohl nicht sein. Diesen Meinungspluralismus haben wir, die PEER-Redaktion, bei unseren Redaktionssitzungen auch oft gespürt – hitzige
Diskussionen waren die Folge.
Im Zuge unseres Aufenthalts auf Kloster Banz bekamen
wir die Gelegenheit, mit kompetenten Gesprächspartnern über die „Ehe für alle“ zu diskutieren: Mit dem Generalvikar des Erzbistums Bamberg Georg Kestel sowie
mit dem Juristen Johannes Eichelsdörfer. Auch der
evangelische Pfarrer Ivar Brückner stand uns Rede und
Antwort. Aus diesen Impressionen entstand unser Titelthema. Zwei persönliche Kommentare komplettieren
die Diskussion zur Frage „Alle für Ehe für alle?“
Doch nicht nur in der Politik zeichnen sich Veränderungen ab, auch in unserem Schulleben: So portraitieren

wir unsere neuen Lehrer, verabschieden Peter Vogl, den
ehemaligen Vorsitzenden der DJK Münsterschwarzach
und langjährigen Oberstufenbetreuer, in den Ruhestand, bringen euch in Sachen Schulrenovierung auf
den aktuellen Stand und stellen euch das neueröffnete
„Café Luise“ vor.
Diese Ausgabe ist etwas ganz Besonderes: Wir feiern 25
Ausgaben PEER mit Dr. Reinhard Klos als Betreuungslehrer. Im Zuge dieses Jubiläums haben wir Kontakt zu den
sechs ehemaligen Chefredakteuren aufgenommen, um
zu erfahren, was aus ihnen eigentlich geworden ist und
wie die Arbeit in der PEER ihr Leben beeinflusst hat.
Unser „Plus“, das Filmteam des EGM unter der Leitung
von Martin Pohl, bereichert diese Ausgabe mit sechs
Filmen, die ihr auf unserem Youtube-Kanal findet. Wenn
ihr die angegebenen QR-Codes einscannt, findet ihr sie
ganz leicht.
Und nun: Feiert mit uns Silberhochzeit! Viel Spaß beim
Lesen!
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Seit dem 01.10.17 können gleichgeschlechtliche Paare
in Deutschland heiraten. Die Positionen der Kirche, der
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Katholische Kirche für
traditionelle Ehe

Generalvikar Georg Kestel liefert Gründe, warum die Ehe
nicht auf Homosexuelle ausgeweitet werden könne.
Rebecca Suta und Jonathan Michel, Q12

D

ie „Ehe für alle“ ist wohl immer
noch ein Tabuthema. Es war gar
nicht so einfach, einen Geistlichen zu finden, der uns die ablehnende
Haltung der katholischen Kirche dazu
erklären wollte. Fündig wurden wir
schließlich im Erzbistum Bamberg:
„Wenn es keiner machen will, dann
komme ich zu euch“, meinte der Generalvikar, Monsignore Georg Kestel. Der
gebürtige Bamberger konnte im Laufe
seiner kirchlichen Laufbahn einige
praktische Erfahrung vor allem im Bereich der Seelsorge als Kaplan und Militärdekan sammeln. Seit 2006 vertritt
er als Generalvikar den Erzbischof in
Bamberg und kümmert sich insbeson-
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dere um Verwaltungsangelegenheiten.
Im Zuge unseres Schülerzeitungsseminares besuchte er uns auf Kloster
Banz, wo er unseren Redaktionsmitgliedern seinen Standpunkt zur Einführung der gleichgeschlechtlichen
Ehe erklärte.
Die katholische Kirche lehnt die Gleichstellung homosexueller Paare mit
heterosexuellen Ehepaaren ab. Diese
Meinung vertritt auch Generalvikar
Kestel und führt einige Argumente
an: Direkt zu Beginn macht er auf ein
Definitionsproblem aufmerksam: Was
bedeutet Ehe überhaupt? Bis weit ins 20.
Jahrhundert hinein war es zweifellos ein

Bund zwischen Mann und Frau. Auch als
die Gründungsväter und -mütter unseres
Grundgesetzes den Artikel 6 schrieben,
war es für sie keine Frage, dass er den
besonderen Schutz der Ehe zwischen
Mann und Frau sichern sollte. In der
katholischen Kirche ist die Ehe eines der
sieben Sakramente und bleibt deshalb
unantastbar. Doch mit der „Ehe für alle“,
beklagt Kestel, würde der Begriff „Ehe“
im staatlichen Recht umdefiniert werden.
Er beruft sich damit auf eine Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz
von Kardinal Marx, der darin bedauert,
dass sich mit dieser Umdefinition die
weltliche und kirchliche Auffassung von
Ehe auseinander entwickelten.

Kestel stellt sich die Frage, wo die
Grenzen solcher Umdefinitionen liegen.
Er mahnt an, dass mit der Einführung der
„Ehe für alle“ der Weg zu viel gravierenderen Änderungen geebnet wird. „Warum
sollten wir dann die Ehe auf nur zwei
Personen beschränken?“, fragt Kestel.
Nach der gleichgeschlechtlichen Ehe ist
die Polygamie für ihn nicht mehr weit
entfernt.
Ein weiteres Problem sieht Kestel in
dem mit der Ehe einhergehenden vollen
Adoptionsrecht. Er glaubt, dass für die
seelisch gesunde Entwicklung eines
Kindes ein traditionell familiäres Umfeld
notwendig sei. Er bezieht sich an dieser
Stelle auch auf das Naturrecht. Schon
die Verfasser der Schöpfungsgeschichte
erkannten die gegenseitige Ergänzung
der unterschiedlichen Geschlechter von
Mann und Frau in ihrem Umfeld.

Neben der Adoption ist die zweite
Möglichkeit für homosexuelle Paare,
Kinder zu bekommen, die Leihmutterschaft. Als Folge dessen befürchtet er,
dass Kinder immer mehr als wirtschaftliche Ware angesehen werden könnten.
Frauen könnten ihre Gebärfähigkeit oder
ihre Eizellen zum Verkauf anbieten oder
gegen Bezahlung Kinder austragen. Dies
widerspricht dem christlichen Menschenbild, wonach Gott der Herr über Leben
und Tod ist.
Von Seiten der Schwulen- und Lesbenverbände wird häufig beklagt, dass das
fehlende Recht zur Eheschließung eine
Diskriminierung darstellt. Kestel sieht
das nicht so. Die besondere Stellung
der traditionellen Ehe bedeutet keine
Abwertung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Er argumentiert damit, dass
auch er sein Zölibat nicht als Diskrimi-

nierung empfinde. Auch er als Priester
musste auf die Ehe verzichten, um seiner
Berufung nachfolgen zu können.
Die abschließende Frage, wie man als
katholischer Seelsorger mit homosexuell
veranlagten Menschen und ihren Sorgen
und Nöten umgeht, machte Kestel nachdenklich. Homosexuelle können nicht
kirchlich getraut werden. Eine Segnung
als eine Alternative zur Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, wie sie bei den
evangelischen Christen bereits durchgeführt wird, gibt es auch noch nicht.
Allerdings schließt Kestel so etwas für
die Zukunft nicht aus.
Wir bedanken uns bei Generalvikar Kestel
für das aufschlussreiche Gespräch.

Ehe für alle?
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„Gottes Liebe gilt für jeden“
Ivar Brückner, evangelischer Pfarrer, spricht sich
für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare aus.

I

var Brückner ist seit über acht Jahren verantwortlich für die siebzehn
Orte umfassende Gemeinde um
Obereisenheim, in dessen Pfarrhaus er
mit Frau und Kindern lebt. Als evangelischer Pfarrer und Ehemann hat er seine eigene Sicht auf unser Titelthema.
Wir haben ihm ein paar Fragen gestellt.
Wie denken Sie über die Ehe für alle?
Aus theologischer Sichtweise habe ich
die Debatte der letzten Jahre um die
„Ehe für alle“ und die Bundestagsabstimmung im letzten Jahr recht entspannt
verfolgt. Die „Ehe für alle“ ist ja erst mal,
wie bisher jede Ehe auch, eine Zivilehe.
„Die Ehe ist ein weltlich Ding“, sagte
schon Martin Luther. Sie ist, im Unterschied zur Familie, ein Konstrukt des
Rechts. Und dieses Recht wurde nun in
Deutschland und übrigens auch in anderen Ländern Europas verändert.
Dass nach dem Alten Testament Könige
und Patriarchen mehrere Frauen hatten,
zeigt: Unsere Tradition der Ein-Ehe zwischen Mann und Frau hat keine biblischen
Wurzeln, sondern ist eine relativ moderne
Institution. Der besondere Schutz der
Ehe ist von einer Gesellschaft abgeleitet,
die auf Familienbetrieben aufgebaut war,
vom Bauernhof über Kaufläden und Handwerksbetriebe bis zum Fürstenhaus. Die
Industrialisierung hat das geändert und
Ehe und Beruf für die meisten Menschen
getrennt. Die Ehe ist jetzt nur noch Teil
des Privatlebens. Heute sind Ehen auch
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deswegen zerbrechlicher geworden, weil
die Liebe als alleinige Basis offenbar
manchmal nicht so fest ist, wie es z.B.
früher die gemeinsame Verantwortung für
eine Versorgungsgemeinschaft war.
Warum der Schutz der Ehe, die auf Liebe
beruht, gleichgeschlechtlichen Paaren
verwehrt werden soll, ist eigentlich nicht
einzusehen. Die Ehe sehe ich als sehr
schönes Angebot, in lebenslanger Treue
und Verbindlichkeit miteinander leben zu
dürfen. Dass auch für gleichgeschlechtlich liebende Menschen, diese Möglichkeit – zu heiraten - gegeben wird, finde
ich fair.
Für mich persönlich sehe ich die Ehe von
Mann und Frau als bewährte Ordnung, so
wie ich sie selbst seit elf Jahren lebe.
Was mich übrigens im Zusammenhang mit
der Diskussion um die „Ehe für alle“
stört, ist das Schwarz-Weiß-Denken: Wer
sich pro oder contra äußert, wird entweder zu den Progressiven gezählt wird, die
die Ehe für alle natürlich (!) akzeptieren,
oder zu den Rückständigen, den „Homophoben“, die sie ablehnen. Hier ist, denke
ich, gerade in den Kirchen, künftig ein
entspannterer Dialog nötig.
Haben Sie in einer Gemeinde bereits

Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen
Paaren gesammelt?
Auch wenn ich privat mit einigen Menschen befreundet bin, die sexuell gleichgeschlechtlich orientiert sind, muss ich
auf die konkrete Frage antworten: Nein,
bisher habe ich in meiner Gemeindearbeit
keine Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Paaren gemacht.
Ob das daran liegt, dass heutzutage unserer vermeintlich angestaubten Kirche
zu wenig Kompetenz in diesen Dingen
beigemessen wird, ob der Bedarf tatsächlich nicht da ist oder ob es damit zusammenhängt, dass meine Kirchengemeinde
auf Dörfern und nicht in der anonymen
Stadt lebt, vermag ich nicht zu sagen.
Nachdem jetzt eine gemeinsame Adoption möglich ist – was unterscheidet
aus christlicher Sicht ein heterosexuelles Paar, das keine Kinder bekommen
kann, von einem gleichgeschlechtlichem?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die Sexualität homosexueller Menschen ist nicht unmittelbar auf Fortpflanzung gerichtet. Damit würden sie nicht

Text und Illustration: Saskia Stoss, Q12
unbedingt dem biblischen Auftrag „Seid
fruchtbar und mehret euch!“ entsprechen
können. Dies gilt allerdings auch für heterosexuelle Menschen, die willentlich
oder unwillentlich ehelos leben bzw. deren eheliche Gemeinschaft ohne Nachkommen bleibt.
Ich würde aber trotzdem ein 60-jähriges
Paar kirchlich trauen, das keine Kinder
mehr bekommen kann. Oder ein Paar, das
mir beim Traugespräch schon sagt: „Wir
wollen keine Kinder.“
Auf der anderen Seite kenne ich gleichgeschlechtlich lebende Paare, die Kinder
großziehen – und das ziemlich gut.

schenbild seiner Kultur und im Kenntnisstand seiner Zeit. Das gilt auch für die
biblischen Texte. Das Wesentliche an der
Bibel ist für mich nicht das „Zeitgebundene“, sondern das „Zeitüberschreitende“. Und da hat uns die Bibel auch noch
weiterhin viel zu sagen!

Ist die Bibel nicht auch ein Produkt ihrer Zeit, das irgendwann überholt ist?

Die politische Entscheidung der „Ehe für
alle“ bedeutet erst mal nicht, dass es
auch kirchlich eine „Ehe für alle“ geben
wird und muss. Hier ist sehr viel in der
Entwicklung, in verschiedene Richtungen.
Einen Papst, der sagt: „Es geht“ – oder
„geht nicht“, haben wir Evangelischen ja
nicht. Und die deutschen Kirchenleitungen sind sich in vielen Fragen der praktischen Umsetzung genauso uneins wie
Pfarrer und Pfarrerinnen und ihre Kirchenvorstände.
Tatsächlich liegt die Entscheidung über
die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare
beim Pfarrer oder der
Pfarrerin, es sollte aber
mit dem Kirchenvorstand als von der Gemeinde
gewähltes Gremium ein
Konsens bestehen. Ich
habe die Möglichkeiten
und Konsequenzen einer
solchen Segnung mit
„meinem“ Kirchenvorstand bereits 2012 erörtert – und es bestand
Einverständnis mit der
allgemeinen Linie der
evangelischen Landeskirche: „In Bayern muss
die Segnung unterscheidbar sein von Trauung zwischen Mann und
Frau. Segnungen sind in

Ich bin mir sicher: „Überholt“ wird die
Bibel nie sein, auch für zukünftige Generationen wird es eine Aufgabe sein, sie,
die Bibel, in die jeweilige Jetzt-Zeit sprechen zu lassen. Dabei soll sie nicht nach
dem Zeitgeist gebürstet werden, sich ihm
beliebig unterordnen; es geht nicht um
die Anerkennung durch die „Welt“…
Sie sollte aber auch nie dazu instrumentalisiert werden, die Vergangenheit zu
konservieren.
Und wir sollten die Bibel nicht – und das
geschieht leider oft gerade in Zusammenhang mit dem Thema Homosexualität –
als reinen Zitate-Steinbruch missbrauchen, sondern versuchen, den jeweiligen
Argumentationskontext zu sehen und den
kulturellen Hintergrund ihrer Entstehungszeit zu verstehen. Darum denke ich,
dass Bibelstellen, z.B. aus den Paulusbriefen, die homosexuelles Verhalten ablehnen, als wortwörtliche Beurteilungsmaßstäbe für Homosexualität unter
heutigen Bedingungen nicht geeignet
sind.
Paulus kannte gar keine „gelebte Homosexualität“. Bestenfalls wusste er vom
Hörensagen über einige Gebräuche und
Vorkommnisse zwischen Menschen gleichen Geschlechts, die ihm in Ermangelung des heutigen Hintergrundes sehr
merkwürdig erscheinen mussten. Niemand kann anders reden als im Men-

Während in der katholischen Kirche die
Ehe ein Sakrament ist, bedeutet die
evangelische Trauung die Segnung der
standesamtlichen Ehe. Die Entscheidung, gleichgeschlechtliche Paare zu
segnen, liegt beim Pfarrer. Wie handhaben Sie das?

Andachten oder Gottesdiensten im seelsorgerlichen Rahmen möglich. Der Pfarrer
vor Ort entscheidet mit dem Paar über die
Umsetzung.“ Und so werde ich das –
wenn gewünscht – auch handhaben.
Kann man Christ und stolz auf seine
Homo- oder Bisexualität sein? Was
würden Sie Schülern, die mit ihrer Sexualität und ihrem Glauben kämpfen,
gerne dazu sagen?
Ich denke, für seine sexuelle Orientierung kann man genauso viel oder genauso wenig wie für seine angeborene Haaroder Augenfarbe.
Es gibt homosexuelle Menschen und es
gibt heterosexuelle Menschen. Und es
gibt Menschen, die noch andere sexuelle
Orientierungen aufweisen. Alle sind Teil
der Menschheit, die, wie Christen glauben, Gott zu seinem Ebenbild geschaffen
hat; hier gibt es keine Geschöpfe höherer
oder minderer Würde, erster oder zweiter
Klasse. Und alle können stolz darauf sein,
Kind Gottes zu sein.

Pfarrer Ivar Brückner im Einsatz für den Glauben

Ehe für alle?
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„Klage ohne Aussicht
Jurist Eichelsdörfer hält
„Ehe für alle“ für juristisch
unangreifbar

Hanna Petersilka und Naomi Kroth, 9b

S

ollen alle heiraten dürfen, also
auch Homosexuelle? Um uns über
die juristischen Hintergründe einer
„Ehe für alle“ aufzuklären, besuchte
uns im Zuge unseres Schülerzeitungsseminars auf Kloster Banz Johannes
Eichelsdörfer. Er ist Jurist und weiß
über alle Gesetze und Urteile zu diesem
Thema genauestens Bescheid. Schon
in jungen Jahren, nach seinem Schulabschluss in Nürnberg, setzte er sich für
die Homo-Ehe bei der Jungen Union der
CSU ein. Der Erfolg blieb jedoch aus.
In einem Rückblick auf die Rechtsgeschichte zeigt Eichelsdörfer auf, dass
sich die Bedeutung der Ehe im Laufe
der Zeit massiv geändert hat. Die so
genannte obligatorische Zivilehe wurde
zunächst 1874 durch das Preußische
Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung in Preußen, schließlich dann
1876 im ganzen Deutschen Reich eingeführt. Seither wird in Deutschland die
Ehe hauptsächlich dadurch geschlossen,
dass Mann und Frau persönlich vor dem
Standesamt erklären, die Ehe miteinander eingehen zu wollen. Die kirchliche
Trauung durfte erst danach vorgenommen werden. Heutzutage ist der Glaube
nach Ansicht des Juristen eine Privatangelegenheit und die kirchliche Trauung
rechtlich vollkommen bedeutungslos.
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auf Erfolg“

Die rechtliche Seite achtet also dementsprechend nicht auf die „Werte“ der religiösen Seite. Noch dazu kann der Staat
ohne die Kirche, also allein bestimmen,
wer mit wem den Bund der Ehe eingehen
darf. Mit der Schließung des Ehebundes
gehen eine Änderung des Steuersystems,
des Unterhaltes und erbrechtliche Angelegenheiten einher.
„Was 1900 sittenwidrig war, ist heute
legal“, sagt Eichelsdörfer und will damit
erklären, dass Gesetze und in speziellen
Fällen auch Artikel des Grundgesetzes
abgeändert werden können. So war
die Homo-Ehe früher in Deutschland
eine Straftat. Es galt das so genannte
Abstandsgebot, also ein besonderer
Schutz der Ehe. Keine Institution durfte
der Ehe sehr ähnlich sein oder dieser
gleichkommen. Daraufhin wurde für „die
ganz andere Zielgruppe“ etwas „ganz
anderes“ eingeführt. Die so genannte
Lebenspartnerschaft. Eine Alternative
zur Ehe für gleichgeschlechtliche Paare.
Die Lebenspartnerschaft darf zwar laut
Bundesverfassungsgericht nicht mit der
Ehe gleichgestellt werden, ist aber im
Gegenzug auch keine Konkurrenz für
die Heirat von heterosexuellen Paaren.
Homosexuelle haben also dieselben
Pflichten wie heterosexuelle Menschen,
wollen aber auch dieselben Rechte.

Unter diesem Eindruck hat sich die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes schrittweise verändert. Das
heißt: Das ursprüngliche Abstandsgebot
zwischen Ehe auf der einen Seite und
gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaft auf der anderen Seite verlor
immer weiter an Bedeutung.
Seit dem letzten Oktober hat sich die
Situation noch einmal grundlegend
gewandelt. Der Deutsche Bundestag
beschloss mit der Mehrheit seiner
Mitglieder, dass nun auch Homosexuelle
heiraten dürfen. Vorausgegangen war
ein denkwürdiges Interview der Bundeskanzlerin mit dem Magazin „Brigitte“:
Erstmals räumte Frau Merkel ein, dass
die Eheschließung ihrer Meinung nach
eine Gewissensentscheidung ist und der
Fraktionszwang aufgehoben wird. In
Windeseile wurde ein Gesetz gestrickt
und durch den Bundestag gejagt.
Eichelsdörfer geht davon aus, dass das
Institut der Ehe sogar gestärkt wird,
wenn es sich auch gleichgeschlechtlichen Paaren öffnet. Dass damit der
in Artikel 6 verbriefte Schutz der Ehe
neu definiert wird, ist für ihn ein ganz
normaler Vorgang. Die Verfassungswirklichkeit passt sich an die gesellschaftlichen Verhältnisse an.

Bei einer Klage gegen das neue Gesetz
zur „Ehe für alle“ würde das Bundesverfassungsgericht kontrollieren, ob dabei
die Grundrechte verletzt werden würden.
Johannes Eichelsdörfer beruft sich in
seiner Präsentation hauptsächlich auf
die Artikel 3 und 6 des Grundgesetzes. Absatz 1 des Artikels 3 beschreibt
die Gleichheit aller Menschen vor dem
Gesetz. „Wesentlich Gleiches muss auch
gleich behandelt werden“, sagt der Jurist. Damit drückt
er auch seine positive Haltung zur
„Ehe für alle“ aus. Artikel 6 besagt:
„Ehe und Familie stehen unter dem
besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.“ Dagegen verstößt die Homo-Ehe
aber aus seiner Sicht nicht. Ehe hängt
also auch immer eng zusammen mit dem
Begriff „Familie“. Homosexuelle Paare,
die gesetzlich als Eltern eines Kindes
anerkannt sind, sind auch im verfassungsrechtlichen Sinne Eltern. Seit die
„Ehe für alle“ gilt, ist es einem homosexuellen Paar selbstverständlich erlaubt,
ein Kind zu adoptieren.
Nach der Rechtsauffassung von Eichelsdörfer wird das auch so bleiben: „Aus
meiner Sicht hat eine Klage gegen die
Ehe für alle keine Aussicht auf Erfolg.“

Ehe für alle?
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„Ich bin für die
Ehe für alle“
Ein Kommentar von Saskia Stoss, Q12

D

as erste Mal, seit ich ihn kenne, liefen meinem
Patenonkel die Tränen übers Gesicht. Und dann
auch noch vor Glück. Der Grund: Die Entscheidung des Bundestags über die Ehe für alle. Er ist
Diabetiker, er liebt Hunde, nennt mich immer „Schatzelina“, ist als Nicht-Kirchenmitglied eigentlich nicht
mein Patenonkel und homosexuell. Heiraten wollte
er eigentlich nie, und doch: Freudentränen. Warum?
„Schokolade nicht mögen ist nicht das Gleiche wie
Diabetes haben, Schatzelina.“ Oder, auf die Ehe bezogen – bei der es ja dann doch um Wichtigeres geht
als Süßes: „Ich darf nicht heiraten“, fühlt sich anders
an als „Ich könnte, wenn ich wollte“.
Die Rechte für Homo- und Bisexuelle haben bereits einen
langen Weg hinter sich. Bei der Geburt meines Paten war
es illegal, schwul zu sein – junge Männer saßen Gefängnisstrafen wegen ihrer Sexualität ab, während er mit der
Pubertät kämpfte. Zum Glück ging es von da an aufwärts.
Vier Jahre nach dem Mauerfall wurde §175 Strafgesetzbuch ersatzlos aufgehoben, nach einigen Jahren Kampf
wurde 2001 die eingetragene Lebenspartnerschaft eingeführt. Mit der Zeit wurde sie der Ehe Stück für Stück
ähnlicher – bis ich meinen Patenonkel am 1. Oktober 2017
überglücklich sehen konnte. Nachdem er von Zuhause herausgeworfen wurde und mehr als eine Freundschaft an
Aids verloren hatte, hat er das meiner Meinung nach
auch verdient.
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Für diesen Artikel besuchte ich auch das Dejawü, die
schwulesbische Jugendgruppe Würzburg – als Veganerin
ausgerechnet am Grillabend. („Ich steh‘ nicht so auf
Wiener“, sagte ich, ganz die Pflanzenfresserin. „Ich
schon!“, riefen ein halbes Dutzend Jungs im Chor, breit
grinsend. Mein Gesicht ähnelte etwa vier Stunden lang
einer Tomate.) Im Kreis der buntgemischten Gruppe
zwischen 16 und 25 Jahren lernte ich, den Hund eines
Paars kraulend, dass einige von ihnen früher regelmäßig
in die Kirche gingen – aber durch die vielen Bibelstellen,
die sie für ihre Liebe als Sünder verdammen, zogen sie
sich vom Christentum zurück.
Meine Mutter arbeitete fast ein Jahrzehnt lang für die
Kirche, an den gerahmten Gebeten meiner Oma hatte
ich lesen gelernt. Mein Bild von einem Gott, der vor
Liebe für uns Menschen und die Welt geradezu übersprudelt, hatte nichts mit den Beschreibungen der
jungen Menschen zu tun. Ich konnte und wollte es
nicht glauben. Immerhin heißt es im (natürlich ebenfalls gerahmten) Lieblingsgedicht meiner Oma: Es
steht in deiner Macht, Gott loszulassen, doch hindern
kannst du nicht, dass Gott dich hält. Gott würde ja
nicht selbst loslassen, richtig?
In den meisten Bibelübersetzungen wird es als ein
„Gräuel“ bezeichnet, wenn ein Mann bei einem Mann wie
bei einer Frau liegt – doch dasselbe Wort wird benutzt,
um das Essen von Schweinefleisch und Krustentieren zu
verdammen. (Beides findet man im Levitikus.) Aber das
lässt sich im Alten Testament finden, das im Christentum
durch den Römerbrief relativiert wird. Es geht nicht
mehr um das Gesetz, sondern um den Glauben – ein
Glück für die Schnitzelliebhaber. Und was sagt also das
Neue Testament?
Ich konzentriere mich da am liebsten auf das, was Jesus
tut und sagt. Er wird in der Bibel nur einmal mit einem
gleichgeschlechtlichen Paar konfrontiert: Ein Hauptmann, dessen „Junge“ – im damaligen Kontext als Geliebter zu verstehen – schwer krank ist, bittet Jesus,
ihn aus der Ferne zu heilen, da sein Haus unter Jesus‘
Würde sei. Jesus reagiert darauf radikal: Er ist zutiefst
beeindruckt vom Glauben des Manns, lobt ihn und sein
Geliebter wird tatsächlich geheilt (Matthäus 8). Dem
Hauptmann werden keine Verbesserungsvorschläge für
sein Leben mitgegeben, wie zum Beispiel einem reichen
Mann, dem Jesus rät, sein Geld loszuwerden, weil es
ihn von Gott trennt. Für mich bedeutet das, dass Jesus
nichts Falsches in der Beziehung des Hauptmanns sah –
der Mann war bereits gläubig, Jesus‘ Anforderungen
waren erfüllt.
Die Ehe ist dabei natürlich nochmal etwas anderes.
Sie ist mehr als eine Beziehung – das ist ja genau das,
was man mit der Hochzeit aussagen will. Aber auch auf
gesellschaftlicher Ebene ist sie „mehr“: Sie ist, zumindest theoretisch, der Grundstein für eine Familie, also
der Entstehung von Kindern. Doch heutzutage wird nicht
mehr gestutzt, wenn ein unverheiratetes Paar ein Kind
bekommt, alleinerziehende Eltern sind keine Seltenheit
und Paare, die keine Kinder haben können oder wollen,

sind keine sozialen Außenseiter, wie es noch vor ein
paar Generationen der Fall war.
Ich kann verstehen, dass die Ehe für alle einige Menschen
beunruhigt – besonders diejenigen, die im Gegensatz zu
mir mehrere Jahrzehnte mit dieser Definition gelebt haben.
Es fühlt sich vielleicht an, als würde etwas Unnatürliches
geschehen oder als würde die Ehe abgewertet werden.
Abgesehen davon, dass Homosexualität bei über 1500
Spezies auf der Erde vorkommt, ist es wichtig, sich an
vergangene Entscheidungen von solcher Größe zu erinnern. Vor der Einführung des Frauenwahlrechts hatten
viele Männer ähnliche Gefühle. Dabei ging und geht es
nicht um einen Verlust der eigenen Rechte, sondern vielmehr um einen Gewinn für andere. Gleichgeschlechtliche
Paare können nun einfacher das gemeinsame Sorgerecht
für ein Kind erhalten oder Pflegeeltern werden – Pflegekinder gibt es nämlich im Gegensatz zu Adoptivkindern
im Überfluss – sodass sie sich sogar der katholischen
Definition der Ehe annähern.
Übrigens muss man sich nicht um die Kinder sorgen.
Gleichgeschlechtliche Paare sorgen oft aktiv dafür, dass
ihre Kinder Vorbilder aller Geschlechter haben, und Studien bestätigen, dass Unterschiede in der Entwicklung
kaum feststellbar und oft sogar positiv für die gleichgeschlechtlichen Paare ausfallen.
Mit der Ehe für alle – falls das Bundesverfassungsgericht
nicht dagegen entscheidet – ist es übrigens noch nicht
vorbei, wie ich auch von der Jugendgruppe gelernt habe.
Denn LGBT bedeutet nicht nur Lesbian, Gay und Bisexual,
sondern auch Transgender – und dazu gehören auch
Menschen, die intersex sind, also biologisch weder dem
weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuzuordnen
sind. Für ihre Rechte wird weiterhin gekämpft. Übrigens
ist es eine sehr westliche Idee, dass es nur zwei Geschlechter gibt – und medizinisch und psychologisch
schon längst widerlegt. Die Eingeborenen Amerikas
kannten die „two-spirits“, die sowohl einen weiblichen
als auch einen männlichen Geist haben sollten, heute ist
bei jeder hundertsten Geburt das Geschlecht – physisch,
hormonell oder in den Chromosomen – nicht eindeutig
festzustellen, obwohl die meisten Menschen das erst erfahren, wenn sie tatsächlich dementsprechend getestet
werden.
Am Ende geht es jedoch nicht um Religion oder Sexualität, sondern um Menschen. Wir sind unterschiedlich,
im Kleinen wie im Großen, und die Vorstellung, dass wir
einander verstehen müssen (oder auch nur können), um
uns zu akzeptieren, ist absurd. Das Universum ist groß,
unser Leben darin kurz und der Hass viel zu mächtig,
um die Liebe nicht mit allen Mitteln zu feiern.

Normal wie Kaugummi kauen!
Homophobie lauert überall, manchmal sogar
im engsten Freundeskreis? Wir haben uns in
einem Kurzfilm mit der Diskriminierung
homosexueller Paare auseinandergesetzt.
Regie: Leonie Blass, Anne Fröhlich,
Maximilian Prötzel, Q11
Ehe für alle?
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„Ich bin gegen die
Ehe für alle“
Ein Kommentar von Rebecca Suta, Q12

A

ls man mich gebeten hat, meine eigene Meinung über die „Ehe für alle“ in der Schülerzeitung darzustellen, war mir einige Zeit etwas
unwohl dabei. In zahlreichen Gesprächen über dieses
Thema stand ich meistens allein mit meiner Denkweise da und wurde von Befürwortern für meine
konservative Sicht schief angeschaut. Da wir jedoch in
einem Land leben, das Meinungs- und Pressefreiheit
schätzt, entschied ich mich doch, für meine Meinung
einzustehen.
Ich bin gegen die „Ehe für alle“. Und nein, das bedeutet
nicht, dass ich homophob oder diskriminierend bin. Ich
schätze das traditionelle Familienmodell, das in unserer
Zeit schon fast verloren gegangen scheint. Dieses gilt
es zu schützen und zu fördern. Traditionellerweise wird
eine Ehe zwischen zwei Personen dann geschlossen,
wenn beide Personen dazu bereit sind, irgendwann neues
Leben in die Welt zu setzen; neue Bürger, die wiederum
einen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten können.
Dieser Grundgedanke geht mit unserer immer weiter
liberalisierten Sichtweise mehr und mehr verloren.
Unsere erste Priorität sollte es sein, unsere Gesellschaft
mit neuem Leben zu erhalten. Eine „Ehe für alle“ führt
jedoch zu dem Gegenteil. Steigende Adoptionszahlen
oder Leihmutterschaften (bisher nur im Ausland mög-
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lich) könnten die Folge sein. Dass das Prinzip der Leihmutterschaft den weiblichen Körper missbraucht und
zum Objekt macht, sollte jedem einleuchten. Wollen
wir wirklich wagen, diese Art der Reproduktion noch
beliebter zu machen? Wie weit wollen wir uns noch
gegen die Natur und traditionelle Werte stellen? Wir
versuchen fehlende Arbeitsplätze mit Flüchtlingen zu
füllen und zur Adoption freigegebene Kinder an homosexuelle Ehepartner zu übergeben. All dies wäre doch
gar nicht nötig, wenn das traditionelle Familienwesen
mit Kindern an Beliebtheit gewinnen würde oder sie
gar nicht erst verloren hätte.
Nenne ich das Argument, dass Ehe zunächst einmal an
den Kinderwunsch gebunden ist, bekomme ich oft zu
hören, dass auch sehr viele heterosexuelle kinderlose
Ehen existieren. Das ist wahr, aber die Lösung dafür ist
nicht, kinderlose Ehen noch weiter zu unterstützen.
Mit der „Ehe für alle“ wird nicht nur die homosexuelle
Partnerschaft, sondern auch die kinderlose Partnerschaft unterstützt. Es ist nun mal biologisch vorgegeben, dass nur ein heterosexuelles Paar Kinder in die
Welt setzen kann. In erster Linie müssen wir uns fragen,
warum es immer mehr kinderlose Ehen und immer mehr
Menschen, die überhaupt gar nicht heiraten wollen, gibt.
Immer mehr „Karrieremenschen“, die sich ja nicht an
einen Partner binden, oder, Gott behüte, von Kindern
eingeschränkt werden wollen. Natürlich können gleichgeschlechtliche Partner einem Kind zunächst genauso
viel Liebe wie ein heterosexuelles Paar geben, wenn
nicht sogar mehr, wenn dieses sein Kind eigentlich gar
nicht möchte. Trotz der Möglichkeiten wie künstlicher
Befruchtung gibt es jedoch immer noch mehr Menschen,
die ein Kind adoptieren wollen, als Kinder, die zur
Adoption freigegeben werden. Auch ohne die Nachfrage
homosexueller Paare.
Inwiefern Kinder homosexueller Paare mit einer gesunden Weltanschauung und Einstellung aufwachsen, bleibt,
am Rande erwähnt, auch fraglich. Diese Entwicklung zur
kinderlosen Ehe ist nur einer von vielen Faktoren, mitunter die steigende Scheidungsrate, die aufzeigen, dass
unsere Gesellschaft sich weg von traditionellen Werten
hin zu übermäßiger Selbstverwirklichung und einem
übertriebenen Individualismus bewegt. Genau diesem
sollte jedoch entgegengewirkt werden. Die traditionelle
Familie muss staatlich stark unterstützt werden und an
Wichtigkeit und Ansehen gewinnen. Leider geschieht
momentan genau das Gegenteil. Individualismus steht
über der Gesellschaft. „Lasst doch jeden das machen,
was ihn glücklich macht“, höre ich oft von „Ehe für
alle“-Befürwortern. Wir leben jedoch in einer Gesellschaft, die von uns Individuen geprägt wird. Wir können
entscheiden, in was für einem Umfeld wir leben möchten, und können Kinder in die Welt setzen, die diese
Werte weitertragen. Aber was bedeuten konservative

Werte heute noch? „Konservativ“ hat mittlerweile mehr
als nur einen bitteren Beigeschmack. Liberalismus wird
vergöttert.
Aber wie weit soll das gehen? Bis wir, wie in Amerika,
das Recht haben uns als „queer“, also als Angehörige
eines dritten Geschlechts, zu bezeichnen? Weil man
sich beleidigt fühlt, in die Schublade „weiblich“ oder
„männlich“ gesteckt zu werden. Führt man dies weiter,
dann finden sich meine Kinder am Ende in einer Schule
mit Unisex-Klos und Sexualkunde-Unterricht, in dem
sie sich selbst auf einer Skala von „100% männlich“ bis
„100% weiblich“ selbst einteilen müssen. Sie möchten
nur in der Stadt shoppen gehen und befinden sich plötzlich in einer Demonstration mit lauter Frauen, die oben
ohne für Frauenrechte kämpfen. Oder sie werden während eines unschuldigen Disneylandbesuchs von einer
Parade homosexueller Männer in roten T-Shirts mit unangebrachten, verstörenden Aufschriften umgeben. Und
nein, das sind keine absurden Prophezeiungen. Ich spreche aus eigener Erfahrung aus meinem Auslandsjahr in
Kalifornien. Diese Situationen habe ich alle an eigenem
Leib erfahren. All diese Dinge geschehen dort deshalb,
weil Akzeptanz, Individualismus, ja sogar „Anders-sein“
bis in den Himmel gepriesen werden.
Ich sage nicht, dass die „Ehe für alle“ uns mit Sicherheit
diese Situation einbrocken wird. Nein, ich sage auch
nicht, dass die Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften die Ursache für diese Situation ist. Ich möchte
nur zum Denken anregen, inwiefern die übermäßige Stärkung von Liberalismus und damit Selbstverherrlichung
des Einzelnen sich auf unsere Gesellschaft auswirken
kann. Auf eine Entscheidung folgt eine nächste, bis wir
plötzlich auf Folgen treffen, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Das nächste Mal, wenn jemand sagt: „Lasst
sie doch, wenn es sie glücklich macht. Es schadet doch
keinem“, denkt zweimal darüber nach, ob Entscheidungen nicht auch größere Folgen nach sich ziehen und seid
euch im Klaren darüber, in welcher Gesellschaft ihr eure
Kinder großziehen möchtet. Ist Konservatismus wirklich
unser Feind? Es mag es fast so scheinen, vor allem seitdem Frau Merkel im Bundestag den Weg hin zu einem
neuen Gesetz über die „Ehe für alle“ geebnet hat.
Gewiss ist nicht alles „schwarz-weiß“ zu sehen. Ich
möchte diesen Kommentar nicht schreiben, um „Ehe für
alle“-Befürworter schlecht zu reden, sondern um zum
Nachdenken anzuregen. Geht es hier wirklich nur um die
Liebe zweier Personen? Ich bin nicht gegen die „Ehe für
alle“, weil ich Homosexuelle als minderwertig ansehe.
Ich bin gegen die „Ehe für alle“, weil sie einen Trend
unterstützt, der gegen meine Wertevorstellungen einer
stabilen, rationalen und funktionierenden Gesellschaft
steht und dem Individualismus blind einen übergroßen
Stellenwert gibt.

Ehe für alle?
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Gerne begrüßen wir Sie auf
unserem Hof, in unserer
Weinprobierstube oder zu
einer unserer
Veranstaltungen!
Häckerwirtschaft:
Spuren des Winzers:
SinnesWandeln:

07.04. - 29.04.2018 & 01.09. - 30.09.2018
01.05.2018
Jungweinpräsentation & Weinbergsführung
26.05.2018
kulinarische Genusswanderung durch die
Nordheimer Flur

Volkacherstr. 6 • 97334 Nordheim • Telefon: 09381 2806 • www.weingut-helmut-christ.de

An die Zukunft denken wir
bereits seit 950 Jahren.
Wir sind es gewohnt langfristig zu denken. Hätten wir nur Quartalszahlen und Jahresabschlüsse im Blick, wären
wir nicht die älteste Bank Bayerns. Unser Fokus liegt seit jeher auf nachhaltigem Wachstum, von dem auch noch
die Generationen nach uns profitieren werden.
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner in der Region.
Filiale Kitzingen
Friedrich-Ebert-Straße 2 a
Telefon 09321 9188-0
www.castell-bank.de
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Mach, was wirklich zählt:
AUSBILDUNG IN ÜBER 50 ZIVILEN BERUFEN
Eine Ausbildung im Kfz-Bereich? Nicht schlecht. Aber wie wäre es mit Fluggerätmechanikerin oder Fluggerätmechaniker? Bei uns stehen Ihnen über 50 spannende
Ausbildungen in vielen technischen und kaufmännischen Berufen offen.
Das Besondere: Sie arbeiten nicht für irgendeinen Betrieb, sondern lernen für Ihre
Zukunft – in modernen Ausbildungswerkstätten und von erfahrenen Ausbildern.
Später können Sie dann Ihren Meister machen oder eine Karriere in Uniform starten.

Gleich informieren
und beraten lassen:

0800 9800880

TOP
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(bundesweit kostenfrei)

Karriereberatung Würzburg
Wenzelstraße 19

bundeswehrkarriere. de

Ich hab’s gleich
Wer schnell vergisst, kriegt schlechte Noten –
schont aber auch seine Psyche
Hanna Petersilka, 9b

V

erdammt, wie viele Becher Joghurt sollte ich
jetzt nochmal mitnehmen…?“ Diese oder ähnliche Fragen hat sich doch bestimmt jeder von
uns schon mal irgendwann in seinem Leben gestellt,
als er im Supermarkt einkaufen war. Vielleicht wäre
eine Einkaufsliste ganz sinnvoll gewesen, aber für die
paar Sachen erschien sie überflüssig. Wäre sie aber
nicht gewesen. Gerade noch gewusst, zwei Minuten
was anderes gemacht, und schon wieder vergessen…
Warum das so ist, wie man sich Dinge besser merken
kann und ob das Vergessen auch positive Seiten haben kann, dem wollen wir auf den Grund gehen.

Was bedeutet Vergessen überhaupt? Um das zu verstehen, muss man erst einmal erklären, wie das „Gegenteil“,
also das Lernen und Erinnern, funktioniert. Unser Gehirn
speichert hierzu Informationen mit Hilfe von netzartigen Verbindungen zwischen Nervenzellen, den so genannten Synapsen. In diesem Netzwerk von Zellen werden für uns (vielleicht) wichtige Informationen kodiert
und quasi physikalisch gespeichert. Geht diese Speicherung verloren, spricht man von „Vergessen“, also dem
Verlust von Erinnerungen. Sich viel merken zu können,
ist einerseits toll. Auf der anderen Seite muss man sich
einmal vorstellen, wie überfrachtet unser Gehirn wäre,
wenn wir uns alles, was uns passiert, was wir lesen, mit
wem und über was wir reden oder gar alles, was wir sehen, für immer merken würden. Vermutlich würde man
durch die Informationsflut fast wahnsinnig werden!
Wissenschaftler gehen daher davon aus, dass es für unser Gehirn ein Art Schutzmechanismus ist, (vermeintlich)
unnötige Informationen zu löschen. Dabei ist es von
verschiedenen Faktoren abhängig, wie schnell der
Mensch Sachen vergisst, unter anderem vom Interesse
am Ereignis, der Emotionalität der Erinnerung, der
„Wichtigkeit“ von Details und auch der Annahme darüber, wie lange man voraussichtlich die gespeicherte Information benötigen wird. Wir können nämlich zum Teil
sogar festlegen, wie lange wir uns Dinge merken können
– das unterscheidet die Speicherarten Langzeitgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis.
Unsere Speicher: Langzeitgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis
Das Kurzzeitgedächtnis ist das aktivere Gedächtnis, es
ist ständig im Einsatz. Dafür speichert es Informationen
allerdings auch nur für eine kurze Zeit, so etwa für eine
Minute. Seine Kapazität ist begrenzt, zu viel auf einmal
kann man sich dann doch nicht merken. Wer sich zum
Beispiel eine Telefonnummer merken möchte, um diese
gleich aufzuschreiben, speichert sie in seinem Kurzzeitgedächtnis ab. Nach einiger Zeit wird dann festgestellt,
dass man die Nummer vergessen hat, insbesondere wenn
nichts wiederholt oder trainiert wurde.

20

Mitfühlen

„So klein war ich mal? Da kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern!“

Anders ist das beim Langzeitgedächtnis: Hier können Informationen auf Dauer, unter Umständen also lebenslang
gespeichert werden. Das Phantastische dabei ist: Der
Platz für Erinnerungen in unserem Hirn hierfür ist nahezu unbegrenzt! Wenn das nur auch für Smartphones gelten würde… Wichtig für ein stabiles Langzeitgedächtnis
ist unter anderem die stetige Wiederholung der zu merkenden Inhalte. Wer seine Vokabeln also regelmäßig
wiederholt, sorgt automatisch dafür, dass diese dann
wenig später immer abrufbereit vorhanden sind.
Voraussetzungen fürs Erinnern
Sich Dinge merken zu können, ist eine Meisterleistung
unseres Gehirns, die sich allerdings erst im Lauf unseres
Lebens entwickelt. Schon mal darüber nachgedacht,
weshalb man sich nicht so recht an seine ersten Lebensjahre erinnern kann? Versuche Dich zu erinnern: Du
spielst mit deinem Geschwisterkind im Garten. Vielleicht
im Sandkasten. Deine Mutter kommt auf die Terrasse und
hat Kekse und Kakao dabei. Möglicherweise ist es genau
dieses Bild, an das du dich erinnerst, als du etwa vier
Jahre alt warst. Warum Du z. B. von deiner Geburt und
dem Kleinkindalter wenig bis gar nichts weißt, hat seine
Gründe: Unser Gehirn muss im Laufe des Lebens erst reifen! Zusammenhänge zwischen Bezugspersonen, Regeln,
Tagesroutinen und alles, was fürs Leben wichtig ist,
muss man ja erst lernen.

Erst wenn diese Wissensstrukturen aufgebaut sind, ist es
möglich, darin verwobene Erlebnisse aufzunehmen und
abzuspeichern. Hierzu gibt es interessante Ergebnisse
eines wissenschaftlichen Experimentes: In einem Kindergarten findet ein Probefeueralarm statt. Anschließend werden die Kinder zu den Geschehnissen befragt.
Auffällig ist dabei, dass sich größere Kinder besser an
das Erlebnis erinnern können und deren Erzählungen davon auch meist chronologisch richtig sind. Im Vergleich
dazu können jüngere Kinder nur Fragmente des Erlebten
erzählen, die auch nicht in der richtigen Reihenfolge
stehen. Am nächsten Tag konnten sich die jüngeren Kinder nicht mehr erinnern und ältere nur teilweise.
Die Wissenschaftler vermuten hier, dass zum Erinnern
eine verbale Struktur erforderlich ist. Das bedeutet, je
besser Erlebtes in Sprache ausgedrückt werden kann,
desto intensiver ist die verknüpfte Erinnerung. Ein weiterer Grund für den Unterschied im Gedächtnis zwischen
den Altersgruppen ist, dass ein so genanntes Selbstkonzept vorhanden ist. Also eine „Vorstellung vom eigenen
Ich“. Der Mensch lernt sich selbst erst schrittweise kennen. Er weiß erst ab dem Kleinkindalter, dass er existiert. „Theory of Mind“ ist ein wissenschaftlicher Ausdruck für die Fähigkeit, zu erkennen dass andere
Menschen etwas anderes fühlen, denken oder wissen
können als man selbst. Gedächtnis und Vergessen haben
also mit dem Alter und der Persönlichkeitsentwicklung
zu tun!
Mitfühlen
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„Welche Hefte sollte ich nochmal kaufen? Ich hab`s total vergessen!“

Wir vergessen sogar im Schlaf…
Der Mensch schläft nach Einschätzungen von Schlafforschern rund ein Drittel seines Lebens. Eine Zeit, die sehr
oft keine bewusste Erinnerung hinterlässt. Und jeder
weiß doch, dass man sich meistens am nächsten Morgen
an seine Träume nicht mehr erinnern kann. Dass wir
nachts träumen, das ist wissenschaftlich bewiesen. Aber
was träumen wir überhaupt? „Schlaf gut und träum was
Schönes.“ Ein Satz, den wir doch bestimmt alle kennen.
Mama hat es uns vor dem Zubettgehen gesagt, wir sagen
es vielleicht zu unseren Geschwistern. Es könnte ja nun
sein, dass man wirklich was Schönes geträumt hat, aber
woran liegt es überhaupt, dass wir uns am nächsten Tag
nicht mehr daran erinnern können?
Das Gehirn verwendet Vergessen als einen wichtigen
Schutzmechanismus. Und erklären kann man das etwa
so: Die Psyche von uns Menschen nimmt seltsame Träume erstaunlicherweise genauso real wahr, wie das, was
wir in Wirklichkeit erleben. Das bedeutet also, der Schlafende erlebt „virtuell“ nicht unbedingt weniger als der
Wache! An dieser Stelle kommt das Gehirn ins Spiel: Es
sortiert Träume und reale Erlebnisse so, dass wir uns fast
nur noch an das Wahre erinnern können. Und dies mit
gutem Grund: Anders würde man sich nämlich andauernd
in einem Hin und Her zwischen der realen und der
Traumwelt bewegen. Das würde nur dazu führen, dass
unsere Gedanken in einem riesigen Chaos aus Informationen und Emotionen versinken würden. Daher bewirkt
das Gehirn, dass wir uns beim Aufwachen nur dann erinnern, wenn wir direkt aus der Traumphase erwachen.
Vergessen kann helfen!
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Erinnerung an reale Erlebnisse ist leider nicht immer nur
positiv. Beispielsweise schlimme Ereignisse oder peinliche Situationen sind es, die man nicht mehr so schnell
los wird. Wieder sind es einschneidende Erlebnisse, die
man nicht so schnell vergessen kann, weil sie außergewöhnlich oder unangenehm waren. Gerade eine hohe
emotionale Verknüpfung „brennt“ die Erinnerung in das
Netzwerk der Synapsen unserer Hirnzellen. Sei es der
Verlust eines lieben Menschen, der einen innerlich auch
Jahre danach noch beschäftigt, oder quälendes Mobbing, das man am eigenen Leib erfahren musste. Solche
Ereignisse sind es, die man manchmal sein Leben lang
nie wieder vergessen kann. Wer schon mal in so einer Situation war, weiß, dass es nicht leicht ist, sowas zu vergessen – mit schweren Auswirkungen auf das seelische
Wohlbefinden. In Härtefällen wird meist ein Psychologe
aufgesucht, um eine Therapie durchzuführen. Wie wird
therapiert? Will man bewusst vergessen oder gibt es andere Techniken?
Vergessen als Krankheit
Vielleicht habt ihr ja auch Großeltern, die darunter leiden. Bestimmt habt ihr davon schon mal gehört: Demenz. Die Vergessens-Krankheit. Alzheimer äußert sich
meist erst ab dem 65. Lebensjahr, doch nicht jeder muss
davon betroffen sein. Anders als bei gesunden Menschen
lässt bei Betroffenen die geistige Leistungsfähigkeit immer weiter nach und sorgt letztendlich dafür, dass sich
diese Personen in einem weit vorangeschrittenen Stadium kaum mehr an den Namen der Familienmitglieder erinnern können. Das führt dazu, dass Erkrankte ohne Hilfe nicht mehr allein leben können. Im Vergleich zu
Gesunden ist bei Demenzpatienten die Form des Vergessens eine psychische Verhaltensänderung.

„Wo ging es zur U-Bahn? Mir ist der Weg entfallen!“

Was wollte ich denn?
Auch Gesunde denken manchmal: Es geht schon los mit
der Demenz! Du kennst das bestimmt. Voller Tatendrang
gehst du von einem Zimmer in ein anderes, bist dann
dort und weißt auf einmal nicht mehr, was du da eigentlich wolltest. Wer hätte es gedacht, schon wieder spielt
uns das Gehirn einen Streich. Es koppelt Gedanken nämlich an den Raum, in dem sie entstanden sind. Das erklärt, warum es uns manchmal so schwer fällt, sich an
etwas zu erinnern, was man sich in einem anderen Raum
vorgenommen hat. Das nennt sich „räumlicher Aktualisierungseffekt“. Aus einem Experiment ging hervor, dass
Türen „Erinnerungskiller“ sein können. Die Erinnerungen
der Personen, die bei dem Test nach Absolvieren einiger
Aufgaben durch eine Tür gehen sollten, waren im nächsten Raum eher verblasst als bei denen, die im selben
Zimmer geblieben sind.
Was hilft?
Die Routenmethode
Wähle dir in deiner Wohnung fünf wichtige Punkte aus,
zum Beispiel dein Bett, den Fernseher oder ein Bild an
der Wand. Laufe diese Orte nun mehrmals in einer bestimmten Reihenfolge ab. Anschließend teilst du jedem
Ort ein Lernwort oder eine Formel zu. Diesen Weg läufst
du immer wieder in derselben Reihenfolge ab. Hast du
das oft genug gemacht, so müsstest du dir den Lernstoff
nun besser gemerkt haben, weil dein Gehirn sich bei jeder Formel oder Vokabel den Platz vorstellt, also beispielsweise den Fernseher, und dann direkt auf die richtige Antwort kommt.

Die Ersatzwortmethode
Mit dieser Methode lassen sich vor allem Vokabeln besser merken. Hier ein Beispiel: Das englische Wort „mice“,
im Deutschen die Mehrzahl von „Maus“, also „Mäuse“,
kann man sich mit dieser Technik sehr gut merken.
„Mice“ klingt ja ähnlich wie Mais auf Deutsch. Stelle dir
dazu jetzt ein lebendiges Bild im Kopf vor, wie ein paar
Mäuse an einem Maiskolben knabbern. Wirst du jetzt
nach der Bedeutung von „mice“ gefragt, stellst du dir
das Bild von den Mäusen und dem Mais vor, und schon
weißt du die Übersetzung.
Die Geschichte
Teile dazu die Ziffernfolge in Abschnitte ein, zu denen
du dir für dich sehr präsente Begriffe merkst. Die Nummer 3210072412 könntest du dir etwa so merken: „3-2-1
Meins“ ist der Ebay-Slogan, 007 der Code von James
Bond, 2412 das Weihnachtsdatum. Statt 3210072412
merkst du dir also: „Ebay, Bond, X-Mas“. Oder eine seltsame Geschichte dazu: „Bei Ebay kauft James Bond die
Geschenke für Weihnachten.“ Je absurder die Story, desto besser in der Regel der Memory-Effekt. Zusammenfassend kann man sagen, dass das menschliche Gehirn für
das Speichern und Aussortieren von Informationen, die
wir wahrnehmen, hauptsächlich verantwortlich ist. Beeinflusst wird das Erinnerungsvermögen dann noch von
einigen Faktoren, wie der Wichtigkeit, dem Interesse
und einigem mehr. Erinnerung kann sowohl positiv als
auch negativ sein, und Vergessen fällt demnach mal
mehr, mal weniger schwer. Aber trotz allem sollte man,
um sicher zu gehen, dass man nichts vergisst, beim
nächsten Einkauf eine Einkaufsliste dabei haben!
In einem kurzen Interview haben wir unsere Schulpsychologin Frau Fink zum Thema Vergessen befragt:
Mitfühlen
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PEER: Halten Sie das Vergessen für etwas Gutes oder
etwas Schlechtes?
Frau Fink: Das kommt immer darauf an, aus welcher
Sicht man es gerade betrachten möchte. Vergessen kann
Fluch und Segen zugleich sein. Durch das Vergessen entstehen neue Kapazitäten im Gehirn. Nur wer vergessen
kann, hat Platz für neue Erinnerungen. Und nur wer
Platz hat für neue Informationen, kann Neues lernen,
kann sich auf neue Situationen und Menschen einlassen
und glücklich leben.
PEER: Warum ist das Vergessen oft so negativ belegt?
Frau Fink: Vergessen hat in unserer Gesellschaft einen
sehr schlechten Ruf. Es scheint weder sonderlich produktiv, noch hilfreich oder gesellschaftsfähig zu sein. In der
Regel denkt man bei dem Wort „Vergessen“ vielleicht
auch zuerst an vergessene Termine, Vereinbarungen oder
Geburtstage. Natürlich verletzt es mich, wenn jemand,
von dem ich glaube, ihm wichtig zu sein, meinen Geburtstag vergisst. Aber – bin ich nicht auch froh, wenn
diese Person vergisst, dass ich sie auch schon verletzt
habe, eine Verabredung vergessen habe oder in einer Situation total überreagiert habe? Was uns oft fehlt, ist
der positive Blick auf das Vergessen.
PEER: Wie handelt ein Mensch, wenn er ein einschneidendes Erlebnis verkraften muss?
Frau Fink: Das kommt darauf an, wie schlimm und emotional das Erlebnis für die Person ist. Wirklich traumatische Ereignisse, wie Naturkatastrophen, schwere Unfälle
oder Terroranschläge etc., können zu einer sogenannten
posttraumatischen Belastungsstörung führen. Selbst unter Einbeziehungen professioneller Hilfe durch einen
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Spezialisten kann man nicht garantieren, dass ein
Mensch so ein Ereignis wirklich richtig verarbeiten kann.
Denn es gibt keine eindeutige Antwort darauf, was in
dieser Situation wirklich hilft. Vergessen kann man solche Situationen kaum, aber man kann die Emotionen,
die bei der Erinnerung daran hochkommen, abschwächen
und somit das Leid etwas lindern.
PEER: Wie helfen Sie Kindern, die schon mal was
Schlimmes erlebt haben, wie Mobbing?
Frau Fink: Es ist wichtig, den betroffenen Kindern eine
Stimme zu geben. Sie müssen in einem angemessenen
Rahmen sagen können, was passiert ist, wie sie sich fühlen und worunter sie besonders leiden. Es ist genauso
wichtig, den Tätern klar zu machen, was sie mit ihrem
Handeln einem Menschen antun.
PEER: Waren Sie selbst schon in einer Situation, an
die Sie sich nicht gerne erinnern, und wenn ja, möchten Sie uns das kurz erzählen?
Frau Fink: Natürlich! Jeder Mensch erlebt in seinem Leben immer wieder Situationen, an die er sich nicht gern
erinnern, die er am liebsten sofort löschen möchte. Dies
sind in der Regel sehr emotional gefärbte Situationen,
peinliche, beschämende, unangenehme oder sehr traurige Momente. Oft fällt es einem schwer, diese zu vergessen, weil man sich so sehr bemüht, nicht mehr dran zu
denken und unser Gehirn den Eindruck bekommt, dass
dies irgendwie wichtig sein muss. Und wenn es dann
doch gelingt, es zu vergessen, begegnet man einer Person, die mit einem „Weißt du noch, als damals…?“ daran
erinnert. Und das fühlt sich nicht unbedingt schön an.
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Emily Erb, 9c | Illustrationen: Franziska Baumann, Q12

M

eine Oma vergisst. Sie vergisst nicht nur, wohin
sie den Schlüssel gelegt hat, nicht nur, wann
mein Geburtstag ist, nicht nur, den Herd auszuschalten. Sie vergisst viel mehr als das, sie vergisst
meinen Namen, sie vergisst, wo sie wohnt, sie vergisst, dass ihre Kinder schon Eltern sind, und manchmal legt sie die Fernbedienung in den Kühlschrank,
weil sie vergessen hat, wo sie hingehört. Meine Oma
hat Alzheimer, und seit sie nicht mehr weiß, wo sie
wohnt, wohnt sie bei uns.
Ich muss ihr oft erklären, wie Dinge gehen. Manchmal
ist das lustig, weil es so ist, als würde man mit einem
kleinen, unwissenden Kind reden, aber eigentlich ist es
meine Oma, die sonst für alles einen Rat wusste, die
schon so viel erlebt hat, die immer für einen da war
und jetzt so unbeholfen und schwach ist. Wir müssen
für sie da sein. Papa sagt, immer wir müssen ihr kleine
Aufgaben geben, damit sie sich nicht nutzlos fühlt und
daran kaputt geht. Manchmal bin ich sogar genervt
von ihr, weil sie so vieles nicht mehr weiß oder einfach
vergisst, obwohl sie doch eigentlich so viel wusste.
Ihr Arzt hat mir erklärt, dass Oma, so wie alle Menschen, Bücher im Kopf hat, ganz viele, in denen ihre
Erinnerungen und alles, was sie gelernt hat, aufbewahrt
werden, aber jetzt, da Oma krank ist und fast kein Platz
mehr in ihrem Kopf ist, fallen diese Bücher raus. Zuerst
die neuesten, in denen zum Beispiel steht, was es gestern zum Abendessen gab oder was sie mir vom Einkaufen mitbringen soll, dann die Älteren, in denen wichtige
Sachen stehen, zum Beispiel wie alt ich bin oder wo
wir wohnen. Das geht so immer weiter, bis das Buch
rausfällt, in dem steht, wie Mama heißt oder wer ich
bin. Oma denkt dann, sie ist noch jung, und weiß gar
nicht mehr, wer wir sind. Dann kann sie sogar Angst
vor uns bekommen, weil wir für sie fremd sind. Es gibt
Patienten, die dann gefährlich und gewalttätig werden,
weil sie denken, es ist jemand ins Haus eingebrochen,
obwohl es nur ihre Familie ist. Der Arzt sagt, dass uns
sowas auch passieren kann, wenn sich Omas Lage verschlimmert. Das macht mir Angst, weil ich doch nur
will, dass Oma mich nicht vergisst.

Eine
Kurzgeschichte

i

Info

Alzheimer ist eine Form von Demenz, eine
Nervenkrankheit, die sich vor allem bei Menschen
im Rentenalter bemerkbar macht. Die auffallende
Vergesslichkeit ist nur eine Vorstufe anderer
Symptome, wie der Verlust des Orientierungssinns
und des Urteilsvermögens oder Schwierigkeiten
bei der Durchführung gewohnter Aufgaben.
Deutliche Sprachstörungen und die Thematisierung unangenehmer Angelegenheiten können
zur Gereiztheit und letztendlich zum sozialen
Rückzug führen.
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Isabel Kestler, Q12

W

oran hängt jedes Mädchen?
Was ist es, wovon sich fast
niemand trennen kann, weil
man es so lange gepflegt und geliebt
hat? Es sind die Haare. Schöne, lange,
gesunde Haare. Doch wer tatsächlich
den Mut hat, beim Frisör nicht nur die
obligatorischen Spitzen schneiden zu
lassen, sondern ein ganzes Stück mehr,
hat viele Möglichkeiten, diesen abgeschnittenen Zopf noch zu verwenden,
statt im Mülleimer enden zu lassen.
Zwei dieser mutigen Kandidatinnen
sind Laura, Q12, und Anna-Maria, Abitur 2017. Sie haben sich entschieden,
ihre Haare an eine Organisation zu
spenden, die daraus Perücken für
krebskranke Kinder herstellt und diesen anschließend kostenfrei zur Verfügung stellt. Dazu haben die beiden
Spenderinnen ein paar Fragen beantwortet und ihre individuellen Erfahrungen erzählt:
Welche Voraussetzungen gibt es dafür?
Die Haare müssen mindestens 25cm lang,
weder gefärbt noch getönt und von
europäischer Struktur sein, um gespendet zu werden. Bei der Spende müssen
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sie in trockenem Zustand und in ZopfForm in einem Briefumschlag abgegeben
werden, zusammen mit einer Einverständniserklärung.
Wie bist du darauf gekommen, deine
Haare zu spenden?

Hast du eine Gegenleistung für deine
Spende erhalten?
Laura: Eine finanzielle Gegenleistung
gab es nicht. Man hatte aber die Möglichkeit, die Haare entweder direkt zu
spenden oder den Ertrag eines Verkaufs
an eine Organisation zu spenden. Ich
habe mich für Ersteres entschieden.
Außerdem konnte man sich aussuchen,
ob diese „gute Tat“ auf Facebook veröffentlicht wird – ich wollte es aber lieber
anonym halten.

Laura: Ich wollte meine Haare sowieso
seit Längerem kürzer schneiden und bin
dann durch eine Freundin darauf gekommen, das gleich mit einem guten Zweck
zu verbinden – der Haarspende. Sie hatte
mir von ihrer kleinen Cou„Die Haare müssen mindestens 25cm lang,
sine erzählt, die an Krebs
weder gefärbt noch getönt und von europäischer
erkrankt war und der es
immer schwer fiel, im VerStruktur sein, um gespendet zu werden.“
gleich zu Gleichaltrigen
keine Haare zu haben. Danach habe ich
Anna-Maria: Ich habe keine finanzielle
auf Facebook eine Werbeseite von der
Gegenleistung bekommen, den Ertrag des
Organisation gesehen und mich schließVerkaufs aber auch einer Hilfsorganisation
lich dafür entschieden.
zukommen lassen.
Anna-Maria: Ich wollte meine Haare
auch schon länger abschneiden, weil ich
einfach mal etwas Neues ausprobieren
wollte. Da ich die Idee mit der Krebshilfe
sehr gut fand, ließ ich gleich so viel abschneiden, dass es für eine Einsendung
reichte.

Wie viel hast du insgesamt abgeschnitten?
Laura: Ich habe etwas mehr als 25, ich
glaube ungefähr 27cm, abgeschnitten.

Rainer Sturm / pixelio.de
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Anna-Maria, Abitur 2017, spendete ihre Haare einer Organisation für krebskranke Kinder

Anna-Maria: Ich habe genau 27cm
abgeschnitten. Meine Friseurin hatte
das schon ein paar Mal für Haarspenden
gemacht und kannte sich daher gut mit
der Prozedur aus. Sie meinte, sie wolle
sicherheitshalber 2cm mehr als das
Minimum abschneiden, damit auch
alles funktioniere.
Wie hast du dich danach gefühlt?
Laura: An die neue Länge habe ich mich
relativ schnell gewöhnt, da meine Haare
ja immer noch nicht wirklich kurz sind.
Es hat sich an der Kopfhaut aber auf jeden Fall leichter angefühlt – man glaubt
gar nicht, wie schwer sich Haare eigentlich anfühlen.
Anna-Maria: Ich fand es gleich von
Anfang an cool, mal kurze Haare zu
haben. Natürlich vermisst man manchmal
die vorherige Länge, aber das wächst
ja schnell wieder nach. Ich habe mich
schnell daran gewöhnt – nur beim Zopf
binden ist es manchmal komisch, wenn
so viele Strähnen rausfallen.
Kann man den „Weg“ der Haare
zurückverfolgen?

Laura: Nein, leider nicht. Man schickt
die Haare und das Formular ab und erhält
auch keine Rückmeldung von der Organisation. Es ist schwer, den Empfänger der
Haare zurückzuverfolgen, da nicht alle
Spenden namentlich sortiert und überwacht werden können.

Anna-Maria: Ich kenne ein oder zwei
Freundinnen, die auch schon einmal ihre
Haare an eine Organisation gespendet
haben.
Würdest du es wieder tun oder
weiterempfehlen?

Anna-Maria:
„Vor allem, wenn man sowieso vor hat, seine Haare
Den Weg der
abzuschneiden, würde ich empfehlen, diese gleich an
Haare kann ich
eine Organisation zu spenden statt wegzuwerfen.“
nicht zurückverfolgen. Auch ich
habe noch keine Rückmeldung von der
Laura: Wenn meine Haare wieder etwas
Organisation erhalten, obwohl sie sich
nachgewachsen sind – was relativ schnell
normalerweise melden, sobald die Haare
bei mir geht – und ich sie abschneiden
angekommen sind. Ich wüsste schon
kann, ohne eine richtige Kurzhaarfrisur
gerne, ob alles geklappt hat und hoffe,
danach zu haben, würde ich sofort wieich bekommen bald eine Nachricht.
der spenden. Und ich kann es auf jeden
Fall nur weiter empfehlen!
Kennst du noch weitere Leute, die ihre
Haare gespendet haben?
Anna-Maria: Ja, sofort. Vor allem, wenn
man sowieso vor hat, seine Haare abzuLaura: Nein, sonst kenne ich bisher
schneiden, würde ich empfehlen, diese
tatsächlich keine anderen. Ich habe nach
gleich an eine Organisation zu spenden
der Spende jedoch mit vielen Freunden
statt wegzuwerfen. Ich würde es auch
geredet, die das Ganze wirklich gut fanselber auf jeden Fall wieder tun!
den und meinten, sich eine Haarspende
ebenfalls vorstellen zu können.
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„Gott, wo bist du gewesen?“
Eva Erben überlebte Auschwitz und erzählte uns davon

Tabea und Naomi Kroth, 9b

M

ünsterschwarzach, 8. November, 11.30 Uhr,
Aula: Ein ganz besonderer Gast ist an unsrer
Schule: Eva Erben. Die Holocaust-Überlebende
erzählt den Schülern der 9. und 10. Klassen eineinhalb Stunden lang über ihr Leben als jüdisches Mädchen um 1944. Also über eine Kindheit voller Ängste
und Nöte, über eine Kindheit als Gejagte. Wir Zuhörer
spüren: Es ist vielleicht eine der letzten Gelegenheiten, eine Zeitzeugin des Nationalsozialismus „live“ zu
erleben.
Eva Erben. Im Zuge der Präsentation ihres Buches „Mich
hat man vergessen“ besuchte sie das Egbert-Gymnasium,
um dort den Schülern die Inhalte des Jugendbuches näher zu bringen. Anstatt einer gewöhnlichen Vorlesung
teilte die 87-Jährige ihre Erlebnisse und Erfahrungen,
die sie während der Kriegszeit sammelte, erzählerisch
mit uns Schülern. Frau Erben begann unmittelbar, über
ein Leben als Holocaust- Überlebende zu berichten:
In ihrer frühen Kindheit bekam sie nicht viel von den
Untaten, die sich anfangs nur in Deutschland abspielten,
mit. Denn sie wuchs als Mädchen einer jüdischen Familie
in Prag auf. Nur Radiodurchsagen, wie zum Beispiel die
Verbrennungen von Büchern und Synagogen in Deutsch-
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land, ließen sie aufhorchen. Die erste Konfrontation mit
der Nazizeit ereignete sich an einer Eisdiele, an deren
Türe folgendes Schild hing: „Juden und Hunden ist der
Eintritt verweigert.“ In den darauffolgenden Wochen
und Monaten wurde dann den jüdischen Kindern der Aufenthalt in Schulen verboten. Mit neun Jahren war die
Schulbildung der jungen Eva also unfreiwillig beendet
worden.
Daraufhin wurde die Familie im Jahr 1941 zunächst nach
Theresienstadt deportiert. Alle Juden deutscher und
tschechischer Herkunft wurden damals dorthin gebracht.
Frau Erben erzählte liebevoll, dass die Kinder in den
Konzentrationslagern die Hoffnung, wieder ein normales
Leben führen zu können, niemals aufgaben. Alle dachten, es sei bloß vorübergehend. Doch in Theresienstadt
ist sie letztendlich bis 1944 gewesen. Außerdem wurden
zur selbem Zeit alle Männer zwischen 18 und 50 Jahren
weggeschickt, um weitere KZ-Lager zu errichten. Ihr Vater wurde ebenfalls verschleppt. Nach dem Aufenthalt in
den Ghettos Theresienstadts folgte eine dreitätige Zugfahrt nach Auschwitz, bei der unzählige Menschen zu
Tode kamen. Auschwitz hat die 87- jährige als einen
düsteren, verlassenen Ort in Erinnerung. Sie erlebte die-

sen Ort wie unter Narkose. Den süßlichen Geruch von
verbrannten Leichen wird sie niemals vergessen. Es blieb
der kleinen Eva nur die eine Frage: „Gott, wo bist du gewesen.“ Auschwitz, wie eine Begegnung mit dem Teufel.
Nach der Einstellung in ein Arbeitslager rückte die Rote
Armee immer näher. Das Lager
wurde geräumt, es begann der
Todesmarsch in Richtung Westen. Bei diesem legten Eva,
ihre Mutter und rund 1000
Frauen täglich mehr als 30 Kilometer zurück. Vor allem litten die Frauen und Mädchen
unter den Temperaturen, die
bei ca. -15 Grad lagen. Bei
Nacht verstarben etliche auf
Grund der unmenschlichen
Verhältnisse: Es wurden keine
wärmenden Decken verteilt
und die zahlreichen Frauen
wurden bei strengem Frost von
den SS- Männern gewissenlos
am Straßenrand stehen gelassen. Die Mutter Eva Erbens
überlebte diese Strapazen
nicht. Auch die kleine Eva
kämpfte bei dieser Kälte um
ihr Überleben. Zuflucht fand sie in einem Stall, indem
sie sich an dem Bauch einer Kuh wärmte. Dieser Kuhstall
erwies sich als ihr großes Glück, denn am nächsten Tag
war die Kolonne bereits weitergezogen. Und Eva Erben
war ab diesem Zeitpunkt auf sich alleine gestellt. Drei

Tage lang irrte sie völlig orientierungslos umher, bis
eine Bauersfrau die kleine Eva fand und zu sich aufnahm. Am 8. Mai 1945 rannte eine Magd auf sie zu und
schrie: „Eva, Eva, es ist vorbei, Deutschland hat den
Krieg verloren!“ Der Krieg war zwar vorüber, dennoch
waren bis auf eine Tante alle
Verwandten Eva Erbens umgekommen.
Erst 40 Jahre später konnte
Frau Erben über diese schrecklichen Eindrücke und Erlebnisse sprechen.
Mit ihrem Mann, den sie bereits 1944 in Theresienstadt
kennen lernte, wanderte sie
dann nach Israel aus und es
fiel ihr somit leichter, einen
neuen Lebensabschnitt zu beginnen.
Uns Schülern gab sie liebevoll
folgende Aufforderungen mit
auf den Weg: „Alles geht, nur
der Wille muss da sein! Nachdenken, nicht verzweifeln!
Habt den Mut, eure Zukunft
selbst zu gestalten, und dies
so zu tun, dass etwas derartig
Schlimmes nie wieder geschieht.“ Eva Erben nennt es
eine Heldentat, das eigene Schicksal annehmen und verarbeiten zu können. Die 87-jährige bezeichnet dies als
eine göttliche Stärke, die nicht jedem gegeben wurde.
Doch es scheint, als wäre ihr diese geschenkt worden.
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Stella Heinlein, 9a und Ronja Krebs, 9c

Am Handy
klebt Blut
Krieg im Kongo wegen unserer Smartphones

Pascal und Simon Nixdorf, 9c,
im Inneren des Missio-Trucks

W

ahrscheinlich benutzt ihr alle täglich Smartphones. Damit die auch funktionieren, wird
Coltan eingebaut, das das Handy vor dem
Überhitzen schützt. Dieses Coltan wird aus Minen
im Kongo gewonnen.
Im Kongo herrscht seit 1996 Bürgerkrieg. In den Kongo
müssen viele waren importiert werden. Somit sind
Coltanminen die einzige Einnahmequelle. 44 Rebellengruppen im Ostkongo, die sich gegenseitig bekämpfen,
erobern Coltanminen und verkaufen illegal das seltene
Erz. Eine große Menge davon wird nach Deutschland exportiert. Die Bewohner werden als Arbeiter ausgenutzt
und die Frauen werden vergewaltigt. Die Frauen werden
von den Rebellen in den Wald geschleppt und misshandelt. Wenn sie aus dem Wald zurückkommen, werden sie
von der Gemeinschaft verstoßen, weil sie „beschmutzt“
sind. Insgesamt sind 3,5 Millionen Menschen aus dem
Kongo auf der Flucht und 6 Millionen wurden bereits in
diesem Konflikt getötet.
Damit das aufhört, fährt der MISSIO-Truck schon seit
vielen Jahren durch Deutschland und klärt Schulen über
dieses Thema auf. So war der MISSIO-Truck auch bei
uns.
Als sich unsere Klasse vor dem umgebauten Lastwagen
versammelt hatte, fragte uns eine Mitarbeiterin des
Missiotruckteams, was wir mit dem Thema Flucht verbinden. Unsere Antworten waren, dass man das Zuhause
verlassen und sich manchmal sogar von der eigenen Familie trennen muss. Außerdem verbanden wir das Wort
Flucht mit den Flüchtlingen aus Syrien. Im Inneren der
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MISSIO-Trucks erwartete uns eine sehr realistische Nachbildung einer Flucht aus dem eigenen Heimatdorf.
Warum wissen wir so wenig darüber? Die Regierung Kongos und die Handyproduzenten verhindern, dass Informationen nach außen dringen. Wir tragen indirekt Schuld,
weil wir Geld für das Coltan in den Handys ausgeben.
Was also können wir dagegen tun? Wir können Handys so
lange nutzen, bis sie wirklich kaputt sind und uns nicht
vorher das neuste Modell besorgen. Eine weitere Möglichkeit ist, fair gehandelte Handys zu kaufen, sogenannte
„Fairphones“. Diese Fairphones werden von derselben Organisation gefördert wie der Truck, und zwar von Missio,
dem internationalen katholischen Missionswerk. Die Hersteller haben direkten Kontakt zu den Minen und können
so die Arbeitsbedingungen kontrollieren. Es werden nur
konfliktfreie Rohstoffe verwendet (Tantal, Zinn, Gold und
Wolfram). Außerdem achten sie darauf, dass möglichst
wenig Müll durch die Handys produziert wird, deshalb
können die Handys recycelt werden, haben eine lange
Lebensdauer und es gibt günstige Reparaturmöglichkeiten.

Anzeigen

Einkehren. Besinnen. Genießen.

Tel. 0 93 81 - 710 89 70 · www.vogelsburg-volkach.de

Strafe für
knutschende Teenies?
Wann eine Liebesbeziehung mit Minderjährigen vor dem Richter enden kann
Edigna Turnwald und Emma Fiehl, 8c

W

ir alle kennen Pärchen, die ihr
Glück gerne offen zeigen. Auch
bei uns an der Schule gibt es
solche glücklichen Beziehungen. Da
stellt sich die Frage, wie weit eine solche Beziehung rein rechtlich überhaupt
gehen darf.
Manche Fachleute diskutieren derzeit, ob
die Altersgrenze von 14 Jahren für die
Straffreiheit noch zeitgemäß ist. Kinder
gelten heute schon als früher reif, weil
sie beim ersten Sex im Schnitt jünger
sind als noch vor 30 Jahren. Es stellt
sich die Frage, ob man deshalb nicht
mehr jeden sexuellen Kontakt mit bis zu
13-jährigen unter Strafe stellen muss.
Viele Fachleute wollen aber an der Altersgrenze von 14 Jahren festhalten, da frühreife Kinder noch nicht so sehr charakterlich gefestigt sind, dass sie bereits den
Verlockungen übergriffiger Erwachsener
angemessen Wiederstand leisten können.
Aus Sicht der Experten sollten „TeenagerKnutschereien“ aber kein Thema für das
Strafrecht sein. Denn wenn heute ein
14-jähriger mit einer 13-jährigen „rummacht“, kann das beim Staatsanwalt enden, der das Verfahren aber normalerweise einstellen wird.
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Um Näheres über den rechtlichen Hintergrund zu erfahren, haben wir den Juristen Wolfgang Hülle, der schon seit 20
Jahren Straf- und Jugendrichter des
Amtsgerichts Kitzingen ist, zu diesem
Thema befragt.
PEER: Wann wird eine Beziehung vor Gericht verhandelt?
Wolfgang Hülle: Eine Beziehung kommt
erst dann vor Gericht, wenn ein Partner
gegen seinen Willen zu etwas gezwungen
wird oder sexuell missbraucht oder vergewaltigt wird. Außerdem ist es strafbar,
wenn jemand ohne die Erlaubnis seines
Partners sehr freizügige Bilder bzw. Videos von diesem veröffentlicht. Solange
keine Anzeige erstattet wurde, eröffnet
die Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren gegen einen Beschuldigten.
PEER: Wie wird der Täter bestraft?
W. Hülle: Zuallererst muss man wissen,
dass wir rechtlich zwischen Jugendlichen,
das heißt 14- bis 18-Jährigen, Heranwachsenden, die zwischen 18 und 21 Jahre alt sind, und Erwachsenen, die über 21
Jahre alt sind, unterscheiden. Je nach Altersstufe muss man bei Jugendlichen und
Heranwachsenden nach dem Jugendstraf-

recht und bei Erwachsenen natürlich nach
dem Strafgesetzbuch (StGB) entscheiden.
Wenn der Täter unter 14 Jahren ist, wird
das Ermittlungsverfahren eingestellt,
weil er noch nicht strafmündig ist. Dieses
kann, wenn der Täter ein Alter von 14
Jahren erreicht hat, nicht wieder aufgenommen werden, das heißt, der Täter
kann gesetzlich nicht bestraft werden.
Ab 14 Jahren wird, je nach dem, wie
schwer die Tat ist, geurteilt. Wenn der Täter aber psychisch gestört ist, kann er
nicht bestraft werden. Bei Eingestehen
der Straftat fällt die Strafe nicht so hoch
aus, wie wenn der Täter seine Straftat
leugnet. Wenn durch die Straftat ein Opfer ein Trauma erlitten hat, fällt die Strafe umso höher aus.
PEER: Können Sie uns ein Beispiel nennen, was häufig bestraft wird?
W. Hülle: Ja, zum Beispiel Kinderpornographie. Wegen der sozialen Medien und
des Internets steigt die Anzahl der Verfahren. Strafrechtlich verfolgt werden
kann, wer solche Bilder oder Videos besitzt, oder wer solche Bilder bzw. Videos
veröffentlicht oder weitergibt. Ist das
Opfer zu erkennen, wird die Strafe höher
ausfallen.

PEER: Gilt das gleiche für homosexuelle
Menschen?
W. Hülle: Auf jeden Fall. Diese Gesetze
gelten für alle, egal ob schwul, lesbisch
oder hetero.
PEER: Wann kommt ein Fall zu Ihnen an
das Amtsgericht Kitzingen?
W. Hülle: Zuerst wird eine Anzeige bei
der Polizei erstattet. Dann wird ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Würzburg eröffnet. Je nach
Wohnsitz des Täters wird bei dem dafür
zuständigen Amtsgericht eine Klage
durch die Staatsanwaltschaft erhoben
werden. Ist die zu erwartende Strafe
höher (mehr als 4 Jahre Freiheitsstrafe),
wird sogar Anklage beim Landgericht
erhoben.
PEER: Vielen Dank für das Interview.
Im Großen und Ganzen kann man also
sagen, dass es größtenteils auf das Alter
des Paares ankommt. Solange beide Partner über 14 Jahre alt sind, dürften sie,
insofern sie es freiwillig tun, eigentlich
alles machen, wobei sich die Eltern natürlich auf ihr Erziehungsrecht berufen
und ein Wörtchen mitreden werden. Und

so ein paar religiöse Regeln gibt es ja
auch noch…
Wenn jemand aber zu etwas genötigt
wird, kann dies in jedem Alter über vierzehn je nach Schwere des Falles auch
schon mal vor Gericht kommen. Natürlich
werden bei jedem Fall auch die Folgen
betrachtet. Wenn das Opfer nämlich zum
Beispiel nach der Tat psychologische oder
medizinische Hilfe benötigt, fällt die
Strafe um einiges härter aus. Wirklich
vor Gericht landen aber eigentlich nur
die ganz harten Fälle, bei welchen die
Beschuldigten in der Regel volljährig
sind. Diese Annahmen können jedoch
kaum verallgemeinert werden, da sich
der Richter bzw. die Staatsanwaltschaft
jeden einzelnen Fall genau betrachten
und dann eine Entscheidung fällen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass solch ein Fall
wirklich mal vor Gericht kommt, ist jedoch nicht allzu hoch, da ja ab 14 doch
recht viel erlaubt ist. Besonders streng
allerdings wird bestraft, wenn man freizügige Bilder oder Videos von seinem
Partner verschickt. Hierbei ist es schon
illegal, solche Dateien nur zu besitzen.
Wenn man so etwas zugeschickt bekommt, sollte man es am besten sofort
löschen.
Mitfühlen

35

Julia Kerzner und Martin Hofmann, Q12

Kickers

durch und durch
Wie Nico Eichelbrönner, Abi 2011,
im Marketing der Würzburger Kickers durchstartet

A

m 16.12.2017 hatten wir die Ehre, das letzte Ligaspiel vor der Winterpause der Würzburger Kickers zu
erleben. Es ging gegen den SV Meppen, der sich vor
dem Spiel einen Platz vor den Kickers, auf Platz 10, befand.
Wir besuchten das Spiel als Mitglied der Presse, so hatten
wir tolle Plätze auf der Nebentribüne, die uns einen guten
Blick auf Taktik und Spielführung ermöglichten.

Nach dem Spiel betraten wir die heiligen Hallen des Stadions.
Hautnah wurden dort Spieler von Radioreportern oder Fernsehteams interviewt. Die Atmosphäre zwischen Spielern und
Journalisten war sehr entspannt, man kannte sich bereits gegenseitig, so begrüßten die Spieler die Reporter mit Namen
und stellten den Journalisten auch mal private Gegenfragen.
Kurz darauf gingen wir einen kurzen Gang entlang, bis wir
zum Raum der Pressekonferenz kamen. Dort hatten bereits
viele Journalisten ihr Setting mit Kameras, Blöcken, Stiften
und Laptops aufgebaut und mehrere Mitarbeiter der Kickers
kümmerten sich um den reibungslosen Ablauf der Konferenz.
Zur Befragung standen die Cheftrainer der Kontrahenten be-
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reit: Michael Schiele bei den Kickers und Christian Neidhart beim SV Meppen. Die Moderation der Konferenz
übernahm der Pressesprecher der Kickers, Fabian Frühwirth. Die beiden Trainer sprachen beiden Mannschaften
großes Lob aus und beglückwünschten sich gegenseitig:
Die Kickers hätten vor allem in der Defensive große Fortschritte gemacht – und hätten souverän mit offensivstarken Leistungen den 2:0-Sieg errungen. Betrachtet
man den Ballbesitz und das Chancenverhältnis, lagen die
Kickers deutlich vorne. Neidhart betonte jedoch, dass
die Qualität der Chancen des SV Meppen deutlich besser
gewesen wäre. Meppen ist als Aufsteiger trotz der Niederlage sehr positiv gestimmt. Neidhart betonte, die
Mannschaft könne äußerst stolz auf sich sein. Das große
Ziel ist der Klassenerhalt, die Etablierung des SV Meppen
in der 3. Liga. Die Kickers freuen sich nun über den
sechsten Sieg in Folge – und wollen diese Siegesserie in
der Rückrunde natürlich fortsetzen, so Schiele.
Kaum war die Pressekonferenz vorbei, durften wir noch
einen Blick hinter die Kulissen der Kickers werfen, indem

wir einen ehemaligen Schüler des EGM und jetzigen Mitarbeiter aus dem Bereich des Marketings der Kickers interviewten: Nico Eichelbrönner.

bericht. Diesen schreibt Nico – und versorgt die Fans
auch mit allerhand anderen Infos, wie Trainingsschnappschüssen oder Spielerinterviews auf der Website und den
Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, Twitter
Direkt haben wir Nico an seiner blonden Mähne, den
und dem WhatsApp Service.
blauen Augen und seinem sympathischen Grinsen erNico textet nicht nur selbst, sondern redigiert auch Texkannt – und durften einen Teil seiner Arbeit live miterle- te aus anderen Abteilungen, die zu PR-Zwecken geben: Er postete gerade auf Facebook einen Spielüberblick braucht werden. Zudem hat er auch organisatorische
für die Kickers-Fans. Nico macht die Arbeit sichtlich
Aufgaben: Interviewanfragen mit bestimmten Personen
Spaß – er steht voll hinter den Kickers.
wollen koordiniert werden. Er muss also immer top inforDer Vater von Nico spielte bei den Kickers Ende der Siebmiert sein, so konnte er uns auch schon Infos über die
ziger, Anfang der Achtziger für sechs Jahre. Eine Beziemöglichen neuen Stadionstandorte geben. Der Oberbürhung zum Verein war somit für Nico von klein auf gegegermeister von Würzburg, Christian Schuchardt, kündigben. Als ihn dann das Angebot der Kickers (zu diesem
te an der Weihnachtsfeier der Kickers die Bekanntgabe
Zeitpunkt gerade in die zweite Liga aufgestiegen) für ein potenzieller neuer Stadionstandorte noch vor WeihnachVolontariat erreichte, ging für ihn ein Traum in Erfülten an. Die Spielstätte soll vom Dallenberg in weniger
lung: Er dachte immer, um seinen Traum vom Sportjourbewohnte Gebiete verlegt werden: Ein mögliches Areal
nalisten im Profifußbefindet sich an der so geball wahrmachen zu
nannten Y-Spange im ReichenSteckbrief
können, müsste er
berger Grund im Süden Würzwegziehen. Aber mit
burgs. Als zweiter möglicher
Nico Eichelbrönner
dem Volontariat beStandort ist ein Areal im
kommt er nun die
Stadtteil Heidingsfeld an der
Alter: 25
Möglichkeit, ProfiWinterhäuser Straße im Befußball vor der
Hobbys: Fußball, Sport im Allgemeinen, Lesen,
Haustür zu erleben.
Essen gehen
Im Zuge seines Volontariats hat er ein
Kurzer Werdegang:
abwechslungsreiches
2011 Abitur am EGM; danach 1,5 Jahre Praktika
Tätigkeitsfeld zu beund freier Mitarbeiter u.a. bei Eurosport, Mainpost
wältigen: Wöchent2013 Duales Studium in Ravensburg und Würzburg:
lich erscheinen die
Medienkommunikationswirtschaft – Journalismus
1907-News, die er
und Unternehmenskommunikation
maßgeblich mitge2015 Abschluss des Studiums; selbstständige Arbeit;
staltet. Das wöVolontariat bei den Würzburger Kickers
chentliche Erscheinen macht dieses
Projekt zu einer
echten Herausforderung. Nach jedem Spiel wollen die Kickers-Fans, die leider nicht im Stadion sein konnten, natürlich einen SpielMitfühlen
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reich des Campingplatzes „Kalte Quelle“ im Gespräch.
Ein weiterer möglicher Standort liegt im Würzburger Norden zwischen den Stadtteilen Lengfeld und Versbach
nördlich des IKEA-Einrichtungshauses. Der vierte mögliche Standort ist im Stadtteil Lengfeld Nord-Ost.
Für alle, die nun Blut für den Beruf des Journalisten gekleckt haben, aber nicht so gut in Deutsch sind, haben
wir nun noch eine Beruhigung: Um Journalist werden zu
können, muss man kein Ass in Deutsch sein. So gibt Nico
zu, Gedichtanalysen und das freie Schreiben in seiner
Schulzeit nicht besonders gemocht zu haben. Einen gu-

ten Journalisten macht für ihn vor allem sein Fachwissen
und seine übermittelbare Begeisterungsfähigkeit aus.
Orthographie und Grammatik sollte man aber auf jeden
Fall beherrschen. Zum Schluss verriet uns Nico noch ein
kleines Geheimnis, neben den Kickers in der dritten Liga
ist er auch noch Fan eines Bundesligisten: Nämlich von
Borussia Dortmund. Trotzdem ist er stolzer Vertreter der
Maxime „Kickers durch und durch“. Nico blickt positiv in
das neue Jahr der Kickers: 321 Tage ohne Heimsieg waren eine lange Durststrecke, doch jetzt nach sechs Siegen sieht er eine gefestigte Mannschaft, die in der restlichen Saison noch durchstarten kann.

Gründung: 17.11.1907
Trainer: Michael Schiele
Fassungsvermögen des Stadions: 13.090
Plätze
Größte Erfolge: zweimal Aufstieg in die
2. Liga (1977, 2016)
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Der Hype ist vorbei
Der Rückblick auf die Vorrunde der Würzburger Kickers
Jan-Philipp Seidl, Q12

A

nfang letzten Jahres war der Hype um die Würzburger Kickers noch groß. Das Stadion war regelmäßig ausverkauft und man konnte schon in
Richtung Bundesliga schielen. Doch dann kam der Absturz. Kein Sieg in der Rückrunde der 2. Liga und direkter Wiederabstieg in die 3. Liga. Mit dem sportlichen Abstieg ging auch der große Hype um die
Würzburger Kickers zurück und das Stadion ist seitdem nur noch knapp halb gefüllt. Auch sonst scheint
sich kaum einer mehr für den Drittligaverein zu interessieren. Doch die aktuelle sportliche Situation ist
vielversprechend.
Da aufgrund des Abstiegs fast die gesamte Mannschaft
den Verein verließ, musste Anfang der Saison ein komplett neues Team zusammengestellt werden. Den Cheftrainerposten übernahm Stephan Schmidt, da auch der
vorherige Trainer Bernd Hollerbach nach dem Abstieg
seinen Rücktritt erklärt hatte. Stephan Schmitt schaffte
es nicht, eine Ordnung in das neue Team zu bringen, und
so begann die neue Saison in der 3. Liga so, wie die vorherige Saison geendet hatte. Eine Niederlage folgte auf
die andere. Nur ein Jahr, nachdem man in der 2. Liga
noch auf einem Aufstiegsplatz stand und man vom Aufstieg in die Bundesliga träumte, stand man nun auf einem Abstiegsplatz in Richtung Regionalliga, also der
vierten deutschen Liga. Immerhin konnten die Kickers
am 6. Spieltag den ersten Sieg im Jahr 2017 erreichen.
Doch da nach elf Spieltagen noch keine Trendwende erkennbar war, wurde Stephan Schmitt nach der Niederlage
gegen die SpVgg Unterhaching mit nur zwei Siegen in elf
Spielen freigestellt und sein bisheriger Co-Trainer

 ichael Schiele übernahm den Posten des Cheftrainers.
M
Doch auch mit dem neuen Trainer konnte die Mannschaft
erstmal nicht gewinnen. Im ersten Heimspiel mit dem
neuen Trainer kassierte der Verein eine 0:5 Niederlage
gegen den SC Wehen Wiesbaden.
Allerdings trat die Mannschaft nach dem Trainerwechsel
besser auf. In ihrem Spiel war mehr Struktur zu erkennen
und das Team trat als Mannschaft auf, die zusammenarbeitete und in der nicht jeder für sich spielte. Die
0:5-Niederlage gegen Wiesbaden war meiner Meinung
nach das spielerisch beste Saisonspiel bis zu diesem
Zeitpunkt, da endlich wieder eine Struktur im Team erkennbar war. Doch trotz der verbesserten Spielweise
konnte man erst einmal nicht gewinnen, bevor am
04.11.2017 der erste Heimsieg seit Dezember 2016 gegen
den VfB Stuttgart gefeiert werden konnte. Die Kickers
hatten es geschafft, den Halleschen FC in Unterzahl mit
1:0 zu bezwingen. Damit war diese lange Durststrecke
überwunden. Doch die Fans der Kickers konnten sich
nicht nur über den ersten Heimsieg freuen. Nach dem
Spiel gegen den Hallescher FC konnten die nächsten fünf
Spiele gewonnen werden. Durch sechs Siege in Folge
schaffte man es, vom letzten Platz auf den zehnten
Platz der Tabelle zu springen. Somit waren die Kickers in
der Winterpause nur noch sechs Punkte vom vierten
Platz entfernt, mit dem man sich erneut für den DFB-Pokal qualifizieren würde. Auch der Relegationsplatz zur 2.
Liga ist mit acht Punkten Abstand durchaus erreichbar.
In zwei Relegationsspielen müsste man dann den Tabellensechzehnten der 2. Liga besiegen, um direkt nach
dem Abstieg wieder aufzusteigen.

Mitfühlen

39
Mitfühlen

39

Kribbeln im Bauch

Tim Müller, Q12, mit seiner Band „WolveSpirit“ beim WDR
Anika Troll, Q12

G

leich ist es soweit. Nur noch wenige Sekunden.
Und 3, 2, 1 – los geht die Show. Das wird sich
bestimmt auch unser Mitschüler Tim Müller aus
der Q12 gedacht haben, als er am 19. Oktober 2017
live in Bonn beim WDR aufgetreten ist. Tim ist ein leidenschaftlicher Schlagzeuger, der in seinen jungen
Jahren schon Erfolge erreicht hat, von denen manche
ihr Leben lang nur träumen können. Wer möchte nicht
einmal in seinem Leben bei einem großen Fernsehsender zu sehen zu sein?
Beim Crossroads Festival, welches vom WDR-Rockpalast
veranstaltet wird, hatte Tim die Chance sein Können unter Beweis zu stellen. Neben seiner Band „WolveSpirit“
waren ebenso Bands wie „Daily Thompson“ oder „The
Wake Woods“ bei dem Festival zu Gast, welches insgesamt vom 18. bis 21. Oktober andauerte. Zusammen bot
der WDR den Zuschauern eine Clubatmosphäre mit musikalischer und internationaler Vielfalt. Welche Erfahrungen Tim bei diesem Festival gesammelt hat und wie es
sich anfühlt, auf einer Bühne vor so vielen Zuschauern
zu sein, hat er uns in einem Gespräch verraten.
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PEER: Wie lange spielst du schon Schlagzeug und wie
bist du dazu gekommen?
Seit Mitte der 3. Klasse, also jetzt mittlerweile fast neun
Jahre lang. Angefangen hat es, als ich immer irgendwo
mit zur Musik getrommelt habe. Irgendwann in der 3.
Klasse habe ich mir dann ein Schlagzeug zum Geburtstag
gewünscht. Da hat das dann so richtig angefangen. Ich
hab´ am ersten Tag gleich geübt bis zum Gehtnichtmehr
und das dann auch ziemlich jeden Tag. Das halte ich
heute auch noch so. Ich versuche jeden Tag so um die
zwei bis drei Stunden Schlagzeug zu spielen.
PEER: Wann wurde eure Band gegründet und wer ist
alles dabei?
Gegründet wurde sie 2009. Dabei sind die Brüder Richard
„Rio“ und Oliver Eberlein, die Sängerin Debbie und mein
Bruder Phil als Bassist.
PEER: Wie hat es sich angefühlt, beim WDR zu aufzutreten?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, was Aufregung angeht, ziemlich gechillt. Das heißt, ich hab´ meistens erst

ein Kribbeln im Bauch, wenn ich dann wirklich hinter
dem Schlagzeug sitze. Beim WDR zu sein, ist natürlich
eine ziemlich große Chance gewesen, mal zu zeigen, was
ich kann, und ich bin echt froh, dass ich diese Erfahrung
machen durfte.
PEER: War es anders als ein „normaler“ Auftritt ohne
Kameras?
Es war schon anders. Normalerweise baust du dein Zeug
auf der Bühne einfach auf, aber beim WDR gab es eine
Person, die uns sagte, was wie stehen muss, damit es
von der Kamera am besten aufgenommen werden kann.
Auch das ganze „Drumherum“ während des Auftritts ist
anders, da man durch die Kameras, die überall sind,
nochmal extra angespornt wird, alles zu geben. Da waren Leute, die mit Kameras herumgelaufen sind, über
dem Schlagzeug war eine aufgehängt und eine große befand sich an der Seite des Raums.

PEER: Welche Veranstaltungen erwarten euch in
Zukunft?
Wir befinden uns gerade in einer intensiven Probezeit,
da in diesem Jahr für März/April eine Tour mit knapp 17
Terminen ansteht, für welche die Songs der neuen CD,
die 2018 veröffentlicht wird, sitzen müssen. Anschließend kommt dann die Festival-Saison, bei der noch keine festen Termine stehen.
PEER: Willst du das nach dem Abi hauptberuflich
machen?
Natürlich wäre es das Beste, sowas hauptberuflich zu
machen, jedoch bin ich noch etwas misstrauisch, ob das
so hinhauen wird, wie ich das will. Daher hab ich auf jeden Fall einen Plan B und C, falls das so nichts wird:
Entweder gehe ich in die USA und arbeite für Toyota,
oder ich steige in die Fahrschule meiner Eltern ein.

Mitfühlen

41

Peter Vogl geht in den Ruhestand
Zukunft der DJK Münsterschwarzach vorerst gesichert
Fredrik Fuchs, Q12

E

s ist der 06.Dezember 2017: Die
Generalversammlung mit Neuwahlen des Sportvereins DJK Münsterschwarzach steht an. Doch trotz veröffentlichter Einladungen an alle 486
Mitglieder des Vereins sitzen letztendlich nur vier Personen in der Turnhalle,
um den Worten des Vorsitzenden Peter
Vogel zu lauschen: Anette Müller-Kaler,
Brigitte Feldlin-Hansel, Gerd Fischer
und Julian Binzenhöfer, allesamt Lehrer
am Egbert-Gymnasium.
Stirbt die DJK Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach langsam aber sicher aus?
Die Zahlen sprechen auf den ersten Blick
für ein Verschwinden des Sportvereins,
jedoch resultiert die kleine Besucherzahl
der Vollversammlung nicht ausschließlich
aus dem Desinteresse der 482 Nicht-Erschienenen, sondern vielmehr aus der
Tatsache, dass fast 50 Prozent des Vereins aus ehemaligen Schülern besteht,
deren Wohnort mittlerweile fernab von
Münsterschwarzach liegt. Die anderen 50
Prozent bilden aktuelle Schüler des Egbert-Gymnasiums, denen man das Fehlen
auch nicht übel nehmen kann, schließlich
fand das Treffen in der wohlverdienten,
freien 7.Stunde statt.
Dennoch kann man einen Interessenrückgang nicht leugnen. Die DJK musste sich
die letzten Jahre aufgrund von Personalmangel von mehreren Abteilungen trennen, sodass nun nur noch in den Berei-
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chen Basketball, Turnen und Voltigieren
Jugendförderung betrieben wird. Diese
drei Grundsäulen prägen den Verein jedoch stark: Der Turnsport, mit dem unter
der Leitung von Pater Edmar alles begann, bietet neben dem Jugendturnen
mit einem wöchentlich stattfindenden
Kinderturnen eine noch frühere Förderung der Kinder an. Mit dem Bau der Voltigier-Halle begann unter der Leitung von
Anette Müller-Kaler eine Serie von Erfolgen und das Basketballteam der DJK, das
von Brigitte Feldlin-Hansel trainiert wird,
stieg sogar in die Oberliga auf, was bei
der dort vorzufindenden Leistungsdichte
von großer Qualität zeugt.
Die DJK lag ab dem Zeitpunkt ihrer Gründung 1968 in den Händen von Pater Edmar, der zahlreichen Jugendlichen die
Kunst des Turnens lehrte. Als dann im
Jahr 1982 Peter Vogl nach erfolgreich abgeschlossenem Referendariat seine
Lehrerlaufbahn am EGM antrat, fand der
liebevoll „Eddie“ genannte Pater in ihm
einen Mitstreiter und schließlich Nachfolger. Seit 1991 hat somit Peter Vogl das
Amt des 1.Vereinsvorsitzenden inne. Nun,
mit seinem baldigen Abschied in den
wohlverdienten Ruhestand, musste ein
neuer Vorstand gefunden werden, der in
die Fußstapfen des Urgesteins tritt: Julian Binzenhöfer. Der junge Lehrer, der
letztes Jahr an die Schule kam, soll frischen Wind in die DJK bringen. Die Neuwahlen gingen schnell über die Bühne, es

wurde von allen anwesenden Personen
einstimmig entschieden.
„Ich freue mich darauf zu sehen, wie es
weitergeht. Wie eure Neigungen, Interessen und euer Engagement in den Verein
einfließen werden“, so die abschließenden Worte Peter Vogls zur Vollversammlung. Der Verein wird somit auf jeden Fall
weiterleben, die Zukunft ist jedoch weiterhin unklar. „Es liegt an euch, der jungen Generation, was aus diesem Verein
wird“ sagt auch der Schatzmeister des
Vereins, Gerd Fischer, der nach ähnlich
langem Wirken noch ein Jahr weitermacht.
Doch für Peter Vogl ist nach 36 Jahren
Lehrerdienst am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach zum Halbjahr Schluss. Der
allseits beliebte und auch in hektischen
Zeiten besonnene Sport- und Religionslehrer verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. Unzählige Abiturienten hat er als Oberstufenbetreuer
begleitet, sie in rechtlichen Fragen betreut und hatte immer ein offenes Ohr für
ihre Sorgen und Nöte. In unzähligen Studienfahrten und Skikursen zeigte er den
Schülern die Welt und gab ihnen das
Rüstzeug für ein gelingendes Leben mit
auf den Weg. Lehrer zu sein war für den
ehemaligen Internatsschüler nie nur ein
Beruf, sondern vor allem eine Berufung.
Nach der professionell abgehaltenen Vollversammlungsrede, mit umfangreichem
Protokoll und Tagesordnung, merkte man
gegen Ende doch, dass ihm das Ablegen
des Amtes nicht leicht fiel. Verständlich,
wenn man bedenkt, dass er als 1.Vorstandsvorsitzender an allen Erfolgen und
Entwicklungen des Vereins beteiligt war.
Letztendlich steht nun also ein Generationenwechsel an und die Zukunft der DJK
Münsterschwarzach ist somit zumindest
auf dem Papier gesichert. Wie sich der
Verein jetzt entwickelt, wird sich womöglich erst im Laufe der nächsten Monate
zeigen. Doch die letzten 26 Jahre unter
der Führung von Peter Vogl prägten nicht
nur das Vereins- sondern auch das Schulleben positiv. Dafür, und ich denke, ich
darf im Namen der gesamten Schule sprechen, ein großes Dankeschön!

www.cityfahrschule-kitzingen.de

hoch!

Tippen und Laufen - Geht das gut?
In einem kurzen Spot haben wir uns auf satirische Art und
Weise mit den Gefahren des Handygebrauchs im Alltag auseinandergesetzt. Viel Spaß beim Schauen und „Kopf hoch!“
Regie: Simon Heilmann, Simon Kahl, Johannes Schiffmann,
Jonas Wozniak, Q11

Kopf

Johanna Popp und Julia Günther, 9b
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Das Handy als Risikofaktor
im Straßenverkehr

J

eder hat doch schon mal auf sein
Handy geschaut, während er über
die Straße ging. Doch darüber,
dass es sehr gefährlich sein kann, haben wahrscheinlich die wenigsten
nachgedacht.
Eine Frau steht im Zug, schaut sich um,
und alles, was sie sieht, sind Leute, die
gebannt auf ihre Handys starren, alle bis
auf einen jungen Mann, der ihr nach dem
Austausch weniger Blicke einen Schokoriegel gibt. Diese Situation konnte man
im letzten Sommer in der Duplo-Werbung
sehen. Große Versicherungen machten
bereits des Öfteren darauf aufmerksam,
dass es uncool sei, immer und überall
aufs Smartphone zu schauen, weil es vor
allem im Straßenverkehr große Gefahren
mit sich bringt. Auch an unserer Schule
kann man täglich beobachten, wie Schüler am Straßenübergang vor der Bäckerei
dem Handy mehr Beachtung schenken als
den heranrasenden Autos. Dort ist es besonders gefährlich, da durch Touristen
oder Eltern immer viel los ist.
Jährlich passieren rund 50 000 Unfälle
in Deutschland aufgrund der Ablenkung
durch Handys, viele von ihnen enden
tödlich. Vor allem das Musikhören ist
besonders risikoreich, da man akustisch
so gut wie nichts aus seinem Umfeld
wahrnehmen kann und so die Gefahr sehr

groß ist, Auto- oder Radfahrer nicht zu
bemerken. Besonders in der heutigen
Zeit kann dies viele Gefahren mit sich
bringen, wenn die Autos (vor allem Elektroautos) immer leiser werden. Obwohl
viele Jugendliche sich dieser Gefahr
bewusst sind und auch schon viele
Jugendliche durch Unaufmerksamkeit
im Straßenverkehr umkamen, ist ihnen
in diesem Moment das Handy wichtiger,
weil sie in einer solchen Situation nicht
über die schlimmen Folgen nachdenken.
Wie ernst dieses Problem ist, kann man
schon daran erkennen, dass ein paar
Großstädte in Deutschland, wie Augsburg
oder Köln, so genannte Bodenampeln
einführten, wobei LED-Lichter in den
drei Ampelfarben in den Boden eingebaut sind. Damit wollen sie die Menschen,
die auf ihr Smartphone schauen und dadurch ihren Blick nach unten und nicht
nach vorne richten, davor schützen, von
einem vorbeifahrenden Auto erfasst zu
werden, während sie unbewusst bei Rot
die Straße überqueren. Die Bodenampeln wurden eingeführt, nachdem viele
Unfälle dieser Art passierten. Doch nicht
nur Jugendliche sind unaufmerksam im
Umgang mit Mobiltelefonen im Straßenverkehr, auch viele Erwachsene oder
Fahranfänger lassen sich im Auto des
Öfteren dazu verleiten, die Nachrichten
zu checken.

Der Umgang mit Handys im Auto sollte
jedoch sehr gewissenhaft bedacht wer
den, da er sehr schlimme Folgen, wie
Unfälle speziell auf Autobahnen, mit
sich bringen kann. Dagegen wird jedoch
schon vorgegangen, indem hohe Bußgelder bezahlt werden müssen und man im
schlimmsten Fall einen Punkt in Flensburg bekommt. Lasst doch lieber mal das
Smartphone weg, egal ob ihr als Fußgänger
über die Straße geht oder als Fahrer im
Auto sitzt, anstatt euer Leben aufs Spiel
zu setzen.
Nachdem wir ein paar Schüler aus unserer Schule befragt haben, haben wir
folgendes herausgefunden:
Die Meisten haben auf dem Weg über die
Straße schon mal einen Blick aufs Smartphone geworfen, um den nächsten Song
in ihrer Playlist abzuspielen, oder um
eine Nachricht zu lesen, die sie gerade
eben bekommen haben. Dies tun sie jedoch nur auf wenig befahrenen Straßen,
in kleineren Städten und nicht in Großstädten, wo viel los ist und man direkt
ein Hupkonzert zu hören bekommt,
nachdem man fünf sekunden zu spät die
Straße überquert hat. Über die Folgen
ihres Handelns haben sich die wenigsten Gedanken gemacht. Dass es jedoch
auch schief gehen und gefährlich werden
kann, wissen alle.
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Martin Hofmann, Q12

Kwaheri
Sechs Schüler des EGM lernen Tansania kennen

A

dar, anschließend zeigte er uns bei einem Stadtspaziergang seine Lieblingsplätze der Stadt, z.B. den Fischmarkt oder die Kathedrale aus der deutschen Kolonialzeit.

Entsprechend aufgeregt waren wir dann, als unser Flugzeug in der darauffolgenden Nacht in Daressalam landete. Der erste Eindruck: Ein fröhliches, offenes Land mit
vielen, netten Menschen, das in vielerlei Hinsicht anders
ist als alles, was wir vorher jemals gesehen haben, und
ja, sogar anders riecht. Immer wieder herausstechend
war die Gastfreundschaft der Menschen, was wir schon
in unseren ersten Stunden in Afrika im Gästehaus der
Benediktiner in Kurasini, einem Vorort der Hauptstadt
des ostafrikanischen Landes, erfahren durften.
Am nächsten Tag stürzten wir uns direkt nach dem Frühstück in den Trubel Daressalams, des Kultur-, und Handelszentrums Tansanias. Fr. Xaver Komba, ein Freund Br.
Julians, legte uns in einem interessanten Vortrag zunächst die Geschichte der deutschen Mission in Ostafrika

Nach einer zermürbenden, 18 Stunden langen Fernbusfahrt einmal quer durchs Land tat es gut, von den Mönchen der Abtei Hanga im Südwesten Tansanias herzlichst
aufgenommen zu werden. Noch in der Nacht bereitete
Br. Germanus, der Leiter des Gästehauses des Klosters,
uns ein wohltuendes Abendessen.
Der nächste Tag war geprägt von großer Freude der Bewohner in und um die Abtei über uns und vor allem über
das Wiedersehen mit Bruder Julian, der ja schon einige
Jahre vor unserem Besuch als Missionar in Hanga tätig
war. Den Höhepunkt dieses ersten Tages stellte das Treffen mit den Schülern von Bruder Julian aus den vergangenen Jahren dar. Diese waren begeistert, ihren Lehrer
wieder zu sehen, der mit ihnen zusammen unter anderem
aus dem Nichts ein komplettes Streichorchester aufgebaut hatte, das es sich nicht nehmen ließ, einige Stücke
für die Gäste zum Besten zu geben. Diese Gastfreundschaft half uns auch in den folgenden Tagen, den interkulturellen Dialog zu fördern und das Ziel einer Partnerschaft zwischen Hanga und Münsterschwarzach
kontinuierlich weiterzuverfolgen.

ls wir, die sechs Schüler der Afrika-Gruppe, unsere Reise nach Tansania begannen, wussten wir
noch nicht so recht, was uns die nächsten drei
Wochen erwarten würde. Im Vorfeld hatten wir natürlich viel Gutes, aber auch einiges Schlechte über Afrika gehört und hatten uns in zahlreichen Stunden von
Bruder Julian erzählen lassen, wie man in Afrika
„tickt“ und wie man die Differenzen der doch so unterschiedlichen Kulturen, der europäischen und der
afrikanischen, überwinden könne.
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Bruder Julian stand uns stets mit Rat und Tat zur Seite
und führte uns nicht nur durch die Abtei, sondern unter
anderem auch auf zahlreichen Wanderungen z.B. zu einer
Vorschule des Hanga Seminary, der weiterführenden
Schule der Abtei, mitten in der Natur, nahe einer Wallfahrtskirche. Dort durften wir die Bananen versuchen,
die die Vorschüler selbst anbauen. Wir stiegen auf kleinere und größere Berge in der Region und kamen nach
Songea, der nächstgrößeren Stadt, wo es unter anderem,
mit der Empfehlung von Fr. Xaver, ein Oldtimer-Feuerwehrauto der Marke MAN zu bestaunen gab, welches in
den Augen der Feuerwehrleute dort immer noch das beste Arbeitspferd sei. War Bruder Julian einmal mit dem
Unterrichten seiner Geigenschüler beschäftigt, kümmerte sich die Schulleitung um Direktor Fr. Chrysostom und
Konrektor Fr. Ansgar sehr um uns, sodass die eineinhalb
Wochen in Hanga wie im Flug vergingen.

Zwei Tage später folgte dann ein Déja-vu-Erlebnis: Zehn
Stunden brauchte der Fernbus dieses Mal von Mbinga bis
Iringa; von dort brachen wir am darauf folgenden Morgen zu einer Safari in den Ruaha-Nationalpark auf; hier
gab es aus nächster Nähe Nilpferde, Krokodile, Elefanten, Giraffen und sogar einen Leoparden zu bestaunen.
Je näher wir dann der Hauptstadt Daressalam und somit
auch der Küste kamen, wurde immer klarer, dass sich unsere Afrika-Reise dem Ende neigte. In Kurasini anzukommen, fühlte sich schon fast so an, als wäre man wieder
daheim. Im Gespräch am Abend mit Pater Sebald, dem
Spiritus Rector des Gästehauses, wurde mir dann eigentlich zum ersten Mal bewusst, welch vielfältige Erfahrungen ich während dieser Reise sammeln durfte, konnte
ich doch jetzt auf einmal vieles besser begreifen; dasselbe fiel mir auch am Abend der Abreise auf, als Fr. Xaver
nochmal zu uns ins Gästehaus kam, um „kwaheri“ zu sagen und nochmal zu bekräftigen, dass interkultureller
Dialog auf Gegenseitigkeit beruhe und nicht nur „der Afrikaner“ vom „Europäer“ lernen könne, sondern auch
„der Europäer“ vom „Afrikaner“.

Eine rührende Abschiedsfeier, organisiert von Schülern
und Lehrern des Hanga Seminary für uns, war das würdige Ende unserer Woche dort, und so ging es für uns am
nächsten Tag mit einem Jeep nach Peramiho, der ältesten Abtei in Tansania, die nicht nur aufgrund ihrer Abteikirche wie Münsterschwarzach anmutet, sondern auch
aufgrund zahlreicher deutscher
Gegenstände, wie z.B. deutscher
Unsere Reiseroute
Druckmaschinen aus den 1960er
Jahren, und dem deutschen Essen
aus der Klostermetzgerei. Auch
ein Reifenplatzer unterwegs konnte
uns nicht aufhalten, der Reifen
war mithilfe der Lehrlinge der
Autowerkstatt der Abtei, die uns
entgegenkamen, schnell behoben.
Schon tags darauf führte uns
unsere Reise weiter in die Partnerdiözese des Bistums Würzburg,
Mbinga, nahe des Malawi-Sees,
wo es uns eine besondere Ehre
war, von Bischof John Ndimbo
persönlich empfangen und von
ihm durch das Gelände der Bischofskirche geführt zu werden.
Ganz besonders stolz war der Kirchenmann auf seinen integrativen
Kindergarten, in dem er versucht,
Eltern und anderen Kindern zu
zeigen, dass auch Menschen mit
Albinismus einen Platz in der
Gesellschaft haben und es keine
Option ist, diese zu verstecken,
was leider zu oft der Fall sei.

ar

Hanga
Peramiho
Mbinga
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Beten, Putzen, Fahnenappell
Vor dem Lernen haben die Schüler des Hanga Seminary
ein festes Ritual

E

s ist 6 Uhr morgens. In der Frühmesse des Hanga Seminary sitzen
200 noch sehr müde wirkende
Schüler. Die meisten von ihnen haben
ein Ziel: Mönch zu werden, später Priester in der Abtei Hanga oder anderen
Klöstern in der Umgebung. Obwohl alle
noch eine Mütze voll Schlaf vertragen
könnten, singen und trommeln sie doch
schon relativ engagiert mit. Heute darf
ich für einen Tag Teil der Schüler sein
und mit Ihnen einen Tag ihres Schullebens verbringen.
Nach dem Gottesdienst folgt dann schon
die erste Überraschung: Anstatt zum
Frühstuck oder in den Unterricht geht es
erst mal zum Putzen in den Hof. Das ist
Teil des Schulkonzepts, erklärt mir Fr.
Ansgar, Konrektor und mein Ansprechpartner für heute. Die Schüler sollen lernen, ihre Wohn-, und Arbeitsbereiche ordentlich zu halten und so eine
ganzheitliche Vorbereitung auf ihr späteres Leben zu erhalten. Zudem seien Putzkräfte sowieso viel zu teuer und auch
nicht rentabel. Ich „darf“ den Hof mit einem Ast fegen, das dauert, aber schließlich ist der Hof von Blättern befreit und
ich gehe zufrieden mit meinen neuen
Klassenkameraden zum Frühstück in die
Aula. Das Essen ist schon da. Es gibt aufgekochten, gesalzenen Mais und süßen
Tee, was nach der morgendlichen Anstrengung sehr wohltuend ist und sogar
richtig gut schmeckt.
Danach folgt immer noch kein Unterricht,
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sondern die im englischsprachigen Raum
obligatorische Morgenversammlung.
Schüler hissen die Flagge und singen
stolz die Nationalhymne. Danach gibt es
sportliche Übungen, jeder, außer mir, beherrscht die Choreografie. Kein Lehrer ist
anwesend, die Schüler gestalten diese
Veranstaltung, so wie viele, in Eigenverantwortung, was wirklich beeindruckend
ist: Man stelle sich nur einmal vor, 200
Jungen der Mittel- und Oberstufe aus unserer Schule sollten in Eigenverantwortung, ohne jegliche Aufsicht eine solche
Veranstaltung organisieren...
Anschließend geht es in die Klassenzimmer. Ich bin bei den Schülern der 5th
Form, der 12. Klasse. Im Raum versammeln sich etwa 40 bis 50 Schüler im Alter
von 16 bis 18 Jahren, eine relativ kleine
Klasse, wie ich später erfahren habe, und
zu meinem Erstaunen ist da immer noch
kein Lehrer. Noch erstaunlicher ist jedoch, dass sich alle ruhig hinsetzen und
mit bewundernswerter Disziplin ihre Bücher aufschlagen und anfangen, selbst zu
lernen.
Dann endlich kommt der Lehrer, Bücher
auf, 1. Stunde, Physik: Aus einem Buch
schreibt der Lehrer einige Inhalte an die
Tafel, die Schüler schreiben diese konzentriert ab. Daraufhin stellt der Lehrer Fragen, die die Schüler beantworten müssen,
dabei stehen sie auf. Auffällig ist der natürliche Respekt vor dem Lehrer, anders
als bei uns, wo nicht jeder Lehrer immer
die Schüler auf seiner Seite hat und sich

seine Autorität deshalb auch mal erkämpfen muss.
Unterrichtssprache ist Englisch, jedoch
werden einzelne Inhalte der Einfachheit
halber auch in Kiswahili, der Landessprache, unterrichtet.
Es folgen weitere Stunden, die Lehrer
sind, genauso wie bei uns in Deutschland, unterschiedlich in ihren Methoden,
ihrer Haltung oder auch ihrem Verhalten
den Schülern gegenüber. Es gibt Lehrer,
die wiederholen einen Satz mehrfach,
dann müssen diesen alle wie in einer Litanei wiederholen, andere Lehrer organisieren projektorientierte Gruppenarbeiten
und geben den Schülern Spielraum in ihrer Kreativität. Zwischen den Stunden
gibt es Pausen, aber nicht etwa zur Erholung, sondern um kleinere Hausaufgaben
der Lehrer sofort zu bearbeiten.
Nach fünf Stunden dann endlich die heiß
ersehnte Mittagspause. Es gibt Bohnen
mit Ugali, so wie immer, erzählen mir
meine Mitschüler. Das Essen schmeckt
trotzdem, jedoch gibt es Bestrebungen,
mithilfe von Spenden den Speiseplan etwas abwechslungsreicher zu gestalten,
und zwar durch Produkte aus dem schuleigenen Bauernhof, die anstatt im Verkauf auf dem Teller der Schüler landen
sollen. Die Schüler haben anschließend
Studierzeit bis in den Abend hinein. Für
mich endet der Schultag an dieser Stelle
mit der Gewissheit, dass wir Deutsche
uns von den Kindern aus Tansania in Sachen Disziplin und Motivation eine Scheibe abschneiden könnten.

Unsere Partnerschaft mit Hanga
Ein Projekt mit Zukunft?

W

as aber hat unsere Reise für
unsere Schule und die Partnerschaft mit Hanga bewirkt?

Im Vorfeld hatten wir als Afrika-Gruppe
schon einige Aktionen gestartet, um
Spenden für zwei Schülerinnen der Mädchenschule zu sammeln und ihnen ihr
Schulgeld für ein Schuljahr zu bezahlen.
Im Mittelpunkt stand hier die Organisation und Durchführung des Benefizkonzertes am 31. Mai in der Aula unserer Schule.
Zum Gelingen des Abends trugen zahlreiche Musikgruppen der Schulfamilie bei,
nicht zuletzt aber auch Herr Pohl, der mit
seiner Hilfe dazu beitrug, dass wir nicht
nur Sarah und Lucida, sondern auch zahlreiche kleinere Projekte im Ort Hanga unterstützen konnten.

lich im Frühjahr verwirklichen können,
wenn ein Teil der „Violin boys“ Münsterschwarzach besuchen wird, um hier Konzerte zu geben und Deutschland zu erleben, so wie wir Afrika erleben durften.
Langfristig möchte Bruder Julian die
Partnerschaft fortsetzen und versuchen,

Hanga Seminary als Partnerschule
des EGM zu gewinnen. Diese besondere Partnerschaft benötigt aber auch
engagierte Schüler, die dazu bereit
sind, dieses Projekt tatkräftig zu unterstützen.

Überall wurden wir herzlichst begrüßt
und aufgenommen, besonders jedoch im
Hanga Seminary, der Schule, an der Bruder Julian zwei Jahre lang Geschichte und
vor allem Musik unterrichtete. Er ist auch
der Begründer des Streichorchesters. Kein
Wunder also, dass er jede freie Minute damit verbrachte, seine Geigenschüler weiter zu unterrichten, zumal sich die Geigenklasse in den zwei Jahren seiner
Abwesenheit weiter verbessert und die
Zahl der Geiger verdreifacht hatte.
Schon von Anfang an träumte Br. Julian
davon, auch einmal eine Gruppe afrikanischer Schüler zum Gegenbesuch nach
Deutschland einzuladen. Diesen Traum
wird er trotz aller Skeptiker voraussicht-
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Fotos: Hanns Strecker/MainPost

Ein Kommentar von Hans Oertel, 8c, und Alexander Knörr, 8a

B

eim Blick ins Internet bekam man es mit der
Angst zu tun: Ein Foto zeigt insgesamt sechs
Einsatzfahrzeuge des Roten Kreuzes und sogar
einen Rettungshubschrauber, der auf dem Sportplatz
des Egbert-Gymnasiums gelandet war. Über dem Foto
thront die Headline: „Nach Weihrauch-Noteinsatz:
Wie geht es den Schülern?“, die Über-Überschrift
spricht von „Weihrauch-Vergiftung“, die Unterzeile
berichtet: „Acht Kinder kamen ins Krankenhaus,
zwei mussten über Nacht dort bleiben wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung“ und es wird im
Sinne eines investigativen Journalismus angekündigt: „So geht es den Schülern heute.“ Auch die
Presse griff das Thema schnell auf, selbst die Bildzeitung war zur Stelle und sprach von einer „Überdosis Weihrauch“. Was anschließend im Sekretariat abging, lässt sich denken: Besorgte Eltern im
Telefonrausch, es ging zu wie beim Teleshopping,
Frau Wolbert und Frau Hell hingen heldenhaft am
Hörer. Sie beruhigten, beschwichtigten, klärten auf.
Was war überhaupt geschehen?
In der Abtei-Kirche wurde ein besinnlicher Schulgottesdienst anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes
abgehalten. Das Team der Schulseelsorge untermalte die
weihnachtliche Stimmung besonders durch den aus dem
Ausland importierten Weihrauch. Und genau dies bereitete einigen Schülern Schwierigkeiten. Knapp zehn
Schüler mussten den Gottesdienst vorzeitig verlassen,
woraufhin sie draußen von den Schulsanitätern in die
Kunsträume verlegt und behandelt worden waren. Mögliche Schäden konnten nicht ausgeschlossen werden
und somit wurden zur Sicherheit die örtlichen Rettungs-
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kräfte alarmiert, welche mit einem Großaufgebot von
mehreren Krankenwägen und sogar einem Helikopter angerückt sind. Acht Schüler wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, vier davon durften noch am selben
Tag nach Hause gehen, weitere vier Schüler mussten nur
zur Überwachung über Nacht im Krankenhaus bleiben.
Dass hier kein falscher Eindruck entsteht: Natürlich, für
jeden der acht Erkrankten und deren Eltern war das zutiefst bedauerlich. Bei Verletzungen und Krankheiten
hört der Spaß auf, noch dazu so kurz vor Weihnachten.
Entsprechend entschuldigte sich Herr Binzenhöfer auch
in der Pressemitteilung dafür. Ein bisschen gibt es aber
schon zu denken, was die Medien daraus machen. Gerade für uns als Schülerzeitung ist es eine Mahnung, verantwortungsbewusst mit Sprache umzugehen. Begriffe
wie „Vergiftung“, „Überdosis“, „Notarzteinsatz“ provozieren in unseren Köpfen bestimmte Bilder, die erschrecken und zu Panik führen. Genau dies hilft in so einer
Situation aber nicht weiter. Gewiss soll die Presse die
Öffentlichkeit informieren, sie lebt sogar davon, dass
Menschen neugierig werden und für Informationen Geld
bezahlen und sich die Zeitung kaufen. Dennoch ist es
ein schmaler Grat zwischen Wahrheitsfindung und Effekthascherei. Aus unserer Sicht ist die Presse in ihrer
Berichterstattung hier einen Schritt zu weit gegangen.
Dies sieht man nicht zuletzt auch daran, dass es laut
Polizei nicht zu einer rechtlichen Verfolgung kommt, da
es sich um einen rein medizinischen Vorfall handelt.
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Alle gängigen Automarken
Neuwagenkauf bequem in Volkach
Vergleiche verschiedene Marken

Du hast schon ein Auto?
Wir kennen uns mit allen
gängigen Automarken aus und
können im Notfall (Beleuchtung,
Reifenwechsel, Ölwechsel,
Bremsen, etc...) schnell und
preisgünstig helfen!

09381/6775 – Industriestraße 11 | 97332 Volkach – email@autohaus-mohaupt.de

Oliver Mohr / pixelio.de

					Natur oder			
Kontroverse zum Volksbegehren der Grünen
Uwe Kekeritz

L

engfeld, ein Ort im Landkreis
Würzburg: Noch bis vor wenigen
Jahrzehnten war das kleine unscheinbare Dorf mit einer überschaubaren Einwohnerzahl von ca. 500 Einwohnern überwiegend bäuerlich geprägt.
Die Gemeindefläche bestand hauptsächlich aus Äckern, Streuobstwiesen
und ein paar Wäldchen. Durch das malerische Tal schlängelten sich einige
Bachläufe. Es war eine Landschaft wie
aus dem Bilderbuch. In diesem Tal befand sich eine bescheidene Ansammlung von Häusern und Bauernhöfen, aus
deren Mitte ein schlichter Kirchturm
emporragte – ein Dorf wie jedes andere
in Unterfranken.
Doch diese heile Welt hatte nicht mehr
lang zu existieren. Denn das Dorf, das zu
seinen Ungunsten in der Nähe zum Ballungszentrum Würzburg lag, war dem stetigen Wachstum der Bezirkshauptstadt im
Wege, die sich wie ein Lauffeuer in alle
Himmelsrichtungen ausbreitete, bis sie
schließlich an ihre Grenzen stieß. Kurzerhand wurden sämtliche umliegende Gemeinden gegen ihren Willen im Rahmen
einer so genannten Gebietsreform eingemeindet. Innerhalb kürzester Zeit wurden
auf riesigen Flächen neue Wohngebiete
aus dem Boden gestampft und Gewerbeflächen ausgewiesen. Hochhäuser schossen wie Pilze aus dem Boden und nahmen
dem Dorf das Sonnenlicht. Das hierfür
benötigte Land wurde mit oder ohne Zu-
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stimmung von den ortsansässigen Bauern
genommen, die es gezwungenermaßen
verkaufen mussten. Wer sich weigerte,
dem drohte die Enteignung. Durch den
uferlosen Landfraß verloren viele Landwirtsfamilien ihre Lebensgrundlage und
mussten ihre Familienbetriebe aufgeben.
Von den ehemals ca. 70 Bauernhöfen sind
bis heute nur fünf übrig geblieben, die
weiterhin ihr Dasein fristen und beharrlich ums Überleben kämpfen, auch wenn
es aussichtslos ist. Nach Angaben des
Bundestagsabgeordneten Uwe Kekeritz
(Grüne) wurden in den vergangenen Jahren in Bayern täglich im Schnitt 13,1ha
Land zugebaut, das entspricht einer Fläche von über 18 Fußballfeldern. Damit ist
Bayern im bundesdeutschen Vergleich
Spitzenreiter. Auf das ganze Jahr gerechnet sind es 4781ha, was in etwa einer
Fläche von der Größe des Ammersees
gleicht. Das vom steigenden Flächenverbrauch betroffene Land ist fast ausschließlich landwirtschaftlich genutztes
Ackerland. Die aus der zunehmenden Flächenversiegelung resultierenden Folgen
sind kaum absehbar, da sie auf die verschiedensten Bereiche Auswirkungen haben. Uwe Kekeritz sieht neben den Auswirkungen auf die Umwelt durch den
Rückgang der Lebensräume für Tiere und
Pflanzen aber auch viele Gefahren für den
Menschen selbst: Durch eine versiegelte
Landschaft steigt zum einen das Risiko
von Überschwemmungen, da bei starken
Regenfällen das anfallende Wasser nicht

im Erdreich versickern kann und stattdessen in Kanäle und Gewässer abläuft, wodurch diese oftmals über die Ufer treten.
Die Grünen haben nun zusammen mit der
ÖDP und dem Arbeitskreis bäuerliche
Landwirtschaft mit dem Unterschriftensammeln begonnen um ein Volksbegehren
mit dem Titel „Betonflut eindämmen, damit Bayern Heimat bleibt“ beantragen zu
können. Es ist vielleicht das erste Mal,
dass sich Landwirte und Grüne in einer
Sache so einig sind. Als Anstoß für das
Volksbegehren gilt unter anderem die von
der CSU geführten Landesregierung geplante Gesetzesänderung, welche den Gemeinden die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen erleichtern soll. Konkret
geht es dabei um verkürzte Planungsverfahren bei Bauvorhaben im Außenbereich
der Gemeinden und weitere von Markus
Söder (CSU) geplante Erleichterungen für
Gewerbeansiedlung. Doch was ist nötig,
damit aus dem Volksbegehren der Grünen
ein verbindliches Gesetz entsteht? „In
der ersten Stufe brauchen wir mindestens
25.000 Unterschriften von in Bayern
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern.
Damit reichen wir den Gesetzentwurf als
sogenannten Zulassungsantrag beim Bayerischen Innenministerium ein“, so Kekeritz. Nachdem die geforderten 25.000 Unterschriften in der letzten
Dezemberwoche überschritten wurden,
ist dieser erste Schritt nun geschafft. Als
zweite Hürde wird es zur Durchführung

Benedikt Littmann, Q12

			 Wohnungsbau?
www.clearlens-images.de / pixelio.de

des eigentlichen Volkbegehrens kommen:
„Das Innenministerium prüft den Antrag
und legt dann den Eintragungstermin
fest. In diesem 14-tägigen Zeitraum müssen sich zehn Prozent aller Wahlberechtigten in Bayern in dem für sie zuständigen Rathaus in die ausliegenden Listen
eintragen. Das sind knapp eine Millionen
Menschen.“ Doch damit nicht genug.
„Wenn wir bei diesem Schritt erfolgreich
sind, muss sich der Landtag mit dem Gesetz befassen. Entweder er nimmt es,
dann ist es geltendes Recht. Lehnt er es
ab, dann kommt es zum Volksentscheid,
bei dem die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen entscheidet.“
Auf wenig Gegenliebe stößt das Volksbegehren der Grünen bei der CSU. Landtagsabgeordneter Otto Hünnerkopf äußert
sich dazu wie folgt:
„Bayern hatte in den letzten fünf Jahren
einen Zuzug von ca. 350.000 Menschen
(seit der Wiedervereinigung sind ca. 1,5
Mio. Menschen neu hinzu gekommen). In
der gleichen Zeit wurden rund 500.000
neue Arbeitsplätze geschaffen. Das hat
zur Folge: Diese Menschen brauchen auch
Wohnraum. Neu geschaffene Arbeitsplätze sind mit dem Bau von Betriebsgebäuden verbunden und zusätzliche Flächen
für die Infrastruktur, vor allem für die
Mobilität, erfordern ebenfalls Fläche. So
wurden im Mittel der letzten Jahre täglich ca. 13 Hektar in Anspruch genommen. Derzeit liegt in Bayern der Anteil
der Siedlungs- und Verkehrsflächen bei

Dr. Otto Hünnerkopf

rund 12 %, wobei nur die Hälfte wirklich
auch „versiegelt“ ist.
Unsere Verfassung räumt den Kommunen,
den Städten und Gemeinden, die Planungshoheit ein. Normalerweise versucht
jede Kommune, ob mit einem CSU- oder
einem GRÜNEN-Bürgermeister, sich im
Wettbewerb mit anderen weiter zu entwickeln, Bauplätze für junge Familien anzubieten oder Gewerbebetriebe anzusiedeln.
Bemühungen wie die Revitalisierung der
Ortskerne bzw. die Innenentwicklung von
Dörfern und Städten sowie die Wiedernutzung von Industriebrachen (oft haben
diese sog. „Altlasten“) greifen nur bei
großem Engagement von Kommunalpolitikern und sind oft mit hohen Kosten verbunden. Dennoch, wir müssen weiter kreativ sein und wohl auch Vorgaben
machen, z. B. dass die vielen Märkte und
Discounter ihre Parkplätze unter den
Märkten, also in Parkhäusern anbieten
und nicht daneben auf großen versiegelten Parkplätzen, oder indem wir unsere
Mobilität insgesamt besser vernetzen und
nicht nur das eigenen Auto benutzen, um
unsere Vorhaben zu erledigen. D. h. der
öffentliche Nahverkehr muss konsequenter ausgebaut werden. Vor allem kurze
Strecken sollten wir mit dem Fahrrad bewältigen usw.
Bei allem, was notwendig ist – ich halte
die Forderung nach einer Flächenbegrenzung auf maximal fünf Hektar am Tag für
nicht realisierbar. Eine solche Begrenzung

wäre nicht nur verfassungswidrig und ein
Verstoß gegen die kommunale Selbstverwaltung. Wie sollte in der Praxis einer
Kommune vorgegeben werden, wie viele
Quadratmeter oder Hektar sie im Jahr
„verbrauchen“ darf? Nach Einwohnerzahl?
Dann profitieren München und Nürnberg.
Rechnerisch bekäme die Gemeinde
Schwarzach am Main maximal 5.100 m²
jährlich zugewiesen, meine Heimatgemeinde Wiesentheid ca. 7.000 m². Es
müsste wohl eine Stelle geschaffen werden, die bedarfsgerecht Flächen zuteilt
und es würde dennoch ständig Widersprüche geben.
Ich bin daher der Auffassung: Wir müssen
vor allem als Kommunalpolitiker die Flächeninanspruchnahme noch viel konsequenter und verantwortungsvoller im
Blick haben und wir müssen aus staatlicher Sicht ebenfalls kreativer sein, z. B.
den Ausbau der Straßen flächensparender, das soll heißen bestandsorientiert
durchführen.“
Gut möglich also, dass die volljährig gewordenen Oberstufenschüler in diesem
Jahr nicht nur einen neuen Landtag wählen, sondern auch in einem Volksentscheid über den Flächenverbrauch abstimmen werden. Bestimmt wissen wir im
Juli zur Sommerausgabe darüber schon
mehr. Wir bleiben dran.
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Alle lieben Luise
Dank des neuen Cafés finden traumatisierte Mädchen
einen Weg zurück ins Leben
von links: Andrea Rückert, Karina Secco und Anja Sauerer (Geschäftsführerin des Antonia-Werr-Zentrums), Foto: Martin Nefzger/MainPost

Julia Kerzner, Q12 | Illustration: Franziska Baumann und Leoni Wilde, Q12

„A

ll you need is coffee“ steht
auf dem weißen Schild auf
einer Kommode. Darum
rankt sich eine Lichterkette, Christbaumkugeln komplettieren die weihnachtliche Dekoration. Lässt man den
Blick schweifen, so erkennt man eine
große silberne Kaffeemaschine, eine
große Kuchentheke, die ein wenig zurückgesetzt ist, und viele bunt zusammengewürfelte Stühle und Tische. Warmes Licht erhellt den Raum, gemütlich
sieht es hier aus. Der Duft von frischem
Kaffee breitet sich im ganzen Raum
aus. Wir befinden uns im „Café Luise“,
dem ehemaligen Café Haun, direkt vor
unserer Schule.
Dass der Vorbesitzer Gottfried Haun das
Café aus Altersgründen dichtgemacht
hatte, war für viele Schüler ein schwerer
Schlag: Wo sollte man denn jetzt hingehen zum Kaffeetrinken, zum Eis-Essen im
Sommer oder zum Kuchen-Genießen? Vor
allem an Montagen, wenn das Wochenende seine Spuren hinterlassen und der
Klosterladen geschlossen hatte, drohten
Versorgungsengpässe und Sinnkrisen.
Neun Monate Dunkelheit! Doch seit An-
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fang dieses Schuljahres dringt wieder
Licht durch die Scheiben des Cafés – unter neuem Namen, mit neuem Pächter
und mit neuem Konzept startet das Café
Luise jetzt durch. Eine Wiedergeburt.
Neuer Pächter des Cafés ist das AntoniaWerr-Zentrum mit ihrer Gesellschafterin,
deren Name ein Genuss für jeden Germanisten ist: „Kongregation der Dienerinnen
der heiligen Kindheit Jesu vom 3. Orden
des heiligen Franziskus in Oberzell“. Dahinter verbrigt sich: ein Frauenkloster.
Diese Organisation bietet Mädchen und
jungen Frauen aus schwierigen Familienverhältnissen oder mit anderen schwerwiegenden Belastungen (wie z.B. Essstörungen, Traumata nach sexuellem
Missbrauch oder anderer Gewaltausübung)
die Möglichkeit zum Neubeginn: Familientherapien, betreutes Wohnen, psychologischer und religiöser Beistand bei der
Traumabewältigung. Häufig kämpfen die
Mädchen mit psychischen Belastungen.
Hierfür bietet das Zentrum nicht nur psychologische Betreuung an, sondern auch
kreative Angebote: Heilpädagogisches
Reiten, Walken, Tanzen, Klettern, Musik,
Töpferei, tiergestützte Therapie,

Schwarzlicht- und Schattentheater, Lauftherapie, Kreativwerkstatt oder geistliche
Ämter wie das Ministrieren sind mögliche
Angebote für die jungen Frauen. So besuchten fünf Ministrantinnen des Antonia-Werr-Zentrums den Ministrantentag in
Münsterschwarzach.
Auch den Schulbesuch und eine Ausbildung bietet das Zentrum an. Ziel ist die
Schaffung eines geregelten Tagesablaufs,
der den jungen Frauen Perspektiven aufzeigen und sie auf ein selbstständiges
Leben vorbereiten soll. Die Mädchen können im Rahmen der Institution die Mittel-, Förder- und Berufsschule besuchen
und anschließend eine Ausbildung absolvieren. Die Ausbildungsfelder sind breit
gefächert: So können die Mädchen nicht
nur Schneiderin oder Gärtnerin, sondern
auch Hauswirtschafterin werden.
Angehende Hauswirtschafterinnen backen wunderbare Leckereien – so gut,
dass man sie verkaufen könnte. Das war
einer der Gedanken, die Karina Secco umtrieb, als sie hörte, dass das Café Haun
einen Pächter sucht. Sie arbeitet seit 17
Jahren als Erzieherin im Antonia-WerrZentrum. Zunächst in der Wohngruppe in
Würzburg, dann bei den ambulanten Hil-

fen, im Jugendschutz, in der Hauswirtschaft und jetzt im Café. Frau Secco
brachte das Antonia-Werr-Zentrum auf die
Idee, das Café Haun zu übernehmen.
Schon immer hätte sie gerne ein Café gehabt – und jetzt lässt sich dieser Traum
mit ihrem Beruf als Erzieherin verbinden.
Nach ihrer Idee nahm das Zentrum Kontakt mit Gottfried Haun auf – und dieser
war begeistert. Er kennt das Zentrum, findet den sozialen Aspekt bewundernswert
und sieht sofort die Verbindung zum
Kloster. Die Mönche unseres Klosters waren nämlich früher in St. Ludwig, bis sie
den Schwestern das Kloster dort überlassen haben. So zogen alle an einem Strang
– bis zur Eröffnung des Café Luise am
15.11.2017. Die Auszubildenden zur Hauswirtschafterin haben nun die Möglichkeit, im Café mitzuhelfen. Sie sollen dort
sowohl im Service als auch bei den Aufgaben hinter den Kulissen, wie dem Spülen und Vorbereiten, aktiv werden.
„Es ist sehr wichtig, dass die Mädchen
Praxiserfahrung sammeln“, so Secco. Einerseits zur Bereicherung der Ausbildung,
andererseits aber auch, um sich zu zeigen. Der Stempel „Die kommt aus St. Ludwig, die kannst du zu nichts gebrauchen“,
der den Mädchen manchmal aufgedrückt
wird, soll so entfernt werden. Den Mädchen soll mit dieser Praxiserfahrung zu
Selbstbewusstsein und Vertrauen auf ihre
Fähigkeiten verholfen werden.
Die Mädchen stehen anderen Frauen in
ihrem Alter, in nichts nach. Sie sind leistungswillig, engagiert und schätzen die
Möglichkeit zur Ausbildung sogar mehr
als andere. Trotzdem sind viele Mädchen
aufgrund ihrer Traumata nicht dazu in der
Lage, in einem normalen Betrieb ihre
Ausbildung zu absolvieren. Die Mitarbeiter des Antonia-Werr-Zentrums haben alle
eine traumapädagogische Ausbildung
durchlaufen und wissen daher, wie sie
mit den Mädchen umgehen können. So
kann der Druck der freien Marktwirtschaft
für die Mädchen zunächst vermieden werden und trotzdem können sie eine Ausbildung absolvieren. Im Café Haun arbeiten
Mädchen zwischen 15 und 18 Jahren.
Zweimal in der Woche kommen sie mit
dem Schulbus nach Münsterschwarzach,

wo sie von Karina Secco, Andrea Rückert
(Einkäuferin) und Judith Jarausch (Betriebswirtschaftlerin) angeleitet werden.
Für Frau Secco war schon immer klar, dass
der Beruf der Erzieherin ihre Berufung
sei. Mit Kindern (außer ihrer Tochter Ronja, die die sechste Klasse unseres Gymnasiums besucht) hat sie nie gearbeitet, ihr
Ziel war immer die Jugendhilfe. In ihrem
Beruf kommt Frau Secco mit sehr vielen
verschiedenen Schicksalen in direkte Berührung. Zu Beginn ihrer Arbeit hat sie
viele Probleme und Belastungen mit nach
Hause in ihr Privatleben genommen. Mit
den Jahren, so sagt sie, bekomme man allerdings eine gewisse Distanz. Trotzdem
ist der Beruf sehr emotional: Manche
Mädchen vergisst man sein Leben lang
nicht. Mit manchen Mädchen aus ihrer
Zeit in der Wohngruppe in Würzburg vor
15 Jahren hat sie heute noch Kontakt.
Nach dem Auszug eines Mädchens aus der
Wohngruppe wird es nämlich weiter betreut: Gemeinsame Einkäufe und Ämtergänge stehen auf der Tagesordnung.
Aber es gibt auch Zeit zum Austausch,
Zeit für gemeinsame Spaziergänge oder
Café-Besuche. So entwickelt sich eine
Freundschaft, die auch nach der Betreuung anhält. Für diesen Beruf ist es sehr
wichtig, schnell Bindungen zu Menschen
herstellen zu können. Man muss dann
aber auch in der Lage sein, Mädchen, zu
denen man ein enges Verhältnis hatte,
gehen zu lassen.

Anja Sauerer mit den früheren Betreibern
des Cafés, Christa und Gottfried Haun,
Foto: Martin Nefzger/MainPost

Karina Secco lebt ihren absoluten Traumberuf. Sie genießt die Abwechslung, die
Herausforderungen. Man wächst an seinen Aufgaben, meint sie. Wie vielfältig
diese Aufgaben aussehen, bekomme ich
im Laufe unseres Gesprächs mit. Frau
Secco macht Kaffee, kassiert, unterhält
sich mit den Kunden, gibt Anweisungen
für die Deko und erklärt einer Auszubildenden geduldig, was noch erledigt werden müsse. Ähnlich viel Geduld wird
Gottfried Haun aufbringen müssen, wenn
er nun regelmäßig nach St. Ludwig fährt,
um den jungen Auszubildenden die Kunst
des Backens beizubringen. Er zaubert mit
den Mädchen die alte und neue Spezialität des Hauses: die Torte Charlotte. Innen zart-süße Creme, außen fruchtiger
Biskuit, ein auf der Zunge zergehendes
Geschmackserlebnis, auf das die Stammkunden auch künftig nicht verzichten
müssen. Und mit jedem Löffel tragen sie
dazu bei, dass die Mädchen aus St. Ludwig einen Weg zurück ins Leben finden.

Öffnungszeiten Café Luise
Montag 09:00-18:00 Uhr
Dienstag Ruhetag
Mittwoch 09:00-18:00
Donnerstag 09:00-18:00
Freitag 09:00-18:00
Samstag 10:00-18:00
Sonntag 10:00-18:00
Feiertag 10:00-18:00
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Warum wir neben der Schule arbeiten müssen
und welchen Stress das bedeutet
Carolin Funcke, Q12
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Franziska, Q12

Kurt Bouda / pixelio.de

Hagen, Q11
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uck
lieber Zeit zum Le
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Hoch hinaus

Die vier Gewinner des Projekts

Unsere Schule wird ganz anders: kreativ und topmodern

I

m Mai dieses Jahres geht es los.
Unsere Schule wird komplett umgebaut. Das ist wohl derzeit das
am meisten diskutierte Thema auf
unseren Schulgängen. Kein Wunder,
es wird den Schulalltag der nächsten
Jahre bestimmen und jeden einzelnen
von der Unter- bis Oberstufe betreffen. Die Q11 macht sich Gedanken, was
im nächsten Jahr die Piazza ersetzen
soll, und in der Fünften fragt man
sich, ob man nun bis zum Abi auf einer
Baustelle zur Schule gehen muss. Aber
alles gar nicht so schlimm, wir haben
mit Bruder Jeremia, dem geistlichen
Mitglied der Steuerungsgruppe, gesprochen. Vorab kann man die fünfte
Klasse schon mal beruhigen. Das Bauende ist 2022 geplant. Ihr werdet euer
Abi also in einer topmodernen, neuen
Schule machen können. Ab dem 28. Mai
muss man in der Schule mit einer Baustelle im D-, F- und G-Teil rechnen. Für
die, denen diese Beschreibung nicht
viel sagt: Es handelt sich um den Bereich aus Speisesaal, Kapelle, Piazza
und Tagesheim. Das ist praktisch das
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Herz unsere Schule und dieses muss
bis zur geplanten Fertigstellung 2020
an andere Orte verlagert werden. Die
Pausenhalle wird als Speisesaal herhalten müssen, das Tagesheim wird in
das „Q“ (Aufenthaltsräume der Q11)
gelegt, Q11 und Q12 müssen sich dann
die jetzige Bibliothek als Aufenthaltsraum teilen, Kunsträume werden in die
Klosterwerkstatt verlegt und die Kursräume werden umgelagert. Einer
kommt in den Verlag, ein anderer wird
im Torhaus beim Klosterladen entstehen und wieder ein anderer kommt in
den Bandraum. Die erste Bauphase bedeutet wohl die größte Veränderung im
Schultag. Aber wenn die geschafft ist,
geht alles ganz schnell. Von 2020 bis
2021 wird Bauteil A (direkt neben der
Abteikirche) neu gemacht, und wenn
das geschafft ist, werden bis 2022 die
Bauteile B (jetzige Bibliothek) und C
(Sekretariatsgang) fertig gestellt. Am
Ende soll die Sanierung unseres Schulgebäudes 32 Millionen Euro kosten. Finanziert wird sie durch den Freistaat
Bayern (14 Millionen Euro), die Diöze-

se Würzburg (10 Millionen Euro) und
unsere Abtei (acht Millionen Euro).
Nur wofür der ganze Aufwand? Für die
älteren Jahrgänge wird sich es wohl
nicht lohnen, aber die Kleinen aufgepasst: Unsere „neue“ Schule scheint
ziemlich cool zu werden. Aber als erstes
die notwendigen Dinge. Es wird eine
neue Brandschutztechnik geben, unsere
jetzige ist wohl nicht mehr ganz zeitgemäß, und wir bekommen eine bessere
Wärmeisolierung. Auch werden einige
Klassenzimmer mit Balkonen ausgerüstet. Außerdem wird unser Schulhaus
barrierefrei. Das heißt, es werden
Aufzüge und Treppenlifte eingebaut.
Die Klassenzimmer werden größer, damit
auch Rollstuhlfahrer sich bewegen können, und im gesamten Gebäude werden
sogenannte Lichtpunkte angebracht:
Das hilft Kindern, die eine starke Sehschwäche haben, sich besser orientieren
zu können.
Am meisten profitieren von Umbau Schüler des naturwissenschaftlichen Zweiges,
denn das Schulgebäude bekommt mehr

Leoni Wilde und Franziska Baumann, Q12

„Hoch hinaus“
von Leoni Wilde

„Zircles“ von Fredrik Fuchs
Biologie-, Chemie-, Physik- und Informatikräume und diese werden auch noch
top ausgestattet sein.
Und jetzt die wirklich interessanten
Dinge. Alle Klassenzimmer werden
W-Lan bekommen (natürlich nur für
Unterrichtszwecke). Overheadprojektoren und Kreidetafeln werden wegfallen. Ob diese allerdings durch Beamer
oder Whiteboards ersetzt werden, ist
unklar. Allgemein wird es im Rahmen
der Schulhaussanierung auch ein neues
Unterrichtskonzept in Bezug auf digitale
Medien geben. Eltern, Lehrer und Schüler
werden in gemeinsamen Diskussionen
über den Einsatz von iPad und Co. im
Unterricht entscheiden. Wer weiß, vielleicht gehören dann unsere Schulbücher
und Hefte der Vergangenheit an.
Unser neues Schulgebäude wurde vom
Architekturbüro Jäcklein geplant. Aber
da es ja UNSER neues Schulgebäude
wird, durften wir auch noch ein Wörtchen mitreden. Das Büro Jäcklein hat in
Frau Segers Kunstkurs, der jetzigen 12.
Klasse, ein Architekturprojekt veranstaltet. Jeder Schüler aus dem Kurs sollte
sich eine Möglichkeit überlegen, den
Außenbereich der Schule zu gestalten.
Nachdem jeder eine kreative Idee gefunden hatte, hieß es ein Moodboard, eine
PowerPoint-Präsentation und eine Archi-

„Organic“ von Johanna Graber
tekturmappe (ganz wie in einem echten
Architekturwettbewerb) zu erstellen.
Am Ende durfte jeder sein Projekt dem
Architekturbüro vorstellen und die vier
besten Ideen wurden prämiert. Der Preis
war für jeden der vier Gewinner ein 50
Euro Gutschein für Schwarzlicht Minigolf.
Die Gewinner waren Fredrik Fuchs mit
seinem Projekt „Zircles“ (eine Sitzgelegenheit in Spiralform), Johanna Graber
mit „Organic“ (Sitzgelegenheiten im Innenhof), Leoni Wilde mit „Hoch hinaus“
(Kletterwand im Bergsteigerstil an der
Kapelle) und Cosima Biebl mit „The Floor
is Lava“.

„The floor is lava“ von Cosima Biebl
dort wieder eine Art Parcours gäbe. Da
die rote Tartanbahn mit ein bisschen
Phantasie einem Lavastrom gleichen
könnte, war es naheliegend den lustigen
Internetclip aufzugreifen und neben der
Bahn den Parcours zu platzieren. Cosima
entwickelte diese Idee so weit, dass am
Ende ein Sportparcours, bei dem man
ganz nach dem Clip nicht den Boden
berühren darf, und ein Vulkan entstand.
Aber nicht nur die vier Gewinner waren
kreativ. Es gab viele Ideen, wie zum Beispiel ein grünes Klassenzimmer für den
Unterricht im Sommer, eine Terrasse für
die Piazza oder einen Wasserlauf im Pausenhof. Dass die einzelnen Projekte am
Ende alle genauso umgesetzt werden, ist
wohl unwahrscheinlich. Frau Seger hat
schon angekündigt, dass sie dran bleibt
und die Projekte in P-Seminaren weiter
verfolgen möchte. Wer weiß, vielleicht
haben wir bald wirklich einen Vulkan auf
dem Sportplatz.

Der Name des letzten Projekts wird euch
allen wohl sehr bekannt vorkommen.
Vor ein paar Monaten ging auf sozialen
Netzwerken das lustige Video von „The
Floor is Lava“ herum und wurde zu einem
richtigen Hype. Cosima hatte keine Lust,
einfach nur Sitzgelegenheiten zu entwerfen. Sie hat sich überlegt, woran es
an unserer Schule
noch mangelt. Als
EGM - Das große Projekt!
Sportlerin ist sie
Im Mai 2018 beginnt die Sanierung unsedabei auf unsere
res Schulgebäudes. Wir haben uns mit
Sport-außenanlage
den notwendigen Restaurierungen, euren
gestoßen. Die
Wünschen und den Plänen der SchulleiÜberlegung war,
tung auseinandergesetzt.
dass es ganz cool
Regie: Anton Bauer und James Motz, Q11
wäre, wenn es
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Manche mö
Leoni Wilde und Franziska Baumann, Q12

„Ihr kommt hier heute nicht rein. Ich
hab schon alles sauber gemacht“. Das
war die Aussage der Reinemachefrau,
als die fleißigen Kunstadditumsschülerinnen der elften Klasse das Schulhaus
am Freitag in den Weihnachtsferien
betreten wollten.
Dabei hatten sie doch gar nichts Böses
im Sinn, sie wollten lediglich der Schule
ein bisschen Farbe schenken. Als wir uns
mit dem Thema der Schulhausrenovierung beschäftigt haben, überlegten wir
uns, dass es wichtig ist, dass auch in
Zukunft die Wände des Schulhauses von
Schülern gestaltet werden. Die Schüler
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sollen schließlich ihrer Schule eine eigene Note verleihen dürfen. So spiegelt
das Schulhaus die Geschichten und
Gedanken der Schüler wieder. Man fühlt
sich gleich willkommener und geborgen.
Aus diesem Grund taten wir uns mit den
Kunst-Additumsleuten der elften Klasse
zusammen und bemalten den Sofaraum
des Qs, der bei der Renovierung dann das
Mittelstufen Tagesheim darstellen soll.
Jeder suchte sich eigene Motive aus, um
den Raum gemütlicher zu machen. Mit
ein wenig Hilfe von Herrn Scheller hat
uns die Raumpflegerin schließlich ins

Schulhaus und zum gewünschten Raum
gelassen. Herr Held versorgte uns mit
Farbe und Pinsel und die Hausmeister
mit Essen. Dann konnte die Arbeit auch
schon losgehen. Der Boden wurde abgeklebt, die Sofas wurden in die Nebenräume gestellt und das Vorzeichnen konnte
beginnen. Bald schon war das Grundmotiv unserer Idee fertig, zwei Schüler
in schwarz, die bildhaft dabei sind, die
Wand zu gestalten. Jeder malte schließlich sein eigenes Motiv dazu. Gegen
zwei waren wir mit unserer Arbeit fertig.

gen‘s bunt

Nur die Pinsel hatten wir dann noch zu
reinigen.
Obwohl wir für die Malarbeiten einen Tag
unserer Ferien opfern mussten, waren
alle motiviert dabei und freuten sich
über die Möglichkeit, ihr künstlerisches
Talent auf einer der Schulwände verewigen zu können.
Wir haben ein paar Schüler gefragt, was
sie zu der freiwilligen Wandverzierung
sagen.

Jonathan Michel, 12. Klasse, ist der
Meinung, dass sowas schnell zu viel
werden kann, aber generell fände er es
eine schöne Idee zur Verwirklichung der
jungen Talente.
Rebecca Suta, ebenfalls 12. Klasse, ist
der Meinung, dass es etwas zu bunt aufgebaut ist und dass es mehr nach Farben
abgestimmt sein sollte.

Ansicht. Sie würde sich über weitere Gemälde freuen, wenn sie nicht allzu bunt
sind, denn unsere Schule ist, wie sie
meint, sehr farbenfroh und etwas überfüllt dadurch. Es muss nicht jeder Raum
oder Gang eine andere Farbe haben.
Insgesamt würden sich jedoch alle
freuen, wenn die Malerei in der Schule
in Zukunft einen neuen Anfang nehmen
würde und sie finden es eine schöne Geste von Schülern, freiwillig ihre freie Zeit
zu opfern und die Schule zu gestalten.

Naomi Kroth, 9. Klasse, hat eine ähnliche
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Die neuen
Lehrkräfte am EGM
Naomi und Tabea Kroth, 9b

Eva-Maria
Remenyi
Eva Maria Remenyi unterrichtet an unserer Schule derzeit
das Fach Mathematik, darf aber auch katholische Religionslehre geben. Der Lehrberuf bedeutet für sie zum einen,
Lernstoff und Wissen zu vermitteln, und zum anderen, dafür zu sorgen, dass junge Menschen in der Lage sind, sich
ihr eigenes Bild vom Leben und von der Welt machen zu
können. Ihrer Meinung nach sollte es nicht ausschließlich
um das Vermitteln von Fachwissen gehen, sondern eben
auch um Erziehung. Außerdem bereitet ihr die Arbeit mit
Schülern große Freude. Schlechte Erfahrungen im eigenen
Religionsunterricht regten Frau Remenyi dazu an, es selber
besser zu machen. Das Schulfach Mathematik wählte sie, da
es ihr schon immer leicht fiel und sie dachte, es sei ein guter Ausgleich zur Religionslehre. Besonders gut gefällt Frau
Remenyi am EGM, dass der Unterricht für die Schüler einen
höheren Stellenwert hat. Konstruktives Arbeiten scheint ihr
dadurch um einiges leichter. Außerdem beeindruckt sie die
enge Verbindung mit dem Kloster, welche den Blick ihrer
Meinung nach viel mehr auf die einzelnen Personen und deren Stärken lenken lässt. Zuletzt führt sie als einzigen negativen Aspekt die langen Wege und das riesige Schulgebäude an.
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Sandra
Ehmer
Sandra Ehmer unterrichtet die Fächer
Deutsch und Latein. Die Begeisterung für
das Lesen und das Analysieren von Sätzen
im Lateinischen brachte sie dazu, die beiden Fächer zu studieren. Den Beruf des
Lehrers wählte Frau Ehmer, weil ihr das
Vermitteln von Wissen, die Begleitung der
Jugendlichen auf ihrem Weg und die gemeinsame Arbeit besonders viel Spaß bereiten. Dadurch, dass sie bereits selbst
Schülerin am EGM gewesen ist, ist ihr noch
einiges vertraut und ihr gefällt die Schulatmosphäre heute wie damals sehr gut.

Frederik
Müller-Schartl
Frederik Müller-Schartl ist Lehrer für Biologie
und Chemie. Da seine Eltern mit diesen Wissenschaften beruflich in Verbindung stehen,
konnte sich auch Herr Müller-Schartl schon
früh für die beiden Schulfächer begeistern.
Doch eigentlich hatte er zunächst vor, eine
Karriere als Berufsmusiker einzuschlagen.
Aber dabei bemerkte er, dass ihm nicht das
Musizieren selbst, sondern das Unterrichten
Spaß macht. Daher musste er sich dann entscheiden, ob er das Fach Musik oder die Schulfächer Chemie und Biologie unterrichten will.
Weil er sich nicht hundertprozentig für den
Lernstoff der Musiklehre begeistern konnte,
wählte er die beiden Naturwissenschaften. Besonders gut gefällt ihm an unserer Schule das
große Angebot an Musikgruppierungen und
das offene Verhältnis zwischen Schülern und
Lehrern am EGM.
Mitreden
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Taxi, bitte!
Wenn Eltern zu Fuhrunternehmern werden

Nicola Funcke, 10b

J

eder von uns hat sich bestimmt schon mal dabei
ertappt, dass er auf den nervigen Wecker gehauen und deswegen verschlafen hat. Oder sich
aus dem Bett gequält und einfach keine Lust auf den
überfüllten und lauten Bus hatte. Oder einfach mal
länger schlafen wollte. Dann kommen die Eltern zum
Einsatz, die einen dann fast vor die Schultüre fahren
müssen. Das führt zu dem bekannten Stau an der Bäckerei, der sich auch mittags wiederholt. Doch was
spricht eigentlich für und gegen den Bringdienst?
Zum einen wohnen die meisten von uns zu weit weg, um
zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen.
Oft muss man so lange auf den sowieso schon überfüllten, lauten Bus warten, lange Umwege fahren oder ist
viel zu früh in der Schule. Dann greift man gerne auf
das gemütliche Elterntaxi zurück, denn dann kann man
länger schlafen und hat noch seine Ruhe vor dem anstrengenden Schultag. Bei manchen Eltern liegt es vielleicht auch auf dem Weg zur Arbeit und sie müssen eh
an der Schule vorbeifahren, und da nimmt man das Kind
doch gleich mal mit. Ein paar Schüler wohnen sogar so
weit weg, dass gar kein Bus dorthin fährt. Dann ist es
geradezu selbstverständlich, dass sie gefahren werden
müssen. Auch unsere Schüler aus der Oberstufe haben

Als ersten Schritt können wir am großen
Parkplatz aussteigen oder auch Fahrgemeinschaften bilden.
gute Gründe, mit dem Auto oder Motorrad zu kommen.
Sie haben oft so einen ungünstigen Stundenplan. Mal
haben sie erst zur zweiten oder dritten Stunde Unterricht, zwischendurch mehrere Freistunden oder zu einer
Uhrzeit Schulschluss, zu der noch längst keine Busse
fahren. Dann sitzen sie in der Schule fest, da ist das Elterntaxi sehr praktisch. Außerdem hat man in der Oberstufe nicht mehr das Recht auf den kostenlosen Bus, ihr
Schulweg ist deswegen übertrieben teuer. Für die zehnminütige Strecke von Volkach nach Münsterschwarzach
muss man beispielsweise fast 60 € pro Monat bezahlen.
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Wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Bus zu fahren,
mit dem Rad oder auch zu Fuß zu kommen, dann sollte
man diese Möglichkeit zum anderen doch auch nutzen.
Denn geben wir es doch zu: Wenn man mal den inneren
Schweinehund überwunden hat, auf das warme Taxi verzichtet und den Weg durch die frische Luft nimmt, fühlt
man sich viel frischer und konzentrierter. Die frische
Luft hilft, wach zu werden und einen klaren Kopf zu bekommen. Dazu leistet jeder Einzelne auch noch einen
nicht unerheblichen Beitrag für den Klimaschutz, indem
er CO2 spart. Bei Reduzierung des Verkehrsaufkommens
würde unser Schultag - und im Übrigen auch der der
Grundschüler - sicherer und entspannter beginnen, weil
sich so der Schulweg ungefährlicher und stressfreier gestaltet. Ein weiterer guter Grund, öfter auf das Taxi zu
verzichten, ist, dass die Busfahrt auch mitunter sehr
entspannend sein kann. Die Warte- und Fahrzeit des
Busses wird meist verteufelt, da es zu laut und zu voll
ist und zu lange dauert. Doch diese Zeit kann man auch
sehr gut nutzen. Man hat die Möglichkeit, vor dem Unterricht oder den Hausaufgaben nochmal abzuschalten,
indem man ausgelassen mit den Freunden quatscht, ein
Buch liest, Lieblingsmusik hört oder einfach mal aus
dem Fenster schaut.
Wie man sieht, es gibt auf beiden Seiten überzeugende
Argumente. Deswegen habe ich mal ein paar Schüler
und Lehrer persönlich gefragt, wie sie in die Schule
kommen:
Xaver Krebs, 6d:
„Ich habe eine Fahrgemeinschaft mit fünf anderen Mitschülern, weil bei mir gar kein Bus fährt. Ich wohne so
30 Kilometer von der Schule entfernt in Neudorf bei
Ebrach. Wir werden immer an der Bäckerei rausgelassen,
aber ich finde, da ist kein wirkliches Chaos.“
Lilly Schopf, 7a:
„Ich werde meistens von meiner Mutter gefahren,
manchmal fahre ich auch mit dem Bus. Es sind ungefähr
zehn Kilometer. Meine Mutter geht dann oft auch zum
Bäcker und Metzger, aber meistens fährt sie mich nur,

damit ich länger schlafen kann. Dort
kommen dann auch meine Freunde vom
Bus vorbei und ich kann mit ihnen zur
Schule laufen. Das finde ich cool.“
Herr Finkel:
„Ich fahre jeden Tag einen guten Kilometer mit dem Fahrrad in die Schule, auch
wenn es regnet. Es ist gut für die Umwelt, aber macht vor allem Spaß. Das
Chaos durch die Eltern ist sehr gefährlich. Ich wurde sogar schon zweimal angefahren. Zum Glück ist nichts passiert,
aber wenn das so weitergeht, passiert
noch Schlimmeres. Die Schüler sollten
mit dem Bus fahren oder auf dem Parkplatz rausgelassen werden.“
Marie Eberhardt und Pauline Mohr,
10b:
„Wir fahren beide mit dem Bus. Unser
Schulweg dauert so zwar eine halbe
Stunde länger, aber das ist uns egal. Es
macht Spaß, jeden Tag mit anderen Leuten aus anderen Jahrgangsstufen, die
man sonst selten sieht, zu quatschen.
Manchmal schauen wir uns auch nochmal
die Vokabeln an und wir leisten dadurch
auch einen kleinen Beitrag für die Umwelt.“

Bürgerinitiative gegen „Elterntaxis“

V

iele Anwohner von Gerlachshausen fühlen sich von den „Elterntaxis“ gestört. Auch deswegen haben sie im Herbst 2017 eine Bürgerinitiative gegründet. Ihr Sprecher Wolfgang Tilgner beschreibt sein Anliegen so: „Im
Laufe der letzten Jahre hat sich der Verkehr deutlich vermehrt und auch die
Geschwindigkeitsbegrenzungen werden nicht mehr eingehalten. Außerdem wird
vor der Bäckerei teilweise im Parkverbot gehalten. Auch nutzen immer mehr
Schüler und Angestellte des Klosters die Anfahrt von hinten an das Kloster.
Dieser Weg ist jedoch ein ehemaliger Flurbereinigungsweg, der laut Straßenverkehrsordnung auch heute nur für Bauern und Anwohner zulässig ist. Nicht nur
der zunehmende Verkehr ist störend, der Weg ist einfach zu eng und durch die
starke Nutzung schon sehr stark beschädigt worden.“
Zum Glück ist bisher noch kein schlimmer Unfall passiert, aber Wolfgang Tilgner gibt zu bedenken: „Über den Zufahrtsweg zu eurer Schule führt auch ein
gut befahrener Radweg. Dort ist schon wegen der rasenden Autos ein Radfahrer gestürzt. Außerdem wohnen in dem Wohngebiet viele Kinder, für die der
Verkehr eine Gefahr ist. Ich bin sogar schon mal aus Ärger einem Raser hinterhergefahren. Ich bin mit über 50 in der 30er-Zone des Baugebietes deutlich
abgehängt worden. Die Fahrer fahren mit einer totalen Selbstverständlichkeit
und Arroganz solche hohen Geschwindigkeiten.“

Die Lehre für uns sollte also lauten:
– Runter vom Gas,
– nur auf erlaubten Straßen fahren,
– am großen Parkplatz aussteigen
– oder am besten den Bus nehmen!

Valentina Hering, 10a, kommt aus Kitzingen und wird auch häufig von ihrer
Mutter oder ihrer Schwester Antonia gefahren. Manchmal, vor allem morgens, ist
es der Mutter ganz recht, wenn sie sie
fahren darf, weil sie, die Mutter, dann
auch etwas länger schlafen kann. Wenn
Valentina mit dem Bus fährt, muss sie
(und ihre Mutter, die sich um ihre Brotzeit kümmert) schon um 5.30 Uhr aufstehen.
Außerdem gibt es zur Zeit Probleme mit
dem Bus: Nach Kitzingen fährt seit einigen Wochen nur ein sehr kleiner Bus, in
dem es dann ein ziemliches Gedränge
gibt, wie Valentina berichtet.
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Sogar eine Klobrille

Emma Braun, 6b, säubert bei der „Tour de Müll“ die Umwelt

Anne Braun und Laura Krapp, 6b

I

n einer landkreisweiten Aktion sammelten im vergangenen Herbst viele Kinder und Jugendliche den
Müll in unserer Flur auf. Emma Braun, 6b, war mit
ihrer Ministrantengruppe aus Fahr ebenfalls dabei.
Der „PEER“ erzählte sie, worum es dabei ging und was
sie erlebt hat.

PEER: Warum habt ihr bei der „Tour de Müll“ mitgemacht?
Wir wollten dazu beitragen, dass wenigstens ein kleiner
Fleck auf der Welt sauber ist und sauber bleibt. Es sieht
nicht gerade schön aus, wenn überall der Müll herumliegt. Außerdem könnten sich auch Tiere verletzen, die
zum Beispiel im Straßengraben in einen scharfkantigen
Gegenstand treten.
PEER: Habt ihr etwas Illegales gefunden?
Zum Glück nicht; jedoch fanden wir volle Wodka- und
Bierflaschen!
PEER: Was war euer außergewöhnlichster Fund?
Wir fanden noch viel mehr als Plastikmüll und Zigarettenstummel: einen Fahrradreifen; eine Klobrille, die unter Laub lag, und ein zirka 30cm großes Jesuskreuz. Echt
krank, was die Leute heutzutage alles in der Natur liegen
lassen!
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PEER: War es nicht sehr anstrengend?
Naja, viel gelaufen sind wir schon. Aber wenn man das
gemeinsam macht, und wir waren wirklich viele, dann
fällt einem das gar nicht so auf. Wir hatten schon auch
unseren Spaß dabei und das Wetter hat ja auch gepasst.
Wir Redakteure finden, dass Emma und die Fahrer Ministranten ein großes Lob verdient haben. Wir sollten mehr
auf die Umwelt achten, so dass auch noch unsere Enkel
und deren Nachkommen gut leben können. Wir möchten
euch Leser mit diesem Artikel ermutigen, dass auch ihr
etwas dafür tut.

Bürobedarf Jäcklein
Tel. 0 93 31 / 8 03 15 40
Fax 0 93 31 / 8 03 15 42
info@hiller-buerobedarf
www.hiller-buerobedarf.de
www.jaecklein.liefert-es.com
www.buerostuhl-wuerzburg.com

Was kann ich?
Psycho-Studie am EGM überprüft,
wie gut wir uns einschätzen können

S

eit einigen Monaten wird an unserer Schule eine Studie durchgeführt. Davon hat sicherlich der
eine oder andere schon etwas gehört.
Das Thema ist ein echter Zungenbrecher: Fähigkeitsselbstkonzeptklarheit
(FSKK). Im ersten Moment hört sich das
ein wenig sperrig an, aber dahinter verbirgt sich doch etwas sehr Interessantes.
Sophia Wellert ist Psychologie-Studentin
an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Im Rahmen ihrer Masterarbeit hat
sie Schüler unserer Schule gebeten, bei
dieser Studie mitzumachen. Zunächst
aber: Was hat es mit der „Fähigkeitsselbstkonzeptklarheit“ auf sich? Es geht
ganz einfach darum, wie klar sich die
Schüler über ihre Fähigkeiten sind. Daraufhin stellt sich die Frage: Inwieweit
kennen die Teilnehmer einerseits ihre Potentiale und wie hängt das andererseits
mit ihrer Studien- oder Ausbildungswahl
zusammen. In der Studie wird also nach
dem Zusammenhang geforscht zwischen
der individuellen Fähigkeitsselbstkonzeptklarheit und der Sicherheit, mit der
die Entscheidung für eine Berufsausbildung getroffen wird. Ein wichtiges Thema, denn die Schüler der höheren Klassenstufen werden immer wieder nach
ihren Plänen gefragt, wie es nach dem
Abitur weitergeht. Manchmal kommt die
Antwort wie aus der Pistole geschossen
„Ich werde Staatsanwalt.“ Oder „Ich
möchte Tierärztin werden.“ Aber oft folgt
nach einem längeren „Hm…“ nur ein
„Vielleicht…“. Eine mögliche Ursache dafür ist die Schwierigkeit, die eigenen Fähigkeiten zu erkennen und letzten Endes
seine Berufung zu finden. Sich dessen bewusst zu werden und die eigenen Möglichkeiten zu reflektieren, ist ein Aspekt,
der in unserer schnelllebigen Zeit gelegentlich zu kurz kommt. Gelingt das
nicht, müssen oft Umwege gegangen
werden. Die hohe Zahl an Studienabbrechern spricht für sich. Es geht also darum, Fehlentscheidungen und den damit
verbundenen Frust zu vermeiden. Positiv

72

Mitreden

gesehen, können eine klare Selbsteinschätzung und die Wahrnehmung der
Stärken und Schwächen den richtigen
Weg für die Zukunft aufzeigen und zur
Zufriedenheit beitragen.
Die Hypothesen, die zu Beginn der Studie
aufgestellt wurden, beinhalten vermutete
Zusammenhänge, die genau überprüft
werden sollen. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass die Schüler mit einer hohen
Klarheit über ihre Fähigkeiten, die Entscheidung für ein Studium oder eine Ausbildung leichter fällen. Auch wird davon
ausgegangen, dass sich diese Schüler im
Moment der Entscheidung sicherer fühlen
und damit eine langfristig tragbarere

Entscheidung treffen. Zudem wird angenommen, dass die Fähigkeitsselbstkonzeptklarheit im Zusammenhang mit Prüfungsangst oder pessimistischen
Leistungserwartungen steht, wie dies bei
Studierenden der Fall ist. Besonders interessant ist die Frage, ob sich die Klarheit
über schulische oder sonstige Fähigkeitsselbsteinschätzungen positiv beeinflussen lässt. Das heißt, dass die Klarheit der
Selbsteinschätzung auch erhöht werden
könnte.

Der Ablauf der Studie erfolgt an vier verschiedenen Terminen. Zunächst wurden
die Teilnehmer gebeten, Fragebögen aus
den Bereichen Fähigkeit, Motivation und
Berufsziele auszufüllen und damit eine
Selbsteinschätzung vorzunehmen. In
dieser ersten Erhebung sollten zusätzlich
auch die Noten aus unterschiedlichen
Fächern angegeben werden, um Zusammenhänge zwischen der Fähigkeitsselbstkonzeptklarheit und den Ergebnissen von Leistungserhebungen sichtbar
machen zu können. Daraufhin wurde eine
Übung durchgeführt, die zum Ziel hatte,
sich der eigenen Fähigkeiten noch bewusster zu werden, um dann ein klareres
Bild der eigenen Fähigkeitsselbsteinschätzung zu erlangen. Darauf aufbauend soll dann eine möglichst effektive
Entscheidung für ein passendes Berufsfeld möglich sein. An den letzten beiden Terminen erfolgen kurze Abschlusserhebungen. Selbstverständlich werden
alle Informationen pseudo-anonym gesammelt, das heißt, die Fragebögen werden mit einem Code versehen. Damit
werden die einzelnen Untersuchungszeitpunkte miteinander verknüpft und es
können keinerlei Rückschlüsse auf die
Personen gezogen werden.
Sophia Wellert hat uns zu ihrer Arbeit
noch ein paar Fragen beantwortet.
PEER: Aus welcher Überlegung heraus
ist die Idee für diese Studie entstanden?
Wellert: Die Idee zu erfassen, wie klar
sich Menschen über ihre Fähigkeiten
sind, entsprang ursprünglich einer Beobachtung, die ich nach Klausuren immer
wieder gemacht habe: Manche Studierende können sich sehr gut einschätzen,
ihr „Gefühl“ nach der Klausur ist entweder gut oder schlecht. Andere Studierende hingegen wissen so gar nicht, wie sie
wohl in der Klausur abgeschnitten haben. Ich habe mich gefragt, warum das
so ist und kam darauf, dass es daran liegen könnte, dass sie ihre Fähigkeiten
unterschiedlich gut selbst einschätzen

Wie sehr stimmst Du den folgenden Aussagen zu?
stimmt
überhaupt
nicht

Maria Kirchner, Q12
01 Meine Einschätzungen darüber, was ich in der Schule kann, stehen
oft miteinander im Konflikt.















02 Manche Meinungen über meine schulischen Fähigkeiten wechseln von Tag zu Tag.





























04 Meine Meinung über meine schulischen Kompetenzen ändern sich häufig.















05 Wenn ich meine schulischen Fähigkeiten beschreiben sollte, würde die Beschreibung
von Tag zu Tag anders ausfallen















06 Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht genau sagen, wie kompetent ich
in der Schule wirklich bin.















07 Im Allgemeinen habe ich ein klares Bild davon, was ich in der Schule kann,
und wie begabt ich bin.















08 Innerhalb meiner schulischen Fähigkeiten nehme ich sehr große Unterschiede war.















09 Ich habe ein klares Bild meiner schulischen Kompetenzen.















03

können, beziehungsweise, dass sie sich
derer unterschiedlich klar sind.
PEER: Sind bereits erste Zwischenergebnisse verfügbar?
Bislang sind die Werte der ersten Erhebung vorläufig ausgewertet worden. Die
bisherigen Ergebnisse sind erfreulich.
Sie deuten darauf hin, dass der Fragebogen auch bei Schülerinnen und Schülern
erfolgreich eingesetzt werden kann und
dass das Konstrukt der Fähigkeitsselbstkonzeptklarheit besteht.

stimmt
genau

Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht wirklich die
schulischen Kompetenzen besitze, die ich vorgebe zu haben.

sierbarkeit der Ergebnisse ein. Dennoch
zu können. Sich dafür etwas Zeit zu nehist die Stichprobengröße erfreulichermen und mit dem Thema auseinanderzuweise so groß, dass durchaus eine besetzen, ist eine zukunftsentscheidende
trächtliche Aussagekraft der Studie beInvestition. Die vielen verschiedenen
steht. Zudem wurde die Studie ja nicht
Möglichkeiten an unserer Schule in Form
unter Laborbedingungen durchgeführt,
von Neigungsfächern in den Bereichen
sodass mögliche Störeinflüsse nicht aus- Musik, Sport und Theater bieten die
geschlossen sind: Nehmen die Schülerin- Grundlage dafür, sich auszuprobieren,
PEER: Liegen große Unterschiede zwinen
und Schüler beispielsweise in der
Talente zu finden und diese weiterzuentschen den Selbsteinschätzungen vor?
Zeit,
in
der
die
Studie
läuft,
an
anderen
wickeln.
In Bezug auf die FähigkeitsselbstkonMaßnahmen
teil,
die
sie
in
ihrer
BerufsDurch die Teilnahme an der Studie bekazeptklarheit sehen die Ergebnisse bisher
wahl
unterstützen
wollen,
oder
sie
in
ihmen wir so ganz nebenbei auch einen
so aus, dass die Varianz innerhalb der
rer
Fähigkeitsselbsteinschätzung
förkleinen Einblick in die Forschungsarbeit
angegebenen Werte nicht „extrem groß“
dern? Aber gerade diese Tatsache ist
einer Psychologiestudentin.
ist, das heißt, dass die Einschätzungen
auch
eine
ernicht extrem unterschiedlich sind. Denhebliche
Spielidee
und Spielziel
Spielvorbereitung (Teil 1)
Regeln (Teil 1)
noch sind Unterschiede
vorhanden,
die
positive
Seite
eine bedeutsame Betrachtung naheleDieses Spiel soll Dir dabei helfen, Dir über deine schulischen
Fähig- da
1. Nimm die 50 Kärtchen aus dem Umschlag.
• Spiele für Dich alleine
der Studie,
gen. Dies bedeutet aber auch, dass es
Bitte kontrolliere noch einmal, ob Du alle Aussagen bearbeitet hast.
2.
Lege
die
Kärtchen
auf
den
Ablagestapel
auf
keiten klarer zu werden. Erreicht hast Du das Ziel des Spiels,
wenn
• Spiele ehrlich
durchaus Schülerinnen und Schüler gibt, sie eben unter
Spielfeld 1
Du am Ende ein Bild deiner Stärken und Schwächen unterschiedlicher
„real
life“
• Ordne am meisten Kärtchen dem Stapel
die eine geringe FSKK oder eine sehr
3. Lies das 1. Kärtchen.
schulischer Fähigkeiten vor Dir liegen hast.
„weder noch“ zu
Bedingungen
hohe FSKK aufweisen.
4. Beurteile: Gehört die benannte Fähigkeit
durchgeführt
• Es gibt kein Richtig oder Falsch, ordne so
Materialien
→ eher zu Deinen Stärken,
zu, wie es für Dich stimmig ist.
wird, unter jePEER: Wäre es sinnvoll, diese Selbst→ oder eher zu Deinen Schwächen
• Spielplan
• 1 Umschlag
• 50 Fähigkeitskärtchen
nen
Bedingun• Zeit: 5 Minuten
einschätzung mit der Beurteilung von
→ oder weder zu Deinen Schwächen noch
gen wie sie
zu Deinen Stärken?
Lehrern oder Eltern zu verbinden?
eben im Alltag
5. Lege das Kärtchen entsprechend Deiner
Ich persönlich denke, dass
es vor allem
Spielverlauf
Einschätzung auf einen der Stapel auf
vorliegen.
auf die subjektive Einschätzung jeder
Nach der Spielvorbereitung (Teil 1) beginnt das Spiel (Teil 2)

Schülerin und jedes Schülers ankommt,
da diese auch eher das Verhalten steuert, als dies durch die Einschätzung anderer der Fall ist. Dennoch kann es bereichernd sein, mit anderen Menschen über
die eigene Einschätzung im Gespräch zu
sein und so eventuell die Selbsteinschätzung auch zu korrigieren oder zu
ändern.
PEER: Gibt es Grenzen in der Aussagekraft der Studie?
Zunächst einmal befasst sich die Studie
nur mit Schülerinnen und Schülern der
gymnasialen Oberstufe an einem Gymnasium in privater Trägerschaft. Diese Tatsachen alleine schränken die Generali-

Die Schüler am
EGM erhielten
nicht nur die
Möglichkeit, an
einer Studie
teilzunehmen,
sondern wurden auch dazu
angeregt, über
ihre schulischen Leistungen und Fähigkeiten
nachzudenken,
um diese besser analysieren

Spielfeld 1

6. Verfahre so mit allen 50 Kärtchen

Spielfeld 1

Ordne alle 50 Kärtchen zu.

Ablagestapel

...gehört eher zu
meinen Schwächen

… gehört weder zu
meinen Schwächen
noch zu meinen
Stärken

… gehört eher zu
meinen Stärken
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Freund und Helfer
mit Biss
Polizeihund Ilox zeigt am EGM,
dass Verbrecher keine Chance haben.
Isabelle Graef, 9a

D

er Hund ist der beste Freund des Menschen, zumindest von den meisten. Aber mal ganz ehrlich…jeder von uns wollte doch als kleines Kind
gerne einen Hund haben. Ich meine, so ein Vierbeiner
ist ja schon was Tolles. Er hat weiches Fell, ist flauschig und meistens gut gelaunt. Darüber hinaus hat
ein Hund dich immer lieb und macht dir keine Vorwürfe, wenn du schlecht gelaunt bist oder mal einen miesen Tag hast. Und anders als Geschwister ärgern sie
dich auch nicht. In der Hinsicht könnte man also sagen: Es gibt nichts Praktischeres als jemanden, der
dich immer mag. Aber Hunde können noch viel mehr.
Zum Beispiel werden sie oft an Schulen mit schwer
erziehbaren oder geistig behinderten Kindern eigesetzt, sei es, um Vertrauen zu ihnen aufzubauen, an
sie heranzukommen oder einfach, damit sie einen
netten Begleiter haben. Die Vierbeiner eignen sich
aber auch hervorragend als Blindenhunde, Drogenspürhunde, Sprengstoffhunde oder Polizeihunde. Einer von ihnen ist Ilox. Ihr konntet ihn am Felizitasfest erleben, als er auf der Freilichtbühne mich als
Verbrecherin geschnappt hat.
Ilox ist ein holländischer Schäferhund. Er wurde mit ein
paar Wochen an eine Frau verkauft, die etwas ganz Be-
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sonderes aus ihm machen wollte. Sein neues Frauchen,
die Polizistin Claudia, wollte Ilox zu einem Polizeihund
ausbilden. Schon in seinem ersten Lebensjahr lernte Ilox
alle Kommandos, von „Sitz“, „Platz“ und „Steh“ bis zu
vielen andern Anweisungen für Agility, einen Hundesport, bei dem Claudia mit Ilox so schnell wie möglich
durch einen Parcours laufen muss. Der Hund muss über
Hindernisse springen durch Tunnel und über Wippen laufen.
Ein wenig später machte Ilox die Begleithundeprüfung,
eine Prüfung, wo er alle gelernten Anweisungen fehlerfrei einer Jury vorführen musste. Als er dann zwei Jahre
alt war, begann Claudia mit ihm für eine Aufnahmeprüfung bei der Polizei zu trainieren. Auf Kommando in einen Ärmel zu beißen, zu bellen und zu knurren und die
Zähne zu fletschen. Das alles musste lange und intensiv
trainiert werden. Irgendwann war Ilox so weit, um eine
Aufnahmeprüfung bei der Polizei zu machen. Mit hoher
Punktzahl bestand er und durfte jetzt die Ausbildung
zum Polizeihund beginnen. Nebenbei wurde er auch der
schönste „Holland-Herder“ Deutschlands und deckte
eine Hündin.
Als Ilox die Ausbildung abgeschlossen hatte, war er endlich ein richtiger Polizeihund. Er und Claudia sind oft bei
Fußballspielen, betreiben Personenschutz und manchmal

müssen sie auch bei Schlägereien Streit schlichten oder
Demonstrationen begleiten. Die Aufgabe der Polizeihunde ist sehr wichtig, doch Claudia hatte noch etwas anders mit Ilox vor. Er sollte ein Sprengstoffhund werden.
Puh, was für eine Herausforderung! Aber was macht ein
Sprengstoffhund eigentlich? Sprengstoffhunde werden
zum Beispiel an Flughäfen eingesetzt. Sie schnuppern an
Gepäckstücken und Taschen und geben sofort Bescheid,
wenn sie Sprengstoff oder Ähnliches gefunden haben.
Deswegen muss weltweit in jedem hergestellten Sprengstoff ein bestimmter Duftstoff eingearbeitet werden, damit die ausgebildeten Hunde ihn riechen können.
Sprengstoff ist nämlich für gewöhnlich geruchlos. Das ist
eine wichtige internationale Auflage, da die Sprengstof-

fe sonst nicht aufspürbar wären.
Ilox soll also für die wichtige Aufgabe ausgebildet werden, um für die Sicherheit an Flughäfen, Bahnhöfen etc.
zu sorgen. Doch der Weg dahin ist lang und anstrengend.
Claudia muss mit Ilox auf einen mehrwöchigen Lehrgang
gehen, einige Prüfungen bestehen und jedes Jahr einen
Test machen, um zu sehen, ob der Hund das, was er in
dem Lehrgang gelernt hat, auch noch beherrscht. Im
Moment befindet sich Ilox noch auf dem Lehrgang, aber
er schlägt sich sehr gut und hat das Zeug zu einem
Sprengstoffspürhund. Deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass er die Prüfung bestehen kann.
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Paula Kasper, 8c

Hände weg vom Bargeld?
In manchen Ländern gibt es kaum noch Scheine und
Münzen – und bei uns?

S

chweden macht es uns vor: Selbst Obdachlose akzeptieren hier keine Münzen mehr: Die Schweden
zahlen fast nur noch mit einer App und parken
ihr Vermögen bei den Banken. Wer hier mit Bargeld
zahlt, muss damit rechnen, dass die Polizei kommt.
Denn wer bar zahlt, hat meist etwas zu vertuschen.
Schwedens Bargeldbestand hat sich in den letzten
Jahren fast halbiert. Aber nicht nur in Schweden ist
das Bargeld auf dem Rückzug, sondern in vielen Ländern Europas: In Italien wurde die Grenze der Bargeldgeschäfte bereits auf 3.000€, in Frankreich und Portugal bereits auf 1.000€ reduziert, während sie in
Polen und Kroatien immer noch bei 15.000€ vergleichsweise hoch liegt. Wer sich nicht daran hält,
muss mit einer Strafe von bis zu 15.000€ rechnen.
Keine Obergrenze gibt es in Deutschland, den skandinavischen Staaten (außer Schweden natürlich), dem
Vereinigten Königreich, Österreich, Slowenien, Litauen, Lettland und Zypern.
Stellen wir uns einen kleinen Ort irgendwo auf dem Land
vor. Ein kleiner Laden, nehmen wir einen Bäcker. Ein
Brot und fünf Brötchen kosten circa 3,50€. Das Handy
wird gezückt und die Summe wird mit einer App sofort
auf das Konto des Ladeninhabers überwiesen. So soll es
in ein paar Jahren schon aussehen. Das erhoffen sich zumindest viele Befürworter des bargeldlosen Zahlens und
vor allem die Banken.

kraft, die den Automaten ein- bis zweimal in der Woche
befüllt“, sagt Rouven Lewandowski, der Vorstand der
Raiffeisenbank Kitzinger Land. „Außerdem könnten wir
uns dann wirklich auf das konzentrieren, wofür wir stehen. Eine Bank nennt man auch Kreditinstitut. Das ist
eines unserer Hauptgeschäftsfelder. Ohne Kredite gäbe
es keine funktionierende Wirtschaft, wie wir sie kennen.
Wir fördern unsere Kunden in allen finanziellen Belangen: Finanzierung, Sparen, Zahlungsverkehr, Versicherungen und vieles mehr. Auch wenn kein Bargeld mehr
existiert“, so Lewandowski. Es sind aber weitaus mehr
Institutionen an der Abschaffung des Bargelds interessiert als nur die Banken. „Zum einen der Staat, also jeder einzelne Bürger. Denn es sollte doch im Interesse aller Menschen sein, dass alle gerecht und gleich
behandelt werden. Denn gerade wenn man es aus der
Sicht der Steuern betrachtet, kann es nicht sein, dass
einzelne sich durch Bargeld dieser Gerechtigkeit entziehen. Zum anderen die Politik. Wenn es die Politik nicht
schafft, wird die Gesellschaft es selbst tun. Und wenn es
die Gesellschaft will, dann wird die Politik das auch
schnell erkennen und auf der Welle mitschwimmen.“
Ein großes Gegenargument ist allerdings, dass Bargeld
im Falle einer großen Katastrophe, beispielsweiße ein
Stromausfall oder eine Naturkatastrophe, bei dem kein
Strom oder Ähnliches verfügbar ist, im Gegensatz zur
Zahlung mit Karte oder App immer noch genutzt werden
kann.

„Ein Bankautomat kostet um die 15.000€. Für Wartung
und Instandhaltung fallen monatlich weitere 400€ an,
wenn alles in Ordnung ist. Sollte der Automat einmal kaputt gehen, müssen entweder eine ziemlich aufwendige
und teure Reparatur oder gleich ein neuer bezahlt werden. Das sind enorme Kosten für eine kleine Ortsbank
wie uns. Und dann benötigen wir auch noch eine Fach-

Am 25. November 2005 ereignete sich der größte Stromausfall der Bundesrepublik Deutschland. In NordrheinWestfalen sowie in Teilen von Niedersachsen knickte ein
Strommast ein. Die Folgen: Drei Tage lang waren rund
250.000 Bürger ohne Elektrizität. Der wirtschaftliche
Schaden betrug mindestens 100 Millionen Euro. Wenn
man sich so einen Stromausfall jetzt in heutiger Zeit

76

Mitreden

Thommy Weiss / pixelio.de

vorstellt und dann auch noch kein Bargeld existiert,
dann könnten sich die Menschen zum Beispiel keine Lebensmittel oder nötige Medikamente kaufen, weil man
durch den nicht existierenden Strom ja weder mit Karte
bezahlen, noch Geld überweisen kann. Bargeld gewährt
außerdem einen Schutz vor Negativzinsen. Banken müssen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank
(EZB) hinterlegen, Negativzinsen zahlen. Diese Negativzinsen hingegen werden dann von den Konten wie eine
Steuer abgebucht. Mit der Ausnahme, dass man Negativzinsen nicht von der Steuer absetzen kann. Je mehr
Geld man also auf dem Konto hat, desto höher fällt die
Gebühr aus. Das heißt: Je mehr Geld man in Scheinen
hat, desto geringer fällt der Negativzins aus.
Das wohl größte Problem ist allerdings, dass jeder Einzelne immer und überall überwacht werden kann und dadurch transparent, das heißt durchschaubar, wird. Die
Banken könnten immer kontrollieren, wo man was gekauft hat und wie viel man dafür bezahlt hat. Diese Daten könnten sie dann an Großkonzerne wie Amazon oder
andere Onlineplattformen verkaufen. Diese würden dann
genau wissen, welche Interessen man hat, und könnten
einen dadurch immer Werbung zu den jeweiligen Dingen
anzeigen. Dieses Problem gibt es jetzt zwar auch schon,
aber es würde durch den bargeldlosen Verkehr noch weiter verstärkt werden. Hingegen meint Herr Lewandowski,
dass nur wenige Menschen noch so denken, nachdem
man sie darüber aufgeklärt hat bzw. ihnen den Spiegel
vorgehalten hat. Ein Mensch postet ein Bild seines Essens auf Facebook, ist aber nicht bereit, im Restaurant
sein Essen mit Karte zu bezahlen. Ein Mensch ist über

sein Smartphone lückenlos zu Orten, aber fühlt sich kontrolliert, wenn er seine Brötchen beim Bäcker mit Karte
bezahlt. Ein Mensch gibt bei einem Gewinnspiel ständig
Daten preis. Ein Mensch googelt, kauft bei Amazon usw.
und akzeptiert damit auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hier sind Datenkraken in ganz anderen Formaten unterwegs. Und deren Praktiken werden oftmals
ohne entsprechenden Hintergedanken akzeptiert.
Es gibt also viele Vor- und Nachteile für die Abschaffung
von Bargeld. Vom technischen Standpunkt aus gesehen,
ist es überhaupt kein Problem. Zahlung per App ist
selbst mit den kleinsten Beträgen problemlos möglich.
Wer heute nur Bargeld akzeptiert, der tut das oft aus
Angst vor etwas, das er nicht kennt. Andere weil sie zu
bequem sind. Wieder andere sicherlich auch, um steuerlich zu betrügen. Allerdings gibt es wenige bis gar keine
politische Akzeptanz, zumindest in Deutschland. Kein
Politiker sägt an dem Ast, auf dem er sitzt. Wenn ein
Auslöser kommt, der schwer genug wiegt, kann es ganz
schnell gehen. Eventuell muss der Staat, als Euro-Raum
insgesamt, in einer besonderen Situation, schnell die
Kontrolle übernehmen, damit nicht jedes Vertrauen in
unser Geld verlorengeht. Doch auch das geht nur, wenn
alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden
und den Menschen durch die Abschaffung von Bargeld
ein Gefühl von Sicherheit vermittelt wird. Denn wenn der
Mensch sich nicht sicher fühlt, wird es nur wenige Befürworter für bargeldloses Bezahlen geben.

Rouven Lewandowski, Vorstand der
Raiffeisenbank Kitzinger Land
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Frau Stäblein:
Ich bin für die Abschaffung von
Bargeld. Ich finde, dass man mit
einer EC-Karte viel freier ist als
ohne. Außerdem zahle ich sowieso den Großteil meiner Einkäufe jetzt schon mit Karte.
Herr Pohl:
Grundsätzlich habe ich nichts gegen
die Abschaffung von Bargeld, da ich
den Großteil meiner Einkäufe sowieso
mit Karte bezahle. Deshalb würde es für
mich keinen großen Unterschied machen. Außerdem ist der Betrug durch
Bargeld viel einfacher als ohne.

Herr Sauerbrey:
Ich bin dagegen, denn um frei
zu sein, muss man in der Lage
sein geheim zu bleiben. Ich
denke, dass man ohne Bargeld
viel zu viel überwacht werden
würde. Ich bin deshalb strikt
dagegen.
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Jil Herbig, 8c:
Ich bin gegen die Abschaffung
von Bargeld, weil ich finde, dass
man sehr wenig Kontrolle über
sein Geld hat. Man kann ja dann
nicht richtig erfassen, wie viel
Geld man ausgibt und wie viel man
noch besitzt. Außerdem sind alltägliche Dinge, wie zum Beispiel
Armenspenden dann nicht mehr
möglich.

Till Zörner und Xaver Lechner, 8a:
Wir sind gegen die Abschaffung von
Bargeld, denn wenn man die Karte verliert oder sie kaputt geht, hat man keine Möglichkeit mehr, sich Dinge zu kaufen. Außerdem wäre das ganze Geld ja
nur durch einen PIN geschützt, der ja
auch nicht richtig sicher ist. Richtig
viel Kontrolle hat man auch nicht über
sein Konto und die Ausgaben.
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Musikberufe in
der Region

Hallo liebe Schulgemeinschaft des EGM,
Wir sind eine zehnköpfige Schülergruppe aus der
Oberstufe und arbeiten seit Mai 2017 an einem
Projekt im Ramen des P-Seminares „Musikberufe
in der Region“. Im Zeitraum Mai bis Juli 2017
haben wir einige Personen interviewt, die in
verschiedenen Bereichen der Musik tätig sind.
Darunter befanden sich z.B. Instrumentallehrer,
Kirchenmusiker oder auch ein Dirigent, die uns
von ihrer Berufswahl über das Studium bis zu
ihrem persönlichen Tagesablauf und ihrer Urlaubseinteilung berichtet haben. Die erlangten
Informationen aus den Interviews haben wir
schließlich noch mit eigenen Recherchen bezüglich des Berufes und des nötigen Studiums er80
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weitert. Daraufhin überlegten wir, wie wir unser
erlangtes Wissen möglichst einfach möglichst
vielen Leuten bereitstellen können und haben
eine eigene Website erstellt. Wenn ihr also
mehr über das Berufsleben eines Kirchenmusikers oder das Studium des Dirigierens herausfinden wollt, schaut doch einfach mal unter
https://pseminar-musik.juliusschlegelmilch.de
vorbei. Auf unserer Website warten noch einige
weitere Musikberufe auf euch.
Liebe Grüße
Eure P-Seminargruppe „Musikberufe in der Region“

®

Bild: limerickleader.ie

„Anspruch
ist von Vorteil“
Father William über das Klosterleben,
den Sinn des Lebens und die Schule
Isabel Kestler und Carolin Funcke, Q12

I

m Laufe des „Erasmus+“-Projekts an unserer
Schule sind wir im September 2017 nach Frankreich gefahren, wo wir uns mit dem Schulleiter
der irischen Partnerschule Glenstal unterhielten.
Father William erzählte uns von den Unterschieden
zwischen Kloster und normalem Leben, von seinen
Zukunftsprognosen und seiner Meinung zu Schule,
Kirche und anderen Themen.

Was sind für Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen dem „normalen“ Leben und dem im Kloster?
Father William: Ich glaube, der größte Unterschied ist,
dass das klösterliche Leben den Zölibat und vor allem
das Gefühl einer Gemeinschaft mit besonderem Schwerpunkt auf Gottesbeziehungen beinhaltet. Die Alltagsstruktur eines Mönches mag zwar daher auf den ersten
Blick fremd oder anders erscheinen, aber es sind die
gleichen essentiellen Grundbedürfnisse, die die
verschiedenen Lebensstile verbinden, so wie Wasser,
Nahrung, Sauerstoff und auch sozialer Kontakt.
Wie sehen Sie die Zukunft des Klosters?
In den letzten Jahren fand ein bedeutender Wandel
statt: Klösterliches Leben wird immer weniger populär
und die Anzahl solcher kirchlichen Gemeinschaften
schrumpft konstant. Ich glaube, wir müssen zuerst an
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unserer Einstellung gegenüber modernen und zeitgemäßen Methoden arbeiten, um vor allem jungen Leuten
wieder die Vorzüge und schönen Seiten der Kirche
präsentieren zu können. Dennoch, finde ich, sollte man
diese andere Form des Lebens nicht in etwas hineinzwingen, um sich anzupassen. Die Kirche wird nie im
Trend sein, aber genau das ist ihre Stärke: Als „Randgruppe“ ist sie individuell und wird sich von dieser
Position auch nicht so schnell fortbewegen.
Besteht Ihrer Ansicht demnach die Gefahr, dass
Religion aussterben könnte?
Ich bin davon überzeugt, dass es Religion immer geben
wird. Wahrscheinlich wird sie sich im Laufe der Zeit nur
durch andere Wege ausdrücken und zum Vorschein kommen.
Gibt es auch Unterschiede zwischen den Klöstern in
Deutschland und Irland?
So wie ich es erlebt habe, ist die deutsche Kultur offener.
Wir hätten es genau anders herum gedacht: Sie haben eine sehr starke Verbindung zu ihren Schülern –
jeder kennt jeden in Glenstal, egal ob Mönch oder
Schüler.
Das liegt aber wohl daran, dass wir eine verhältnismäßig

kleine Schule sind und die Anzahl der Personen überschaubar ist. Aber Deutschland muss eine offene Kultur
haben bei all den Immigranten und ich glaube, dass
auch Sprache dabei eine große Rolle spielt. Englisch ist
unsere Muttersprache, aber die Deutschen, mit denen
ich bis jetzt gesprochen habe, können auch Englisch
sehr gut sprechen, was eine gewisse Offenheit mit sich
bringt. Man kann sich austauschen, Dinge vermitteln
und jeder anderen Kultur offen gegenübertreten.
Sie waren auch schon in Taizé. Wie fanden Sie es?
Ich glaube, das Beste an Taizé ist seine Einfachheit. Vor
allem die Organisation dort ist toll, da alles nur auf
freiwilligen Diensten beruht. Die Gruppenarbeit und das
Gefühl des Teilens ist überwältigend, was sich natürlich
auch in den Gottesdiensten widerspiegelt. Einfachheit
kann nur so gut funktionieren, wenn sie gut durchdacht
ist – wie bei der Kleiderwahl: Der beste Look ist der, der
aus einfachen Farben und Sachen besteht, aber auch
den muss man sich vorher erst gut überlegen. Das zweite fundamentale Grundprinzip, das ich so an Taizé
schätze, ist die Musik. Sie geht über Sprache hinaus und
vermittelt ein universelles Gefühl von Verbundenheit.
Wie sind sie eigentlich darauf gekommen, dem Kloster beizutreten?
Ich bin sehr viel gereist, fast um die ganze Welt. Dabei
ist es vor allem wichtig, nicht immer den großen Touristenströmen zu folgen, sondern die Länder zu erleben, in
denen man ist. Ich war in Indien, Thailand, Vietnam,
Laos und vielen mehr. Man trifft so viele interessante
Leute. Erst danach bin ich Mönch geworden. Es ist toll,

Spaziergang in den weiten Gärten von Glenstal Abbey

die Welt kennen zu lernen und sich so viel Wissen aneignen zu dürfen, bis man das alles an einer Stelle verarbeiten kann. Ich hätte mir nichts Besseres vorstellen
können, als diese Möglichkeit auszunutzen.
Und zum Schluss noch eine Frage, die zwar nichts
mit dem Kloster, sondern eher mit der Schule zu tun
hat: Da wir ja dieses Jahr Abitur machen – wie sehen
die Anforderungen dafür in Irland aus?
Wir haben mindestens sieben Abiturfächer. Traditionelles Irisch und Englisch, Mathe und eine moderne Fremdsprache (Französisch oder Deutsch) sind dabei verpflichtend. Dann können sie noch wählen zwischen Biologie,
Physik, Chemie, Wirtschaft, Business Studies, Geschichte, Musik, Latein, Geographe und noch anderen Fächern.
Alles muss dabei schriftlich bearbeitet werden; aber
mindestens 25% der Prüfung bestehen aus einem mündlichen Teil. Außerdem zählen Projekte dazu. Ich glaube,
insgesamt ist das deutsche Abitur, vor allem in Bayern,
anspruchsvoller: Man muss mehr dafür tun, was aber natürlich gut ist, da man somit besser auf die Anforderungen des Studiums vorbereitet wird. Dafür ist es bei uns
aber so, dass nur die Prüfungen zählen und nicht die
Jahre davor. Außerdem werden die Examina vom Bildungsministerium und nicht von den Lehrern korrigiert.
Es besteht also ein enormer Druck bei den Abschlussprüfungen, da in Irland alles von den darin erreichten
Punkten abhängt. Ich weiß nicht, welches System besser ist; aber Anspruch ist an sich nie schädlich, sondern
meistens eher von Vorteil.
Mitreden
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Den Sommer geniessen
FarbenFrohes
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aus dem fairen Handel

Besuchen Sie den
FAIR-Handel MARKT
mit über 1000 m² Einkaufsfläche in Münster
schwarzach hinter dem
Egbertgymnasium.

:
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0 – 17.30 UHR
Mo – Fr 8.3
14 UHR
samstag 10 –

FAIR-Handel GmbH
Schweinfurter Straße 40
97359 Münsterschwarzach Abtei
Tel. 09324 20 -273 · Fax 09324 20-493
www.fairhandel.abtei-muensterschwarzach.de
info@fair-handel-gmbh.de

O.K.-Reisen Kleinhenz GmbH

Friedr.-List-Str.6, 97447 Gerolzhofen, T.09382-31830
Büro Schweinfurt, Tel. 09721-185386

info@kleinhenz-touristik.de

online buchbar unter: www.kleinhenz-touristik.de

Wie nachsitzen,
nur geiler!
WERK7 - THEATER IM WERKSVIERTEL - München

Busfahrt-Termine:

Busfahrt inkl. Ticket

Sa. 21.04.2018
Sa. 16.06.2018
Sa. 08.12.2018

PK 4
PK 3
PK 2
PK 1

95,- €
108,- €
117,- €
122,- €

Schüler/Studenten/Azubis/BFD

89,- €
99,- €
109,- €
114,- €

Chantal
– sing
leise!

Abfahrt: 08:00 Uhr Gerolzhofen, 08:30 Uhr Schweinfurt mit Aufenthalt in München - Vorstellung: 15:00 Uhr in München, Werk 7

Termine nach Wahl (Dienstag-Sonntag) für Klassenausflug jederzeit bei
uns buchbar – mit nochmals vergünstigten Schulklassentarifen!

Komm in unser Team!

Wir bilden aus:

Gute Noten – gut drauindf!ividuelle Förderung

nkreis: Das ist
Profi-Nachhilfe vom Studie
h vor Ort
er Lern-Atmosphäre. Einfac
nnt
spa
ent
in
ohne Druck und
frag en.
nach aktuellen Angeboten
n
ge
Studienkreis Kitzin
Tel. 09321/4123
Hindenburgring West 9,
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Das arme Schild und der
tiefe Sinn dahinter

Jannika Lechner, 10a

E

s ist Dienstagmorgen, etwa dreiviertel acht, an einem 12. September. Die Sonne scheint bereits auf
die Spitzen der Abteikirche, unter der
sich ein Strom von Schülern mit hängenden Schultern und müden Augen
entlangzieht. Die meisten Lehrer, von
denen auch einige noch verschlafen
aussehen, und die Schüler, die das
Glück hatten, von den Eltern zur Schule
gebracht zu werden, kommen von hinten an unsere „glorreiche Anstalt“
herangefahren. Sie schweifen mit dem
Blick über den Stall der Voltigierpferde
und über die im Sonnenlicht liegenden
Sportplätze. Doch urplötzlich verzieht
sich das verschlafene Gesicht zu einer
verwirrten Miene. Irgendetwas stimmt
hier nicht… Sie fahren weiter. Das Gesicht wechselt von verwirrt zu fragend,
als sie den Grund für ihre Verwirrung
entdecken: Ist das etwa das neue
Kunstprojekt von Herrn Held?
Die eine Seite nach oben abstehend, die
andere nach unten beugend, als hätte
irgendjemand mit einem riesigen Hammer
auf dieses unschuldige Ding eingeschlagen, so steht es da. Die Ränder verknickt
und die Schrift kaum mehr leserlich in
seinem Inneren versteckt. Schief und
krumm hält es sich wacker auf den Beinen
und trotzt seit Tagen Wind und Wetter:
das Schild. Es war einmal eines der Schilder, die uns und allen Touristen tagein,
tagaus den Weg zu allen Plätzen der
Abtei zeigen. Es wurde aber auf eine der
schrecklichsten Weisen misshandelt. Und
dennoch hat es den Mut, sich so, wie es
verunstaltet wurde, in der Öffentlichkeit
zu zeigen, ohne jede Scheu. Und es würde
so gern stolz aufrecht stehen, wenn es
nicht demoliert wäre.
Doch warum steht das Schild so da, wie
es dasteht? Wer war der Übeltäter dieser
schrecklichen Schandtat? War das ein unfreiwilliger Unfall mit Fahrerflucht oder
war es vielleicht sogar absichtliche, rohe

Gewalt gegen die Schule und die Abtei?
Oder will er oder sie uns mit diesem Projekt etwas sagen, was hier nicht richtig
läuft, und da sich dieser jemand nicht
getraut hat, es offen zu sagen, drückt
er es nun „künstlerisch“ aus?
Theorie Nummer 1
In den Sommerferien fand ein heimliches
Treffen eines heimlichen P-Seminars
statt. Um Mitternacht am 11.September
treffen sie sich mit Kapuzenpullis aus
der neusten Schulkleiderkollektion an
dem Schild vor den Volleyballplätzen
und beginnen erst die Roharbeit mit
dem Auto, dann den Feinschliff mit
kleinsten Hämmern und Meißeln. Wie
das Objekt am Ende aussehen soll, haben
sie ausführlich das ganze vergangene
Jahr besprochen, geplant und vorbereitet. Sie haben das fertige Schild natürlich
auch in allen Positionen mit perfekter
Schattierung und Hintergrund gezeichnet
und hunderte Modelle davon fertiggestellt, kurzum, sie sind bestens auf diese
Nacht vorbereitet. Am nächsten Morgen
und die darauffolgenden Wochen laufen
sie den restlichen Schülern hinterher und
machen gute Miene zum bösen Spiel, in
der Hoffnung, dass kein Verdacht auf sie
fallen würde.
Theorie Nummer 2
Vielleicht hatte der Zerstörer auch einen
ganz anderen Grund, einen philosophisch
kritischen. Es könnte sein, dass dieser
Jemand mithilfe dieses Schildes versuchte, uns vor Augen zu führen, wie korrekt
und genau unsere heutige Zeit ist. Alles
muss nach klaren Regeln aufgebaut sein,
nichts darf aus der Reihe fallen. Streng,
akribisch und haarklein passend, so muss
unsere Welt aussehen. Und wenn etwas
nicht den Vorschriften entspricht, wird
es stromlinienförmig angepasst. Um sich
diesem Zeitgeist zu widersetzen, wollte
eben dieser mysteriöse Unbekannte uns

mit dem Schild seine Meinung sagen. Er
wollte ein Zeichen setzen. Die eine Hälfte
zum Himmel, zum göttlich Erhabenen und
Guten, die andere zur lasterhaften Erde
und damit zum fehlerhaften Menschen.
Eine Zerstörung mit auffordernder Absicht, sich und die Welt um sich herum
zu verändern, so wie er selbst das Schild
verändert hat. Ein kleiner Schritt mit
großer Bedeutung.
Theorie Nummer 3
Weniger mysteriös und philosophisch
mutet eine Theorie an, die von unserem
Konrektor, Herrn Binzenhöfer, stammt.
Er schiebt die Schuld einer Erntemaschine
zu, die ja in den Sommerferien ihre Einsatzphase hatte. Das erscheint plausibel,
jedoch: Ganz sicher weiß niemand, was
damals in den Ferien passiert ist. Falls
irgendjemand allem Anschein zum Trotz
auch nur die kleinste Ahnung haben sollte, es muss auch nicht viel sein, würden
wir ihn bitten, sich umgehend bei der
Redaktion der Schülerzeitung zu melden,
damit wir alle möglichen und unmöglichen Theorien beiseiteschaffen und uns
wieder auf den Boden der nackten Tatsachen zurückbewegen können. Vielen Dank
im Voraus! Und an alle Autofahrer: Fahrt
vorsichtig, auch Schilder haben Gefühle!
PS: Kleine Abschlusstheorie: Vielleicht
war derjenige, der das Schild zerstört
hat, genau derselbe, der es vor kurzem
bewerkstelligt hat, die Glasscheibe an
der Tür am Eingang des A-Gebäudes zu
zerschlagen, sodass jetzt ein Holzbrett
in der Tür steht, oder vielleicht auch derjenige, der es vergangenes Jahr geschafft
hatte, die Stufen an der Pforte mit dem
Auto runterzufahren, um auf halber
Strecke zu merken, dass er gerade eine
Treppe runterfährt. Wie ihr seht, die
Gerüchteküche des EGM ist unerbittlich…
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O Fichtenbaum
Wie Weihnachten in der Q12 gefeiert wird
Stefan Steinberger, Q12 | Illustration: Leoni Wilde und Franziska Baumann, Q12

E

rfunden wurde der Weihnachtsbaum ja bekanntlich von den Deutschen. So sah sich die Q12 in direkter Vertretung ihres Heimatlandes und
wollte sich auch einen Baum anschaffen. Denn das letzte Weihnachtsfest in
der Schule sollte mit Baum zelebriert
werden. Schnell wurde alles geplant
und auch zwei Tage später in die Tat
umgesetzt. Während der Lateinklausur
machten sich von denen, die frei hatten, neun Schüler, allen voran Benedikt
Littmann, auf den Weg in den Wald. Als
man ein geeignetes Exemplar gefunden
hatte, wurde nicht lang gefackelt, sondern gefällt. Benedikt hatte die Axt eytra dafür mitgebracht – der Busfahrer
hatte zum Glück nichts bemerkt.
Nach ein paar tüchtigen Hieben fiel dann
auch der Baum, der in seiner Länge unglücklicherweise etwa zwölf Meter maß
und deshalb noch drastisch gekürzt werden musste, bevor er in die Piazza passte. Dafür hatten die Baumholer aber immerhin eine Säge dabei und brachten so
pünktlich zum Ende der Doppelstunde die
Baumspitze stolz in die Piazza. Die restlichen acht Meter ließen sie im Wald noch
an Ort und Stelle liegen und beruhigten
ihr ökologisches Gewissen damit, dass die
Eichhörnchen ja auch einen Unterschlupf
brauchen. Gut, über das Thema Nachhaltigkeit sollten wir an dieser Stelle vielleicht noch einmal nachdenken. „Wie gehen wir mit unseren natürlichen
Ressourcen um?“, höre ich schon die Umweltschützer unter euch fragen. Man hätte ja auch einen kleineren Baum fällen
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Mitlachen

können, aber viel Zeit zum Suchen blieb
den Baumholern nicht – schließlich wollten sie ja wieder pünktlich im Unterricht
sein. Und schließlich geht es den Jungs
in einem gewissen Alter darum, wer den
Größten hat.
Das Geäst wurde geschultert, in einer
konspirativen Aktion in die Schule getragen und dann ging das Schmücken in der
Piazza auch schon los. Die Musikanlage
spielte zur Freude aller Anwesenden
Weihnachtslieder in Dauerschleife, während Sterne, Lichterketten, Geschenke
und andere Deko an den Baum gehängt
wurden. Oh Fichtenbaum! Für eine Tanne
hat es nicht gereicht, entsprechend stachelig waren die Nadeln, beim Schmücken
mussten wir einige Schmerzen erdulden.
So aber erfüllte sich das Hirtenwort: „Per
aspera ad fichtra!“ Auch eine Sternspitze
durfte nicht fehlen, nur war der Baum dafür wieder zu groß, sodass von der Spitze
des Baumes noch einmal 20 Zentimeter
abgeschnitten werden mussten, um dem
Baum etwas an Höhe, aber keinesfalls an
Pracht zu nehmen.
Natürlich blieb das weihnachtliche Treiben auch der räumlich beinahe unmittelbar benachbarten Schulleitung nicht verborgen und prompt wurde gefragt, wer
die Erlaubnis zum Baumaufstellen erteilt
hatte. Schweigen im Walde! Dann aber
besannen wir uns und führten allerlei Bildungsziele ins Feld, wie
Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Sozialkompetenz, die wir bei der gemeinsamen

Aktion gelernt hätten, nicht zu vergessen
das christliche Brauchtum. Da einigte
man sich nach einigen Diskussionen und
Gerüchten, der Baum müsse wieder weg,
darauf, ihn stehen zu lassen - trotz einiger Bedenken, die von einem Streik der
Putzfrauen wegen der Nadeln bis hin zu
einer hohen Brandgefahr, auch aufgrund
der ungeprüften Lichterketten, die folglich ein enormes Sicherheitsrisiko darstellten, reichten.
Auch mit Pater Jesaja, der befürchtete,
man würde mit dem geschmückten Weihnachtsbaum das Fest selbst vorwegnehmen, obwohl man im Moment doch eigentlich die Adventszeit feiere, konnte
man sich einigen, indem die Schüler ein
paar Geschenke wieder vom Baum nahmen und Pater Jesaja die Figuren von Maria und Joseph etwas entfernt aufstellte,
um die Wanderung nach Bethlehem anzudeuten. Das Christkind war auch noch
nicht da, dafür aber allerlei Hirten und
Schafe, die in der Piazza auf den Sofas
herumlagen, in der Hoffnung auf die Erscheinung des Engels mit der Eingebung
für die nächste Klausur. Ochs und Esel
warteten noch unverrichteter Dinge in
den Klassenzimmern. Und selbst bei genauem Hinsehen wurden in der Piazza
noch keine Weisen aus dem Morgen- oder
Abendland gesichtet, sodass die Befürchtung, wir würden Weihnachten vorwegnehmen, ganz unbegründet war.

Laura Grundei, Q12

NaGel

Künstliche Fingernägel können wehtun –
nicht nur dem Geldbeutel

W

ährend sie bei unseren Vorfahren einfach nur nützlich waren,
um auf Bäume zu klettern und
besser an Früchte heranzukommen,
gleichen sie heute, vor allem bei den
Frauen, einem reinen Kunstwerk – die
Fingernägel. Obwohl sie nicht groß
sind, gilt ihnen eine große Aufmerksamkeit.
Manchen reicht es, die Nägel mit Nagellack zu verschönern, andere gehen sogar
ins Nagelstudio und lassen sich professionell die Nägel nicht nur feilen und lackieren, sondern auch die Naturnägel mit
künstlichen Exemplaren überkleben. Von
Acryl- bis hin zu Gelnägeln ist eine riesige Palette an künstlichen Nägeln vorhanden. Doch was ist der eigentliche Grund,
dass man sich künstliche Nägel anfertigen lässt? Und sind sie wirklich so teuer,
wie es immer behauptet wird?
Um diese Fragen beantworten zu können,
hat die PEER Louisa Dill aus der Q12 interviewt. Sie hat ihre eigenen Erfahrungen mit Gelnägeln gesammelt.
PEER: Louisa, hast du Kunstnägel, die
man schließlich in jedem Drogeriegeschäft kaufen kann, auf deinen Naturnägeln oder sind das echte Gelnägel?
Louisa: Momentan trage ich leider keine
künstlichen Nägel. Tatsächlich hatte ich
drei Monate lang Gelnägel.
PEER: Wieso hast du gerade keine Gelnägel?
Ich möchte, dass sie sich mal wieder von
den ganzen Strapazen erholen, die sie auf
sich nehmen mussten. Sie sollen sich regenerieren und wieder stabil werden, weil
sie auch durch das Feilen ziemlich dünn
waren.
PEER: Warst du dazu in einem Nagelstudio oder hast du dir die Gelnägel
selber angefertigt?
Beides. Am Anfang hab ich versucht, das
selber zu machen, allerdings habe ich dabei meine Nägel fast kaputt gemacht.

Deswegen habe ich mich dazu entschieden, meine Gelnägel von Leuten machen
zu lassen, die in diesem Bereich ausgebildet sind. Da ich eine Bekannte habe, die
eben eine Ausbildung für dieses Nagelan-

PEER: Wie lange kann man die Gelnägel
auf den echten Nägeln befestigt lassen?
Hier gibt es keine Zeitbegrenzung. Die
meisten lassen sie ungefähr nach einem
Monat wieder neu machen, da sie bis dahin etwas rausgewachsen sind und das
auch nicht mehr so schön aussieht.
PEER: Gelnägel und Kunstnägel im Allgemeinen stehen für Schönheit. Doch
sind sie auch für den Alltag praktisch?
Ist speziell dir auch schon einmal ein
Gelnagel abgebrochen?
Ich bin der Meinung, dass sie nicht sehr
praktisch sind, vor allem im Alltag. Jedoch gewöhnt man sich nach einer gewissen Zeit daran. Mir persönlich ist noch
nie ein Gelnagel abgebrochen, weil meine
sehr stabil und gut gemacht waren.

fertigen absolviert hat, habe ich mir meine Nägel von ihr machen lassen.
PEER: Warum genau hast du dich für
Gelnägel entschieden? Es war dir doch
bestimmt bekannt, dass man damit
seinen echten Nägeln schaden kann.
Dafür gibt es einen einfachen Grund: Ich
fand Gelnägel schon immer sehr schön.
Deswegen wollte ich auch schon immer
welche haben, und weil ich jetzt in einem
Alter bin, in dem ich meine Eltern nicht
mehr nach ihrer Erlaubnis fragen muss,
habe ich mich eben dazu entschlossen. Es
stimmt, dass man seine Nägel mit dieser
ganzen Prozedur schwächt. Nachdem ich
meine Gelnägel nach einem Vierteljahr
habe entfernen lassen, dauerte es bestimmt zirka zwei Monate, bis sie wieder
genauso dick und stabil waren wie zuvor.
In dieser Zeit waren sie sehr dünn und
schmerzempfindlich und sind leicht abgebrochen oder auch gesplittert. Man muss
deswegen die Naturnägel nach der Entfernung sehr kurz halten.

PEER: Kann man also annehmen, dass
die Qualität dieser Nägel besser ist,
wenn die Anfertigung teuer ist?
Ich glaube, dass das nicht so verallgemeinert werden kann. Die Qualität richtet
sich natürlich auch nach den benutzten
Produkten, allerdings hängt es auch stark
von der „Nageldesignerin“ ab: Wenn diese
zum Beispiel falsch oder schlecht feilt,
helfen die guten Produkte hier auch
nichts mehr.
PEER: Wie sind die Preisverhältnisse?
Wieviel Euro hast du für deine Gelnägel
ausgegeben?
Die Neuanfertigung hat bei mir fünfzig
Euro gekostet, das spätere Auffüllen weiterhin 35 Euro. Dennoch denke ich, dass
in einem richtig großen Nagelstudio, das
viele Kunden hat, die Preise etwas reduzierter sind.
PEER: Vielen Dank für deine Offenheit!

Kunst auf den Fingernägeln - Hot oder Schrott?
Gefallen dir lackierte und gestylte Fingernägel? Ist die
kunstvolle Gestaltung der Nägel für alle etwas? In unserem Film stellen wir euch die Nageltrends 2018, die
krassesten Star-Nägel-Storys und mögliche Nachteile
des Nagelstylings vor. Viel Spaß!
Regie: Johanna Kaupert und Anna Pfau, Klasse 8d

FREIBIER
FRANKEN
Bierwerbung auf unseren Trikots
Johanna Popp und Magdalena Strohmer, 9b
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Wandersmann / pixelio.de

„F

reibier ein Genuss - scheucht Ärger und
Verdruss“ - Das ist ein Zitat aus einem Lied
der Band „Freibier Franken“. Wahrscheinlich kennen die wenigsten unserer Schüler diesen
Liedtext, während inzwischen sowohl die Schüler der
Coelestin-Maier Realschule Schweiklberg als auch
alle Teilnehmer des Fußballturniers, das in Vilshofen, im Süden Bayerns stattfand, bereits von diesem
Songtext hörten. Da fragt sich zu Recht der eine oder
andere, warum die „Freibier Franken“ in Oberbayern
bekannter sind als hier im Frankenland.
Das hat einen ganz einfachen Grund: Am Dienstag, den
19. September, haben sich von unserer Schule jeweils
eine Jungenmannschaft unter der Leitung von Herrn
Klement und eine Mädchenmannschaft unter der Leitung von Frau Feldlin auf den Weg nach Vilshofen zur
Coelestin-Maier Schule Schweiklberg gemacht, um dort
am Fußballturnier für benediktinische Schulen anzutreten. Da die Mädchen aus den 8.-10. Klassen unserer
Schule allerdings erst zum zweiten Mal mit einer Mädchen Fußball-Schulmannschaft antraten, gab es keine
eigenen Schultrikots, sodass eine unserer Spielerinnen
unsere Trikots selbst aus ihrem Heimatverein ausleihen
musste. Deren Sponsor waren die“ Freibier Franken“.
Ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Jungs aus den an-

deren Mannschaften reagiert haben, als sie uns sahen:
„Na, wo bleibt denn unser Freibier?“ Damit konnten wir
leider nicht dienen, doch trotz dieser Enttäuschung war
unsere Mädchenmannschaft fortan als die mit den absolut coolsten und zugleich witzigsten Trikots abgestempelt. Genau aus diesem Grund haben wir unsere Trikots
mit Stolz getragen und erreichten letztendlich sogar
den 3. Platz. Auch die männlichen Vertreter unserer
Schule kehrten mit einem soliden 4. Platz zu unserer
Schule zurück.
So gesehen hätten wir diesen Artikel besser nicht schreiben sollen - nicht dass noch jemand auf die Idee
kommt, uns mit hochoffizieller und damit langweiliger
Kleidung auf Torjagd zu schicken.

www.sonjawinzer.de / pixelio.de
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FIDGET-SPINNER
– IN ODER OUT?

Ein weiteres Spielzeug für den Unterricht: Knetradiergummis

Felicia Weidt und Lena Graf, 8a

F

idget-Spinner sollen ja dabei helfen, dass wir uns besser
konzentrieren können, wenn der Lehrervortrag wieder mal
zu lange dauert. Die kleinen Propeller liegen schön in der
Hand und erzeugen ein buntes Farbenspiel, wenn man sie
dreht. Manch ein Lehrer rollt allerdings auch argwöhnisch die
Augen, weil er denkt: „Jetzt passen die wieder nicht auf, sondern spielen nur mit dem Ding da rum!“ Im Rahmen einer Umfrage haben wir uns bei der fünften, sechsten, achten und
zehnten Jahrgangsstufe umgehört, wie beliebt die Fidget-Spinner dort sind.
Als erstes befragten wir die fünften Klassen. Die meisten Jungs
fanden, dass Fidget-Spinner ganz cool sind. Die Mädchen waren
jedoch der Meinung, dass sie unnütz sind. Die fünften Klassen
kannten auch Ersatzformen wie Fidget-Sticks oder Fidget-Cubes.
Nun sollen laut unseren jüngsten Schülern die Diabolos wieder
„in“ sein. Alles in allem waren die Fidget-Spinner in der fünften
Jahrgangsstufe beliebt, aber der Hype hielt nicht lange an. Also
bekamen sie die Wertung „gut“.
Als nächstes gingen wir zur sechsten Jahrgangsstufe. Hier waren
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Hannah Graf, Rebecca Söllner und Paula Henneberger, alle 6a

die Fidget-Spinner eindeutig „out“. Hannah Graf, Rebecca Söllner und Paula Henneberger aus der 6a waren der
Meinung, dass diese Spielzeuge Zeit- und Geldverschwendung seien. Sie erfüllen nicht ihren Zweck, sondern machen einen hibbelig und unkonzentriert, so die
Sechstklässler. Am Ende entschied sich die Klasse jedoch
für ein „okay“ für den Fidget-Spinner.
Marvin Götz aus der 8a fand, dass die Fidget-Spinner
durch die Geräusche, die sie beim Drehen von sich geben, stören und unruhig machen. Als Ersatz helfen ihm
Spiele und andere alltägliche Beschäftigungen. Auch war
er der Meinung, dass diese Spielzeuge gar kein so großer
Hype waren und sind. Darum bekommt der Fidget-Spinner eine schlechte Bewertung.
Luis Hüßner und Raphael Weingärtner aus der 10. Jahrgangsstufe waren auch der Meinung, dass Fidget-Spinner
unnötig seien. Es haben zwar ein paar Jungs aus der
Klassenstufe solch ein Spielzeug und nach Meinung unserer Befragten seien die Spinner zwar noch „in“, doch
für sie selbst uninteressant. In der zehnten Jahrgangsstufe seien auch noch keine Ersatzformen bekannt. Deshalb bekamen die Fidget-Spinner ein „okay“.
Aus unserer Erfahrung und nach der Meinung vieler Lehrer spielen Schüler oft im Unterricht auch mit Knetradiergummis. Sie kleben diese Radiergummis irgendwohin
und kneten Figuren. Das stört im Unterricht und wir finden, dass die Fidget-Spinner doch sinnvoller waren als
die Knetradiergummis. Denn mit den Spinnern hat man
besser aufgepasst als mit den Radiergummis, da die
Schüler mit den Radiergummis mehr Unsinn machen können. In der Hinsicht scheinen die Fidget-Spinner doch
ganz sinnvoll gewesen zu sein.

Marvin Götz, 8a

Lisa Selzam, 5c; Marcel Götz, 5c; Bastian Ullrich, 5a

Luis Hüßner und Raphael Weingärtner, beide 10c
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Kirchweihtänzer
und Schützenkönig
Stefan Steinberger, Q12, ist egal,
was andere darüber denken
Alexander Knörr, 8a

S

tefan Steinberger, stellvertretender Stufensprecher der Q12
und so genannter Kirchweihtänzer. Ein Begriff, der in den
Köpfen vieler Menschen des 21. Jahrhunderts zu Kopfschütteln führt, nicht so bei Stefan, denn die Jahrhunderte alte Tradition ist für ihn, genau wie für die Leute aus seinem Dorf, ganz
normal. In Rüdenhausen ist einmal im Jahr Kirchweih und dazu
gehört auch der Kirchweihtanz.
Stefan muss an diesem Tag früher aufstehen als sonst, denn es geht
jetzt erst einmal in Richtung Gotteshaus. Im Gottesdienst ist von
den Partnerinnen jedoch keine Spur. Sie nutzen die Zeit, um sich
hübsch zu machen. Das Programm ist sehr straff und nach der Kirche
geht es zu einer Weinprobe, gefolgt von einem Mittagessen in der
Wirtschaft. Auch das ist wieder reine Männersache. Ein richtiger
Kirchweihtanz findet natürlich nicht ohne die Tänzerin statt und
diese wird jetzt direkt an ihrem Elternhaus abgeholt.
Eine geeignete Partnerin zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht.
Eine Regel erlaubt dieselben Paare nur alle sieben Jahre, was die Suche noch erschwert. Zu diesem Zeitpunkt kommt auch der so genannte „Battelträger“ ins Spiel. Er führt die nun schon aufgestellten
Männer durchs Dorf. Nur er kennt die genaue Route und so zieht die
Gefolgschaft, mit lauter Musik im Rücken, an den Häusern entlang.
Und da ein bisschen Alkohol nicht fehlen darf, wird bei jedem Neuankömmling aus einem großen Weinkrug getrunken.
Sind alle eingesammelt, kann der eigentliche Tanz losgehen. Dieser
wird auf einem speziell dafür angelegten Platz vor dem Schloss aufgeführt. Eine Blaskapelle spielt laute Musik und man tanzt sowohl
Disco-Fox als auch Walzer. Anschließend begeben sich alle um den
Schlossbrunnen herum, um einen Hochzeitstanz zu tanzen: der einzige Moment, bei dem unter den Akteuren die Tanzpartner gewechselt werden. Als letztes Ereignis lädt die Dame nun ihren Partner zu
sich ein, um bei ihr und mit ihr zu essen. Der Battelträger wird von
der Partnerin des Ältesten eingeladen.
Stefan Steinberger ist aber nicht nur Kirchweihtänzer, er ist neuerdings auch Schützenkönig.
Um Schützenkönig zu werden, muss man, wie der Name schon sagt,
ein guter Schütze sein.
Dies ist aber gar nicht so einfach, denn Stefan hat nur einen Schuss,
den er möglichst gut treffen muss. Nachdem alle Teilnehmer ihren
Schuss abgefeuert haben, ist nicht gleich bekannt, wer es geschafft
hat, denn die Zielscheibe hängt locker genug, dass sie beim Einschlag der Kugel hinunterfällt. Nach ein paar Wochen erfolgt die Bekanntgabe auf ungewöhnliche Weise. Ein Gefolge aus Kapelle und
Dorfbewohnern marschiert durch den Ort und gibt bekannt, indem
es an dessen Haus halt macht und ihn quasi überrascht.
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Fünftklässler zeichnen sich selbst
– mit erstaunlichen Ergebnissen
Anne Braun und Hannah Gehring, 6b

P

ortraitmalerei gehört zum Schwierigsten, was man als Künstler
schaffen kann. Ein Gesicht so zu
zeichnen, dass man die Person hinterher noch erkennt, ist eine echte Kunst.
Dank der Anleitung von Frau Seger
können das bei uns schon die Fünftklässler. Sie wenden dabei ein Verfahren an, das der Künstler Julian Opie
erfunden hat. Und das geht so:
Zuerst einmal fotografiert Frau Seger jeden Schüler einzeln. Wenn das Foto ausgedruckt ist, legt der kleine Künstler ein

Transparentpapier auf das Foto. Dann
werden die Hauptlinien mit einem grünen
Stift nachgezeichnet. Anschließend kleben die Schüler das Papier vorsichtig an
den Ecken mit der Bleistiftseite nach unten auf einen Bogen, auf dem später das
Kunstwerk zu sehen sein wird. Mit einer
anderen Farbe zeichnen die Fünftklässler
die Linien nach. Danach malen sie die
Flächen mit Wasserfarben aus, und zwar
erst die hellen und dann die dunklen Farben. Dabei müssen sie beachten, dass die
Bleistiftlinien noch zu sehen sind. Wenn
die Wasserfarben dann trocken sind, spu-

ren die Schüler die Bleistiftstriche mit
einem „Edding“ nach.
So malen die Kinder mit wenigen Strichen Portraits, die von Jahr zu Jahr immer kreativer werden. Frau Seger hat die
Sammlung der Gesichter auf einem bestellbaren Plakat zusammengetragen –
ein echtes „Face-Book“ eben. Auf dieser
Seite sind ein paar Kostproben abgebildet. Seht selbst!
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Geheime Orte am EGM
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Hans Oertel und Ben Schröder, 8c

Der Zweite Raum
Alle von euch werden bestimmt
das Büro vom Herrn Scheller kennen, der
Raum, in dem man sitzt, wenn man einen Verweis hat oder eine Einladung vom Schulleiter und der
so viele Gegenstände besitzt, dass man aus dem Schauen
nicht mehr rauskommt. Habt ihr allerdings die Tür erspäht,
die mit einem Stoffkalender behängt ist? Genau hinter dieser
Tür ist der Zweite Raum. Jetzt ist die Frage, was hat denn Herr
Scheller da drinnen; den Safe, eine Lehrer-Sauna, wie auch
manche Schüler glauben oder gar einen Goldvorrat? Aber wir
müssen euch enttäuschen. In dem Raum befindet sich
lediglich eine Toilette und ein Bett, indem allerdings
der Herr Scheller nach eigenen Angaben nicht
schläft. Außerdem ein bisschen Geschirr und
sonstiges Zeug, also Zahnbürste und
solche Sachen.

p
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t
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Der Dachboden
Manche von euch werden ihn bestimmt schon kennen, den Dachboden gegenüber vom Olymp. An alle anderen: Das Ding hat
es in sich. Der Dachboden ist eigentlich gar kein Raum,
sondern eine Ansammlung von Räumen. Dort oben findet
man zum Beispiel das alte SMV-Zimmer gleich am Anfang oder
die alten Bio-Abstellräume. Genauso wie die alten Mediendepositorien.Aber das Highlight des Dachbodens ist ganz am Ende;
dort ist eine dicke Stahltür… doch was ist dahinter? Ein schmaler, zirka acht Meter hoher Raum, in dem eine Leiter ist, die
hoch zu dem großen runden Fenster von der Abtei führt, das
zugemauert wurde. Aus Sicherheitsgründen waren wir
natürlich nicht dort oben, die Leiter ist schon sehr
alt. Wir wissen allerdings, dass sich dort oben
alte Filmrollen befinden. Was da wohl
für Filme drauf sind?

sec
ret
!

Unter der Aula
Wir sind alle beim ersten Schultag darüber gesessen und haben uns nicht darum geschert,
was eigentlich da unter uns ist. Jetzt werden viele von
euch sagen, da ist nur ein Hohlraum. Aber falsch, dort unten ist
noch viel mehr als nur ein Hohlraum. Doch fangen wir erst einmal mit
dem Eingang an. Der ist nämlich relativ versteckt. Wenn ihr vom Innenhof
durch die Tür Richtung Aula lauft und dann aber wieder auf der anderen Seite herausgeht, müsst ihr nur noch rechts in die Sackgasse abbiegen und dann
ist auf der rechten Seite auch schon das Lüftungsgitter, durch das man, mit
Hausmeisterbegleitung, unter die Aula kommt.Wenn man da jetzt durchgeht,
sieht man als Erstes ein riesiges Lüftungsrad, das Luft die die Aula bläst.
Außerdem ist da unten alles voller Rohre, die irgendwo hinführen. Das
Ganze ist wie beim Dachboden eine Ansammlung an Räumen, die irgendetwas beinhalten; einer ist zum Beispiel für die Heizung in
der Aula zuständig und aus diesem Raum kommen natürlich die Heizungsrohre, die die Sitze heizen, auf
denen wir sitzen.
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Jonathan Michel, Q12

Mit iPads zur
digitalisierten Schule?
A

ls Apple im Jahr 2010 sein erstes iPad vorstellte, dauerte es nur wenige Monate, bis es in den
ersten Klassenzimmern eingesetzt wurde. Zu
Beginn des Schuljahres schaffte sich auch unsere
Schule einen Klassensatz des Apple-Tablets an. Aber
ist das schon alles, was man braucht, um einen digitalisierten Unterricht durchzuführen?
Es ist der Traum vieler Schüler und mittlerweile sogar einiger Eltern – das digitale Lernen. Kein Bücherschleppen
mehr, kein „Ersatzunterricht“, weil alle die Materialien
vergessen haben und vor allem ganz neuer, motivierender und freudigerer Unterricht. Und es gibt viele Beispiele, die ihnen Recht geben: Kinder auf einer amerikanischen Schule haben es geschafft, den Mathematikstoff
aus anderthalb Jahren in einem Jahr zu erlernen, und
das ohne nächtliches Zusatzpauken, sondern mit Hilfe
der neuen Medien, sagt Jörg Dräger, Vorsitzender der
Bertelsmann-Stiftung. Und auch der Wandel der Gesellschaft spricht für den Einsatz digitaler Medien.
Während vor 20 Jahren die Unterhaltung für die Jugendlichen noch aus Büchern und Fernsehen bestand, findet
sie heute fast ausschließlich mit dem Smartphone oder
dem Computer im Internet statt. Dementsprechend sollte man sich auch von den Büchern und dem Frontal-Unterricht weg, hin zu einem, der Freizeitgestaltung der
Schüler näheren, Unterricht entwickeln. Dadurch findet
das Lernen in einer gewohnten Umgebung statt, und
umgekehrt öffnet man, wenn man zuhause sowieso
schon am Handy ist, vielleicht auch mal schnell die
Schul-App und liest sich noch einmal den Stoff aus der
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Schule durch, den man noch nicht verstanden hatte.
Auch die Bundesregierung hat Überlegungen angestellt,
eine deutschlandweite „Bildungscloud“ einzurichten und
damit international neue Maßstäbe zu setzen. Durch die
Cloud sollen den Schülern viel mehr Materialen zum Lernen zur Verfügung stehen. Wenn es um das Lernen mit
digitalen Medien geht, ist das ohne Zweifel die richtige
Entscheidung, um Rechenleistung, Datenspeicherung
und Software bereitzustellen. Vor allem aber dürften sie
Ordnung schaffen und Lehrern, die sich mit den digitalen Medien nicht so gut auskennen, Angst und Arbeit abnehmen.
Doch es gibt nicht nur Verfechter digitaler Lernmethoden. Der wohl bekannteste Technikverweigerer ist Professor Manfred Spitzer, der schon mit Büchern wie „Digitale Demenz“ in der Bestsellerliste war. Für ihn sind
Computer nicht nur unpassend für das Lernen, sondern
er bezeichnet sie sogar als „Lernverhinderungsmaschinen“. Er prognostiziert, dass die Kinder eine Internetsucht und ADHS entwickeln, wenn diese die digitalen
Medien häufig nutzten.
Viel handfestere Probleme liegen in der Infrastruktur
und den Grundkonzepten. Denn was helfen iPads ohne
WLAN und didaktisches Konzept. Bevor man mit den Tablets wirklich lernen kann, sollte zuerst das „Wie“ geklärt
werden. Es ist klar, dass allein durch den Ersatz von Heften durch das Tablet kein Lernvorteil für die Schüler entsteht. Hier liegt das Problem allerdings auch in der Gesellschaft und bei vielen Eltern, die eine technologisierte Schule meist als vorteilhafter ansehen. Das
haben auch schon viele Lehrer erkannt: Eine Bertels-

mann-Studie zeigt, dass etwa 70 Prozent der Schulleiter
und Lehrer davon überzeugt sind, dass digitale Medien
die Attraktivität der Schule steigern, aber nur weniger
als ein Viertel glauben, dass diese dazu beitragen, die
Lernergebnisse der Schüler zu verbessern. Eltern, die
eine Schule für ihr Kind suchen, sollten sich deshalb zuerst von dem Glauben befreien, dass eine mit mehr Technik ausgestattete Schule auch eine bessere sei. Viel
wichtiger sind die zugrundeliegenden Schulkonzepte und
der Umgang mit solchen Medien. Erst durch geeignete
Schulung der Lehrer und Schüler können die Geräte, ausgestattet mit passender Lernsoftware, zu einer Bereicherung für den Schulalltag und das Wissen der Schüler
werden. Doch das allein reicht noch nicht. Zu dem digitalisierten Lernen muss auch immer eine geeignete
Infrastruktur gehören, die den reibungslosen Umgang

mit der Technik und dem Unterrichtsstoff erst ermöglicht. Dazu gehören WLAN, um im gesamten Schulhaus
Zugriff auf die eigenen Daten und Programme zu haben,
und genügend Ladestationen. Zusätzlich zum Internetzugang muss allerdings gerade an Schulen, wo der Jugendschutz großgeschrieben wird, auch immer ein Filter
installiert werden, der Jugendliche vor schädlichen Inhalten schützt.
Die Anschaffung von iPads war zweifelsfrei ein Schritt in
die Zukunft der digitalisierten Schule, welche viele Vorteile bietet. Doch erst mit einem für Schüler geöffneten
drahtlosen Netzwerk und vor allem den geeigneten Lerninhalten auf den Geräten können die Schüler wirklich einen Vorteil daraus ziehen, denn für Internetrecherche
und Tonaufnahmen hat fast jeder Schüler sein Smartphone, natürlich ausgeschaltet, in der Hosentasche.

Stand der Entwicklung
an unserer Schule im
Januar 2018
Im Gespräch mit Herr Pohl konnte ich einiges über die Pläne zur
Digitalisierung an unserer Schule erfahren. So sollen die iPads nur
der erste Versuch sein. „Sie sind gut geeignet, um sehr einfach
und bewusst mobil unterwegs zu sein und digital zu arbeiten.“
Außerdem soll es im Zuge der Renovierungen auch sicher flächendeckendes WLAN in allen Klassenzimmern und Aufenthaltsräumen
geben. Wie man sich in das WLAN einloggen kann und wer das
darf, wird allerdings derzeit noch entschieden. Mit derartigen
Fragen beschäftigt sich die Mediengruppe der Schule. Diese
Versammlung aus Eltern und Lehrern aller Fachbereiche (unter
anderem Stäblein, Trampe, Graf, Pohl) beschäftigt sich derzeit
auch mit einem grundlegenden Unterrichtskonzept in einer
digitalisierten Schule. Ist dieses Konzept erfolgreich, besteht
für unsere Schule auch die Möglichkeit auf Fördergelder für
eine gute digitale Ausrüstung und Ausstattung.
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Unter Strom
Herr Heuring schwört beim
Radfahren auf den Elektromotor
Pascal Nixdorf, 9c

I

n den Fahrradläden hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Man hat Fahrräder aller Art motorisiert. Bequeme Citybikes, Trekking-Räder für lange Strecken sowie sportliche Mountainbikes wurden mit einem Elektromotor ausgestattet. Deshalb
sind auch auf den Radwegen immer mehr E-Bikes unterwegs. Da
stellte sich für mich die Frage, wie es am EGM aussieht. Aber bei uns
am Fahrradparkplatz des EGM findet sich weit und breit kein E-Bike.
Nach langer Suche fand ich schließlich Herrn Heuring, den stolzen
Besitzer eines solchen Gefährts. Ich habe ihm ein paar Fragen zu
seinen Erfahrungen mit einem E-Bike gestellt:
PEER: Hand aufs Herz, Herr Heuring: Gehört man zum „alten Eisen“,
wenn man ein E-Bike fährt?
Nein, überhaupt nicht. Ich kenne ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen, die sich eines zugelegt haben und das Fahren genießen. Genau
genommen besitze ich auch gar kein E-Bike, sondern ein PedeIec. Es
unterstützt mich nur beim Hineintreten in die Pedale. Wenn ich selbst
keine Muskelkraft anwende, geht auch der Elektromotor nicht. Bei 25
km/h hört die Hilfe auf. Will ich noch schneller fahren, geht das nur
durch Muskelkraft.
PEER: Was hat für Sie den entscheidenden Ausschlag gegeben?
Ich fahre ja sowieso gerne Fahrrad und nach einer Operation damals
wollte ich schnell wieder fit werden. Da habe ich mich dazu entschieden, mir ein Pedelec zu besorgen.
Wofür nutzen Sie es?
Ich wohne in Volkach und fahre häufiger mit dem Rad zur Arbeit. Weil
die Strecke am Kanal von Volkach nach Schwarzach nur geschottert ist,
war es eine gute Entscheidung, ein Trekking-Bike auszusuchen. Außerdem fahre ich auch in meiner Freizeit gerne Rad.
PEER: Wir haben in der Gegend ja einige schöne Radwege,
welche Strecke fahren Sie denn am liebsten?
Da gibt es viele Strecken. Nach Schweinfurt oder Ochsenfurt fahre ich
häufiger. Aber es auch noch viele andere Strecken, die ich schon gefahren bin. Oft fahre ich auch zusammen mit Kolleginnen und Kollegen.
Ein Vorteil meines neuen Rades ist, dass ich ohne allzu große Anstrengung 100 Kilometer fahren kann.
PEER: Besitzen Sie auch noch ein konventionelles Fahrrad?
Ja, ich habe auch ein normales Fahrrad, aber das benutze ich nicht,
weil mir das E-Bike einfach besser gefällt.
PEER: Wissen Sie, wie der Strom erzeugt wird, mit dem Sie die
Akkus aufladen?
Ja, da kann ich ganz beruhigt sein: Ich zahle etwas mehr bei meinem
Stromanbieter, dafür beziehe ich zu 100 Prozent Öko-Strom.
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INFO
E-Bikes: Bei einem E-Bike läuft der Motor,
auch ohne dass der Fahrer in die Pedale
tritt. Der Motor eines E-Bikes schafft 25
km/h und ab 20 km/h muss man einen Motorradhelm tragen. Für ein E-Bike braucht
man einen Mofaführerschein.
Pedelecs: Pedelec ist die Abkürzung für
Pedal Electric Cycle. Ein Pedelec unterstützt den Fahrer nur während des Tretens.
Ein Nachteil ist, dass der Motor eines Pedelecs sich bei über 25 km/h abschaltet.
S-Pedelecs: Bei S-Pedelecs schaltet der
Motor erst ab über 45 km/h ab. Man darf
mit einem S-Pedelec nicht auf Fahrradwegen fahren und benötigt eine Fahrerlaubnis der Klasse AM. Es besteht außerdem
Helmpflicht.

E-Bikes - Bloß eine elektrische Krücke?
E-Bikes und Pedelecs sind der momentane Trend
im Freizeitbereich! Wo liegen die Vorteile, wo die
Nachteile? Wir haben unseren Lehrer Herrn Heuring
als E-Bike-Nutzer und -Fan befragt.
Regie: Fabian Molinari und Jonas Spies, Q11

Münsterschwarzach am Main
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25

Silberhochzeit
Magdalena Strohmer, Johanna Popp, Tabea und Naomi Kroth, 8b

N

ach 25 Jahren feiern Ehepaare Silberhochzeit.
Ein schönes Fest. Die Kinder sind in der Regel
erwachsen geworden, stehen auf eigenen Beinen und die Eheleute entdecken plötzlich eine neue,
fast vergessene Freiheit. Manche lernen sich auch erst
wieder neu kennen, nachdem in all den Jahren der
Kindererziehung und der Karriereplanung die Partnerschaft im Alltag erstickt ist. Einige verlieren sich auch
in dieser Zeit, weil die gemeinsame Aufgabe fehlt.
Mit dieser Ausgabe der Schülerzeitung feiere auch
ich ein bisschen Silberhochzeit mit der PEER. Seit 25
Ausgaben ist sie mir ans Herz gewachsen. Die Kinder
der „ersten Stunde“ sind tatsächlich auch erwachsen
geworden. Sie stehen mittlerweile sehr erfolgreich
im Beruf, wie man am Beispiel von Nico Kunath sieht.
„Enkel und Urenkel“ sind allerdings zahlreich nachgekommen, sodass die Schülerzeitung in erstaunlicher Art und Weise gewachsen ist.
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Ausgaben

Mit der Filmgruppe und dem geschätzten Martin Pohl
kamen neue Ideen hinzu. Von fehlenden Aufgaben,
wie sie von Ehepaaren manchmal nach 25 Jahren beklagt wird, kann also keine Rede sein. Ganz im Gegenteil: In einer Schule mit 800 Schülern ereignen
sich
täglich spannende Geschichten, die erzählt werden
wollen.
Der Rückblick ist ein Anlass, um „Danke!“ zu sagen:
der Schulleitung, die die Rahmenbedingungen gestellt hat, den Kollegen, die bei Unterrichtsausfall
nachsichtig waren, und besonders allen Schülern, die
ihre kostbare Freizeit für dieses wunderbare Projekt
geopfert haben. Unsere ehemaligen Chefredakteure
kommen hier noch einmal zu Wort.
Danke Euch allen!
Reinhard Klos

h
Nicolas Kunat
(2005 – 2007)

Liebes PEER-Team,
zunächst mal herzlichen Glückwunsch! 25 Ausgaben der
PEER – das ist schon eine Leistung.
Als wir die Zeitung damals gründeten, ging es uns
hauptsächlich darum, eine Art Plattform der Meinungsbildung am EGM zu schaffen, die es lange Zeit nicht in
Form einer Schülerzeitung gegeben hatte. Daher auch
der Name: In der „PEER“ sollten und sollen mehr oder
minder „Gleichaltrige“ oder vielmehr „Leidensgenossen“
auf dem langen Weg zum Abitur zu Wort kommen, hier
sollten Probleme thematisiert, Großereignisse am EGM
von Musicals bis hin zu Politikerbesuchen aufgearbeitet
und ab und an auch einfach mal ein mehr oder minder
guter Witz gerissen werden (manche der damaligen Redakteure schrieben übrigens im Anschluss an ihre EGMKarriere für große Satire-Magazine).
Für die erste Ausgabe saßen wir damals bei meinen
Eltern im Keller (interessanter Weise nicht in der Garage
wie bei anderen großen Erfindungen der Moderne…),
druckten jede Seite einzeln auf einem kleinen Laserdrucker und dann wurde im Akkord getackert. Die erste
Auflage bestand nur aus ca. 100 Exemplaren – wir konnten unseren Augen kaum trauen, als wir am nächsten
Tag innerhalb weniger Minuten alle verkauft hatten.

Rückblickend hat mir das Engagement für die PEER viel
gebracht: Viele Schreiberlinge im Teamwork unter einen
Hut zu bringen, Meinungen klar und manchmal auch
hartnäckig gegenüber anderen zu vertreten, unter
Termindruck zu arbeiten, wirtschaftlich zu kalkulieren
und natürlich Kreativität auszuleben – das sind nur ein
paar Beispiele. Da bin ich dem EGM und den vielen
treuen Unterstützern, die immer wieder Anzeigen in
der Schülerzeitung schalteten, natürlich noch heute
für alle Unterstützung dankbar.
Rückblickend beurteile ich die Zeit am EGM vorbehaltslos
positiv, auch wenn es natürlich Höhen und Tiefen gab.
Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass diese Schule bis
heute Talent erkennt, fördert und gleichzeitig den Blick
für das menschliche Miteinander nicht verliert.
Diese Zeilen schreibe ich euch aus Trondheim in Norwegen, wo ich derzeit als Nachwuchsforscher der Neurowissenschaften tätig bin. Nach eineinhalb Jahren als
neurologischer Assistenzarzt am Klinikum Rechts der
Isar in München hat es mich, zumindest für ein paar
Jahre, zurück in die Grundlagenforschung gezogen.
Auch hier sind – ungelogen ganz ähnlich zur Arbeit in
einer Schülerzeitung – viel Kreativität, Durchhaltevermögen und gelegentlich auch Improvisation gefragt.
Viele liebe Grüße, euer Nico
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Marius Mühlh
aupt
(2008 – 2012)
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Ich bin mittlerweile an der Hochschule der Medien und
mache einen Master als Audioingenieur. Im Jahr 2018
schreibe ich meine Masterarbeit am Fraunhofer Institut
für Bauphysik im Raum-/ Psychoakustikbereich bei dem
ich schon seit einiger Zeit als Hilfswissenschaftler arbeite. Nebenbei habe ich mit zwei ehemaligen Kommilitonen ein Medien-Kleinunternehmen mit dem wir schon
einige Video- und Audioprojekte in ganz Deutschland
realisiert haben.
Sowohl das Know-How im Bereich des Textens, Layouts
und Marketings als auch besonders die Erfahrungen als
Chefredakteur haben mir in vielerlei Hinsicht während
des Studiums und darüber hinaus weitergeholfen.
Ich würde mich daher jederzeit wieder für die Schülerzeitung engagieren und bin sehr dankbar für die Chancen
die sich mir dadurch ergeben haben. Trotzdem kann ich
nur raten, die Schulfächer nicht zu sehr aufgrund eines
übermäßigen Engagements zu vernachlässigen. Obwohl
mir viele Erfahrungen aus der Schülerzeitung sicher
mehr gebracht haben als manche Schulfächer ist es leider doch nur die Abitur-Note die über den Studienplatz
mit NC entscheidet. In meinem Fall ging das aber zum
Glück gut aus.
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Ich wurde relativ jung - in der 9. Klasse, wenn ich mich richtig
erinnere – in die Chefredaktion der Peer aufgenommen. Viel Zeit
also, sich auszuprobieren und zusammen mit der Peer an neuen
Aufgaben und Herausforderungen zu wachsen. Wir druckten die
erste Peer in Farbe, schlugen uns zahllose Nächte mit dem Layout
und der Auswertung von Umfragen um die Ohren, veröffentlichen
Ausgaben mit Beilagen (ich erinnere mich beispielsweise an eine
Ausgabe mit 3D-Brille und eine weitere Ausgabe mit DVD) und
hatten sogar eine kurze Zeit lang ein eigenes selbst geschriebenes Soziales Netzwerk auf unserer Internetseite. Obwohl nun
schon einige Jahre vergangen sind, bin ich immer noch unheimlich stolz auf das, was wir mit der Peer verwirklichen konnten
und auf all die tollen Geschichten, die wir zu Papier bringen
konnten.
Ich denke, diese vielfältigen Einblicke in die Welt der Medienschaffenden hat in mir erst das Interesse geweckt, mich auch
beruflich in diese Richtung zu entwickeln. Zusammen mit meinem ehemaligen Co-Chefredakteur Benjamin Müller habe ich in
Ansbach „Multimedia und Kommunikation“ studiert – einem
Studiengang, der ähnlich wie unsere Aufgaben in der Peer Einblicke in sehr unterschiedliche Disziplinen im Medienbereich gab.
Dort habe ich meine Liebe zum Film entdeckt.
Geschichten erzähle ich heute immer noch, aber nun meist in
bewegter Form und oftmals fiktional: Ich arbeite als Filmemacher
und war unter anderem als Konzepter, Regisseur und Cutter bei
diversen Kurz- und Werbefilmen beteiligt. Ein paar Beispiele findet man im Internet: www.vimeo.com/muelhaupt.
Seit knapp zwei Jahren beschäftige ich mich nun damit, wie man
Geschichten in 360-Grad-Filmen erzählen und umsetzen kann
und wie man Blicke in der virtuellen Realität lenkt. Um die Möglichkeiten dieses neuen Mediums auszuloten, arbeite ich derzeit
in der Kreativdirektion von „Aspekteins“ in Saarbrücken - einer
Firma, die sich auf die Produktion solcher Filme spezialisiert hat.
Ich gratuliere der Peer zur Jubiläumsausgabe und wünsche nur
das Beste für die nächsten 25 Ausgaben.
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Ich studiere im vierten Jahr Medizin, inzwischen auch
Philosophie mit kath. Theologie im schönen Freiburg im
Breisgau.
Die Peer, das war immer eine tolle Sache! Angefangen
hatte ich als Textschreiber, das lag mir und machte
Spaß. Nachdem ich, zu Beginn noch ein wenig skeptisch,
in die Chef-Schülerzeitungsarbeit von meinen Vorgängern so hervorragend eingeführt worden war, wurde
schnell klar, wohin der Weg gehen musste: hochqualitativer Farbdruck, inhaltlich klare Strukturierung der Ausgabe, professionelles Layout. Zusammen haben wir uns
von Ausgabe zu Ausgabe auch gesteigert, fand ich, und
auch die ein oder andere Jury befand die Peer für preiswert. Schon schön, dass unsere Mühen solche Resonanz
gefunden haben. Als immer noch regelmäßiger Leser der
Ausgaben freue ich mich darum umso mehr, dass die Arbeit so gewissenhaft und erfolgreich weitergeführt wird.
Die Arbeit an Peer war insofern ein wichtiger Teil meiner
Schulzeit, dass man lernte, selbständig zu planen und zu
organisieren, zusammen an einem Projekt zu basteln und

Verantwortung für so vieles auch Unvorhergesehene zu
übernehmen. Das bleibt auf jeden Fall. Es ist immer noch
unwahrscheinlich nützlich, komplizierte Layout- oder Fotobearbeitungsprogramme wie InDesign oder Photoshop
zumindest grundlegend zu kennen und bei Bedarf einsetzen zu können.
Vonseiten der Schule haben wir immer große Unterstützung erfahren, allen voran von Herrn Klos, und auch andere Lehrer haben immer wieder Rücksicht genommen,
wenn kurz ein paar Fotos geschossen oder sogar mehrtägige Seminare besucht werden sollten. In Sachen
Anschaffungen stand uns alles zur Verfügung, was
gebraucht wurde. Und natürlich schmeckte die Pizza,
die einmal im Halbjahr spendiert wurde!
Die Peer gehört zum EGM, das ist ganz klar. Darum bin
ich sicher, dass die Schülerzeitung auch in Zukunft eine
Zeitung von Schülern für Schüler bleiben wird, und
gespannt auf die kommenden Ausgaben!
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Die Mitarbeit in der Schülerzeitung war seit der sechsten
Klasse ein wichtiger und kontinuierlicher Bestandteil
meiner Schullaufbahn. Hier habe ich definitiv viel mehr
fürs Leben gelernt als in so manchem Schulfach. Was
Schülerzeitung für mich erfolgreich und besonders
macht, ist das Lernen von älteren Schülergenerationen
und die Weitergabe an Jüngere. Auch „Learning by
Doing“ kommt, finde ich, während der Schulzeit sonst
viel zu kurz.
Rückblickend hatte ich am EGM eine geniale Schulzeit
mit all den Angeboten, von denen ich so ziemlich jedes
mitgenommen habe. In Erinnerung bleiben mir nicht
nur etliche Klassen- und Kursfahrten, sondern auch die
Redaktionsfahrten mit der Peer nach Kloster Banz und
diverse Preisverleihungen. Es war jedes Mal Grund zu
riesiger Freude für mich, zu sehen, wie die Arbeit der
stetig größer werdenden Redaktion über viele Monate
und Nächte wertgeschätzt wurde, von der Schulfamilie,
aber auch von außerhalb. Für die Peer würde ich mich
ohne Zweifel sofort wieder engagieren und kann das nur
allen Schülerinnen und Schülern empfehlen!
Aktuell stecke ich in den letzten Zügen meines dualen
Studiums (Betriebswirtschaft/Dienstleistungsmanagement) bei der Main-Post. Die Schülerzeitungsarbeit
war hierfür sicherlich auch ein wertvolles Sprungbrett.
Aktuell sieht es ganz danach auch, dass ich auch
weiterhin für die Main-Post arbeiten werde.
Der Peer-Redaktion wünsche ich viel Freude bei der
Arbeit an weiteren Ausgaben der Schülerzeitung.
Bleibt dran und genießt es!
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Miriam Mic
hel
(2015 – 2016)
Nach dem Abitur 2016 habe ich erst einmal ein Jahr
Praktikum und danach direkt eine Ausbildung als Mediengestalterin für den Digital- und Printbereich angefangen, zu der ich mich dank unserer PEER entschlossen
habe. Wäre ich nicht Chefredakteurin gewesen, wäre es
vermutlich gar nicht dazu gekommen. Der Kontakt zu
meinem heutigen Chef Stefan Issig kam über die Seminare auf Banz zustande.
Meine Hauptaufgabe dabei war ein bisschen von allem,
also zu layouten, die Texte durchzusehen und alles
zusammenzutragen, damit wir pünktlich drucken lassen
konnten. Klar war das manchmal ziemlich stressig, und
zu wissen, dass man heute und morgen mal wieder
mindestens bis 5 Uhr in der Schule bleiben muss, war
auch nicht gerade schön, aber danach zu sehen, was
daraus geworden ist und die fertige Ausgabe in der
Hand zu halten, war auf jeden Fall immer die Mühe wert.
Gelernt habe ich auch wirklich viel, vor allem die Bedeutung von Deadlines und die Struktur einer Zeitung, was
mir auch wirklich viel für die Abizeitung gebracht hat.
Aber auch für meine Ausbildung konnte ich dadurch viel
Erfahrung mitbringen.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und viele liebe
Grüße, eure Miriam
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Julia Kerzner, Q12
112

Mitlachen

Danke!

Lieber Herr Klos...

Z

um Abschluss dieser 25. Ausgabe
der PEER, möchten wir als Redak
tion Ihnen einmal Danke sagen.
Bei jeder einzelnen Redaktionssitzung
montags in der 7. Stunde sind Sie da:
Sie schlagen Themen vor, diskutieren
mit uns, lösen die schwierigsten Pro
bleme, koordinieren Texte, Bilder und
Layout und korrigieren in kürzester
Zeit jegliche Textproduktionen. All das
machen Sie mit einer unglaublichen
Ruhe, Gelassenheit und ohne Scheu
davor, selbst bei in letzter Sekunde
noch fehlenden Bildern/Texten mit
anzupacken. Sie sind der Ideengeber,
der kreative Geist der Schülerzeitung –
ohne dabei zu kontrollieren oder zu
dominieren.
Sie leiten zwei P-Seminare Schülerzeitung parallel, bringen uns dort verschiedene Textarten und FotografieGrundkenntnisse näher.
Unsere Banz-Aufenthalte organisieren sie
immer mit hochkarätigen Referenten,
Stefan Issig und Dietmar Michel sowie
kompetenten Gesprächspartnern: Beim
Banz-Besuch im Januar 2018 stand alles
unter dem Thema „Ehe für alle“: Sie bemühten sich um den Generalvikar des Erzbistums Bamberg und einen Juristen, mit
denen die ganze Redaktion diskutieren
durfte.
Vor allem die Chefredaktionen haben Sie
in ihrer jeweiligen Schaffensperiode besser kennen und schätzen gelernt:
Marius Mühlhaupt schätzt an Ihnen als
Betreuungslehrer der PEER vor allem ihre
Offenheit für neue Ideen, die hundertprozentige Unterstützung der gesamten
Redaktion und die Fähigkeit, loszulassen.
Sie haben den jeweiligen Chefredakteuren
ein riesiges Vertrauen entgegengebracht
– dafür danken wir Ihnen sehr.
Auch Benjamin Müller fand den von Ihnen

entgegengebrachten Freiraum zur Entfaltung der persönlichen, individuellen Fähigkeiten des Einzelnen sehr förderlich:
„Wir durften alles selbst organisieren und
hatten als Schüler mit den Druckereien
und Werbekunden direkten Kontakt.
Wenn wir Hilfe benötigten (Korrekturen,
Unterschriften, fachliche Unterstützung,
Kontakte, Finanzen etc.) war er aber immer zur Stelle. Auch die zahlreichen
Aktionen wie Kloster Banz, Seminare
und Preisverleihungen fand ich super.
Vielen Dank für die tolle Zeit!“
Andreas Ruhsert erinnert sich vor allem

und war dementsprechend aufgeregt. Sie
haben mich jedoch nie alleingelassen und
immer unterstützt. Bei allen Diskussionen, die wir in Redaktionssitzungen geführt haben, wurde jede Meinung von
Ihnen akzeptiert – nie wollten Sie unbedingt Ihre Meinung in der Ausgabe widergespiegelt finden.
Sie hatten auch nie Angst vor Konfrontationen, sondern haben berechtigte zynische Beiträge stets unterstützt, wie z.B.
die ironischen Korrekturen vom Interview
mit Herrn Spaenle in der Winterausgabe
2017.

Jubiläum! – 25 Ausgaben der PEER im Rückblick
In einem kurzen Interview präsentiert Herr Dr. Reinhard
Klos, verantwortlicher Lehrer der Schülerzeitung, seine
persönliche Top 4 der letzten 25 Ausgaben und die Geschichten dahinter. Wirklich sehenswert!
Regie: Johanna Kaupert und Anna Pfau, 8d

an ihren Standardsatz „spannende Themen liegen auf der Straße“, der uns immer wieder dazu animiert, mit offenen
Augen durch unser Schulhaus zu laufen.
Dieser Satz ist einer der wichtigsten journalistischen Grundsätze – danke, dass Sie
so schon den Kleinsten der PEER auf so
einfache und gelassene Weise das Metier
des Journalismus näherbringen.
Miriam Michel hat das Layout unserer
PEER entscheidend mitgeprägt – sie hat
immer mit einer außergewöhnlichen Einsatzbereitschaft und mit ganz viel Herz
gearbeitet, da sie immer wusste, dass die
Arbeit von Ihnen sehr wertgeschätzt
wird. Außerdem fand sie den Dialog auf
Augenhöhe mit Ihnen toll, denn jede Diskussion wurde ohne die Lehrer-SchülerHierarchie begangen.
Ich persönlich wurde in der neunten Klasse in die Chefredaktion aufgenommen

Sie haben nie aus den Augen verloren,
dass wir eine Zeitung sind, die eine alterstechnisch große Zielgruppe ansprechen möchte: Stets haben Sie für ein
vielfältiges Themenangebot von tiefgründigen bis leichten Beiträgen gesorgt.
Auch um den Nachwuchs haben Sie sich
immer gekümmert: Junge neue Kräfte
haben Sie herzlich willkommen geheißen,
im Plenum vorgestellt und ihnen die Möglichkeiten in der Schülerzeitung aufgezeigt. Schon mehrmals habe ich mitbekommen, wie sehr diese persönliche und
herzliche Einführung den Einstieg in die
redaktionelle Arbeit erleichtert hat.
Im Namen der ehemaligen und aktuellen
Redaktion möchte ich Ihnen hiermit ein
großes Dankeschön aussprechen. Einen
solchen Betreuungslehrer hätte wohl jede
Schülerzeitung gerne …

Durchstarten
ist einfach.
Wenn man mit der
Sparkasse als Finanzpartner in die Zukunft
blickt. Ob Studium oder
Ausbildung – wir begleiten
Sie gern. Schauen Sie einfach bei uns vorbei.

sparkasse-mainfranken.de

Knauf ist eine international tätige Unternehmensgruppe der Baustoffindustrie. Mit mehr als
27.000 Mitarbeitern in 220 Produktionsstätten weltweit erwirtschaften wir einen Jahresumsatz von über 6,5 Mrd. Euro.

RAUM FÜR IHRE ZUKUNFT
Karriere bei Knauf

Mit der Wahl des Ausbildungs- und Studienplatzes stellen Sie die Weichen für Ihre
Zukunft. Bei diesem wichtigen Schritt möchten wir Sie mit Informationen, Eindrücken
und Erfahrungen rund um unsere 16 Ausbildungsberufe und 4 Dualen Studienmöglichkeiten unterstützen.

Überzeugen Sie sich bei unserem

Tag der Ausbildung 2018
Freitag, 13. Juli 2018, 14:00 – 17:30 Uhr
Wir laden Sie, Ihre Eltern, Lehrer und alle Interessierten herzlich ein, sich an unserem
Tag der Ausbildung einen Überblick über die Ausbildungsberufe und Entwicklungsmöglichkeiten bei Knauf zu verschaffen. Lernen Sie Knauf als Ausbildungsunternehmen
kennen!
Am Eingang unserer Hauptverwaltung Iphofen, Mainbernheimer Straße, nehmen wir Sie
gerne in Empfang. Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu unserem Programm.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Knauf Gips KG
Personalabteilung | Am Bahnhof 7 | 97346 Iphofen
personal@knauf.de | www.knauf.de/karriere
Telefon 09323/31-1157
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Freitag
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