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In 20 Jahren …
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Der Begriff Zukunft bezeichnet die Zeit, die 
nach einem gegebenen Zeitpunkt liegt. Doch 
ihre Interpretation ist weitreichend und vielfältig: 
Einerseits steht Zukunft für Fortschritt, Aufbruch 
und Vision. Andererseits wird sie als Rückschritt, 
Verfall oder sogar Niedergang gedeutet. Oder 
sie stellt nicht mehr als eine Fortsetzung der be-
stehenden Verhältnisse dar. 
Für die neueste Ausgabe des „Durchblick“ ha-

ben wir ein Thema ausgewählt, das seit Men-
schengedenken Fragen aufwirft: Was bringt die 
Zukunft mit sich? Was von dem Bestehenden 
muss möglicherweise aufgegeben werden? Wie 
lassen sich gegenwärtige Probleme zukünftig 
lösen? Und vor allem: Wie lässt sich Zukunft ge-
stalten? 
In dieser Ausgabe geht es darum, zukünftige 

Probleme zu benennen, Prognosen aufzustellen 
und nach Lösungsansätzen zu suchen. Kurz: Ei-
nen Blick in die Zukunft zu wagen und ein mög-
liches Bild zu kreieren. 
Die Zukunft ist unaufhaltsam, sie lässt sich nicht 

abwenden. Daher ist es unmöglich, sich ihr zu 
entziehen. Begleitet den Durchblick dabei, nach 
Antworten zu suchen und Ideen zu entwickeln. 
Derweil kann sich der „Durchblick“ über 

einen weiteren Erfolg freuen: Die Redaktion ist 

stolz, mit dem ersten Platz des Sonderpreises 
„EinSatz für eine bessere Gesellschaft“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, der im Rahmen des bundesweiten 
Schülerzeitungswettbewerbs „Kein Blatt Vorm 
Mund“ vergeben wird, ausgezeichnet worden 
zu sein. Geehrt wurde die Ausgabe Nr. 31 mit 
dem Schwerpunktthema „Macht“. 
Die Arbeit am „Durchblick“ ist mit viel Mühe und 

Anstrengung verbunden. Eine Arbeit, die ich im-
mer gerne gemacht habe und die mir viel Freu-
de bereitet hat. Umso schöner ist es daher zu 
sehen, dass sich diese Arbeit auszahlt! Ich bin 
froh, auf drei Jahre Mitarbeit im „Durchblick“ zu-
rückblicken zu können. Zahlreiche konstruktive 
und produktive Redaktionssitzungen, in denen 
immer gelacht wurde. Somit möchte ich mich 
auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen be-
danken, die das Wort gewählt haben, um ihren 
Beitrag dazu zu leisten, die Zukunft ein Stück 
weit möglich zu machen.
Wie ungewiss die nahe oder auch entfernte Zu-

kunft sein möge, so ist doch eines sicher: Die 
Zukunft des „Durchblick“ liegt in guten Händen! 

Eure Eylül Tufan

Editorial

„Die Zukunft soll man 
nicht voraussehen  

wollen, sondern  
möglich machen.“

(Antoine de Saint-Exupéry)
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… sind unsere Lehrer Hologramme.
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… übernehmen Roboter die Weltherrschaft.
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… hat sich der Neoliberalismus weltweit durchgesetzt und die Welt wird von Zigarre 

rauchenden grauen Herren regiert. 

„Nichts veraltet so schnell wie das Nagelneue!“ Dass 
dieses Diktum aus der 1848er-Revolution nichts von sei-
ner Allgemeingültigkeit verloren hat, hat sich auch in den 
letzten Jahren im Hinblick auf die Planungen zu Sanie-
rung und Neubau unserer Schule gezeigt. Es war stets 
nur eine Frage der Zeit, bis die jeweils aktuellen definiti-
ven Entscheidungen doch noch einmal revidiert werden 
mussten.
Jetzt scheint es aber eine zuverlässige Beschluss lage 

zu geben: Unser Hauptgebäude wird ab Sommer 2017 
grundlegend saniert. Anschließend (also etwa ab Winter 
2018/2019) wird neu gebaut, um die Schule zur Fünfzü-
gigkeit zu erweitern. Dann erhält die Schule auch eine 
dritte Sporthalle. Ich bin sehr froh, dass es nun diese Per-
spektive gibt. Dass dann in der Realität manches doch 
ein wenig anders kommt als geplant und sicher auch et-
was länger dauern wird, gehört zum natürlichen Lauf der 
Dinge – zumal im öffentlichen Bauen. Der Ausbau zur 
Fünfzügigkeit bietet aber die einzigartige Chance, dass 
das Gymnasium Lerchenfeld neben der zusätzlichen 
Lernfläche Räume hinzu bekommt, die es bei Vierzügig-
keit so nicht gegeben hätte. Dieser qualitative Zugewinn 
kommt allen zugute.

Kurzer Blick zurück
Im sogenannten Masterplan des Jahres 2012 war 

festgelegt worden, dass das Gymnasium Lerchen feld 
zur vollen Vierzügigkeit ausgebaut werden sollte. Vom 
Raumbestand her entsprach die Schule nur der Drei- 
bis Vierzügigkeit. Die Entwicklung der Anmeldezahlen 
zeigte jedoch, dass dies nicht reichen würde. Dabei 
war in diesem Masterplan noch gar nicht vollständig be-
rücksichtigt worden, dass der Wohnungsbau in der Um-
gebung der Schule für weiteren Bedarf sorgen würde: 
nach Auskunft der Bebauungspläne waren im Einzugs-
gebiet des Gymnasiums Lerchenfeld ca. 2000 neue 
Wohnungen geplant. Somit war allein vom demogra-
phischen Faktor her schon mit einem weiteren Zustrom 
an Schülern zu rechnen. Doch in den Erläuterungen zu 
den Bebauungsplänen wird seitenweise über Fleder-
mauspopulationen und deren Lebensbedingungen ge-
schrieben, aber nichts über die Frage, wo Schüler zur 
Schule gehen sollen. 
Bevor diese neuen Wohnungen wirklich alle fertigge-

stellt wurden oder sein werden, hat die Schule aber so 
sehr an Attraktivität gewonnen, dass für den vorletzten 
und den kommenden Jahrgang 5 jeweils fünf paralle-

Zukunft von Schulgebäuden und Schulgelände
Ein Beitrag von Schulleiter Dr. Christian Klug
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… werde ich in Hamburg leben. (Johannes, 6b) 

le Klassen eingerichtet wurden und im letzten Einschu-
lungsjahrgang sogar sechs Klassen. Letzteres ist jedoch 
von vornherein nur als einmalige Ausnahme gedacht 
gewesen, denn durchgängig sechs Parallelklassen 
würden wirklich nicht zu der Überschaubarkeit passen, 
die allen beteiligten Schülern, Eltern und Lehrern bei der 
Erstellung des Leitbildes so wichtig war. 
Der Masterplan 2012 machte nicht nur Aussagen zur 

Entwicklung der Zügigkeit, sondern auch zur nötigen 
Sanierung. Von beidem hat man seither nichts gesehen, 
wenn man von der Sanierung des Kellers absieht, die im 
Schuljahr 2013/2014 stattfand. 
Dass der Neubau nicht zügig in Angriff genommen 

werden konnte, ist aus heutiger Sicht ein Segen. Der 
Neubau wäre schon vor seiner Fertigstellung zu klein 
gewesen und hätte Baugrund für das größere Projekt 
verbraucht. Die Probleme, die den Neubau verzögerten, 
sind im Kern die gleichen, die auch aktuell den Ausbau 
zur Fünfzügigkeit vor konzeptionelle und planerische 
Schwierigkeiten stellen. Dazu unten mehr.
Dass die Sanierung des gesamten Hauptgebäudes 

nicht schneller begonnen wurde, liegt an komplexen 
bürokratischen und planerischen Hindernissen, die nun 
zum Glück ausgeräumt sind, so dass die Zeitleiste (Be-
ginn Sommer 2017, Abschluss spätestens Herbst 2018) 
jetzt ziemlich realistisch erscheint.
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hin-

weisen, dass ich die für uns zuständigen Mitarbeiter 
und Mitarbeite rinnen in der Schulplanung und Schulauf-
sicht (Behörde für Schule und Berufsbildung) sowie bei 
Schulbau Hamburg (der für das Gebäudemanagement 
verantwortlichen Abteilung der Finanzbehörde) stets als 
außerordentlich engagiert, unterstützend und kompe-
tent erlebt habe; dies schließt die Aufgeschlossenheit 
und Sachkunde für pädagogische Belange ein.

Sanierung des Hauptgebäudes
Die Sanierung des Hauptgebäudes verfolgt in erster 

Linie folgende Ziele:
1. Erneuerung des Daches
Das Dach bedarf seit langem der Erneuerung. Bei 

Sturm ist es wiederholt zu Beschädigungen gekommen. 
Dachziegel verrutschten oder fielen sogar herunter, Re-
genwasser drang ein und tropfte durch die Decken. 
Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen…
2. Einbau neuer Fenster auf der Seite zur Straße 

Lerchenfeld
Auch diese Maßnahme wird seit Jahrzehnten gefor-

dert, wie mir meine Vorgänger im Amt des Schulleiters 
berichteten. Die vorhandenen Fenster sind nicht nur 
schadhaft, sondern bieten auch keinen ausreichenden 
Schutz gegen Straßenlärm und starke Sonneneinstrah-
lung – wegen der Nähe zur Straße kann man im Som-
mer, wenn es heiß ist, nicht gut lüften.
Die Ersetzung der Fenster ist dringend erforderlich, um 

die Unterrichtsräume, die zur Straße hin liegen, wieder 
voll nutzbar zu machen; die Maßnahme ist aber auch 
aus ökologischen Gründen nötig, denn der Wärmever-
lust im Winter ist recht groß.
3. Optimierung des Brandschutzes und Umsetzung 

erhöhter Auflagen
Zum einen sind die Anforderungen an den Brand-

schutz gestiegen, zum anderen spielt der sogenann te 
Bestandsschutz eine immer geringere Rolle: bei Altbau-
ten werden tradierte Bedingungen nicht mehr so leicht 
toleriert. Insofern ist in unserem Hauptgebäude einiges 
zu tun:

• Erforderlich ist ein zweiter Rettungsweg. Dieser 
wird auf der Rückseite des Hauptgebäudes, die zum 
Hammonia-Bad liegt, als Metalltreppe von außen 
angesetzt. Der Zugang erfolgt direkt vom Flur, Unter-
richtsräume müssen hierfür nicht verkleinert werden. 
Damit diese Rettungstreppe aber auch dann von 
allen erreichbar ist, wenn das Haupttreppenhaus 
verraucht ist, muss der Flur durch eine rauchdichte 
Glaswand vom Treppenhaus abgetrennt werden. 
Um die erforderliche Breite des Flucht weges zu ge-
währleisten, müssen die Vitrinen auf den Treppen-
absätzen leider beseitigt werden.
• Erforderlich sind auch neue abgehängte De-

cken in Fluren und Unterrichtsräumen, die im Brand-
fall hohen Temperaturen und Feuer länger widerste-
hen.

4. Renovierung sämtlicher Räume unter 
ästhetischen und funktionalen Gesichtspunkten
Die Sanierung bietet – über Schönheitsreparaturen hi-

naus – die Gelegenheit, seit längerem angedachte Ver-
änderungen umzusetzen. Auch wenn die Planungen 
hierzu noch nicht sämtlich abgeschlossen sind, können 
folgende Vorhaben aber schon berichtet werden:

• Die naturwissenschaftlichen Fachräume werden 
auf einem Stockwerk zusammengefasst. Die Physik, 
die sich derzeit noch im 2. Stock befindet, zieht in den 
1. Stock um. Dies wird es erleichtern, die Fachräume 
und Sammlungsbestände auch fachübergreifend 
zu nutzen. Relevant ist dies nicht allein für den Un-



Durchblick 32Durchblick 32

8
… möchte ich keine Anschläge oder Kriege erleben. (Maya, 6b)

terricht in Naturwissenschaft und Technik (Jg. 5 und 
6) sowie im Naturwissenschaftlichen Praktikum (Jg. 
8 bis 10), sondern generell. Im Zuge der Sanierung 
werden die naturwissen schaft lichen Fachräume 
nach aktuellen fachlichen Anforderungen einge-
richtet. Ausgenommen ist hiervon nur die Chemie, 
die bereits 2010/2011 aus dem Konjunkturpaket 
des Bundes sehr aufwändig modernisiert worden 
ist. Zudem soll die Zugänglichkeit der Sammlungen 
optimiert werden. Wie man leicht sieht, werden hier 
mehrere baulicher Veränderungen möglich, die seit 
langem ersehnt worden waren, sich aber nie als se-
parate Maßnahme finanzieren ließen.
• Im Gegentausch für die Physik wird ein 

Kunstraum vom 1. in den 2. Stock umziehen, so 
dass der 2. Stock zum „Kunstflur“ wird. Die so ent-
stehende Nähe zu den Audiovisuellen Medien 
und zur Informatik ist sehr willkommen. Von beiden 
Kunsträumen aus kann dann auf ein und denselben 
Sammlungsbereich zugegriffen werden.

Neubau – Raumbedarf
Für den Ausbau zur Fünfzügigkeit stehen uns fast 2000 

m2 neu gebauter Fläche zu. Hierbei ist die dritte Sport-
halle noch nicht einberechnet.
In der Umsetzung der Flächenbedarfe gibt es be-

stimmte Flexibilitäten. So kann man zum Beispiel eini-
ge kleine Differenzierungsräume im Hauptgebäude für 
Lehrerarbeit und Verwaltung nutzen und stattdessen die 
für den Neubau vorgesehene Verwaltungsfläche dem 
Lernen widmen oder als Gemeinschaftsfläche realisie-
ren. 
Wie die hinzu kommende Lernfläche gestaltet werden 

soll, welches Konzept des Lernens sie welchen Jahr-
gängen ermöglichen soll – dies muss in der nächsten 
Zeit definiert werden. Eine Überlegung geht dahin, die 
neuen Lernräume sehr spezifisch auf Arbeitsformen der 
Oberstufe und der oberen Mittelstufe auszurichten.
Geplant sind zudem

• ein „Studio“ (so der Arbeitstitel dieses Multifunk-
tionsraumes), das folgende Aufgaben übernimmt: 
Versammlungs- und Veranstaltungsraum für bis zu 
150 Personen; Probebühne für Theater und Musik; 
Schulkino; Spieleraum in der Mittagspause und ggf. 
am Nachmittag;
• eine neue Cafeteria mit nicht nur vergrößertem, 

sondern auch differenziertem Platzangebot, das 
den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschie-
denen Jahrgänge entgegenkommt; die sogenannte 
„Zonierung“ sollte auch in der Gestaltung der neuen 
Cafeteria deutlich werden.
• neue Musikräume mit erweiterter Sammlung für 

Die blaue Linie markiert die erwähnte 
Baugrenze. Die grünen Linien markieren 
die vom Oberbaudirektor gewünschte Re-
vitalisierung der früheren Sichtachse der 
ehemaligen Straße Birkenau. Der Ober-
baudirektor fordert zwar nicht den Abriss 
der vorhandenen Gebäude, die durch die 
obere grüne Linie angeschnitten werden 
(Hausmeisterwohnung, Musiksaal, beide 
Sporthallen), aber es darf nichts neu ge-
baut werden, was die grüne Linie über-
schritte. Der Bolzplatz kann nicht für einen 
Neubau genutzt werden, da er nicht der 
Behörde für Schule und Berufsbildung, 
sondern dem Bezirk gehört.
Auszug aus dem Bebauungsplan Uhlenhorst 7
(http://daten-hamburg.de/infrastruktur_bauen_wohnen/bebauungsplaene/pdfs/bplan/uhlenhorst7.pdf).
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… werde ich mich fragen, warum ich früher unbedingt erwachsen sein wollte.

(Carolin, S4)

Instrumente, um das musikpraktische Arbeiten zu 
unterstützen;

Neubau – Baugrund
Die Suche nach dem richtigen Baugrund ist äußerst 

schwierig und hat das gesamt Projekt schon sehr verzö-
gert. Ohne zu sehr in die Details zu gehen, möchte ich 
doch einige Problemfelder skizzieren.

• Das Gymnasium Lerchenfeld verfügt über ei-
nen von der Fläche her ziemlich großzügiges Gelän-
de mit Grünflächen, Bäumen, Sträuchern usw. Die 
Verteilung der in den 60er Jahren gebauten Häuser 
A und B folgte der Idee, dass sich nicht zu klotzige 
Gebäude eher pavillonartig ins Gelände verteilen 
und dieses gliedern. Die Häuser A und B sind nach 
Südwesten ausgerichtet, so dass die Zwischenräu-
me lichtdurchflutet sind, aber die Lernräume vor der 
prallen Sonne geschützt sind. Zwischen den Ge-
bäuderiegeln befinden sich unterschiedliche Nut-
zungsbiotope, die den unterschiedlichen Interessen 
der Schüler Rechnung tragen, wie sie ihre Pause 
verbringen wollen. Spielen, Kommunizieren, Ruhe, 
Toben, durchs Unterholz stromern – alles hat seinen 
Ort und stört sich nicht gegenseitig. – Der Preis die-
ses Arrangements ist, dass kein Grund übrig bleibt, 
den man so einfach bebauen könnte. Nirgends 
reicht der Platz für einen größeren Neubau.
• An manchen Stellen gibt es scheinbar Platz, 

zum Beispiel an der Seite zum Hammonia-Bad. 
Doch laut Bebauungsplan „Uhlenhorst 7“ gilt hier 
eine 10m breite Baugrenze. Dieser recht breite Strei-
fen darf nicht bebaut werden. Ein Neubau an dieser 
Stelle würde bis an unser Wahrzeichen, die Kasta-

nie, heranreichen. Dahinter entstünde 
ein ca. 400 m2 großer Streifen totes 
und uneinsehbares Gelände. Hier 
kann man also nicht sinnvoll bauen.
Eine sehr naheliegende Idee 

wäre die Verlängerung unse-
res Hauptgebäudes in Richtung 
HFBK, parallel zur Straße Ler-
chenfeld. Diese Idee wäre städ-
tebaulich durchaus interessant, 
der Schulhof würde nicht be-
einträchtigt. Problem: Der Ober-
baudirektor fordert, dass die alte 
Straße Birkenau als Sichtachse 
Richtung Mediencampus wie-
der hergestellt werden kann 
(siehe oben, grüne Linie im Be-

bauungsplan Uhlenhorst 7). Die Straße Birke-
nau sieht man noch auf alten Fotos wie dem 
auf dieser Seite. Da sie nach dem Krieg keine 
Funktion mehr hatte, verzichtete man auf sie. Wir 
haben dort heute einen schönen Grünstreifen, 
und unsere Sporthallen ragen in diese Sichtach-
se hinein. Die Forderung des Oberbaudirektors 
scheint verbindlich zu sein, sie macht auch Sinn 
als Zuwegung zur Erschließung des Neubauge-
biets an der Finkenau. Aber: Theoretisch könn-
te man beide Ziele verknüpfen, indem man das 
Schulgebäude als Brücke über die Birkenau hin-
weg baut. Fußgänger könnten dann durch den 
Torbogen zur Finkenau gehen. Realistisch ist 
diese Lösung aber offenbar nicht. Zum einen ist 
es offenbar dem Bauausschuss der Bezirksver-
sammlung ein Anliegen, den Grünstreifen nicht 
zu bebauen. Zum anderen blockiert der Landes-
betrieb Immobilienmanagement und Grundver-
mögen (LIG), der die Hamburger Liegenschaften 
vermarktet, jegliche Vergrößerung des Schulge-
ländes. Der LIG hat sogar die bedrohliche Ab-
sicht ins Spiel gebracht, Wohnungen auf dem 
Schulhof zu bauen. Auf seiner Website stellt sich 
der LIG folgendermaßen vor: „Unser Ziel ist es, 
für jedes Projekt und für jedes Grundstück den 
idealen Käufer zu finden, um langfristig Ham-
burgs Wachstum und Entwicklung zu unterstüt-
zen.“ Für Hamburgs Wachstum und Entwicklung 
scheint der Ausbau von Bildungseinrichtungen 
nicht relevant zu sein, jedenfalls nicht aus Sicht 
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… wird die Erde wahrscheinlich größtenteils zerstört sein, da die Menschheit sie täglich 

weiter kaputtmacht. (Julia, 8d)

des LIG. Verantwortung für Hamburgs Zukunft 
stelle ich mir anders vor. Die Schulbehörde ist 
offenbar kein „idealer Käufer“. Generell schei-
nen Hamburger Behörden einander höchst un-
gern zu helfen, und Geländeübereignungen sind 
offenbar ein Ding der Unmöglichkeit.

• Wenn man nicht den Schulhof zubau-
en will – und das will zum Glück niemand –, 
dann kann man Baugrund nur durch Abriss 
bestehender Gebäude schaffen. Dies ist die 
im Moment favorisierte Lösung. Die erstellte 
Machbarkeitsstudie legt diese Lösung nahe. 
Nach der derzeit favorisierten Planung wür-
den die Cafeteria, der Musiksaal und Haus C 
abgerissen. Diese ein- bzw. zweigeschossi-
gen Gebäude würden durch entsprechende 
Flächen in einem deutlich höheren Gebäude 
ersetzt. Hierfür muss der Neubau dann nicht 
nur 2000 m2 umfassen, sondern fast 3000 
m2.
• Es sind noch viele andere Ideen und Va-

rianten diskutiert worden, die hier nicht alle 
vorgestellt werden können. Manche sind ein-
deutig nicht realisierbar (die Oberstufe zieht 
in die Averhoffstraße), manche sind ad acta 

gelegt und tauchen trotzdem immer mal wie-
der auf (das Hauptgebäude wird aufgestockt 
– Lernen im Penthouse; …). Auch die im Mo-
ment favorisierte Lösung (Abriss der Flach-
bauten und Neubau) hat noch ihre Tücken, 
so dass bereits ausgeschlossene Varianten 
vielleicht doch wieder ins Spiel kommen 
könnten. Man wird sehen.

Die Situation ist sehr komplex, aber alle, die an 
der Konzeptentwicklung mitwirken, sind zuver-
sicht lich, dass es eine sehr gute Lösung geben 
wird. Auch wenn in der Realisierung dann man-
ches kleiner ausfallen wird als gewünscht, bin ich 
zuversichtlich, dass der Neubau für das Gymna-
sium Lerchenfeld eine einzigartige Chance bie-
tet, einen großen Schritt in die Zukunft zu gehen 
und den künftigen Schülern Möglichkeiten des 
Lernens, des kooperativen Arbeitens und des 
Schullebens zu erschließen, die es sonst nie ge-
geben hätte.
Sobald feststeht, wo gebaut wird und wo die 

Baustelleneinrichtung hinkommt, können wir 
nach vielen Jahren Stillstand endlich daran ge-
hen, die weitere Gestaltung des Schulgeländes 
zu planen.

A
N

Z
E

IG
E
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… wird der HSV das Tripel holen und der FC Bayern in die 2. Bundesliga absteigen.

(Len, 9c) 

„Was Schulklima 
und Lernatmosphä-
re anbelangt, wür-
de für mich ganz 
weit vorne stehen, 
dass man attraktive  
Gemeinschaftsflä-
chen hinzugewinnt.“
Schulleiter Dr. Christian Klug im Gespräch mit 

unserer Redakteurin Valesca von Usslar über den 
Um- und Neubau am Gymnasium Lerchenfeld.

Durchblick: Wie lange wird renoviert werden?
Herr Dr. Klug: Geplant ist eine Renovie-

rungszeit von 13/14 Monaten, aber es wird 
fest damit gerechnet, dass es schneller 
geht. 12 Monate werden für möglich gehal-
ten, sodass man im Sommer 2018 fertig wäre.
In der Zwischenzeit werden weniger Räume zur 
Verfügung stehen. Wie wird diese Zeit über-
brückt?
Es gibt verschieden Ansätze, die sich ergän-

zen, und zwar gibt es Räume, die relativ schnell 
renoviert werden können, weil wenig zu tun ist, 
die werden dann in den Herbstferien gemacht.
Andere Räume werden sehr lange brauchen, 

z.B. die Physik, die vom 2. in den 1. Stock umzieht.
Das ist eine komplexe Aufgabe, weil dort auch 

Wände verschoben werden müssen, und das 
wird Monate dauern. Also wird der naturwissen-
schaftliche Unterricht, soweit er im Fachraum 
stattfinden muss, in alternativen Fachräumen 
stattfinden. Zum Beispiel wird Physik dann in der 
Bio oder Chemie stattfinden. Anderer Fachun-
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… bin ich Ärztin und habe schon 35 Impfungen gegen noch unbekannte Krankheiten 

entwickelt. (Serra, 5a)

terricht wird in den Klassen stattfinden. Außer-
dem werden wir einige Container bekommen.
Was erhoffen Sie sich vom Neubau in Bezug auf 
Veränderungen des Schulklimas und der Lernat-
mosphäre?
Was Schulklima und Lernatmosphäre anbe-

langt, würde für mich ganz weit vorne stehen, 
dass man attraktive Gemeinschaftsflächen hinzu-
gewinnt. Man kann sich nicht vorstellen, dass wir 
eine 400 m² Pausenhalle bekommen, aber z.B. 
eine Fläche, die nicht die Cafeteria ist, sondern 
offener von der Zwecksetzung her, in der man 
sich aber aufhalten mag. Meine Vorstellung geht 
dahin, dass wir ein etwas großzügigeres Entree 
bekommen, wo man eben auch sitzen kann. Ich 
finde es z.B. attraktiv, wenn man sehr transparen-
te Räumlichkeiten hat, die so funktionieren, dass 
man in Empfang genommen wird und sich dann 
in die Trakte verteilt, in die man gehen möchte. 
Aber es sind eben auch Sitzgelegenheiten dort, 
wo man dann die Pause oder Freistunde verbrin-
gen mag, und es ist eher gesellig, als wenn man 
sich in einem Arbeitsraum aufhält. Für mich ist es 
wichtig, dass man Kontaktmöglichkeiten schafft, 
wo man gerne sein mag, wo man Ruhe findet, wo 
man sich abschließt, wo man gerne quatscht oder 
auch mal alleine ist, aber unter Menschen. Das 
alles haben wir im Moment nicht, außer in der Ca-
feteria im Vormittagsbereich, aber in der Mittags-
pause funktioniert es nicht und da wünsche ich 
mir, dass wir einige Flächen mit dieser Funktiona-
lität dazugewinnen. Ganz wichtig für die Schulat-
mosphäre und für das Wohlbefinden, aber auch 
für das Schulleben ist ein multifunktionaler Ver-
sammlungsraum, der z.B. eine Probebühne für 
das Theater hat, der z.B. die Medientechnik hat, 
um in einer vernünftigen Qualität auch mit grö-
ßeren Menschengruppen Filme zu gucken, um 
andere Unterrichtsformen auszuprobieren und 
kleine Konzerte stattfinden zu lassen. Das alles 
können wir im Moment gar nicht machen, weil wir 
keinen Raum dafür haben. Denn der Musiksaal 
ist für vieles zu klein und die Mehrzweckhalle 
ist sehr umständlich, da zuerst Sport ausfallen 
muss, um die Stühle aufzustellen. Die verschie-
denen Nutzungsarten müssen ohne großen Auf-
wand in so einem Raum möglich sein. Wichtig 
wäre mir noch die „Zonierung“ in einer neuen Ca-

feteria. Man hätte nicht den einen großen Raum, 
sondern verschiedene Zonen, die unterschiedli-
che Bedürfnisse ansprechen. Die Mensafunktion 
wäre immer noch der Hauptbestandteil, aber ich 
könnte mir auch einen Bistrobereich vorstellen, 
der besonders die älteren Schüler anspricht, 
wo man sich auch mal auf einen Kaffee trifft.
Gibt es ein übergeordnetes Konzept?
Der Neubau wird mit ziemlicher Sicherheit eine 

spezielle Ausrichtung für die obere Mittel- und 
Oberstufe bekommen. Wenn man sich über-
legt, in welchen Jahrgängen man aus baulichen 
Gründen nicht optimal arbeiten kann, dann be-
trifft das vor allem die oberen Klassen, des-
wegen halte ich es für absolut prioritär, für die 
Jahrgänge 9-12 ein Gebäude mit einem ande-
ren Prinzip zu bauen als Flur mit Räumen dran.
Werden die Schüler Mitgestaltungsmöglichkeiten 
bekommen?
Es ist ganz schwierig, in solchen ästhe-

tisch-funktionalen Dingen, die Sachverstand 
brauchen, mit Mehrheitsverhältnissen zu agie-
ren. Was ich aber für dringend nötig und sinn-
voll halte auf einer angemessenen Ebene, ist, 
Wünsche oder Vermeidungsinteressen abzufra-
gen, um zu wissen, was den Schülern eigentlich 
wichtig ist, um gerne in der Schule zu sein, da-
mit man sich auch in Situationen, die nicht dem 
normalen Unterricht entsprechen, wohlfühlt.
Wird der Neubau mit Blick auf die Zukunft aus 
umweltfreundlichen Materialien gebaut werden?
Das kann ich überhaupt nicht sagen, wie die 

Vorgaben sind.
Worauf freuen Sie sich am meisten?
Licht, Transparenz, Helligkeit. Das wäre mir 

ganz wichtig, aber ich weiß, dass das so ein-
fach nicht realisierbar ist: Räume, die eine ge-
wisse Großzügigkeit ausstrahlen mit Fensterflä-
chen, die dazu einladen, aus dem Fenster zu 
schauen, nachzudenken, aber auch nochmal 
mitzukriegen, dass draußen vielleicht die Son-
ne scheint. Von dem großen Neubau würde ich 
mir diese Transparenz wünschen, so dass er 
klare, moderne Linien hat, aber trotzdem etwas 
Warmes, nicht nur kalt Funktionales ausstrahlt. 
Wie gesagt, Großzügigkeit, Luft, sodass man 
dort möglichst wenig Stress empfindet, son-
dern sich gelassen an die Arbeit begeben kann.
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… leben wir vielleicht wie früher.

(Nelly, 8b)

Die gelb-schwarz gestreifte Armee rückt an. 
Das Lerchenfeld bekommt einen Bienenstock. 
Von einem „Bienenvater“ kam die Idee, der sich 
damit an den Fachbereich Biologie am Lerchen-
feld richtete und auf offene Ohren traf.
Am Mittwoch, den 11.05.2016, wurde die Idee 

in die Tat umgesetzt. Eine kleine Gruppe, da-
runter der Bienenvater Herr Klanck, die Bie-
nenexpertin Frau Krüger, Herr Dr. Klug und Frau 
Tiemann sowie zwei Schüler und ein Elternteil, 
fand sich um 7 Uhr morgens vor der vorher zu-
sammengezimmerten Beute zusammen. Alle 

Anwesenden wur-
den mit Imkerhü-
ten ausgestattet 
und durften bei-
wohnen, wäh-
rend die Experten 
die Bienen dann 
Wabe für Wabe 
einsetzten und 
parallel noch ei-
nen kleinen Bie-
nen-Grundkurs ga-
ben.

Nun sind die Bienchen also da. Aber wer küm-
mert sich um sie? Das soll in Zukunft eine AG 
übernehmen, die sich sowohl um die Bienen-
stock als auch um den neu angelegten Garten 
kümmern soll. Im Juni können wir uns dann viel-
leicht den hausgemachten Lerchenfeld-Honig 
schmecken lassen. 
Eins steht aber mit Sicherheit fest: Die Bienen 

sind wichtig für unser Ökosystem. Die über die 
Jahrtausende stark domestizierten Tiere finden 
sich allein kaum noch in der Natur zurecht, es ist 
also unsere Verpflichtung, ihnen zu helfen. Sie 
bestäuben nicht nur Nutz- und Wildpflanzen, 
sondern sind auch ein wichtiger Teil  im biologi-
schen System unserer Erde. Ohne sie würde es 
zu einem Artensterben großen Ausmaßes kom-
men.
Die Tiere fliegen auf der Suche nach Pollen in 

der Höhe von zwei Metern in einem Radius von 
drei Kilometern um ihrem Stock.
Wenn dich jetzt das Bienenfieber gepackt hat, 

dann melde dich einfach bei der Bienen-AG an. 
Außerdem wird nach Spendern gesucht, die 

Materialien wie Honiggläser oder eine Honig-
schleuder stiften. 

Jordis Dörfler

Das Lerchenfeld summt
„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen 

mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr.“ - Albert Einstein
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… werden die Reichen noch reicher sein und unbegrenzten Zugriff auf Ressourcen 

haben. (Pablo, 8b)

Was war das letzte Buch, das Sie aus Eigeninte-
resse gekauft und gelesen haben und war es ein 
gedrucktes Buch oder ein E-Book?
Elisabeth Mann-Borghese, „Das ABC der Tiere“ 

in der Ausgabe von 1970 bei Goldmann. Ich hatte 
von diesem Buch, in dem die Tochter von Thomas 
Mann beschreibt, wie sie eine Schreibmaschi-
ne und ein Klavier für ihren Hund anfertigen läßt, 
schon öfter gehört, nach der Lektüre von Tilmann 
Lahmes „Die Manns“ wollte ich es nun aber end-
lich mal lesen.

Haben Sie es bei Amazon gekauft?
Nein, bei der Antiquariatsplattform zvab.com – 

die gehört aber leider inzwischen amazon.

Unabhängig davon, welche Form des Buches be-
vorzugen Sie und warum?
Ich lese gern in der Badewanne und bevorzuge 

nicht nur deshalb die gedruckte, gebundene Form 
des Gutenbergmediums.

Ein viel diskutiertes Thema ist die Digitalisierung 
des Buches. Wie sehen Sie die Zukunft des ge-
druckten Buches? 
Da ist viel Geschrei und wenig Wolle: Das Ebook 

ist eine schöne Ergänzung des gedruckten Buchs, 
etwa so wie das Taschenbuch, aber keine echte 
Alternative. Die Zukunft gehört dem schön ge-
machten Buch.

Ist für Sie ein E-Book überhaupt ein richtiges Buch 
oder ist es gar etwas ganz eigenes?
Ich muss sehr viel Fahnen lesen, also die Satzbö-

gen von noch nicht gedruckten, erst in einigen Mo-
naten erscheinenden Büchern, dafür eignen sich 
Ebooks ganz gut, nur bin ich leider so sozialisiert, 
daß ich quasi ein „geografisches“ Gedächtnis für 
das Gelesene entwickelt habe: das gesuchte Zitat 
befindet sich rechts oben im zweiten Absatz eines 
Seite ungefähr im letzten Drittel des Buches. Das 
funktioniert leider bei E-Readern sehr viel schlech-
ter. Also lese ich eben doch die ausgedruckten

 

Denis Scheck, geboren am 15.12. 1964 in Stutt-
gart, lebt in Köln. 
Studium der Germanistik, Zeitgeschichte und Poli-
tikwissenschaft in Tübingen, Düsseldorf und Dallas. 
Arbeitete als literarischer Agent, Übersetzer und 
Herausgeber (u.a. von Michael Chabon, Robert 
Stone, Harold Brodkey, Ruth Rendell, David Foster 
Wallace) und freier Kritiker, seit 1996 Literaturredak-
teur im Deutschlandfunk; 2000 – 2002 Mitglied der 
Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises, 2004/2005 
Gastprofessor für Literaturkritik an der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen, 2006 Mitglied in der 
Jury des Deutschen Buchpreises. Herausgeber 
der „Mare-Bibliothek“ und von „Arche Paradies“; 
seit 2003 Moderator des ARD-Literaturmagazins 
„Druckfrisch“, seit 2013 von „Lesenswert“. Aus-
zeichnungen: Julius-Campe-Preis für Kritik 2015, 
Hildegard-von-Bingen-Preis 2014, Bayerischer 
Fernsehpreis 2013. Sonderpreis zum Hajo-Fried-
richs-Preis 2012, Deutscher Fernsehpreis 2011. 
Übersetzerbarke 2007, Kritikerpreis des deutschen 
Anglistentages. Autor diverser Sachbücher.

„Die Zukunft gehört dem schön gemachten Buch.“
Hat das gedruckte Buch noch eine Zukunft? Welche Rolle spielt Social Media? Wie ist die aktuelle 
Schulliteratur einzuschätzen? Mit Denis Scheck hat der „Durchblick“ einen echten Experten befragt.
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… wünsche ich mir, dass die Schule immer noch so toll ist wie jetzt!

(Anna, 5a) 

Fahnen. Mitunter helfen mir Ebooks auch, nicht mit 
Bibliotheken verreisen zu müssen. Aber ich glaube
nicht an das Ebook als eigenständiges Gerät (wo-
möglich mit eigenem Adapter: Hilfe!), sondern nut-
ze schon jetzt Ebook-Funktionen auf meinem Lap-
top und meinem Handy. Was gar nicht geht, sind 
Geräte wie Amazons Kindle, die Amazon melden, 
was ich wann und wo und wie lange gelesen habe. 
Diese Geräte erscheinen mir wie Erfindungen ei-
nes perversen Überwachungsstaats – Orwell läßt 
grüßen. Die dümmsten Hunde sind bekanntlich 
die, die sich selbst an die Leine legen.

Begrüßen Sie die digitalisierte Verbreitung von Li-
teratur? Wo sehen Sie eventuelle Vor- und Nach-
teile? Ist der klassische Verlag bei den Möglich-
keiten, die Amazon beispielsweise Autoren bietet, 
noch vonnöten?
Warum reiten Sie auf diesem im Grunde alber-

nen Thema so lange herum? Die Digitaliserung ist 
heiße Luft in Tüten. Die Evolutionsgeschichte des 
Buches über die Tontäfelchen der Sumerer, Papy-
rusrolle, Codex, mittelalterliche illuminierte Hand-
schriften bis zu den Din-Normierungen von 1918 
und so tollen Erfindungen wie Absatz, Zeilendurch-
schuß, Seitenzahl, Register und so weiter reicht 
Jahrtausende zurück. Das Buch ist eine sehr hoch 
entwickelte Maschine vergleichbar mechanischen 
Uhren. Verlage haben eine Gatekeeper-Funktion. 
Ihre Lektorate schützen uns vor dem moronischen 
Inferno, indem sie die Masse des Geschriebenen 
nach Qualitätskriterien filtern. Je rigider die Qua-
litätskriterien, desto besser der Ruf des Verlags. 
Das unterscheidet Bastei von Suhrkamp. Wenn 
Sie schon mal ein paar Tage den Unverlangt-ein-
gesandt-Manuskript-Stapel eines Verlags oder ei-
ner literarischen Agentur lesen mußten, merken 
Sie, wie lebenswichtig diese Funktion ist. Wenn 
Amazon die von ihm verlegten Autoren nach ähn-
lichen Qualitätskriterien filtert, habe ich nichts da-
gegen – nur ist Amazon dann eben ein weiterer 
Verlag. Veröffentlicht Amazon alles, wird es einen 
Ruf haben wie ein Druckkostenzuschuß-Verlag, 
der sich von den Autoren für die Publikation be-
zahlen läßt. Literarisch ist das gleichbedeutend mit 
dem Todesstoß.

Der Stellenwert der sozialen Netzwerke ist bei Ju-
gendlichen besonders hoch. Denken Sie, dass die 

Verbindung von Büchern und sozialen Netzwerken 
in Projekten wie Sobooks eine Zukunft hat und 
sinnvoll ist?
Auch da sollten wir bitte schön die Kirche im Dorf 

lassen. Noch jede neue Generation seit Platos 
Zeiten glaubte, sie sei etwas ganz besonderes. 
Ich verknüpfe keinerlei Erlösungserwartungen mit 
dem Internet und bin von dem Thema offen ge-
standen intellektuell mittlerweile recht gelangweilt. 
Da hat Jonathan Franzen in seinem neuen Roman 
„Unschuld“ einen in meinen Augen interessanten 
Punkt getroffen, wenn er das Netz mit der DDR 
vergleicht und sagt, beide seien Formen von Tota-
litarismus. In der DDR lautete die Antwort auf jede 
Frage „Sozialismus“ und „die SED“, heute wird 
jede Frage mit dem Hinweis auf „soziale Netzwer-
ke“ beantwortet. Für mich ist Literatur immer ein 
Ausweg aus dem gebetsmühlenartig wiederholten 
Einerlei der politischen Tagesagenda gewesen. 
Wenn alle „Vier Beine gut, zwei Beine schlecht!“ 
brüllen, halte ich mich gern an Kafka & Co. Um 
ihre Frage konkret zu beantworten: ich habe von 
„Sobooks“ noch nie gehört und bin nicht sicher, ob 
ich davon hören will.

Netflix verwendet zur Produktion von Serien ge-
sammelte Nutzerdaten. Dieses Prinzip könnte 
durch die Verbindung sozialer Netzwerke mit di-
gitalen Büchern ebenfalls Einzug in der Literatur 
halten. Gefährlich oder gewinnbringend?
Klingt in meinen Ohren wie Inzest unter Bergdör-

flern und scheint mir keine so gute Idee zu sein. 
Es gibt ja auch Rückkopplungsschlaufen der 
Dummheit. Schon eine normale Call-in-Show im 
Radio kuriert einen eigentlich recht schnell von der 
Idee, daß in Fragen der Kunst die Lösung in demo-
kratischer Partizipation liegen könnte.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Bü-
chermarktes?
Die Koppelung des Einkommenssteuersatzes an 

die Zahl der im veranlagten Jahr gelesenen Bü-
cher. Auch stelle ich es mir hilfreich für die Literatur 
vor, wenn schöne Menschen öffentlich gelobten, 
ausschließlich Sex mit lesenden Menschen zu ha-
ben.

Klingt in meinen Ohren wie Inzest 
unter Bergdörflern (...).
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… ist die Welt viel moderner.

(Felicia, 5a)

Nach welcher Methode suchen Sie sich Ihre Bü-
cher aus? Haben Sie einen Lieblingsautor?
Als Literaturkritiker vertraue ich mehreren Ori-

entierungssystemen: ich verfolge die Feuilletons 
und Besten- ebenso wie die Bestsellerlisten, wo-
bei mich die internationalen mehr interessieren als 
die deutschen, ich verfüge über ein in Jahrzehnten 
aufgebautes Netzwerk von passionierten Lesern 
in Verlagen und Medien, insbesondere die litera-
rischen Übersetzer ermöglichen mir eine Voraus-
schau auf die (deutsche) literarische Zukunft, ich 
beachte das erstaunlich ausdifferenzierte Litera-
turpreiswesen (allein in Deutschland über 700 pro 
Jahr …). Am Ende und entscheidend ist aber das, 
was passiert, wenn ein Text und mein Kopf zusam-
menstoßen. Wie schon Georg Christoph Lichten-
berg wußte: wenn sich dabei ein hohler Klang er-
gibt, muß das nicht unbedingt am Buch liegen. Was 
meine Lieblingsautoren anlangt, so wechseln die 
leider ständig, als verläßliche Beseeligungsquellen 
haben sich aber Shakespeare, Arno Schmidt und 
Carl Barks bewährt (letzter ist der Zeichner und 
Autor der Duck-Geschichten aus Entenhausen, 
wie Duckburg in der genialen Übersetzung von Dr. 
Erika Fuchs heißt).

Sie sagten einmal: „Für mich ist Literatur nicht 
dazu da, um uns über unsere Seelenwehwehchen 
hinwegzutrösten.“ Wofür ist sie Ihrer Meinung nach 
da?
Literatur verleiht uns die Möglichkeit, mehr als 

tausend Leben führen zu können, ohne mehr als 
einen Tod sterben zu müssen. Literatur sorgt da-
für, dass wir uns nicht so wichtig nehmen. Literatur 
ist das Gegenteil von Nabelschau. Indem ich beim 
Lesen aus meiner Haut fahre und mich in eine an-
dere Figur verwandle, sei es Hamlet oder ein Hob-
bit, nehme ich die Welt aus einer anderen Pers-
pektive wahr. Deshalb ist „Mutabor“ aus Wilhelm 
Hauffs Märchen vom „Kalif Storch“ das Zauberwort 
aller Literatur.

Wir möchten Sie abschließend um einen Kom-
mentar zur Literaturauswahl für die Abiturjahrgän-
ge 2016 und 2017 bitten. Welches Buch/welche 
Bücher wünschten Sie sich in der Schule?
Der Jahrgang 2016 scheint mir besser dran zu 
sein als der 2017: Droste-Hülshoff, Hauptmann, 
Schirach sind ja ein infernalisches Trio … Ich habe 

Verbindliche Referenztexte für 
den Abiturjahrgang 2016

Thema „Amerika im Kopf“
Franz Kafka: Amerika

Thema Poetik und Poesie: Robert Gernhardt
Robert Gernhardt: Vorlesungen zur Poetik

ausgewählte Gedichte von Robert Gernhardt
Thema: Vom Umgang mit der Wahrheit

Heinrich von Kleist: Der zerbrochne Krug
Sophokles: König Ödipus

Verbindliche Referenztexte für 
den Abiturjahrgang 2017

Thema: Fallgeschichten –  
literarische Analysen des Verbrechens

Friedrich Schiller: Der Verbrecher aus verlorener Ehre
Mindestens einer der Texte im Vergleich:

Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas
Georg Büchner: Woyzeck

Annette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche
Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel

Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Ferdinand von Schirach: Verbrechen

Thema: „Denk ich an Deutschland...“ – 
Momentaufnahmen aus dem 19. und dem 21. 

Jahrhundert
Heinrich Heine: Deutschland. Ein 

Wintermärchen
Frauke Finsterwalder, Christian Kracht: 

Finsterworld (Film, D 2013)
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… werde ich die Welt mit meinem Hoverboard bereisen und neu entdecken.

(Maria, 10a)

mich immer damit schwer getan, Menschen vor-
zuschreiben, was sie lesen sollen. Wir werden ja 
gerade dadurch zu spannenden Individuen, dass 
wir nicht alle dieselben Erfahrungen machen. Mei-
ner Erfahrung nach muß man nur drei Werke wirk-
lich gelesen haben: die Bibel, wobei das Alte Tes-
tament wichtiger ist als das Neue Testament (wie 
überhaupt Fortsetzungen in der Literatur meist 
schwächer ausfallen), Homer und Shakespeare.

Die Fragen stellten Benita Rathjen 
und Valesca von Usslar

Denis Schecks Literaturtipps für 

die Schülerinnen und Schüler…

…der Klassen 5/6
Cornelia Funke: Tintenwelt-Trilogie, Richard 
Linklater: „Wind im Mond“ und „Tiefseepiraten“, 
alles von Jack Vance, insbesondere die Dämonen-
prinzen-Pentalogie, alles von Ursula K. Le Guin 
und James Tiptree Jr. (ein Pseudonym, hinter 
dem sich eine echte CIA-Agentin namens Alice B. 
Sheldon verbarg)

…der Klassen 7/8
Dave Eggers: „Der Circle“, J.R.R. Tolkien: „Der 
Herr der Ringe“, Dorothy Sayers: alle „Lord-Peter-
Whimsey“-Romane, insbesondere „Aufruhr in 
Oxford“ in der Übersetzung von Otto Bayer, das 
Tagebuch der Anne Frank

…der Klassen 9/10
Ovid: „Metamorphosen“, Arno Schmidt: „Das 
steinerne Herz“, Erzählungen von Jorge Luis 
Borges, alles von Franz Kafka, Lyrik von Emily 
Dickinson

…der Klassen 11/12
Philip Roth: „Portnoys Beschwerden“, „Sabbaths 
Theater“ und „Der menschliche Makel“,  
A.A. Milne: „Pu der Bär“ in der Übersetzung von 
Harry Rowohlt, Bret Easton Ellis: „American 
Psycho“, Silvia Bovenschen: „Die imaginierte 
Weiblichkeit“.



Durchblick 32Durchblick 32

18
… wird jedes Kind einen Chip ins Gehirn gepflanzt kriegen, sodass es nicht mehr zur 

Schule gehen muss. (Elina, 5b)

l

Wie wird unser Essen in 30 Jahren aussehen? 
Inwiefern verändert sich die Konsumgesell-
schaft und in welchem Zusammenhang steht 
hier das Thema Umwelt? 
2050 soll es knapp 10 Milliarden Menschen auf 
der Welt geben, also fast 3 Milliarden mehr als 
jetzt. Wenn wir aber so weiterleben wie bisher, 
bräuchten wir eigentlich drei Erden. Ca. 39 % 
der eisfreien Landfläche wird bereits jetzt von 
der Landwirtschaft genutzt und davon allein 
ca. 70 % als Weideland für Vieh. Zudem ge-
hen heutzutage bereits 70 % des weltweiten 
Wasserverbrauchs auf die Landwirtschaft zu-
rück und 36 % des weltweiten Getreides wird 
für die Viehfütterung verwendet. Man muss 
kein Rechengenie sein, um das Problem zu 
erkennen.

Über die Zukunft des Essens
Ein Artikel von Friederike Strauss

Es wird daher von verschiedenen Seiten nach Möglich-
keiten gesucht, dem Welthunger entgegenzuwirken. 
Auch unterschiedliche Trends bilden sich in den ver-
schiedensten Gesellschaftsschichten ab. Hierbei spielt 
vor allem die vegetarische und vegane Ernährung eine 
besondere Rolle. Doch auch die Aufnahme von Insek-
ten, Algen und Fleisch aus dem Labor in unsere Spei-
sekarten wird diskutiert. Es wird sogar daran gearbeitet, 
sich in Zukunft das Essen direkt aus dem Drucker zu 
beschaffen.

Hin zur veganen und vegetarischen Ernährung
Die Menschen werden sich 2050 voraussichtlich be-
wusster, gesünder und nachhaltiger ernähren. Ein gro-
ßes Thema ist hier die vegetarische und die vegane 
Ernährung. Sie könnte ein Mittel gegen den Welthunger 
und eine Hilfe im Kampf gegen die Klimaerwärmung 
sein. Das Worldwatch Institute in Washington berichtet 
in seinem im Jahr 2009 veröffentlichten Artikel „Livestock 
and Climate Change“, dass durch die Produktion von 
Fleisch und Lebensmitteln tierischen Ursprungs 51% 

der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht 
würden – mehr als es alle Verkehrsmittel gemeinsam 
tun. Der Trend ist schon jetzt zu erkennen. Fleischerei-
betriebe wie „Rügenwalder“ haben ihr Angebot schon 
jetzt durch vegetarische und vegane Produkte erweitert. 
In den herkömmlichen Supermärkten finden sich immer 
mehr Regalmeter, die mit Artikeln für die rein vegane Er-
nährung bestückt sind. 

Aber was wird aus den Fleischliebhabern?
Die Pressesprecherin Christina Schreiner von der 
Blockhouse Gruppe in Hamburg teilte uns auf Anfra-
ge mit, dass sich der gesunde Trend auch positiv auf 
Steakhouseketten wie Blockhouse auswirken könnte. 
So würden die Kunden, wenn sie Fleisch essen, auch 
Fleisch mit hoher Qualität essen wollen. Um den vege-
tarischen und veganen Kunden entgegenzukommen, 
hat die Kette 6 entsprechende Gerichte auf der Speise-
karte. Also auch hier wird offensichtlich, dass man von 
einem Wandel ausgeht. 
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… würde ich gerne günstig in den Weltraum fliegen können. 

(Friederike, S4) 

Auf der Suche nach einer Alternative
Der Wandel verursacht aber nicht nur einen größeren 
Absatz von Obst und Gemüse. Es ist vor allem die 
Alternative, die für viele Produzenten und Konsumen-
ten der große Reiz ist. Neben den klassischen Alter-
nativen, die eben aus dem Schweineschnitzel eines 
aus Soja oder Seitan werden lässt, wird auch schon 
nach völlig neuen Ideen geforscht. Meerespflanzen  
etwa enthalten viele Nährstoffe und Mineralien und 
sind reich an Omega-3-Fettsäuren. Das Bemerkens-
werte ist aber auch, dass Standardprodukte wie But-
ter, Pflanzenöl und Ei in Fertigprodukten durch die 
Inhaltsstoffe von Algen ersetzt werden könnten. Dies 
hätte den Vorteil, dass genannte Lebensmittel dann 
weniger Kalorien, Cholesterin und gesättigte Fettsäu-
ren hätten. Schon jetzt sind Algen in zahlreichen Pro-
dukten im Supermarkt enthalten. Ein Beispiel dafür 
ist das aus Algen gewonnene Agar-Agar, welches 
als Alternative zur Gelatine dient. Wissenschaftler der 
Oregon State University (OSU) haben eine rote Algen-
art patentiert, die sogar nach Bacon schmecken soll. 
Eigentlich war die schnellwachsende Palmaria mollis 
als Meeresschneckenfutter gedacht, bis die Forscher 
bemerkten, dass die Tiere schneller als vorgesehen 
wuchsen. Insekten auf die Teller? Für zwei Milliarden 
Menschen weltweit gehören Insekten schon zu ihrer 
regelmäßigen Ernährung. Auch als unser Zukunftses-
sen eigneten sie sich besonders gut, da sie beson-
ders reich an Proteinen, fast fett- und kohlenhydratfrei 
sind und reichlich Mineralstoffe und Vitamine enthal-
ten. So enthalten Termiten zum Beispiel doppelt so 
viel Eisen wie die gleiche Menge Rindfleisch. Zudem 
sind sie auf jeden Fall nachhaltiger als Fleisch, denn 
sie produzieren wesentlich weniger Treibhausga-
se und brauchen auch weniger Futter und Wasser. 
Besonders in Europa scheint es zur Zeit noch unvor-
stellbar, Insekten zu essen, während sie in anderen 
Kulturkreisen wie in Asien längst auf der Speisekarte 
stehen. Einfacher könnte es für uns Europäer beson-
ders durch Insektenmehl werden. Die gemahlenen 
Insekten könnten also Ersatz zur Herstellung für den 
herkömmlichen Pizzateig sein oder könnten sich auch 
in Gebäck wie Kuchen befinden. Und die Auswahl ist 
riesig, denn es gibt ca. 1400 essbare Insektenarten.
 
Hoffnung für die Fleischliebhaber?
Aber wer braucht schon in Zukunft einen Fleischer-

satz, wenn es auch echtes Fleisch geben kann, ohne 
der Umwelt zu schaden und ohne dass ein Tier da-
für sterben muss? Das Fleisch aus dem Labor kann 
für die vielen Fleischliebhaber unter den Lesern ein 
Hoffnungsschimmer sein. Dieser Ansatz, künstliches 
Muskelgewebe herzustellen, entspringt dem Versuch 
des Forschungsbereiches Tissue Engineering. Dort 
wollte man für den medizinischen Bereich Ersatzge-
webe für Organe herstellen. Daraus entwickelte sich 
die Idee und die Hoffnung von Wissenschaftlern der 
Universitäten Amsterdam und Eindhoven, syntheti-
sches Fleisch für Wurst und Burger bereits in 5 Jahren 
herstellen zu können. Um dieses Fleisch produzieren 
zu können, werden Stammzellen verwendet, die dar-
auf programmiert sind, Muskelgewebe zu bilden. Je-
doch ist im Moment die Herstellung sehr zeitintensiv 
und teuer. 

„Ich druck mir mal ne Pizza aus!“
Pizza aus dem 3D-Drucker, eine Traumvorstellung, 
die bald wahr werden könnte. Bald kommt der „Foo-
dinie“ auf den Markt, der Essen wie Pizza, Nudeln und 
Kekse einfach drucken kann. Dafür muss der Nutzer 
nur die einzelnen Nahrungsbestandteile in die beilie-
genden Kartuschen füllen, den Rest übernimmt der 
Drucker. Ein 3D-Food-Printer ist aber mit 83 000 Euro 
im Moment für den häuslichen Gebrauch ein bisschen 
zu teuer. Egal wie die Zukunft des Essens nun genau 
aussehen wird, entscheidend ist die Gewissheit, dass 
sich etwas ändern muss, um alle Menschen der Erde 
ernähren zu können. Die Weichen für die Zukunft wer-
den offensichtlich bei den Firmen und der Wissen-
schaft bereits gestellt. Auch die Umwelt, die für unse-
re Ernährung so zentral ist, muss geschützt werden. 
Schließlich haben wir ja nur eine Erde. Vielleicht sollte 
das häufiger das Leitmotiv sein, wenn man mit dem 
Einkaufswagen durch den Supermarkt schlendert. 
Denn am Ende entscheidet vor allem der Verbrau-
cher, wo der Weg hinführen wird.
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… kann ich sagen, dass ich im Durchblick war. Yeah!

(Can, S4)
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Freitagnachmittag, Geschichtsunterricht. Es 
ist ein sonniger Sommertag und ich sitze im 
Klassenraum fest, anstatt im Park spazieren 
zu gehen und mir ein Eis zu genehmigen. 
Schlecht gelaunt wegen dieser Ungerechtig-
keit schweife ich ab und blicke gedankenver-
loren aus dem Fenster. Die Kastanie auf un-
serem Schulhof blüht sogar noch schöner als 
im letzten Jahr und ich sitze immer noch hier 
fest! Am Samstag soll es bis zu 25 °C warm 
werden, endlich Zeit den Badesee einzuwei-
hen... Allgemeines Stühlerücken holt mich 
aus meinen Wochenendplanungen zurück in 
die Realität. Die Klasse hat sich bereits in der 
Mitte des Raumes um den Projektor versam-
melt. Schnell quetsche ich mich dazwischen. 
Unser Lehrer bedient einige Knöpfe und ein 
3D Hologramm erscheint in unserer Mitte.

„Hier seht ihr einen Teil des Flüchtlingla-
gers Idomeni im Norden Griechenlands. Im 
März des Jahres 2016 lebten hier etwa 14000 
Menschen. Helfer vor Ort nannten die Ver-
hältnisse „unhaltbar“ und „katastrophal“. 
Idomeni wurde damals von Politikern, Men-
schenrechtlern und vielen anderen als „Schan-
de für Europa“ bezeichnet. Auch sprach 
man von der „größten humanitären Krise 
des 21. Jahrhunderts“, erklärt unser Lehrer. 

Kaum zu glauben, dass die Menschen einst 
dachten, dass die Vergangenheit irgendwann 
mal besser gewesen sei. Denn heute wird keine 
Entwicklungshilfe mehr gezahlt und Hilfsorga-
nisationen gibt es auch nicht mehr. Die United 
Nations Organization, die in 1945 für Humanität 

gegründet wurde, löste sich selbst auf. Nicht 
etwa, weil die Welt sich selbst überlassen wur-
de, sondern, weil sie einfach nicht mehr ge-
braucht wurde. Was hinderte die Menschen vor 
50 Jahren daran, die Zukunft als eine Chance 
zu verstehen? Ich begreife es einfach nicht... 

Es klingelt. Meine Mitschüler stopfen has-
tig ihre Tablets in die Taschen. „Stopp, nicht 
so eilig!“, unterbricht unser Geschichtslehrer. 
„Bis Dienstag erwarte ich einen Aufsatz von 
euch zu der Frage ,Welche politischen, ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Verän-
derungen führten dazu, dass Armut, Hunger, 
Krieg und Radikalismus kein Teil der heutigen 
Welt mehr sind?‘ Bezieht euch dabei auf die 
im Unterricht besprochenen Theorien. Das 
wird eure letzte schriftliche Note zu diesem 
Semesterthema sein, also gebt euch Mühe. 
Am Mittwoch werden wir die Ergebnisse dann 
per Telechat diskutieren.“ Die Klasse stöhnt, 
ich rolle mit den Augen. Das war’s dann wohl 
mit einem entspannten Wochenende am See.

Utopie
Zukunftsvisionen der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Lerchenfeld. Eine 
Utopie von Eylül Tufan und eine Dystopie von Valesca von Usslar auf der Grundlage 
einer schulweiten Umfrage.
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Es ist ein brütend heißer Tag, es sind 40°C im 
Schatten, aber die Klimaanlagen können mit der 
Erderwärmung nicht Schritt halten. Die Wetter-
vorhersage hat bis zu 50°C für das Wochenen-
de vorausgesagt. Immerhin muss ich meine Bü-
cher und Hefte nicht mit zur Schule schleppen, 
die sind zum Glück alle auf meinem ultraleichten 
Tablet gespeichert. Wie die Schüler das früher 
wohl ausgehalten haben, jeden Tag soviel Kram 
hin und her zu tragen... absolut unpraktisch und 
schwer! 

Das sind die Gedanken, die mir im Kopf her-
umgehen, als plötzlich die Sirene los schrillt. Ich 
schrecke hoch und schaue in das Gesicht mei-
ner besten Freundin, die panisch zurückschaut 
und mich anschreit: „Beeil dich! Wir müssen 
zum Keller!“ Alle anderen packen hastig ihre 
Tablets und laufen aus dem Raum, während 
meine Klassenlehrerin uns ungeduldig heraus-
winkt. Wir laufen durch das Treppenhaus, über 
den Schulhof und an der Kastanie vorbei, die 
sehr mitgenommen von der Hitze aussieht, in 
den Keller des Neubaus, während die Sirenen 
weiterhin ohrenbetäubend schrillen und immer 
mehr Schüler aus den Räumen stürzen und sich 
in den Bunker unter dem Keller begeben. Doch 
warum hat die Schule überhaupt einen Bunker? 
In den letzten Jahren ist die Anzahl der Krie-
ge gestiegen anstatt zu sinken, wie es unsere 
Eltern glaubten, als sie aufwuchsen, aber nun 
ist Deutschland als reiches und einflussreiches 
Land eines der Terroristenziele Nummer 1. Des-
halb wurde beschlossen, dass alle Schulen ei-
nen Bunker haben müssen, um die Sicherheit 
der Schüler bei möglichen Kriegsausbrüchen 

gewährleisten zu können. Die Schüler der gan-
zen Schule stehen dicht an dicht im Bunker und 
starren auf die Aktiv-Matrix-Displays, die die 
Nachrichten zeigen. Zuerst kann ich es gar nicht 
fassen, was da zu sehen ist: Die Menschen, die 
9/11 mitbekommen haben, müssen sich ähnlich 
gefühlt haben. 

Auf dem Bildschirm sieht man, wie eine rie-
sige Masse rechtsradikaler PEGIDA-Anhänger 
vor dem Bundestag gegen die neuen Flücht-
lingswellen demonstriert und dabei Fenster zer-
schlägt und Parolen brüllt. Aber nicht nur das. 
Sie haben Barrikaden errichtet und verwüsten 
die Straßen. Überall hängen Banner, die mit 
rechtsradikalen Sprüchen bedruckt sind. Das 
Militär, das inzwischen im Innern eingesetzt 
werden darf, wird förmlich überrannt und die 
Kamera auf den Leichnam eines Soldaten ge-
halten. "Die Situation ist außer Kontrolle", sagt 
die Nachrichtensprecherin. "Bitte begeben Sie 
sich so schnell wie möglich in den Ihnen am 
nächsten gelegenen Bunker und warten Sie auf 

Dystopie

… regiere ich die Welt.

(Emma, 9b) 
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… werden wir uns weiterhin fragen, wie die Welt in 20 Jahren aussehen wird. 

(Ronja, 9a)

weitere Anweisungen. Der Notstand wurde 
soeben ausgerufen.” Im Bunker ist es toten-
still. Durch den sich immer weiter ausbreiten-
den IS im Nahen Osten in Richtung Westen 
haben die Flüchtlingszahlen extrem zugenom-
men. Leider ist die EU daran zerbrochen und 
Deutschland steht alleine mit den Flüchtlingen 
da, und keiner weiß, wie man quasi ganze Län-
der bei uns unterbringen soll. Die Lösung ist 
leider immer noch nicht vom Himmel gefallen, 
weshalb sich provisorische Lager inzwischen 
zu ganzen Ghettos und Parallelgesellschaf-
ten entwickelt haben. Bei diesem Umfang und 
den begrenzten Ressourcen ist Integration un-
möglich. Mit den Flüchtlingszahlen sind auch 
die Zahlen der rechtsextremistisch motivierten 
Verbrechen gestiegen, ebenso wie die Anhän-
ger rechter Parteien und deren Anzahl. 

Gleichzeitig wird der IS immer mächtiger und 
er hat bereits viele grausame Anschläge - auch 
mit Kinderselbstmordattentätern - verübt. Spä-
testens jetzt sind alle froh, dass jede Schule in-
zwischen einen Bunker hat. Mit Schrecken ver-
folgen wir alle, wie die PEGIDA-Anhänger auf 
einmal von amerikanischen Bombern überflo-
gen und mit Giftgas besprüht werden. Ähnliche 
Szenarien aus Städten in ganz Deutschland 
werden eingeblendet. Im Bunker kristallisiert 
sich langsam Panik heraus: Einige Schüler fan-
gen an zu weinen, andere schreien. Amerika-
nische Soldaten auf dem Bildschirm - und nun 
erkennen wir auch russische - sie kämpfen sich 
durch die Menge, um die Lage unter Kontrol-
le zu bringen. Plötzlich wird das Bild schwarz 
und um mich herum bricht ein Tumult aus. Ich 
bin so geschockt über die ausgeartete Situati-
on, dass ich gar nichts mehr fühle oder denke. 
Die Bildschirme flackern noch einmal auf: Man 
sieht einen ranghohen amerikanischen Solda-
ten, der Folgendes verkündet: "Wir, die Verei-
nigten Staaten von Amerika, sowie Russland, 
China, England und Frankreich sehen uns ge-
zwungen, die Kontrolle über Deutschland zu 
übernehmen." Gott, steh’ uns bei, denke ich 
mit Galgenhumor.

A
N
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Krieg, Klima,  Krisen - Eure Meinung!
In einer Umfrage haben wir euch zu den brisanten Themen unse-
rer Zeit befragt. Einen Teil der Ergebnisse seht ihr hier veröffent-
licht. Die vollständige Auswertung findet ihr, wenn ihr dem QR-
Code folgt.

16,3 15,6

16,6

17,313,3

9,1

11,4

Die Menschheit 
wird Konfklikte
ohne Krieg lösen.

22,1
14,0

9,5

7,5
14,5 10,6

21,5

Die Klimaerwärmung 
und das Artensterben 
werden gestoppt.

… werden auch Fünftklässer Handys im Schulgebäude benutzen dürfen. 

(Rawia, 5d)
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… werde ich ein erfolgreicher Filmstar sein!

(Zahra, 10a) 
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14,0

7,5

Die weltweite Zahl 
der Flüchtlinge wird 
0 betragen.

32,9
5,9

6,8

6,2
12,2

16,3

19,4

Der IS und andere 
fundamentalistische 
Terrororganisationen 
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Alle Ergebnisse der Umfrage findest du hier:
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ANZEIGE
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Hier steht eine Fußzeile
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… sind wir alle 20 Jahre älter.

(Lenn, 9a)

Minderjährig, straffällig, inhaftiert: Diese drei 
Worte beschreiben die aktuelle Situation von mehr 
als 1200 Jugendlichen in ganz Deutschland. Sie 
haben mit Drogen gedealt, Autos geknackt, Läden 
überfallen, andere Menschen verletzt. Viele von 
ihnen stammen aus zerrütteten Familienverhältnis-
sen, sind in ihrer Kindheit von ihren Eltern verletzt 
oder gar misshandelt worden, haben bereits früh 
mit übermäßigem Alkoholkonsum begonnen und 
sind nicht im Besitz eines Schulabschlusses. Mehr 
als die Hälfte von ihnen geht vollkommen perspek-
tivlos durchs Leben. Doch sie werden nicht ewig 
inhaftiert bleiben und müssen selbiges in abseh-
barer Zeit eigenständig weiterleben. Was dann? 
Was genau passiert, nachdem ein Jugendlicher 
seine Zeit im Gefängnis abgesessen hat? Die Ant-
wort darauf ist entmutigend. Mehr als 70 Prozent 
von ihnen werden wieder straffällig; mindestens 
30 Prozent werden erneut inhaftiert. Aber warum 
eigentlich? Warum fällt es so vielen minderjähri-
gen Ex-Gefängnisinsassen so schwer, sich wieder 
in die Gesellschaft zu integrieren? Sind wir wo-
möglich selbst daran Schuld? Tun wir genug für 
diese Menschen? Und wie stellen sie selbst sich 
ihre Zukunft vor? Wir haben Volkert Ruhe, einem 
der Gründer der Organisation „GHJ: Gefangene 
helfen Jugendlichen“ eben diese Fragen gestellt, 
um in Zukunft dank besserer Aufklärung mehr für 
die Perspektivlosen tun zu können. 

GHJ ist ein Verein, der sich für Jugendliche 
einsetzt, die aus sozial schwierigen Verhältnis-
sen kommen und Gefahr laufen, auf die schiefe 
Bahn zu geraten. Standorte finden sich in Ham-
burg, Hannover, Bremen und Remscheid. Die 
Idee zum Konzept des Vereins kam den Gründern 
während ihrer Haftzeit in Santa Fu, so der „Kose-
name“ der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel bei 
den Gefangenen. Seitdem engagieren sie sich 
z.B. an Schulen oder in Häusern der Jugend für 
Teenager mit Problemen. Sie versuchen, ihnen 
wieder eine Perspektive zu geben und sie davor 
zu bewahren, ihre Zukunftschancen durch Leicht-
sinn einzubüßen. Das Schlüsselprinzip des Ver-
eines besteht darin, dass es den Leitern solcher 
Projekte, die selbst schon mindestens einmal im 
Gefängnis saßen, leichter fällt, einen Draht zu den 
Jugendlichen aufzubauen, da sie sich besser in 
die Situation der Jugendlichen hineinversetzen 

Zukunft
verbaut ist“

„Wenn die

Ein Artikel von Elise Mennenga und Jordis Dörfler
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… werden Menschen mit dafür gebauten Flügeln fliegen können.

(Marten, 8c) 

können als ein Großteil der Sozialpädagogen. 
Das Konzept des Vereins steht auf zwei Säulen: 
der Prävention von Jugendkriminalität und der Re-
sozialisierung von Ex-Inhaftierten, die bei GHJ Ar-
beit finden. So versucht der Verein die Zukunft der 
Jugendlichen positiv zu beeinflussen. Doch wie 
bewerkstelligt er das finanziell? „Wir müssen jedes 
Jahr große Anstrengungen unternehmen und im 
Prinzip betteln gehen. Found Raising, nennt man 
das. Das bedeutet, wir bitten irgendwelche Unter-
nehmen und Stiftungen um Geld, damit wir unsere 
Arbeit machen können“, erklärt Volkert Ruhe. Da-
bei sei die Finanzierung solcher Projekte eigent-
lich Aufgabe des Staates, denn ein Haftplatz in 
Deutschland kostet pro Tag 100 €. Wenn es GHJ 
gelingt, einen Jugendlichen vor einer Haftstrafe zu 
bewahren, dann spart der Staat damit eine große 
Menge Geld. Um in Zukunft also mehr derartige 
Jugendarbeit betreiben zu können, müsste der 
Staat das eingesparte Geld in die Förderung sol-
cher Projekte investieren, so die Forderung des 
Gründers.

Was denken Jugendliche selbst über ihre Zu-
kunft? Wir haben nachgefragt und Folgendes in 
Erfahrung gebracht: Jugendliche haben oft noch 
keinen „Anker“ wie eine Ausbildung oder einen 
gewissenhaften Partner, der sie davon abhält, 
straffällig zu werden. Deshalb fällt es auch GHJ 
manchmal schwer, die Jugendlichen zu erreichen. 
Doch ihr Motto ist: „Wenn wir nur einen von 10 Ju-
gendlichen wieder auf den richtigen Weg bringen, 
dann ist damit schon sehr viel geholfen.“

Was ist der Wunsch des Vereins für die Zukunft? 
Volkert Ruhe kennt darauf eine konkrete Antwort: 
„Ich wünsche mir, dass in Zukunft jeder Jugendli-
che die Möglichkeit hat, an einem Projekt wie „Ge-
fangene helfen Jugendlichen“ teilzunehmen. Zum 
Zweiten wünsche ich mir, dass der Staat unsere 
Arbeit mehr zu schätzen lernt.“

Es wurde deutlich, dass straffälligen Jugendli-
chen Hilfestellungen gegeben werden, um wieder 
Teil der regulären Gesellschaft zu werden. Doch 
ebenso wurde der Eindruck verstärkt, dass der 
Rückweg äußerst schwierig und mit vielen Belas-
tungen verbunden ist. Präventiv können wir als 
Schüler nur wenig tun, als Teil der Gesellschaft 
jedoch können wir offener mit Ex-Inhaftierten um-
gehen. Denn nur so ist Integration möglich.
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Hier steht eine Fußzeile

Im Rahmen zweier Aufenthalte in Spa-
nien in den Jahren 2014 und 2015 bin 
ich das erste Mal wirklich mit den Pro-
blemen dieses Landes, eines EU-Staa-
tes, konfrontiert worden. Auch wenn 
zwischendurch immer mal wieder über 
die hohe Jugendarbeitslosigkeit (20%) 
berichtet wurde, war mir nie wirklich 
klar, was das wirklich für ein Land und 
seine Gesellschaft bedeutet. Außerdem 
klangen 20% für mich immer ziemlich 
wenig, aber eigentlich heißt das, dass 
jeder Fünfte unter dreißig (bis dahin 
ist man ein „joven“, wörtlich Übersetzt 
„jung“) keine Arbeit hat. Ich mache die-
ses Jahr Abi und wenn ich mir überle-
ge, dass vier der 20 Leute aus meinem 
Profil keine Arbeitsstelle nach dem Stu-
dium bekommen, finde ich das ziemlich 
erschreckend. Neben diesen Fakten 
dachte ich außerdem immer, dass es 
auch an den Personen liegt, dass sie 
nicht eingestellt werden. Doch die Re-
alität ist überhaupt nicht so. Die meis-
ten jungen Spanier sind sehr gut aus-
gebildet und haben teilweise mehrere 
Studiengänge hinter sich. Trotzdem be-
kommen sie in ihrer Heimat keine ihrer 
Qualifikation angemessene Arbeit. Aus 
diesem Grund ziehen viele junge Spa-
nier in den Rest der EU, sogar den Rest 
der Welt, um Arbeit zu finden und ir-

gendwie eine Perspektive zu haben. 
Aus der gewollten Freizügigkeit inner-

halb der EU wird hier ein Zwang, der die 
Menschen zur Abwanderung bewegt.

Ich sehe darin keine langfristige Lö-
sung des Problems. Spanien wird es 
nicht besser gehen, indem man noch 
mehr Geld ins Land pumpt, welches 
letztendlich nur bei den Banken landet 
und nicht bei den Menschen, die es 
tatsächlich brauchen. Das wären zum 
Beispiel die Angestellten von Schulen 
und der medizinische Versorgung. Die 
aktuelle spanische Regierung versucht 
die Sparauflagen der EU vor allem durch 
Kürzungen in diesen Bereichen zu errei-
chen. In den beiden Monaten Aufent-
halts auf der iberischen Halbinsel gab 
es allein zwei Streiks. Das eigentlich In-
teressante daran war nur, dass uns un-
sere Lehrer fast schon dazu aufgerufen 
haben zu streiken. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass so etwas hier passie-
ren würde. Man kann darüber streiten, 
ob Schule bzw. Lehrer sich in so etwas 
einmischen sollten oder nicht, aber ich 
denke, es ist zumindest ein starkes Zei-
chen. Ich bin normalerweise nicht der 
Typ, der auf Demonstrationen geht, 
wenn er nicht hundertprozentig davon 
überzeugt ist, dass es einen wirklichen 
Grund gibt. In dem Fall, als ich in die-

Kommentar: Gleiche Hoffnungslosigkeit für alle?
Arbeitslosigkeit, Krise, Hoffnungslosigkeit: Auf der Grundlage 
zahlreicher persönlicher Erfahrungen berichtet unsere Redakteurin Julia 
Schinnenburg über die Lage in Spanien.

Durchblick 32
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sem Klassenzimmer saß , war mir klar, 
dass es nötig ist. 

Ich bin auf eine öffentliche Schule ge-
gangen und mir wurde immer gesagt, 
dass Kinder und Jugendliche, die auf öf-
fentliche Schulen gegangen sind, später 
schlechtere Job-Chancen haben als die 
von Privatschulen. Das liegt nicht unbe-
dingt an der Bildung, sondern eher an 
den „Connections“, die man auf privaten 
Schulen knüpft. Die spanische Politsen-
dung „Salvados“ des TV-Senders „La 
Sexta“ berichtete am 25.10.2015 über 
die Privatschule „El Pilar“ in Madrid, aus 
deren Mauern die aktuellen Eliten des 
Landes kommen. Daraus ergibt sich, 
dass die Situation nicht für alle gleicher-
maßen hoffnungslos ist. 

Während meines zweiten Aufenthalts, 
bei dem ich ein Praktikum im Jugend-
zentrum der Kleinstadt Huesca ab-
solvierte, bin ich auf noch mehr Hoff-
nungslosigkeit gestoßen. Das Haus der 
Jugend dieser Stadt soll ein Ort für alle 
Jugendlichen sein, um zu entspannen, 
Sport zu treiben oder zu lernen. Natür-
lich gibt es auch immer Probleme, wenn 
solche offenen Räume zur Verfügung 
gestellt werden. Doch die Lösung der 
entstehenden Konflikte sollten die aus-
gehängten Regeln des Raumes lösen, 
indem sie klarmachen, was erlaubt und 
was nicht erlaubt ist. Jedoch greift das 
nicht, wenn ein paar der „Besucher“ 
nicht lesen können.  Dieses Problem 
betraf ein paar Jungs, die am selben 

Tag in gleichen Raum waren wie ich. Ich 
dachte, ich hätte das nicht ganz verstan-
den, aber als ich nachfragte, wurde mir 
gesagt, das wäre normal, dass gera-
de diese Jungs auch von ihren Famili-
en komplett vernachlässigt werden und 
praktisch auf der Straße leben. Diese Ju-
gendlichen wachsen in einem Land auf, 
das ihnen keine Perspektiven gibt und 
sie müssen damit alleine klarkommen. 
Vielleicht schaffen es ein paar von ihnen, 
einen Sprung zu machen und doch zur 
Schule zu gehen, vielleicht machen sie 
auch eine Ausbildung, aber ich zweifle 
daran, dass sie eine Chance haben, aus 
Spanien wegzugehen. Sie haben keine 
familiäre Unterstützung, um das Geld zu-
sammenzukratzen und es dann irgend-
wo anders zu versuchen.

Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht 
gleich ernst für alle. Die demokratischen 
Grundwerte der Chancengleichheit sind 
nicht mehr durch den Staat gewährleis-
tet und geschützt, das beweisen diese 
Jungs eindeutig. 

Für mich wurde deutlich, dass die 
Sparpolitik der EU nicht greift und auf 
gar keinen Fall nachhaltig positive Ent-
wicklungen fördert. Das aktuelle Leben 
in Spanien ist belastet und auch die Zu-
kunft der Jugendlichen aus allen sozia-
len Schichten steht unter keinem guten 
Stern. Es wäre also an der Zeit, die Maß-
nahmen zu überdenken – Im Sinne der 
gesamten EU.
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… liege ich mit einer Kokosnuss in der Hand am Strand und genieße das Leben.

(Frau Bernedo)

Schwingende Saiten, sanfte Töne und eine 
magische Atmosphäre, so klingt es, wenn die 
Streicherinnen und Streicher des Gymnasiums 
Lerchenfeld im Rahmen des „Elbphilharmonie 
Kompass“ Programms internationale Musiker im 
Musiksaal empfangen. 

Am 27. Januar 2016 besuchte das Quatuor  
Zaïde aus Paris unsere Schule. Die vier Mu-
sikerinnen, Charlotte Juillard (Violine), Leslie 
Boulin-Raulet (Violine), Sarah Chenaf (Viola) 
und Juliette Salmona (Violoncello), gaben ei-
nige Kostproben aus dem Programm ihres Ri-
sing-Stars-Konzertes. Die Französinnen beein-
druckten im Gespräch mit ihrem Esprit und ihrer 
Liebe zur Musik und waren beeindruckt vom 
musikalischen Vortrag der jüngsten Lerchen, 
die seit Oktober an der Streicherklasse teilneh-
men. 

„ZukunftsMusik“ fördert Künstler-Schüler-Be-
gegnungen und bietet den jungen Musikern 
einen Einblick in die Musikwelt durch Gesprä-
che mit Profis, bei denen die Nachwuchsmu-
siker Fragen zum Werdegang und dem Alltag 
der Profis stellen können. Aber auch Instrumen-
tal-Workshops, Probenbesuche und Backsta-
ge-Führungen werden Hamburger Schülerinnen 
und Schüler geboten, um einmal in die aufre-
gende Musikwelt einzutauchen und den Künst-
lern ganz nah zu kommen. 

Abschließend gab es einen gemeinsamen 
Konzertbesuch. Am Abend unternahmen die 
Schülerinnen und Schüler des Lerchenfeld, die 
von dem Erlebnis mit den Musikerinnen begeis-
tert waren, einen Besuch in die Laeiszhalle. 

Die Nachwuchsmusiker konnten von diesem 
Erlebnis einiges für ihre musikalische Zukunft 
mitnehmen. Sie zeigten sich erstaunt von neuen 
Techniken, Töne zu greifen, die die Profis ihnen 
zeigten . Jetzt sind sie noch motivierter, in ihrer 
Freizeit mit den Streichinstrumenten zu üben. 
Mit der Musik Geld zu verdienen, können sich 
aber die meisten von ihnen nicht so recht vor-
stellen. Das Programm hat die Schülerinnen und 
Schüler inspiriert und ihnen mit viel Spaß neue 
musikalische Eindrücke vermittelt. Sie werden 
sich noch häufig mit Freude an den Besuch der 
vier Musikerinnen zurückerinnern.

ZunkunftsMusik
am Lerchenfeld
Ein Artikel von Benita Rathjen
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… werde ich im Lerchenfeld als Lehrerin arbeiten.

(Maria, 5a)
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… hat die deutsche Nationalmannschaft mehr als fünf Sterne.

(Keyvan. 5c)

Der  diesjährige  Umweltprojekttag  am  Mon-
tag,  den  18.  April,  stand im  Rahmen  eines  
unserer schulischen  Schwerpunkte  als „Um-
weltschule – Internationale  Agenda  21-Schu-
le“ unter  dem Motto „REdUSE – Über  unseren  
Umgang  mit  den  Ressourcen  der  Erde“.  An  
diesem  Tag  machten wir  uns  als  Schulge-
meinschaft  gemeinsam  Gedanken  über  unse-
ren  Ressourcenverbrauch  an  der 
Schule und im Alltag. 

In   einer   Multivisionsshow   wurde   zum   The-
ma   Nachhaltigkeit   mit dem   Fokus   auf   nicht 
nachwachsende  Rohstoffe  wie  Erze,  Minera-
lien  und  seltene  Erden informiert.  Gerade  als 
Smartphonenutzer sollte man sich darüber in-
formieren, schließlich werden genau diese Roh-
stoffe für  die  Produktion  von  Informationstech-
nik  benötigt.  Umso  wichtiger  ist  es  darum,  
sich  mit  einer zukunftsfähigen   Rohstoffpolitik   
auseinanderzusetzen   und   Recyclingmöglich-
keiten   zu   nutzen. Neben  der  Problematik  der  
Verfügbarkeit  verschiedener  Ressourcen  wur-
den  aber  auch  viele  ökologische  und  soziale  
Aspekte  dargestellt,  die  direkt  mit  unserem  
Konsumverhalten  und  dem 
damit verbundenen Umgang mit unserer Um-

welt verknüpft sind. 

Diverse Workshops boten die Möglichkeit, 
selbst aktiv zu werden. Unser Küchenchef Herr 
Tutic von Mammas   Canteen   gestaltete   zum   
Beispiel   einen   Workshop   zum   nachhaltigen 
Umgang   mit Lebensmitteln  in  der  Kantine.  
Ein  Besuch  bei  unseren  Nachbarn  im  Se-
niorenheim  Finkenau beleuchtete  generatio-
nenübergreifendes  Konsumverhalten.  Für  das  
Upcyling  unseres  Schulhofes wurden  Samen-

bomben  gebastelt  und  gesammelter  Müll  wur-
de  u.a.  zu  Schmuck  verarbeitet.  Eine Vertre-
terin von Viva con Agua stellte  ihre Organisation 
vor und in  der entsprechenden AG können sich  
nun  unsere  Schülerinnen  und  Schüler  über  
den  Tag  hinaus  für  weltweite  Wasserprojek-
te engagieren. Taschen wurden mit Umwelt-
slogans verziert und im Mundsburg Center als 
Alternative zur Plastiktüte verteilt und die graue 
Schulmauer wurde mit Moosgraffitti begrünt. 
Unter  dem  Aspekt „Reuse“ veranstaltete  die  
Schule  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Elternrat  
eine Tauschbörse, bei der Bücher, Spiele, Klei-
dung getauscht wurden. Umweltvorsätze  mit  
Spaß  konnten  auf  dem  Schulhof  festgehalten  
werden. In  einem  Fotomobil konnten  Schüler-
gruppen  Schnappschüsse  von  sich  und  ihren  
Vorsätzen  machen,  die  nun  in  der Schule 
aushängen. 

Der  Tag  vermittelte  nachhaltige  Erlebnisse  
und  Eindrücke  und  weckte  bei  vielen  die  
Motivation, nun in der Schule und natürlich auch 
im Allgemeinen besser auf die Ressourcen zu 
achten.

Sich über die Zukunft  
Gedanken machen – 
Der Umwelttag 2016 

Karin Felder, Silja Tiemann und Matthias Jacobs
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… zeige ich meinen Kindern diesen Durchblick. 
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...werde ich ganz viel Geld spenden / eine Spendenaktion für Obdachlose organisieren. 

(Maurice, 6b) 

The Walking Besorgte Bürger

Ein Virus geht um und lässt Menschen zu 
Zombies mutieren. Mal wieder ein typischer Pe-
gidamontag, circa 5000 besorgte Bürger, fah-
nenschwenkend versammelt auf dem Dresdner 
Theaterplatz. Im Wind wehen die Flaggen Russ-
lands, Deutschlands und Sachsens. Selbst-
gebastelte Pappschilder fordern Deutschland 
dazu auf, sich vor den „gewaltbereiten“ Flücht-
lingen zu schützen, die ihnen die Arbeits(losen)
plätze wegnehmen. 

Die Flüchtlingskrise belastet Europa. Insbe-
sondere die Bundesrepublik Deutschland ist 
zwiegespalten. Einerseits wird versucht, mo-
ralisch zu handeln, andererseits „sind wir das 
Volk“.  Terroranschläge des IS verhärten die 
Fronten zusätzlich. Wir fragen uns, wie sich 
das entwickeln soll. Wir können oberflächlich 
festhalten: Entweder das PEGIDA-Virus breitet 
sich aus oder die Zombies – auch besorgte Bür-
ger genannt - verhungern. Wir versuchen nun 
zu prognostizieren, ob eine Zombieapokalypse 
eingedämmt werden kann. 

„In den nächsten Jahren wird sich die AfD 
Mehrheiten erarbeiten und dann wird eine an-
dere Politik gemacht“, sagte Niedersachsens 
AfD-Chef Armin Hampel voraus. Das wird die 
besorgten Bürger sicher freuen, denn endlich 

wurden auch Teile der Politik mit dem Virus infi-
ziert! Und wenn die Politiker als Träger des Virus 
fungieren, können sie eine ganze Zombiehorde 
erschaffen. Wir haben zu befürchten, dass sich 
die Zombiehorden zu einer Armee zusammen-
rotten. Die Auswirkungen dieser Horden wären 
enorm: Deutschland würde wieder mit längst tot-
geglaubtem Gedankengut verbunden werden. 
Behörden für Migration und Flüchtlinge würden 
von besorgten Bürgern annektiert werden und 
Deutschland könnte nicht mehr „Mein rechter, 
rechter Platz ist frei“ spielen, da Deutschland 
diesen Platz selbst besetzt. 

Wie kann man die Epidemie in Zukunft ein-
dämmen? Die wirksamsten Gegenmittel nennen 
sich Toleranz und Verständnis. Man muss ver-
stehen, dass Flüchtlinge vor Terror und vor Ter-
rorregimen flüchten. Auch sie sind Menschen 
wie du und ich. Sie flüchten nach Europa, um 
Schutz zu finden und nicht, um Frauen zu verge-
waltigen, im Park mit Drogen zu dealen oder um 
die deutsche Kultur zu zerstören. Dabei spielen 
Hautfarbe und Religion keine Rolle. Wenn das 
Gegenmittel angewendet wird, können sich die 
Zombies nicht mehr von Diskriminierung und 
Vorurteilen ernähren und werden schließlich 
verhungern.

 

Eine Glosse von Jolina Schick und Miriam Michler
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… werden nur noch Frauen an die Macht dürfen.

Sportlich, sportlicher,  
Gymnasium Lerchenfeld

Wusstet ihr, dass das Gymnasium Lerchenfeld bekannt für seine herausragenden Sportler ist? 
Ob Hamburger Vizemeister im Handball, Gewinner des Mixed-Volleyball-Finales oder Gold, Silber 
und Bronze beim Waldlauf – unsere sportbegeisterten Schülerinnen und Schüler schneiden in den 
verschiedensten Sportarten mit Bravour ab. Hier erhaltet ihr von Jolina Schick und Miriam Michler 

eine Übersicht über unsere jüngsten sportlichen Erfolge.

 HANDBALL (JAHRGANG 2001-2004): HAMBURGER VIZEMEISTER
Zum ersten Mal nahm die 
Handballmannschaft des Gymnasiums 
Lerchenfeld am Wettbewerb „Jugend 
trainiert für Olympia“ teil – und sicherte sich 
den Titel des Hamburger Vizemeisters. Eine 
wirklich tolle Leistung!

Läuft bei uns! Unsere Schüler haben beim diesjährigen 
Waldlauf bewiesen, was für ausdauernde Läufer sie sind. 
In der Gesamtwertung belegte das GyLe den zweiten Platz 
und setzte sich damit gegen viele konkurrierende Schulen 
durch. Insgesamt gingen 11 Medaillen ans Lerchenfeld!
Wir freuen uns!
M 11 (Jungen 2005) 
1. Leonard (5c)
2. Troy (5d)
3. Arik (5c)

W 12 (Mädchen 2004) 
1. Merle (6b) 
2. Raika (6b)
3. Anna (6e)

M 14 (Jungen 2002) 
1. Gabriel (8a) 

W 14 (Mädchen 2002)
3. Lilian (8d)

Waldlaufmeisterschaften Hamburg-Nord

M 15 (Jungen 2001)
3. Len (9c)

W 15 (Mädchen 2001)
4. Maud (9b)
6. Lilian (9a)

W 16-18 (Mädchen 1998-
2000)
4. Nina (10c)

M 16-18 (Jungen 1998-2000)
1. Linus (10a)
3. August (10b)
4. Mats (9c)
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Unser Jungsteam der fünften 
Klassen belegte bei den Hamburger 
Schulmeisterschaften in der 
Gesamtwertung einen tollen 10. Platz. Sie 
überzeugten nicht nur mit ihrer sportlichen 
Leistung, sondern auch mit Fairness und 
Teamgeist.

Wir sind stolz auf euch!

Fußball: hamburger schulmeisterschaften

Im Finale des Hamburger Mixed-Volley-
ball-Tuniers erlangte unser Team den Sieg. 
Sie konnten sich durch sicheres Pritschen 
und gekonntes Baggern gegen ihre Kontra-
henten behaupten. Großartig!

Mixed-Volleyball

ANZEIGE
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… werde ich einen Kaugummi erfinden, der seinen Geschmack nicht verliert. 

Die neuen Lehrerinnen und 
Lehrer am Lerchenfeld

Die Fragen zu gestern, heute und morgen stellten Nina Ataee und Benita Rathjen

Stefanie Sperling

Meine Fächer sind...
Deutsch und Geographie 
Die Schule meiner Schulzeit war...
wunderbar. Ich bin immer gerne zur Schule gegangen. 
Auch aus diesem Grund bin ich Lehrerin geworden. 
Was sind Ihre Lieblingsfilme?
Das Parfum, The Tree of Life, Das Leben der Anderen, 
... und natürlich die typischen Frauenfilme.
Wo wollen Sie irgendwann einmal hin?
Derzeit bin ich angekommen. Ich würde aber gerne 
wieder nach Südamerika reisen.
Was sollte Ihrer Meinung nach dringend erfunden 
werden? 
Ein Gedanken-Lesegerät, ein selbstreinigendes 
Badezimmer oder eine Zeitmaschine. 
Eine Lebensweisheit für die Zukunft, bitte: 
Wenn etwas wichtig für Dich ist, wirst Du einen Weg 
finden. Wenn es nicht wichtig ist, findest Du eine 
Ausrede.

Meine Fächer sind...
Deutsch und Sport 
Die Schule meiner Schulzeit war...
allermeist eine grauenhafte Erfahrung. 
Was sind Ihre Lieblingsserien? (Bücher, Shows, 
Filme, etc.)
Bücher-, Film- und Showserien haben mein Interesse 
bisher nicht wecken können.
Welches Unterrichtsfach sollte es unbedingt geben? 
Entschleunigung und Genuss
Wer hat Ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf 
unsere Zukunft? 
Wir.
Was erwarten Sie von der Zukunft?
Neues. 
Eine Lebensweisheit für die Zukunft, bitte: 
„Man spricht nicht mit vollem Mund, wenn man 
nichts gelernt hat“. Sven Jeglitza
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… sind die Smartphones von heute retro.

(Miriam, 10a) 

Meine Fächer sind...
Chemie, Naturwissenschaft und Technik und Spanisch
Was sind Ihre Lieblingsserien? (Bücher, Shows, Filme, 
etc.) 
Breaking Bad :-), Buch: Historia de una gaviota y del 
gato que le enseñó a volar (Luis Sepúlveda) 
Wo wollen Sie irgendwann einmal hin?
Peru, Mexiko, Nicaragua, Neuseeland, Island und noch 
so einige Orte mehr
Wer hat Ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf 
unsere Zukunft?  
Wir selbst!  
Was erwarten Sie von der Zukunft? 
Dass es noch nicht zu spät ist den Planeten für Euch, 
unsere Kinder und Enkel etc. weiterhin „lebenswert“ zu 
erhalten.  
Eine Lebensweisheit für die Zukunft, bitte:  
Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, 
andere Pläne zu machen. (John  Lennon)

Malin Klawonn

Meine Fächer sind...
Mathe, Physik und Geographie
Wo wollen Sie irgendwann einmal hin?
Da gibt’s vor allem noch einige Vulkane, die ich gerne 
besuchen würde, zum Beispiel  Krakatau, Mt. Fuji 
und den Kilimandscharo. Außerdem würde ich gerne 
mal im Great Barrier Reef tauchen und in Portugal 
wellenreiten. 
Was sollte Ihrer Meinung nach dringend erfunden 
werden? 
Bedienungsfreundliche Zirkel für Schüler und eine 
Rettung für Rostkastanien. 
Welches Unterrichtsfach sollte es unbedingt geben? 
Für‘s Lerchenfeld würde ich mir Segeln auf der Alster 
wünschen!
Wer hat Ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf 
unsere Zukunft? 
Wir  – die Menschen. Wir haben einen großen Einfluss 
auf den Umgang mit unseren Ressourcen und die 
Entwicklung des Klimas.

David Grabe
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… wird es ein Apple - Auto geben.

(Alima, 5c)

Ulrich Leiseder

Meine Fächer sind...
Mathe und Physik 
Was sollte Ihrer Meinung nach dringend erfunden 
werden?
Ein „Fair-Meter“ – eine Anzeige von „Gerechtigkeitsmaß“ 
durch Zahlenwert beim Hinhalten in eine Situation bzw. 
bei einer Entscheidung 
Wo wollen Sie irgendwann einmal hin?
Gerne in den Kreis meiner Urenkel (bei ausreichender 
eigener Wahrnehmung)
Welches Unterrichtsfach sollte es unbedingt geben?
Leben_lieben_lernen
Wer hat Ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf 
unsere Zukunft?  
Mr. und Ms. Gegenwart  – oder: Wie soll ich „Einfluss“
in chaotischen Systemen feststellen und eindeutig 
über alle Zeiten (Zukunft) bestimmen?
Eine Lebensweisheit für die Zukunft, bitte:
„Laufe, wenn du nicht tanzen kannst“.

Meine Fächer sind...
Biologie, Natur und Technik, Latein 
Die Schule meiner Schulzeit war...
ganz anders als das Lerchenfeld.
Was sind Ihre Lieblingsserien? (Bücher, Shows, Filme, 
etc.)
Die Känguru-Trilogie und natürlich The Simple Biology.
Wo wollen Sie irgendwann einmal hin?
Weit weg! Zum Beispiel nach Neuseeland. 
Was sollte Ihrer Meinung nach dringend erfunden 
werden? 
Ein Gerät, das Zeiträume beliebig verlängern und kürzen 
kann. 
Was erwarten Sie von der Zukunft?
Dass sie kommen wird! 
Eine Lebensweisheit für die Zukunft, bitte:
Non scholae, sed vitae discimus. – echt jetzt!

Svenja Drachsel
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Tim Olsson

Meine Fächer sind...
Deutsch und Biologie 
Wo kommen Sie ursprünglich her?
Mitten aus Hamburg 
Wo wollen Sie irgendwann einmal hin?
Dorthin, wo nette Leute leben. Allerdings möchte ich 
auch gerne einmal für eine gewisse Zeit in Rio de 
Janeiro wohnen.
Was sollte Ihrer Meinung nach dringend erfunden 
werden? 
Der Endlosrotstift. Nein, im Ernst: Beamen, weil ich 
nicht so gerne fliegen mag. Das war auch nicht so 
ernst gemeint. Mmmh, irgendwie gibt es schon so 
unfassbar vieles. Wir haben zuhause sogar einen 
Apfelspiralisierer
Welches Unterrichtsfach sollte es unbedingt geben?
Kochen und Nachhaltigkeit
Eine Lebensweisheit, bitte:
Leben ist immer heute.

ANZEIGE
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China-Austausch 2015 
in Hamburg

Ein Beitrag von
Rolf Weber

Zehn Schülerinnen und fünf Schüler in Be-
gleitung der beiden chinesichen Lehrer Herr 
Guo und Herr Liu besuchten uns im Rahmen 
unseres Austausch-Programms zwischen 
dem 30.6. und 07.07.15 in Hamburg. Natür-
lich war für den Besuch wie immer organi-
satorisch viel zu regeln, neben der nimmer 
endenden Bürokratie chinesischer und deut-
scher Ämter konnten wir dank großzügiger 
Hilfe von Elternseite weitere fünf chinesische 
Gastschüler aufnehmen, denn normalerweise 
gehen immer genau zehn Schüler auf Aus-
tausch-Reise. Da wir 2014 aus vielerlei Grün-
den eine Pause im Reiseprogramm einlegen 
mussten, gab es deswegen auf chinesischer 
Seite eine größere Nachfrage.

Von Frau Krause, mir und den Gasteltern am 
Flughafen mit etwas Verspätung am Abend in 
Empfang genommen, ging es am nächsten 
Morgen auf der offiziellen Begrüßungsfeier 
mit den Achtklässlern als Gästen (zur Ein-
stimmung auf den kommenden Austausch), 
einem musikalischen Rahmenprogramm un-
ter der Leitung von Frau Corrales und einer 
launigen Rede von Herrn Weiss in der Mehr-
zweckhalle sofort feierlich los. 
Am gleichen Abend veranstalteten wir zur 

Begrüßung gemeinsam auf dem Schulgelände 
bei wunderschönen sommerlichen Tempera-
turen mit den Gasteltern und unseren Gästen 
eine Grillparty. Es war ein Vergnügen mit den 
chinesischen Schülerinnen und Schülern zu 
grillen, sie waren von der Idee begeistert und 
im Allgemeinen sehr hilfsbereit. Überhaupt 
das Wetter: für uns Hamburger phantas-

tisch, für unsere Gäste eine „Enttäuschung“. 
Sie hatten gehofft, dem heißen Shanghaier 
Sommer mit 40°C und mehr - im kühlgemä-
ßigten Hamburg - zu entkommen und muss-
ten feststellen, dass es auch hier tropische 
Hitze geben kann. Zugebenermaßen kommt 
es sehr selten vor und es wird daher allen 

in unvergesslicher Erinnerung bleiben. Um 
sich vom Feiern etwas zu erholen und die 
Schule und den Unterricht näher kennenzu-
lernen, folgte für unsere chinesischen Schü-
lerinnen und Schüler Deutsch-Unterricht mit 
Gedichten bei Frau Reuter, Sport-Unterricht 
bei Frau Krause und eine Gesangseinlage im 
Musik-Unterricht bei Frau Keck und die ge-
meinsame Projektarbeit.
In einer kleinen Pause zwischendurch habe 

ich natürlich versucht, im Penholder-Stil mei-
nen chinesischen Kollegen im Ping-Pong-
Spiel auf dem Schulhof zu besiegen. In 
Shanghai ist es für den Sportlehrer ein gro-
ßes Vergnügen gewesen, gegen Weber - lao 
shi zu gewinnen. Wir besuchten das Minera-
lologische Museum der Universität Hamburg 
sowie den bodenökologischen Lehrpfad des 
Bodenkundlichen Instituts in den Harburger 
Bergen, um Bodenprofile zu bestaunen und 
anschließend chemisch und biologisch zu un-
tersuchen. Der deutsche Wald, noch so eine 
Erfahrung für unsere chinesischen Gäste. Ei-

"It is such a delight to have  
friends coming from afar."

Konfuzius
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nigen waren die vielen kleinen „Krabbel-Tier-
chen“ am Boden sehr unheimlich, was uns im 
Gegenzug ein wenig amüsierte. 
Natürlich haben wir in einer tollen Führung, 

deutsche und chinesische Schüler gemein-
sam, das Hamburger Rathaus besichtigt und 
seine elegante und hanseatische Ausstat-
tung bestaunt und auf seine stolze Vergan-
genheit geblickt, die in einer kleinen histori-
schen Stadtführung endete. Zur Abkühlung 
besuchten wir noch das Miniatur-Wunderland 
in der Speicherstadt – voll klimatisiert natür-
lich. Auch der Ausflug ins mittelalterliche Lü-
beck stand in diesem Jahr mit Frau Krause 
und Herrn Spahn wieder auf dem Programm. 
„Lübeck, dieses kleine Dorf ist sehr sehens-
wert „– so charakterisierte der Schulleiter der 
Ganquan Fremdsprachenschule Herr Liu in 
einer Besprechungsrunde mit seinen Schü-
ler bei unserem Besuch im Mai 2015 unsere 
liebliche deutsche mittelalterliche Stadt. Es 
ist – wie so oft – auch hier eine Frage der 
Perspektive: in China gibt es mehr als 100 
Millionenstädte und Shanghai hat zur Zeit 
etwa 24 Millionen Einwohner.
Noch zu erwähnen ist das gemeinsame 

Umwelt-Projekt. Sehr gut vorbereitet und 
durchgeführt von unseren Hamburger Zehnt-
klässlern. Sie veranstalteten zusammen 
mit unseren Lehrkräften für Bildende Kunst 
(nochmals ein herzliches „Danke“ an Herrn 
Braden-Weskott und seine Kolleginnen für 
seine/ihre unermüdliche Unterstützung) in 
den 7ten Klassen einen Wettbewerb zur Bo-
dennutzbarmachung von Wüsten, der bei den 
Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 

sehr gut ankam und mit tollen Ideen kreativ 
umgesetzt wurde und uns auch im Landes-
institut für Schule (LI Hamburg) sehr viel Lob 
einbrachte.
Wie immer verging die gemeinsame Woche 

sehr schnell und zum Abschied verbrachte 
die Austausch-Gruppe den letzten Abend ge-
meinsam an der Alster, um gemeinsam Pizza 
zu essen. 
Der Austausch 2016 fand im Mai mit dem 

Besuch in Shanghai (Frau Janssen, Herr 
Jacobs sowie 10 Schülerinnen und Schüler) 
statt. Der Gegenbesuch in Hamburg erfolgt 
im Juli 2017. Wir sind gespannt und freuen 
uns auf unsere Gäste.

… ist Gentechnik ganz normal.
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… bin ich einer der Bewohner des Planeten Mars. 

(Jan, 6b)

Der Montag ist am 
schönsten

Marcel Flehnert

Endlich ist das Wochenende vorbei. Was habe 
ich mich nur gelangweilt; es war unerträglich.
Ich konnte ausschlafen, fernsehen, 

Fußball spielen und mich mit Freun-
den treffen. Was soll man auch nur 
machen, wenn man leider keine 
Schule hat. Das alles ist nun, 
Gott sei Dank, endlich vorbei.
Ring, Ring, der Wecker ruft 

Schuuuuule. Mit einem lauten 
Freudenschrei entspringe ich 
meinem warmen Bett. Mein Le-
ben bekommt ab heute wieder 
einen Sinn, es kommt viel Arbeit 
auf mich zu. Ich hab eigentlich 
großen Hunger, aber Frühstück wird 
eh überbewertet. Ich bereite mich lie-
ber auf den Unterricht vor und genieße da-
bei die Atmosphäre und den Geruch des Mat-
hebuches.
Schnell verlasse ich mein Haus; ich komme 

mir vor, als sei ich Usain Bolt, während ich die 
vier Stockwerke hinunterrenne. Draußen erwar-

ten mich Windstärke 10 und Graupelschauer, 
der mir fast waagerecht ins Gesicht stürmt. Su-
per!....meine letzte Restmüdigkeit ist wie ver-
flogen. Kurz habe ich überlegt, ob auf meinem 
Rücken ein Zementsack statt des Schulrucksa-
ckes hängt. Nein, ich habe nur alle Schulbücher 
dabei. Freudig erregt nähere ich mich der Schu-
le... gleich geht es endlich los. Innerlich hoffe 

ich, dass ja auch kein einziger Lehrer 
über das Wochenende krank ge-

worden ist. Nicht, dass es noch 
eine Freistunde gibt! Für mei-
ne Psyche wäre das gar nicht 
gut. Aber für den Notfall habe 
ich ja genügend Schulbücher 
dabei.
Als ich meinen Platz einge-

nommen habe, weiß ich, dass 
der erste Lehrer in wenigen 

Augenblicken kommt. Schnell 
haben wir ein letztes Mal ge-

prüft, ob der ausgelegte rote Tep-
pich auch ja sauber ist. Dann ist es 

soweit. Mit anmutigen Schritten kommt 
der erste Lehrer herein, begleitet vom lauten 
Jubelklatschen der gesamten Klasse. Der Au-
genblick ist gekommen, auf den wir uns das 
ganze Wochenende gefreut haben; das Begrü-
ßungsritual. Eröffnet wird es durch die Stimme 

Vorsicht!

Satire!
Die 9b beschäftigte sich im Fach Deutsch bei Herrn Dr. Klug mit dem Thema „Satire“. Doch nicht 
nur die Auseinandersetzung mit fremden Texten war Gegenstand des Unterrichts, sondern auch 
das Verfassen eigener Satiren.
Lesen Sie hier eine Auswahl der gelungenen Werke. Aber vorsicht, alles nur Satire!
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… werden die Menschen immer noch nicht schlauer als heute sein.

des Lehrers: „Guten Morgen, liebe Klasse 9b!“ 
Begeistert erwidern wir diesen Gruß.
Der Unterricht beginnt mit einem unangekün-

digten Test. Sofort werde ich von einer Welle 
Glückshormone überflutet, denn ich liebe diese 
Art von Überraschung.
Nach dem Test macht sich aber leider große 

Enttäuschung in mir breit: Es war viel zu leicht! 
Wie soll ich nur 45 Minuten ausfüllen, wenn ich 
gerade mal 20 DIN-4 Seiten schreiben muss? 
Der Pausengong wurde zum Glück vom Lehrer 
überhört, so haben wir noch einige Aufgaben 
in unseren Büchern bearbeiten können und die 
Pause noch eine Zeitlang ignoriert. Im Laufe 
des weiteren Unterrichtstages bekommen wir 
als Belohnung so viel Hausaufgaben auf, dass 
man sich keine Sorgen machen muss, sich nach 
der Schule zu entspannen. Apropos Hausauf-
gaben: Ich finde es super, dass uns die Mög-
lichkeit gegeben wird, 1000 Hausaufgaben zu 
machen, die wir natürlich immer verstehen, und 
sie am nächsten Tag stolz präsentieren zu dür-
fen. Selbstverständlich haben alle Schüler ihre 
Hausaufgaben ordnungsgemäß und pünktlich 
zu Beginn der Stunde auf dem Tisch liegen und 
nicht schnell von jemandem in der Cafeteria ab-
geschrieben. Vor allem macht es mir grundsätz-
lich großen Spaß, mich lange Zeit auf Arbeiten 
vorbereiten zu können und dabei meine ganze 
Umwelt und Freizeit ausblenden und bis tief in 
die Nacht lernen zu können. Mittlerweile habe 
ich meine Hausaufgaben so lieb gewonnen, 
dass wir schon nebeneinander einschlafen und 
ich meine Hausaufgaben schon besser ken-
ne als mich selbst. Ich frage mich, was ich nur 
ohne die Schule machen würde.

Tolle Schule
Christian Silva-Bielecke

Trotz meines Alters liebe ich es, mich an die 
schönste Zeit meines Lebens zu erinnern: mei-
ne Schulzeit. Ich war früher immer ein schlauer 

engagierter Junge, der die Schule mochte, und 
das fand ich so toll an mir. Meine Schule, die 
„Franz-Fuchs Gesamtschule“, galt nicht gerade 
als eine gute Schule, da gesagt wurde, dass 
fast die Hälfte aller Schüler andere Kinder mob-
ben würden. Ich wusste nicht, was „Mobbing“ 
bedeutet, da das einzige, was meine Mitschüler 
taten, war, mich zu verprügeln, und noch eini-
ges anderes, doch ich dachte, dass dies der 
Weg sei, um Freundschaften zu schließen. 
Es wurde auch gesagt, dass die Lehrer an mei-

ner Schule sehr unfreundlich wären und die Kin-
der ausnutzen würden, doch ich bekam davon 
auch nichts mit, da mich meine Lehrer sogar 
besonders gut behandelten. Ich aß mit ihnen zu 
Mittag bzw. ich durfte ihnen mein Essen geben 
und ihnen Kaffee kochen. Das war für mich völ-
lig in Ordnung, denn ich hatte nie wirklich den 
Drang dazu, viel zu essen. Mir reichte das Früh-
stück am Morgen für den ganzen Tag. In den 
Pausen durfte ich ihnen die Füße massieren, 
was ich als eine große Ehre empfand, da dies 
kein anderer Schüler durfte. 
Oftmals warteten die anderen schon auf mich, 

wenn ich aus dem Lehrerzimmer kam. Sie sag-
ten, dass es nicht ausreiche, verprügelt zu wer-
den, um in ihre Bande zu kommen. Ich solle ih-
nen mein Pausengeld geben, damit sie es sich 
überlegten. Dies tat ich natürlich, da ich immer 
mehr als genug Geld von meinen Eltern bekam 
und immer nur einen Bruchteil davon für das Fut-
ter meiner Eidechse Kelly brauchte. Nachdem 
ich ihnen das Geld gegeben hatte, schlugen sie 
mich alle kräftig in den Bauch und sagten, dass 
jeder von ihnen das für die Aufnahme durchma-
chen musste. Dann gingen sie wieder. 
Nach Schulschluss kam ich meist mit blauen 

Flecken und einer blutigen Nase nach Hause, 
was mich nicht wirklich kümmerte, aber mei-
ne Eltern schon. Auch wenn sie nie zu Hause 
waren, weil mein Vater als Hausmeister in drei 
Büros unterwegs war und meine Mutter als Putz-
frau in drei Restaurants arbeitete, empfanden 
sie dies als Problem und rieten mir oft zu einem 
Schulwechsel. Ich wusste aber nicht ganz, was 
sie daran störte, dass ich mich so gut mit meinen 
Lehrern verstand und langsam auch eine Be-
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… wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. 

(Esther, 5a) 

ziehung zu meinen Schulkameraden aufbaute. 
Daher entschied ich mich, auf dieser wunderba-
ren Schule zu bleiben. Während des Unterrichts 
sollte ich meistens die Lehrertoiletten schrub-
ben, denn meine Lehrer meinten, ich wäre zu 
schlau für den Unterricht und sonst unterfordert. 
Eines Tages kam ein neuer Schüler in unsere 

Klasse. Er schien mir ein sehr sympathischer 
Junge zu sein. Er war komplett schwarz ge-
kleidet, hatte lange schwarze Haare, die sein 
Gesicht verdeckten, und redete nicht viel. Er 
setzte sich auf den Platz neben mir, weil ich al-
leine hinten in der Ecke saß, und erzählte mir 
von sich. Sein Name war Anton Heinz. Er sagte, 
sein Vater sei Jäger und hätte ihm beigebracht 
zu schießen. „Willst du meine Narben sehen?“, 
fragte er mich danach. Ich antwortete: „Na klar“, 
und daraufhin krempelte er seinen Ärmel hoch. 
Ich sah einige kleine Narben und auch einige 
große Kratzspuren. Ich fragte ihn, warum er sich 
dort so doll kratze, und er fragte mich, warum 
ich es nicht tue. Dann blieben wir beide still und 
der Tag ging vorbei. Ich musste die ganze Zeit 
lang über diese Frage nachdenken und dann 
fiel es mir ein. Es war bestimmt ein Aufnahmeri-
tual auf seiner alten Schule. Die Jungs, die mich 
in ihrer Bande haben wollten, schlugen nun den 
neuen Jungen zu Boden und machten das glei-
che mit ihm wie vor einiger Zeit mit mir. Als sie 
fertig waren, sagte er zu ihnen: „Ihr werdet das 
bereuen.“
Irgendwie tat er mir leid, weil er in den Pau-

sen immer alleine war und mit einer Rasierklinge 
Zeichnungen auf seinem Arm machte. Ich hatte 
ja das Glück, meistens bei den Lehrern zu sein, 
aber ich setzte mich trotzdem zu ihm und redete 
mit ihm. Er steckte die Klinge weg und erzählte 

mir, dass er sich nicht wohl fühle, da sowohl die 
Lehrer als auch die Schüler ihn schlecht behan-
delten. Er erzählte mir, dass er gemobbt würde, 
doch ich verstand ihn nicht. Ich beneidete ihn 
sogar, da er mir erzählte, dass er sogar zu den 
Lehrern nach Hause dürfe, um den Haushalt zu 
erledigen. Das war meiner Meinung nach die 
größte Ehre für einen Schüler. Doch er war scho-
ckiert, als ich ihm meine Meinung sagte. Plötz-
lich holte er ein kleines Buch aus seiner Tasche, 
in dem sich Zeichnungen befanden. Er zeigte 
mir eine ganz bestimmte, die er erst vor kurzem 
angefertigt hatte, und dort sah ich einige Körper 
ohne Kopf und einigen fehlten ein paar Glied-
maßen. Er sagte, dies seien die Jungs, die ihn 
geschlagen hätten. Ich war sprachlos, aber er 
dachte, es sei wegen den leblosen Körpern. Ich 
war nur verwundert, wie detailgetreu die Zeich-
nung war, aber die Körper waren mir egal. 
Die Jungs wollten mich nicht mehr in ihrer Ban-

de, weil sie nun Anton wollten. Daher schlugen 
sie ihn öfters mal und nahmen sein Geld. Nun 
kam ich ohne Verletzungen nach Hause und 
meine Eltern waren darüber ziemlich verwun-
dert. Ich sagte nur: „Ich bin nicht mehr cool 
genug“, aber dann waren sie irgendwie noch 
verwunderter. Es waren nur noch zwei Wochen 
bis zu den Sommerferien und alles lief so wie 
immer, bis mich dann einen Tag vor Ferienbe-
ginn Anton ansprach und meinte, ich solle mor-
gen nicht zur Schule gehen. Ich war überrascht, 
aber da ich sonst auch ziemlich flexibel bin, war 
ich damit einverstanden. Ich sagte zu meinen 
Eltern, die Ferien seien dieses Jahr etwas frü-
her, und damit waren sie einverstanden. Ich un-
terhielt mich mit meiner einzig wahren Freundin, 
meiner Eidechse Kelly, als plötzlich die Musik im 
Radio unterbrochen wurde: „Sehr geehrte Zuhö-
rer, es tut uns Leid, doch wir unterbrechen für 
eine Eilmeldung. Ein Schüler der Franz-Fuchs 
Gesamtschule wurde soeben bei einem ver-
suchten Amoklauf festgenommen.“ Ich wusste 
sofort, dass irgendetwas falsch war. Ich über-
legte und dann fiel es mir ein: Ich hatte seit zwei 
Tagen Kelly nicht gefüttert!



#youchange

München
Stuttgart
Köln
Osnabrück
Hamburg 
Berlin

Die Welt verändert sich. Gestalten Sie 

die Zukunft und treffen Sie eine Berufs-

wahl, die zu Ihnen passt. Ob Studium 

zum Bachelor of Arts oder Ausbildung 

mit IHK-Abschluss – wir begleiten Sie 

und öffnen die Türen für eine erfolgrei-

che Karriere.

Abi. Fertig. Los.

Hochschule Macromedia, 
University of Applied Sciences 

Macromedia Akademie

Gertrudenstrasse 3 
20095 Hamburg 
T 040-3003089-0
info.hh@macromedia.de

MANAGEMENT

MEDIENMANAGEMENT

JOURNALISTIK

DESIGN

MEDIEN

MARKETING

SPORT- UND EVENT

Hochschule Macromedia  hochschule-macromedia.de
Staatlich anerkannt und akkreditierte durch Wissenschaftstrat und FIBAA.

Macromedia Akademie  macromedia-ausbildung.de
Staatlich anerkannt durch IHK/HK und gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit. 
Zertifi ziert durch CERTQUA.



Auch sie hatte mal ihren  
ersten Ausbildungstag.

Wir machen Dir den Anfang Deiner Ausbildung leicht.  
Mit einer Einführungswoche, Praxisanleitern in den Kliniken, praktischen Übungen  

während der Theorie und bieten eine sehr gute Ausbildungsvergütung, Zusatzleistungen ...
 Schau doch mal unter

www.asklepios.com/bzg


