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:: Hannah Anderson ist 19 Jahre alt
und kommt aus Houston in Texas
(USA). Sie ist bekannt für ihre Cover auf
YouTube von Bands wie „The Middle
East“ und „Florence + the Machine“,
durch die wir auf Hannah Anderson
aufmerksam geworden sind. 

Da wir total begeistert von ihren Vi-
deos waren, wollten wir sie unbedingt
interviewen. Nachdem sie eingewilligt
hatte, führten wir das Interview per In-
ternet (Skype) auf Englisch mit ihr, wes-
wegen wir es anschließend noch über-
setzen mussten. 

Es waren sieben Stunden Zeitver-
schiebung zwischen Houston und Ham-
burg. Hannah wirkte genauso aufgeregt
wie wir. Wir alle lieben Indie Musik, die
Hannah perfekt durch ihre ruhige und
warme Stimme und ihre wirklich tollen
Gitarrenklänge verkörpert. 

Hamburger Abendblatt: Hannah, seit wann
machst du Musik?
Hannah Anderson: Ich habe vor vier
Jahren angefangen zu singen und vor
drei Jahren habe ich angefangen, Gitar-
re zu spielen.

Wieso machst du Musik?
Anderson: Es gibt viele Gründe, natür-
lich kann man dadurch auch seine Ge-
fühle sehr gut ausdrücken, aber vor al-
lem mache ich es, weil es mir einfach
Spaß bringt und ich es liebe.

Gibt es in deiner Familie noch andere
Musiker?
Anderson: Nein, eigentlich nicht. Mein
Bruder hat Gitarre gespielt, als ich an-
gefangen habe, hat er aufgehört, aber er
ist wirklich cool in allem was er macht.

Wieso stellst du deine Videos auf YouTu-
be?
Anderson: Es hat eigentlich keinen
wirklichen Grund, aber natürlich
möchte man auch ein Feedback von den
Leuten erhalten. Außerdem sehe ich in
YouTube eine gute Möglichkeit bekann-
ter zu werden.

Bist du berühmt in deiner Heimat?
Anderson: Nein, ein paar Leute kennen
mich, aber ich würde mich nicht als be-
rühmt bezeichnen.

Wie wichtig sind dir deine Gitarren?
Anderson: Oh, meine Gitarren sind mir
sehr wichtig. Es sind mir schon viele ka-

putt gegangen und jedes Mal musste ich
weinen. Sie sind wie meine Babys.

Willst du professionelle Musikerin wer-
den oder gibt es noch andere Berufe, die
dich interessieren?
Anderson: Natürlich gibt es noch viele
andere Berufe, die ich mir vorstellen
könnte, aber ich hoffe natürlich, dass
ich es schaffe, mit der Musik mein Geld
zu verdienen.

Apropos Geld. Gibst du jetzt schon Kon-
zerte und verdienst du jetzt schon ein
bisschen Geld mit deiner Musik?

Anderson: Ja, ich trete manchmal in
Bars auf, außerdem ist ein Song von mir
schon auf iTunes, womit ich auch ein
bisschen verdiene. Aber ich hoffe, dass
ich bald auf Tour gehen kann, wenn ich
mit meinem ersten eigenen Album fer-
tig bin, an dem ich gerade arbeite.

Was war das beste Konzert, auf dem du
jemals warst?
Anderson: Das Konzert von „City and
Colour“ war das Beste, auf dem ich je-
mals war. Dallas Green, der Sänger der
Band, ist einer meiner größten Inspira-
tionen. Außerdem liebe ich die Musik

von Ella Fitzgerald, einer großartigen
Jazz Sängerin sowie Marina and the
Diamonds.

Was ist der schönste Ort in Houston?
Anderson: Der beste Platz in Houston
sind die Heights. Es ist ein kleiner
Stadtteil, in dem es coole Geschäfte und
süße Häuser gibt. Ich mag ihn einfach.

Vielen Dank für das Interview Hannah.
Wir wünschen dir noch viel Erfolg und
alles Gute.

Nach dem Interview erzählte Han-
nah uns noch, dass sie gerne verreisen

würde, zum Beispiel nach Indien, Paris,
Amsterdam und in viele andere Länder.
Hannah beeindruckte uns mit ihrer
freundlichen, offenen und sympathi-
schen Art. Wir sind der Meinung, dass
sie es ganz weit als Musikerin schaffen
wird, wenn sie weiter an ihrem Traum
festhält und an sich glaubt. Es tat gut, zu
sehen, dass Hannah keine Star-Allüren
hat und ein ganz normaler Teenager ist
wie wir. 

Leonie Weigt, Philipp Köhn, Samira Christmann,
Jette von Lehmden, Klasse 9c
Gymnasium Grootmoor

Die Frau mit der ruhigen, warmen Stimme
Hannah Anderson aus Texas covert Songs auf YouTube. Schülerinnen des Gymnasiums Grootmoor haben mit der 19 Jahre jungen Musikern geskypt

Hannah Anderson hat am Gymnasium Grootmoor ihre Fans gefunden. Sie ist bekannt für ihre Cover auf YouTube von der Band „Florence + the Machine“ Foto: Eicke-Diekmann

:: Smartphone, Laptop und Tablet
prägen den Alltag eines Schülers. Da
stellt sich die Frage, wann wir endlich
unsere Bücher und Hefte zu Hause las-
sen können, um nur noch mit einem
Laptop unter dem Arm zur Schule zu
kommen? An vielen Schulen im Aus-
land ist das inzwischen selbstverständ-
lich.

Wir befragen Lehrer, Schüler, El-
tern und Freunde aus dem Ausland. In-
teressant finden wir, dass die Generati-
on der Eltern und Lehrer der Idee eher
ablehnend gegenüber stehen. Viele ha-
ben Angst, dass Schüler gar nicht mehr
in der guten, alten Schreibschrift
schreiben. Oder, dass wir im Unterricht
Spiele spielen oder gar chatten. In die-
ser Gruppe macht man sich auch am
meisten Sorgen, wer die Kosten tragen
sollte. Positiv finden die Erwachsenen
allerdings, dass es weniger Papier geben
und die Umwelt damit geschützt würde. 

Alle loben, dass der Ranzen deut-
lich leichter ist und man immer alles da-
bei hat. Informationen können schnell
recherchiert werden. Außerdem wird
ein ständiger E-Mail Kontakt zum Leh-
rer wird möglich. Wir denken, dass der
Laptop schon bald ein Standard an allen
Schulen sein wird. So wie momentan
das Smartboard an allen Schulen die Ta-
fel ersetzt.

Wie der Alltag an einer Schule, in
der Laptops das Papier ersetzen, aus-
sieht, erfuhren wir in einem Gespräch
mit einer 17 Jahre alten Schülerin, die
in Perth, Westaustralien, zur Schule
geht. 

Seit fünf Jahren gibt es an ihrer
Schule keine Schulbücher mehr und die
Schüler wir arbeiten nur noch mit ihren
Laptops. Die Eltern müssen die Laptops
finanzieren, aber wenn sie nicht genug
Geld haben, bekommen sie Unterstüt-
zung von der Schule. 

„Am Anfang war es sehr aufregend
und neu, aber der Reiz hat sich schnell
verloren, weil wir gemerkt haben, dass
uns die Lehrer streng kontrollieren und
wir nicht zwischendurch spielen oder
chatten können“, antwortet die austra-
lische Schülerin auf unsere Frage, wie
ihr die Arbeit mit den Laptops gefalle.
„Aber wir finden, dass es unsere Arbeit
sehr erleichtert. Wenn man krank ist,
schickt einem der Lehrer den verpass-
ten Stoff und man kann alles sehr leicht
nacharbeiten. Andererseits ist es
schwer zu mogeln, wenn man die Haus-
aufgaben vergessen hat. Man kann
nicht sagen, dass sie zu Hause liegen, da
man sie ja im Computer haben muss.“

„Würdest du dir die Schulbücher
zurückwünschen?“, fragen wir. „Auf
keinen Fall“, lautet die Antwort. „Ich
muss morgens nur an meinen Laptop
denken und habe immer alles griffbe-
reit. Das ist eine große Erleichterung.“ 

Wir glauben, dass Laptops eine
sinnvolle Anschaffung für die Schule
sind und wir sind gespannt, wann der
Laptop auch an unseren Schulen end-
lich das Papier ersetzen wird.

Anton Schmidt-Prange, Julius Siekmann, 
Marco Ahrendt, Klasse 9b
Jenisch-Gymnasium

Wann dürfen wir
unsere Bücher zu
Hause lassen?

Ist das Schulbuch bald Geschichte? Ein
Wunsch so manchen Schülers Foto:dpa

:: Wir leben in einem Zeitalter der
Veränderung und des Fortschritts. Die
Medien werden von allen Altersklassen
und Bildungsschichten genutzt. Die
Frage ist, welchen Einfluss die neuen
Medien auf unsere Gesellschaft hin-
sichtlich der Entwicklung ihrer Nor-
men und Werte haben. Soziale Netz-
werke wie Facebook und Twitter bieten
einerseits die Möglichkeit der weltwei-
ten Vernetzung, mindern aber auch den
realen sozialen Kontakt zwischen Men-
schen. Massenmedien haben den Auf-
trag Informationen unabhängig zu ver-
mitteln, Kritik zu üben und zur Mei-
nungsbildung der Gesellschaft beizu-
tragen. Sie haben sich längst in unseren
Alltag etabliert und können auf ver-
schiedenste Art und Weise genutzt wer-
den. Es steht außer Frage, dass bei-
spielsweise das Fernsehen eine wichti-
ge Lernumgebung für Kinder darstellt

und die Vorstellungen von Realität kul-
tiviert. Jedoch birgt das Nutzen des
Fernsehens speziell im Kindesalter Ri-
siken. Wer zu viel Zeit vor dem Fernse-
her verbringt, versäumt grundlegende
Lebenserfahrungen und Sozialisie-
rungsprozesse. Das wirkt sich wieder-
um negativ auf die Entwicklung der ei-

genen Wertvorstellungen aus. Struktu-
riert man sein Fernsehprogramm hin-
gegen sinnvoll, kann das Fernsehen
durchaus Lernerfolge potenzieren. 

Die technischen Fortschritte und
Errungenschaften seit der Industriali-
sierung Mitte des 19. Jahrhunderts sind
bemerkenswert und entwickeln sich
noch immer stetig und in rasanter Ge-
schwindigkeit. Das Problem: Die öko-
nomische und technische Entwicklung
ist schneller gewachsen als die morali-
sche, kulturelle und geistige. So ist zum
Beispiel der eigene finanzielle und ma-
terielle Wohlstand vielen Menschen
wichtiger, als eine gerechte und soziale
Verteilung der Güter. Geht der Durch-
schnittskonsument in ein Kaufhaus,
wählt er beispielsweise ein Kleidungs-
stück nach der Optik und des Preises
aus. Kaum jemand hinterfragt das Vor-
handensein von sozialethischen Min-

deststandards in den Produktionslän-
dern. Darin liegt das Problem der Glo-
balisierung. Es fehlt die notwendige
Transparenz. Sie gäbe uns die ungefil-
terte Wahrheit über die tatsächliche Si-
tuation in einigen Ländern wieder. 

Die Medien sollen uns unabhängig
informieren. Auch dafür ist Transpa-
renz unumgänglich. Sie lässt uns die
Wirklichkeit verstehen und uns eine
subjektive Meinung bilden. Unabhängig
von Entwicklung, Fortschritt und Inno-
vation sollte man das pflegen, was unse-
re Gesellschaft trotz Konflikten und
Meinungsverschiedenheiten verbindet:
unsere Werte. Der Mensch muss sich
den Fortschritt und die Technologie
zum Untertanen machen, nicht umge-
kehrt. 

Dario Sormaz, Klasse 10b,
Gymnasium Lerchenfeld

Neue Medien müssen intelligent genutzt werden
Gedanken eines Hamburger Gymnasiasten zu unserer sich rasant entwickelnden Informationsgesellschaft

Computerspiele ziehen Kinder geradezu
magisch an Foto: picture-alliance

:: Nach einer vom Bundesministeri-
um für Gesundheit in Auftrag gegebe-
nen Studie gelten bundesweit circa
560.000 Menschen als internetabhän-
gig. Das sind etwa ein Prozent der 14 bis
64-Jährigen. Besonders überraschend:
In der Altersgruppe der 14- bis 16-Jäh-
rigen sind Mädchen häufiger abhängig
und gefährdet als Jungen.

Das Internet bietet jedem Men-
schen eine Plattform. Jeder kann sich
entfalten und ausleben. Doch die Ge-
fahr, die diese Möglichkeit mit sich
bringt, wird häufig unterschätzt. Vor al-
lem Soziale Netzwerke wie Facebook
erschweren echte Freundschaften und
Kontakte. 

Kinder und Jugendliche wachsen in
einer digitalen Welt auf, in der wichtige
Erfolgserlebnisse und auch Misserfolge
im Leben, meist im Internet geteilt wer-
den. Zwischenmenschliche Prozesse
finden kaum noch statt. Der Begriff
Freundschaft verliert seine Bedeutung,
da man Freunde problemlos mit einem
Klick hinzufügt oder entfernt. Informa-
tionen über eine Person sind abrufbar,
man braucht sie nicht mehr zu erfragen.
Der soziale Kontakt und die Auseinan-
dersetzung mit einem Menschen neh-
men ab. Natürlich gibt es Menschen, die
Soziale Netze positiv nutzen können,
weil sie das vorliegende Konzept hin-
terfragen. Diese Eigenschaft des Hin-
terfragens muss sich jeder aneignen
und erhalten, um im Informationszeit-
alter zu bestehen.

Jennifer Carstens, Klasse S1P1
Berufliche Schule Burgstraße

Facebook und Co.
erschweren echte
Freundschaften 

Facebook ermöglicht längst die digitale
Freundschaft per Smartphone Foto: afp

:: Heutzutage ist so gut wie jeder bei
Facebook. Das beginnt inzwischen
schon im Alter von zehn Jahren. Ich bin
auch Mitglied, aber erstens bin ich
schon weit älter als zehn Jahre und
zweitens bin ich mir der Grenzen und
Risiken bewusst. Ich finde es wirklich
gut und nützlich, wie man mit seinen
Freunden kommunizieren kann. Auch
zu Bekannten aus anderen Ländern
kann man so Kontakt halten. Ich bin
aber auch der Meinung, dass die Freun-
de Menschen sein sollten, die man
kennt. Ich finde es in Ordnung, wenn
man Facebook nutzt um mit seiner bes-
ten Freundin zu chatten oder um ein-
fach zu entspannen. Aber nicht gut fin-
de ich Wettkämpfe darüber, wer am
meisten Bilder oder die besten Sprüche
postet. Wir besitzen eine Klassenseite
bei Facebook, über die wir ganz einfach
Klasseninternes wie Hausaufgaben be-

sprechen können. Das ist ein sehr gro-
ßer Vorteil, weil wir keine Telefonket-
ten mehr führen müssen. 

Leider hat Facebook auch Nachtei-
le. Ich bin der Meinung, dass man sich
der Risiken bewusst sein sollte, bevor
man Mitglied wird. 

Man muss die Einstellungen ken-
nen und Veröffentlichungen nur für
Freunde sichtbar machen. Die Gefahr
von öffentlich einsehbaren Informatio-
nen ist, dass sich ein Fremder ein Foto
herunterlädt, dieses bearbeitet und auf
einer anderen Seite hoch lädt. Gefähr-
lich ist es auch, wenn man Freund-
schaftsanfragen von fremden Personen
annimmt. Diese Person hat dann Ein-
sicht in private Fotos, Kommentare und
Interessen. Es gibt viele Nutzer, die jede

Freundschaftsanfrage bestätigen, weil
es häufig als cool empfunden wird, viele
Freunde zu haben. Es empfiehlt sich,
nur Personen anzunehmen, die man
auch im realen Leben kennt. Außerdem
sei Vorsicht geboten, dass man sich
nicht im virtuellen Leben verliert. Eini-
ge grenzen die Realität aus, werden
süchtig und verlieren ihre realen sozia-
len Kontakte und den Anschluss in der
Schule.

Bildung ist, wie man so schön sagt,
der Schlüssel zum Erfolg. Auch hier ein
Hinweis: Potenzielle Arbeitgeber wer-
den es sich nicht nehmen lassen, über
den Bewerber zu recherchieren. Ent-
deckt der Arbeitgeber dann unange-
messene Kommentare oder Fotos, dürf-
te es schwierig sein, ihn von sich zu
überzeugen. 
Vanessa Stamp, Klasse R10b
Stadtteilschule Querkamp

Segen und Fluch der virtuellen Welt
Das Leben in sozialen Netzwerken hat viele Vorteile aber auch sehr viele Nachteile

Es ist riskant, Freundschaftsanfragen
von fremden Personen zu anzunehmen

:: Das Internet ist das wahrschein-
lich beliebteste Medium von heute, aber
warum? Eigentlich sind die Folgen der
Nutzung doch eher negativ. Sicher,
durch das Internet kann man viel leich-
ter an Pornos und andere Dinge heran
kommen, und generell ist vieles beque-
mer. Auch ist das Internet wohl aktuel-
ler als so manches Buch, aber lohnt es
sich, das Internet zu nutzen? Meiner
Meinung nach ist das Internet anstren-
gend und gefährlich. Zum Beispiel erst
vor kurzem, ein Mann lief bei Grün über
die Straße und wurde beinahe von ei-
nem vorbeibrausendem Wagen erfasst.
Der Fahrer war so von seiner Smart-
phone-App fasziniert, dass er den Mann
nicht wahrnahm. Auch werden Inter-
netnutzer unehrlicher. Die wahrschein-
lich größte Eigenlüge ist die, dass man
die Nutzungsbedingungen und den Li-
zenzvertrag gelesen hat. 

Warum gibt man seine Geheimnis-
se einfach so Preis? Wahrscheinlich
handeln die Leute nach dem neuen
Motto Y.O.L.O. Die Buchstaben stehen
für You Only Live Once – du lebst nur
einmal. Vor allem Jugendliche denken:
„Da die Daten sowieso von irgendwem
irgendwie gespeichert werden, kann ich
sie ja auch direkt in das Netz stellen.“

Etwa 80 Prozent der deutschen Ju-
gendlichen nutzen das Internet regel-
mäßig und das wirkt sich natürlich auf
die Stromrechnung der Eltern aus. Das
Internet ist gefährlich und teuer. Ich
denke, man sollte lieber mal auf das
Surfen im Netz verzichten, raus gehen,
sein Smartphone zu Hause lassen und
einfach etwas anderes machen. Zum
Beispiel auf einer echten Welle reiten. 

Luc Hunger, Klasse 10b
Gymnasium Lerchenfeld

Wir sollten statt im Internet mal
wieder auf echten Welle surfen


