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Freie Texte - Gedanken in Kurztexten  
 
FTA 151 / FSG 153 FTG 151 / FTG 156 / FTG 142 / FTG 145 

 
Cyber-Mobbing 
 
Mit den aus dem Englischen kommenden Begriffen Cyber-

Mobbing, auch Internet-Mobbing, Cyber-Bullying sowie Cyber-

Stalking werden verschiedene Formen der Diffamierung, 

Belästigung, Bedrängung und Nötigung anderer Menschen oder 

Firmen mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel über das 

Internet, in Chatrooms, beim Instant Messaging und/oder auch 

mittels Mobiltelefonen bezeichnet. Dazu gehört auch der 

Diebstahl von (virtuellen) Identitäten, um in fremden Namen 

Beleidigungen auszustoßen oder Geschäfte zu tätigen usw. 

Eine repräsentative Studie der Universität Münster zusammen 

mit der Techniker Krankenkasse kam 2011 zu dem Ergebnis, 

dass mittlerweile 32 % (in NRW sogar 36 %) der Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen als Opfer von Cybermobbing betroffen 

sind. 21 % der Befragten konnten sich vorstellen, als Täter im 

Internet aufzutreten. 
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Grundlagendossier Migration 
 

Immer mehr Menschen auf der ganzen Welt verlassen ihre 

Heimat, um ihren Lebensmittelpunkt an einen anderen Ort zu 

verlegen. Mehr als 150 Millionen Menschen weltweit leben als 

Migranten in einem Staat, der nicht ihre ursprüngliche Heimat ist. 

Dies entspricht etwa der doppelten Bevölkerungszahl der 

Bundesrepublik. Internationale Migration geht aus von 

Menschen, die ihre Familien zusammenbringen möchten, von 

hoch ebenso wie niedrig qualifizierten Arbeitsmigranten sowie 

von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen. Einige wollen nur 

für kurze Zeit an einem fremden Ort bleiben, andere für mehrere 

Jahre oder gar den Rest ihres Lebens. Staaten haben immer 

wieder versucht, Migration durch Gesetze zu steuern. Dieses 

Themendossier beschäftigt sich umfassend mit den kontrovers 

diskutierten Themen Zuwanderung und Integration in 

Deutschland, es zeigt, wie das Zuwanderungs- und Asylrecht auf 

europäischer Ebene geregelt wird und bietet Daten, Fakten und 

Einschätzungen zu den globalen Trends im 

Migrationsgeschehen. 
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Blutige Handys 
Für die Produktion von Handys braucht man spezielle 

Mineralien, wie Coltan. Coltan wird im Ostkongo oft von Kindern 

aus ungesicherten Minen geholt. 

Das Geld aus dem Verkauf finanziert einen Krieg, der schon 15 

Jahre dauert und bis heute fünf Millionen Menschen getötet hat. 

Von all dem wollen die Mobilfunkunternehmen nichts wissen. Der 

Autor Frank Piasecki Poulsen hat sich für die story auf eine 

lebensgefährliche Suche in die Coltan-Minen im Kongo gemacht. 

Er ist in eine Mine hinabgestiegen, in der Kinder oft Tage in den 

dunklen Tunneln graben und leben. Der Lohn: ein paar Cent. Die 

Gewinne aus dem Geschäft mit Coltan stecken andere ein. 
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FTA 151 
PoetrySlam Bewertung durch die Jury 
 

 
 
Höchstpunktzahl 
 
Ich Mob Dich nicht 
 
Cumay Aksoy 
	
Es fängt damit an das die Welt modernisiert ist  

und die Kinder heute mit ihren Smartphones spielen. 

Es ist nicht mehr wie damals, wo man Monopoly zockte.  

Monopoly heute - nur als App. 

Und dieser Standard kostet für manche zu viel. 

Die (die) ihn nicht haben, werden ausgegrenzt. 
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Nicht nur ausgegrenzt, sondern ausgelacht. 

Nicht nur ausgelacht, sondern ausgeschimpft. 

Dieses Ausgrenzen, Auslachen, Ausschimpfen geht über ins Internet. 

Im Internet macht es Publik und weitet sich aus. 

Die Eltern? Sie werden nicht informiert und merken es nicht. 

Die Opfer? Sie fühlen sich hilflos und und halten's nicht aus. 

Daraus resultiert Suizid oder Amoklauf. 

Und deshalb. Ich tue's nicht, du tue's nicht. 

Mob nicht. 

	
CYBER-MOBBING 
 
Talha Kara 
 
Was ist Cyber-Mobbing? 

Als Cyber-Mobbing bezeichnet man das Belästigen, Bedrängen, und 

Nötigen von Menschen mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel. Z. 

B über das Internet oder chatrooms. 

Wer sind die Opfer bzw. die Täter? 

Zu den Opfern bzw. Tätern fallen häufig Schüler zwischen 11 und 16 

Jahren. Besondere Angriffsfläche für die Täter bieten häufig Kinder die z 

.B zu dick oder zu dünn sind. 

Warum mobben die Täter? 

Die meisten “Mobber“ mobben z. B aus Angst selber zum Mobbingopfer 

zu werden. Oder aus Anerkennung vor den Mitschülern cool zu wirken. 

Was sind die Folgen von Mobbing? 

Häufige Folgen sind: 

Depressionen 

Angst 

Suizid 
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Mobbing 
 
Thomas Hochstraat 
 
Mobbing ist wenn eine Peron oder auch eine Gruppe von andern 

verstoßen oder verspottet werden. 

Über sie wird nur hinüber gesehen oder sogar stehen im Mittelpunkt für 

die allgemeine Belustigung oder leider da runter. Es findet nicht nur als 

Körperliche sondern auch als Seelische Gewalt statt. 

Die Betroffene haben meist keine Möglichkeit sich zu Wehr zu setzen. 

Sie können entweder einen totalen Absturz bekommen oder sogar selber 

zum Täter werden. 

 

„Cybermobbing“ Schlimmer als man denkt!? 
 
Lukas Ebeling 
 
Cybermobbing  taucht in letzter Zeit immer wieder in den Medien  

Wegen Selbstmorden von Jugendlichen auf. Aber musste es erst so weit 

kommen ? schon seit Jahren ist Cybermobbing bei Experten  

Bekannt. Doch man hat bis zu den ersten Selbstmord Ereignissen  

Nichts unternommen ! In den Schulen gab es bis vor den social Medias  

(Facebook etc.) nur Mobbing in direkter Form .Doch das  

Mobbingüber Social Medias ist viel gefährlicher ! Mobber können  

Anonym über andere Leute herzigen und sie belästigen . Cyber- 

Mobbing ist psychisch eine starke Belastung für die Opfer, weil auch Leute 

die man gar nicht kennt für sein Aussehen oder die Sachen die man Postet  

mobben . Bei Opfern mit psychischen Problemen  

Kann es sogar bis zum Selbstmord führen. Doch man kann bis jetzt nur 

leicht dagegen vorgehen z.B. wenn eine Person sie über 

Facebook belästigt kann man sie blockieren , so dass sie keinen zugang 
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Zu ihrem Profil hat und nicht mehr mit ihnen schreiben kann.  

Dies ist aber noch keine wirkliche Lösung denn man kann ja ein neues  

Profil eröffnen und weiter machen … 

Deswegen sollte man das Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen 

und weiter Dagegen vorgehen !! 
 

 

Mobbing 
 
Vivien 

Es gibt verschiedene Arten von Mobbing.  

Einer der bekanntesten ist Cybermobbing. 

Da werden die Opfer über Internetportalen wie 

Facebook, WhatsApp etc. belästigt oder fertig gemacht. 

Die meisten machen dies, weil man dort anonym bleiben 

kann und so die Betroffenen nicht wissen, wer auf der  

anderen Seite des PCs sitzt.  

Heutzutage sind die, die am meisten mobben, die die mit 

sich selber unzufrieden sind, selber gemobbt wurden oder  

Zuhause nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen. 

Am Anfang finden die Mobber das lustig und fühlen sich gut  

bzw stark, doch es kann schlimmer enden, als wie man denkt.  

Viele nehmen sich deswegen das Leben, hauen von Zuhause ab,  

fangen an Drogen zunehmen oder verletzen sich selber.  

Deswegen sollte man damit nicht spaßen und sowas ernst nehmen. 
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„Bitte bring dich einfach um“ 
 
Dennis 
 
Die Jugend von heute wird sehr erfinderisch um gleichaltrigen das Leben 

wortwörtlich zur „Hölle“ zu machen. Am besten geht das im Internet 

Zeitalter natürlich über soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und co, 

vor allem wenn jeder ganz simpel seine Identität vertuschen kann. 

„Cybermobbing“ nennt sich das Ganze, das sich teilweise durch das 

ganze Leben und den ganzen Alltag des „Opfers“ zieht. 

Von Beleidigungen über Drohungen bis hin zu Sätzen wie „Bitte bring dich 

einfach um“ müssen sich die Betroffenen alles gefallen lassen und mit 

dieser Last leben. 

Wenn sich das Mobbing obendrein noch in der Schule fortsetzt, können 

einige dem Druck nicht mehr standhalten und nehmen sich im 

schlimmsten Fall sogar das Leben. 

Das die „Mobber“ so etwas damit anrichten ist ihnen natürlich nicht 
bewusst. 

Bekannte Fälle wie Amanda Todd (U15) oder Tim Ribbernik (U20) zeigen 

mit was für einer Grausamkeit Jugendliche, gleichaltrige, meist aus 

Langeweile, in den Tod treiben. 

Auch wenn das Internet einen großen nutzen in der heutigen Zeit hat, 

sollten vor allem gegenüber Jüngeren die Risiken angesprochen werden 

um „Cybermobbing“ regelrecht „aussterben“ zu lassen. 

Man kann nur hoffen das in Zukunft mit dem Thema „Internet“ und 

„Datenschutz“ verantwortungsvoller umgegangen, und die Sicherheit im 

Netz verstärkt wird. 
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Thematik Migration 
Gedanken in Kurztexten  
FTG 151 / 156 
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FTG 151 
PoetrySlam Bewertung durch die Jury 
 

 
 
Die Angst vorm Anders 
 
Joshua Fechner 
 
Die Angst der Deutschen ist groß. Die Angst vor Krankheit, die Angst vor 

schlechtem Mittagessen und sogar die Angst vor Morgen. Daher drehen 

wir Deutschen einfach die Uhr rückwärts. „Raus mit denen aus 

Deutschland! Zurück zur Türkei, dann nach Griechenland und dann 

schupst sie wieder in die Boote! Sollen sie doch dahin wo der Terror 

Pfeffer wächst! 
 
Kleiner Tipp: Konsequentes Wegsehen hat schon viele Probleme aus der 
Welt geschafft. Soweit ich das sehe. Und wenn das nicht hilft einfach 
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monotone Parolen dreschen. Als Kleinkind hat das mit den Süßigkeiten 
schließlich auch immer funktioniert 
 
Und denkt immer dran: immer kräftig mitschupsen denn wir Deutschen 
haben ja nur ein Deutschland. Dann haben wir auch eine Angst weniger 
und müssen weniger Häuser abfackeln. 
 
Sie sind fast schon da! 
 
Bogdan Schneider   
 
Die dritte Welt ist auf uns angewiesen! Aber wieso eigentlich? Nun ja wir 

die erste Welt sind zu etwa 90 % für die stark steigende Erderwärmung 

verantwortlich. 

Durch unseren hohen CO2 Ausstoß treiben wir diesen immer weiter an. 

Jedoch leiden nicht wir darunter, sondern vor allem  die dritte Welt, ganze 

Dörfer werden von Wassermassen überschwemmt, es kommt zu immer 

mehr Umweltkatastrophen. Dies könnte in Zukunft zu immer mehr 

Umweltflüchtlingen führen. 

Aber Moment mal wir stehen doch für Nachhaltige Energie und 

Umweltschutz in Deutschland, fast richtig, denn unsere Kohle, unser Stahl 

wird für uns mit unseren Kraftwerken/Industrien produziert. Also doch kein 

ganz „grünes Deutschland“. In naher Zukunft werden große Massen von 

Menschen sich auf den Weg zu uns aufmachen, da ihr Lebensraum durch 

uns die erste Welt zerstört wird. 

 
Wir sind schuld! 
 
Jan Heesen 
 
Sie fragen sich jetzt sicher woran wir schuld sind und warum wir schuld 

sind. Ich sag es ihnen. Das Thema was ich ihnen heute näher bringen 
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möchte und was in den letzten Tagen sehr präsent ist, ist Migration. 

Migration bedeutet Wanderung. Viele Menschen befinden sich im Moment 

auf einer Wanderung. Viele denken, dass die Hauptgründe der Migration 

Krieg oder Terrorismus sind doch diese Dinge stehen nur an 5. Stelle .Der 

Hauptgrund von Wanderungen vieler Menschen, die einen langen und 

harten Weg auf sich nehmen , sind Umweltkatastrophen. 

Umweltkatastrophen, die durch uns in Europa verursacht werden, denn 

die meisten Umweltkatastrophen kommen durch die Erderwärmung. 

Erderwärmung, die wir verursachen denn wir in der 1. Welt stoßen 90% 

des gesamten Co2 – Gases aus, was Schuld an der Erwärmung ist. Auf 

Grund dessen sollten wir besser mit den Menschen umgehen die sich 

zurzeit auf einer Wanderung befinden und ihnen helfen, denn wir sind 

schuld! 

 
Wieso gibt es Flüchtlinge? 
 
Alexander Weihofen 
 

Wenn man über Flüchtlinge redet, spricht man auch gleichzeitig über 

Migration. Migration kommt vom lateinischen Wort migratio und heißt 

wandern bzw. Wohnortwechsel. Denn der häufigste Grund für eine Flucht 

aus dem eigenen Land sind Umweltkatastrophen. Und bei diesen 

Umweltkatastrophen sind wir nicht unschuldig, Alleine aus dem Grund, 

weil wir Leben wie wir Leben. Denn im Gegensatz zu den 

Entwicklungsländern leben wir im Luxus. Aber wir lassen die diese  für 

unseren Luxus arbeiten bzw. beanspruchen die wichtigsten  Rohstoffe 

unserer Erde.  Es gibt viele Menschen, die den Ausdruck  

„Wirtschaftsflüchtlinge“ benutzen und verurteilen sie damit und haben 

aber keine Ahnung, weshalb sie an unserem Luxus teilhaben wollen. Denn 
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keiner flieht freiwillig aus seinem eigenen Land. Denn oftmals ist ein Leben 

in ihrem Land nicht mehr möglich. Denn es sind wir, die 90% des 

Treibhausgases CO2 verursachen und damit verändern wir das Klima. 

Umweltkatastrophen sind unter anderem die Folgen. Das könnten 

beispielsweise Dürrephasen oder Überschwemmungen sein, die das 

Leben bzw. das Geldverdienen in manchen Ländern unmöglich macht.                                                             

Natürlich ist Krieg auch einer der Gründe für Migration. Das ist auch der 

einzige Grund, in Deutschland Asyl zu bekommen. Viele Menschen aus 

Ländern, in denen Umweltkatastrophen das  Leben nicht mehr möglich 

machen, haben daher keinen Grund  in Deutschland Asyl zu bekommen. 

Allerdings ist hier die entscheidende Frage, ob das wirklich fair ist. Es 

werden in Zukunft immer mehr Menschen ihre Heimat wegen 

Umweltkatastrophen verlassen müssen und deshalb muss dafür eine 

Lösung gesucht und gefunden werden. Wir können den Migranten 

schließlich nicht für immer die Einreise in unser Land bzw. in die 

Industrieländer verwehren. Desweiteren ist unsere Angst vor hohen 

Sozialausgaben unberechtigt, denn Deutschlands Wirtschaft würde eher 

davon profitieren, weil viele junge Arbeitskräfte nach Deutschland 

kommen, die dringend gebraucht werden. 

 

Flüchtlinge und Angst 
 
Hendrik Kösters 
 
Momentan sind Flüchtlinge ein riesen Thema und viele haben Angst. 

Flüchtige fürchten sich davor abgeschoben zu werden. Manch einer hat 

Angst seinen Wohlstand  zu verlieren und einige sorgen sich um die 

Menschlichkeit. Welche Angst ist die größte? Wie weit sollen diese 

Ängste unsere Handlungen als Volk beeinflussen? Besonders die letzte 

ist eine sehr wichtige Frage. Angst kann uns sehr leicht da zu bringen 

Dinge zu tun, die wir später bereuen besonders Ängste im Bezug zum 
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Wollhaben. Zu nächst ist es nicht verwerfliches nach Wollhaben zu 

streben, und schon Leute aus dieser Gier nicht zu verurteilen. Viele 

vergessen nämlich ihre Moral, wenn sie ihr Geld bedroht sehen. Aber 

dass heißt nicht, dass diese Leute nicht das Recht haben ihre Meinung 

zu sagen. Jedoch mit Rechten kommen auch Pflichten und zwar nicht 

nur Gesetzliche sondern auch Menschliche. Aus beiden Sichtweisen, der 

auf sich bezogenen und der humanen ergibt sich folgender Kompromiss: 

Wir nehmen Flüchtlinge auf, aber schicken viele zurück. Zurückschicken 

klingt hart es ist aber nicht so, dass wir nicht trotzdem versuchen ihnen 

zu helfen in dem wir dem Staat aus dem sie kommen dazu auf zu 

fordern, besser Sorge für diese Person zu tragen. Wir können auch nicht 

alle aufnehmen nicht nur wegen des Geldes sondern auch weil wir nicht 

die nötigen Vorbereitung haben. Wir können ja kaum das 

Vorübergehende handhaben, sonst wäre es wohl kaum so ein großes 

Thema. 

 
Sicheres Herkunftsland? 
 
Ann-Katrin Benning 

 

In der heutigen Zeit gibt es immer mehr Menschen, die aus ihrem 

eigenen Land flüchten, weil sie sich nicht sicher fühlen.  Sie haben Angst  

und wollen in ein anderes Land in dem sie sicher sind und sich auch 

sicher fühlen. Nur weil es heißt das ein Land als „sicheres Herkunftsland“ 

bezeichnet wird, heißt es nicht das sie auch vollkommen sicher ist. Es 

zählen nicht nur Kriege und Terror sondern auch Umweltkatastrophen 

dazu. Ein Mensch ist in seinem Land nicht sicher nur weil dort kein Krieg 

herrscht.  Menschen fliehen nicht nur aus ihren Ländern weil sie Angst 

vor dem Tod und vor Unterdrückung haben. Sie fliehen weil sie Angst 
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haben nicht mehr für sich und seine Familie sorgen zu können, weil 

ihnen die Perspektiven fehlen. Sie können nicht mehr ihrer arbeiten 

nachgehen, weil ihre Grundlage zerstört wurde. Aber darauf wird nicht 

geachtet wenn es darum geht, das sie hier bleiben können. Die 

Menschen die aus einem angeblich sicheren Herkunftsland kommen 

werden wieder abgeschoben. Aber ist das auch wirklich so richtig? Sie 

sich nicht auch in Gefahr? Es geht bei ihnen auch um Leben und Tod.  

Wieso macht man da dann einen Unterschied?  Wenn Menschen in Not 

sind muss man ihnen doch helfen. Sie nehmen ja nicht den weiten, 

gefährlichen Weg auf sich um dann wieder abgeschoben zu werden.  

Also wieso lässt man das zu? Wieso lässt man zu das all diese 

Menschen keine Chance auf eine neue Perspektive haben? Wie kann 

man das verantworten und mit dem Gedanken leben dass diese 

Menschen sterben könnten? Das ihre Familie einen liebenden Menschen 

verlieren. Wer kann all das mit sich aus machen? 

 
 
Kopf oder Zahlen 
 
Michael Ioannidis 

	
Heutzutage	haben	sehr	viele	Menschen	Angst	vor	Flüchtlingen	oder	

vor	Flüchtlingswellen.			

Manche	sagen:		

Alle	Flüchtlinge	sind	gleich	Kriminell	

Also	ab	in	die	Heimat	aber	schnell.	

Andere	sagen:		

Sie	kommen	aus	aller	Welt	alle	wollen	deutsches	Geld,	

Welches	Geld?	Du	hast	nicht	mal	Lohn,		
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gehe	mal	arbeiten	du	Hurensohn.	

Was	sollen	wir	noch	dazu	wohl	sagen	

Da	schreien	auch	noch	die	Nomaden.	

Wie	bekanntlich	macht	ja	Arbeit	frei	

Dann	lass	Sie	in	Deutschland	für	Schufterei.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 18 

 

Matthias Dück 

 
Klimaflüchtlinge

Die	Pole	schmelzen!	Will	das	jemand	hören?

Der	Meeresspiegel	steigt!	Wird	das	denn	stören?

Die	Küstenregionen	werden	immer	nasser.

Die	Inseln	versinken	im	Wasser.

Dahin	wollen	Touristen	nicht	fliegen.

Woher	sollen	Einwohner	Geld	kriegen?

Die	Wüsten	werden	immer	größer!

Kann	man	kein	Wasser	drauf	gießen?

Das	Ackerland	versandet!

Da	gibt’s	keine	Ernte	zu	genießen.

Die	dritte	Welt	wird	zur	ersten	getrieben.

Muss	denn	die	erste	die	dritte	abschieben?

Die	aus	einem	sicheren	Herkunftsland	kommen

Werden	hier	im	Luxus	nicht	angenommen.

Wer	macht	die	dritte	Welt	denn	kaputt?

Mit	dem	CO²,	Dreck,	Müll	und	Schutt.

An	Luxusverlust	wollen	wir	nicht	denken.

Bei	der	Frage	zu	teilen,	wollen	wir	uns	versenken.
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FTG 156 
PoetrySlam Bewertung durch die Jury 
 

 
 
Höchstpunktzahl 
 
Migration - Ein Wort mit großem Hintergrund  
 
Sina Schertzinger und Corinna Wittinghofer 
 

Wenn wir das Wort „Migration“ hören, verbinden viele Menschen damit 

gleich etwas Negatives.  Wir denken sofort an tragische Ereignisse, die 

Grund dafür sind, dass die Menschen migrieren. Ob durch Kriege, den 

Klimawandel, Naturkatastrophen, Armut oder politische und religiöse 

Verfolgung, die Menschen haben viele Gründe, ihr Land zu verlassen. 
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Allerdings vergessen wir, dass es nicht nur negative Ursachen sein 

müssen, weswegen die Menschen migrieren, sondern es auch viele 

schöne Dinge gibt, die die Menschen dazu bewegen, in ein anderes 

Land zu gehen. Sie wollen sich dort ihre Träume und Wünsche erfüllen, 

Abenteuer erleben, die Kultur eines fremden Landes kennen lernen, 

sich beruflich weiterbilden oder neue Berufsfelder entdecken. 

Die Menschen sind neugierig, wollen neue Länder erkunden, neuen 

Menschen begegnen und andere Traditionen kennen lernen. Auch eine 

Hochzeit oder eine Familienzusammenführung kann Grund für eine 

Migration sein. Es gibt also doch viele erfreuliche Gründe für das 

Auswandern in ein anderes Land, die uns oft gar nicht in den Sinn 

kommen.   

Nicht nur die Ursachen für Migrationen an sich können positiv sein, 

sondern auch der Effekt, der sich auf die Zielregionen auswirkt, bringt 

Vorteile mit sich. Zum einen der Erhalt des Altersquotienten und der 

Bevölkerungsanzahl und zum anderen der Gewinn an neuen 

Arbeitskräften. 

Wir treten dem Wort „Migration“ meist viel zu kritisch gegenüber und 

bilden uns zu schnell ein Urteil über ihre Ursachen. 

Die positiven Gründe und Auswirkungen werfen ein ganz anderes Licht 
auf den Begriff „Migration“, die zeigen welchen Hintergrund dieses 
bedeutende Wort hat. 
 
 

Migration 
 
Carina Bianchi und Celia Biesenbruck 

 

Wussten Sie, dass die meisten Menschen aufgrund des Klimawandels 

und der Umweltkatastrophen auswandern? Dafür ist der hohe CO2- 

Ausstoß verantwortlich. Seit 1970 haben sich die weltweiten 
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energiebedingten Kohlendioxidemissionen mehr als verdoppelt, seit 

Beginn des letzten Jahrhunderts sogar mehr als verfünfzehnfacht. 

Es gibt viele weitere Gründe, warum Menschen aus ihren Heimatländern 

auswandern. Darunter fallen Verfolgung, Kriege und Terroranschläge, 

welche an zweiter Stelle der Auswanderung stehen. Die Flüchtlinge haben 

Angst um sich und ihre Familie und wollen in einem Land leben, wo 

Sicherheit und Meinungsfreiheit herrscht. Es gibt nicht nur negative 

Gründe warum Menschen auswandern, sondern auch positive, wie zum 

Beispiel Abenteuer und Verwirklichungen von Träumen.  

Damals ist eine 19- Jährige Frau aus Deutschland nach Island 

ausgewandert, um dort ihren Traum als Walforscherin zu verwirklichen. 

Heute ist sie eine anerkannte Walforscherin. 

 
 
Migrantenkinder in der Grundschule 
 
Kristin Oostendorp 

 

Zurzeit werden in der Grundschule in Rees 17 sogenannte „Seiteneinsteiger“ 

beschult. Dabei handelt es sich um Flüchtlingskinder, die über keine 

Deutschkenntnisse verfügen. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Familien 

oftmals –je nach Herkunftsland- auch der englischen Sprache nicht mächtig sind. 

Für die Anmeldung und Regelung organisatorischer Fragen hat sich in Rees ein 

Verein gegründet, der „Rees hilft“ heißt und für solche Schwierigkeiten unter 

anderem mit Dolmetschern hilft. 

Es ist erstaunlich wie schnell diese Kinder sich durch Mimik und Gestik 

verständigen können und Kontakt zu Gleichaltrigen herstellen. Vielen von ihnen 

merkt man an, dass sie auf der einen Seite froh sind aus der Gefahr zu sein, 

dennoch ihr Heimatland vermissen und teilweise sehr traumatische Erlebnisse 

ihre Psyche geschädigt haben. 
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Hier werden Psychologen gezielt eingesetzt, um das Seelenleben der Kleinen 

positiv aufzuarbeiten. Zudem haben sich bereits pensionierte Lehrkräfte bereit 

erklärt, den Schülern die deutsche Sprache nahe zu bringen und bei allgemeinen 

Schwierigkeiten zu helfen. Auch von Seiten der Elternschaft wird durch 

Sachspenden versucht, den Flüchtlingen den Start in ihr neues Leben zu 

erleichtern. 

In Kürze ist ein Frühlingsfest geplant, das mit Musik, Dekoration und Speisen aus 

allen Herrenländern gestaltet werden soll. 

 

Menschen wandern! 
 
Kim Jansen 

 

Rund 200.000.000 Menschen befinden sich gerade auf der Straße und 

wandern. Viele wandern um ihre Träume zu verwirklichen, Abenteuer zu 

erleben, andere Kulturen kennenzulernen oder auch wegen beruflicher 

Veränderungen. Doch viele Menschen verfolgt ein schlimmes Schicksal. 

Sie flüchten aus ihrer Heimat nicht weil sie es wollen, sondern weil sie es 

müssen. Denn in ihrer Heimat herrscht Krieg, Terror, Verarmung, 

Verfolgung oder auch Verachtung. Sie flüchten, obwohl sie nicht wissen, 

ob sie dies überleben werden. Die meisten Menschen flüchten über 

Wochen, Monate oder sogar über Jahre hin. Dies können wir uns kaum 

vorstellen. Doch die Hauptgründe dafür, dass die Menschen wandern 

sind, der Klimawandel und auch die Umweltkatastrophen. Der 

Klimawandel ist durch den erhöhten Co2 Ausschuss der Industrien und 

Haushalten entstanden. Die Länder mit dem geringsten Co2  Ausschuss 

sind am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen. Der 

Meeresspiegel steigt ständig, dadurch entstehen große Wassermengen. 

Diese Wassermengen vernichten ganze Dörfer und Landschaften, der 

sowieso schon armen Ländern. Viele Menschen der armen Länder, die 



 23 

unter den starken Klimawandel leiden sterben, weil sie sich nicht schützen 

können oder auch weil sie sich nicht mehr ernähren können, da ihre 

Überlebensfelder durch die großen Wassermengen vernichtet wurden. 

Die Menschen die flüchten, wegen des starken Klimawandels, werden 

auch Wirtschaftsflüchtlinge genannt. Wir sollten darauf achten, dass wir 

unseren Co2 Ausschuss möglichst viel verringern, um so die Anzahl der 

vielen Klimaflüchtlinge zu mindern. Weniger Auto fahren und auf das 

Fahrrad umsteigen, trägt schon dazu bei, dass der Co2 Ausschuss 

geringer wird. Wir sollten den Menschen dort helfen und sie nicht 

verachten. Noch sind wir von dem starken Klimawandel nicht betroffen, 

doch dies kann sich schnell ändern. Dann müssen auch wir flüchten. Jeder 

Mensch sollte sich über die sehr schlimme Situation Gedanken machen. 
 

Der Klimawandel – ein weltweit großes Problem  
 
Sophie Fackeldey und Katja Sigmund 

 

Wir Menschen in Deutschland machen uns über viele Probleme 

Gedanken. Wir überlegen wie wir zur Arbeit kommen sollen oder was es 

heute Abend zu Essen geben soll und wie wir in Zukunft unser Leben 

verbringen wollen. Um alle diese Ziele erreichen zu können, verschließen 

wir jedoch die Augen vor dem weltweit größsten Problem, welches jeden 

Menschen auf der Welt betrifft. Der Klimawandel. Wir die Industrieländer 

sind die Hauptverursacher für dieses Problem. Jedoch werden uns unsere 

Fehler noch nicht bewusst, da wir mit den Folgen noch nicht leben 

müssen.  

Die Entwicklungsländer, die davon noch nicht einmal einen Gewinn 

machen, jedoch schon sie leiden unter schweren Naturkatastrophen und 

der durch den Klimawandel entstehenden hohen Meeresspiegel, 

überschwemmt ihr Land. Sie müssen deshalb ins Landinnere flüchten 
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oder müssen direkt in ein anderes Land flüchten. Es betrifft uns, da diese 

Menschen in unserem Land zuflucht suchen und wir in ein paar Jahren 

selbst durch steigende Flüsse, starke Unwetter und hohe Temperaturen 

in die gleiche Situation rutschen können, bzw. werden. Wir könnten damit 

den Anfang machen, zum Beispiel mehr auf die Mülltrennung zu achten, 

kein Wasser zu verschwenden oder vielleicht mit dem Fahrrad zu fahren, 

anstatt mit dem Auto zu fahren. Denn wenn jeder einzelne seinen Teil zum 

Kampf gegen der Klimawandel beiträgt, dann sind wir schon einen großen 

Schritt weiter.  

 

Pro- und Contra Bewertung der aktuellen 
Flüchtlingssituation 
  
Pauline Buhl 

 

Die politische Situation ist derzeit nicht ganz einfach. Unsere 

Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel, gerät mit ihrer Einstellung zur 

Flüchtlingsproblematik immer mehr in einen Abwärtsstrudel, da die Länder 

der EU nicht miteinander kooperieren.  

Der gegenwärtige Flüchtlingsstrom ist eine große politische, 

wirtschaftliche und soziale Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. 

Natürlich gibt es viele Mutmaßungen, welche dies bezüglich Ängste und 

Sorgen schüren. Wie zum Beispiel die Überfüllung von Schulen. Dies 

bedeutet größere Klassen, was zu mangelnder Lernkompetenz führen 

könnte. Auf der anderen Seite bringen Menschen aus anderen Ländern 

neue Kulturen, neues Wissen und neue Geschichten mit ins Land- was 

wiederum neue Bildung bringt.  

Außerdem wird in den Medien häufig betont, dass Einwanderer Unruhen 

und Kriminalität mitbringen. Dies ist jedoch ein Trugschluss, denn extreme 

Unruhen werden durch Rechtsextremisten veranschlagt- wie durch 
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Brandanschläge und Terror. Hier ist es Aufgabe der Politik dieses 

rechtsradikale Verhalten zu reglementieren.  

Des Weiteren behaupten viele Gegenstimmen, dass die eigene Armut in 

Deutschland vernachlässigt wird. Viele Einwohner sehen dies jedoch 

anders, häufig wird erwähnt, dass sich die Politik wie auch die 

Gesellschaft mit Einrichtungen wie die 'Tafel', Obdachlosenunterkünfte 

und Hartz 4 ausreichend damit beschäftigt. Und wer will die Verantwortung 

darüber tragen, welche Armut hilfebedürftiger ist ? 

Viele Flüchtlinge sind gezwungen ihre Heimat zu verlassen, da sie anders 

keine Überlebenschance sehen. Hier ist die Gesellschaft gefordert, durch 

Teilen und Spenden von Gegenständen, welche nicht mehr benötigt 

werden. 

Außerdem wird von 'Dritte Reich geprägten Parteien' oft behauptet, dass 

es unter den Flüchtlingsfamilien oft zu Streitigkeiten führt, aufgrund ihrer 

verschiedenen Religionen und Herkunft. Jedoch sollte hier nicht 

vorschnell geurteilt werden, stattdessen sollte der gesamten Situation Zeit 

gegeben werden. Den Flüchtlingen sollte die Möglichkeit gegeben 

werden, unsere Sitten und Gebräuche sowie unsere Gesetze und Regeln 

kennenzulernen und sich dem anzupassen. Hierzu zählt auch die aktuelle 

Mediendiskussion über die Stellung und Wertschätzung der Frau. Und 

dies ist nur möglich, wenn mit ihnen in Kontakt getreten wird und sie in 

unsere Gesellschaft integriert. 
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Flüchtlingsproblematik  
 
Julian Bänker und Sura Kalin 

 
Es gibt Weltweit 7,4 Milliarden Menschen auf der Erde, 2 Millionen davon 

sind Flüchtlinge oder Migranten. Prozentual sieht dies nicht so schlimm 

aus, deshalb finden es die meisten Menschen auch nicht so schlimm. 

Warum Menschen flüchten, hat verschiedene Gründe z.B., weil sie 

verfolgt werden, weil sie vor dem Terror flüchten oder weil sie ihre 

Träume verwirklichen wollen. Doch der größte Teil flüchtet vor dem 

Klimawandel oder vor Umweltkatastrophen. Diese Leute werden 

regelrecht aus ihren Länder, aus ihrer Heimat vertrieben. Viele von uns 

Europäern sind dafür schuld, dass sie fliehen. Wir haben den größten 

CO² Verbrauch und sorgen dafür, dass die Eisberge in Grönland 

schmelzen. Doch die Hälfte von ihnen wird einfach wieder abgeschoben 

und müssen zurück in ihre ,,sicherer‘‘ Herkunftsland, wo Kriege und 

Verfolgungen an der Tagesordnung stehen! Nur wir allein sind schuld, 

warum sie überhaupt flüchten. Jeder Mensch hat ein Recht auf 

Gesundheit, auch Flüchtlingen haben ein Recht darauf. Sie haben auch 

ein Recht auf Meinungsfreiheit, sobald sie hier bei uns in Europa sind. 

Doch stattdessen, werden Grenzen geschlossen und Flüchtlinge bzw. 

Migranten wieder geschoben. Keiner stellt sich die Frage, was wäre, 

wenn wir mal vor gewissen Katastrophen flüchten müssen, würden wir 

genauso abgeschoben werden?  
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Ohne Titel 
 
Charlotte Köster 

 

Migration bedeutet die Wanderung der Bevölkerung. 

Wanderungsbewegungen hat es immer gegeben, aus den 

verschiedensten Gründen. Zum Beispiel auf Grund akuter existenzieller 

Bedrohung oder Naturkatastrophen so wie Kriege. Manche erhoffen sich 

auch bessere Lebensbedingungen in einem anderen Land. man 

unterteilt die Migration ihrer Richtung nach: in Immigration und 

Emigration. Unter Immigration versteht man die Zuwanderung der 

Ausländer in unser Land. Emigration dagegen -ihre Auswanderung. 

Jedoch besteht immer ein Risiko, dass es zu viele Immigration gibt. Man 

sollte deshalb den Zufluss der Einwanderer überprüfen und regulieren. 

Dies soll vor Arbeitslosigkeit schützen. Es lässt sich nicht leugnen, dass 

immer mehr Fachkräfte gesucht und benötigt werden. Deshalb sollte 

man auch auf die erworbenen Ausbildungen der Zuwanderer achten. Vor 

allem in der Gastronomie kann man die Kulturellen Folgen erkennen. Die 

Leute wollen heutzutage aus ihrem Lande auswandern eher wegen 

besserer Arbeits- und Lebensbedingungen im Ausland. Meiner Meinung 

nach ist es nicht leicht ein neues Leben in einem fremden Land zu 

beginnen. Deswegen meine ich, ist eine multikulturelle Gesellschaft sehr 

wichtig.  
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Flüchtlingsproblematik  
 
Julian Bänker 

 
 

Es gibt weltweit 7,4 Milliarden Menschen auf der Erde, 2 Millionen davon 

sind Flüchtlinge oder Migranten. Prozentual sieht dies nicht so schlimm 

aus, deshalb finden es die meisten Menschen auch nicht so schlimm. 

Warum Menschen flüchten hat verschiedene Gründe z.B. weil sie verfolgt 

werden, weil sie vor dem Terror fliehen, weil sie ihre Träume verwirklichen 

wollen. Doch der größte Teil flüchtet vor Umweltkatastrophen. Diese Leute 

werden regelrecht aus ihren Ländern, aus ihrer Heimat vertrieben. Viele 

von uns Europäern sind dafür Schuld dass sie fliehen. Wir haben den 

größten CO2 Verbrauch und sorgen dafür, dass die Eisberge in Grönland 

schmelzen. Doch die Hälfte von ihnen wird einfach abgeschoben und 

müssen zurück in ihr „sicheres“ Herkunftsland, wo Kriege und Terror an der 

Tagesordnung stehen. Nur wir allein sind Schuld, warum sie überhaupt 

flüchten. Jeder Mensch hat ein rcht auf Gesundheit, auch Flüchtlinge haben 

ein Recht darauf, sie haben auch ein Recht auf Meinungsfreiheit sobald sie 

hier bei uns in Europa sind. Doch stattdessen werden Grenzen 

geschlossen und Flüchtlinge bzw. Migranten wieder abgeschoben. Keiner 

stellt sich die Frage, was wäre, wenn wir mal vor gewissen Katastrophen 

fliehen müssten, würden wir genauso abgeschoben werden?  
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Cyber-Mobbing 
 

Esra Sayman FSG 153 

 

Unter Cyber-Mobbing versteht man das absichtliche beleidigen, 

niedermachen, Bedrohen, belästigen sogar das erniedrigen im Internet. 

Die Anonymität macht es umso schwerer solche Vorfälle nachzugehen 

was mit das größte Problem ist. 

Oft sind es Fotos, Videos oder Texte die die Täter Publik machen. So 

Öffentlich das es jeder sehen kann. 

Die Opfer leide sehr stark, da es leider so ist das die Anteilnahme der 

Täter schlagartig ins Unermessliche wächst, denn wenn ein Foto oder 

Video im Internet die Runde macht Ist es Unmöglich etwas dagegen zu 

tun und das was im Internet landet bleibt für immer im Internet. 

Es gab schon Vorfälle wo sich die Opfer das Leben genommen haben weil 

die Psychisch krank geworden sind. 

Die Täter suchen sich in der Regel, opfer mit einem schon niedrigen 

Selbstwertgefühl aus. 

Oft sind es Gründe wie, Übergewicht, das Aussehen, Intime Bilder oder 

Private Angelegenheiten oder auch, wenn das Opfer andere Hobbys, 

sichtweisen hat und nachgeht die dann an die Öffentlichkeit gelangen. 

Es machen sich mehr darüber Lustig, weil es nicht um die eigene Person, 

Freunde oder Familie geht und das es macht es umso einfacher 

wegzuschauen. 

Doch gibt es auch Menschen, die helfen wollen und ihre Hilfe auch 

anbieten aber es oftmals schon zu spät ist. 

Dies wirkt sich dann auch auf die Schule und im Job aus. 
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Cybermobbing  
 

Tanina Funke 

 

Cybermobbing ist heute etwas normales geworden. Jeder hat es 

schonmal gemacht oder selbst erlebt. Die meisten wissen gar nicht was 

sie den Mensche  antuen, die sie Mobben. Doch wann fängt 

Cybermobbing an? Es fängt an sobald eine andere Person sich 

angegriffen fühlt oder verletzt fühlt. Die jenigen, die Mobben, merken es 

gar nicht und sehen es auch nicht ein , dass sie Mobben. Als Ausrede 

sagen sie meistens das Mobbing was ganz anderes sei. Durch die 

sozialen Netzwerke wird Cybermobbing immer verbreiteter manchmal 

kann es sogar soweit gehen, das sich die Opfer vom Cybermobbing 

umbringen oder Schäden für das weitere Leben haben. Man sollte 

niemanden Mobben egal aus welchen gründen selbst wenn man es  aus 

Ggruppenzwang  macht, mit sowas sollte man nicht spaßen. 

 

Menschenwürde 
 

Yonca Cayir 

 

Menschenwürde 

Menschenwürde steht im Grundgesetz 

Menschenwürde 

Menschenwürde steht für bestimmte Grundrechte des Menschen 

Menschenwürde 

Menschenwürde ist die Würde und Achtung eines Menschen  

Menschenwürde  

Menschenwürde ist unantastbar! 
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Cyber-Mobbing 
 

Onur Alici   

                       

Ein Hobby der vielen Jugendlichen in Schulen, Studien und in anderen 

sozialen Betrieben. Cyber-Mobbing ist die Bezeichnung für eine Quälerei 

einer Person im Internet ( z. B. Facebook ). Hierbei geht es um den 

,,Mobber“, eine Person, die jemanden schikaniert und um die ,,gemobbte 

Person“, die von dem Mobber als ,,Opfer“ anerkannt und daher auch 

geärgert wird. Für die Mobber ist es spaßig, andere Menschen zu 

verletzen, da es ihre Leidenschaft ist, für die Gemobbten ist es aber 

traurig.  

Die Folgen von Cyber-Mobbing lauten z. B. Depression, Angst, etc. Wird 

eine Person aufgrund ihres Aussehens gemobbt, so kann es 

beispielsweise sein, dass diese Person dann behaupten würde, sie sei 

hässlich, eklig und wäre es nicht mehr wert, wegen ihres Aussehens ihr 

Leben fortzufahren und würde daher gerne ihren Löffel abgeben. Diese 

Gedanken führen zu einer Depression. 

Die gemobbten Personen sollten daher schnell eine Lösung finden, um 

dieses Problem zu beseitigen. Eine einfache Möglichkeit wäre, das 

Problem mit dem Klassenlehrer oder mit dem Vertrauenslehrer zu reden. 

Sie sind Hilfspersonen, auf denen man sich verlassen kann. Auch die 

eigene Familie kann hilfreich sein. Nur sollte man beachten, ob sie es auch 

wirklich schaffen können, zu helfen, da viele Familien nicht wissen, wie 

man mit diesen Problemen umgehen soll. Daher rufen sie einen 

Psychotherapeuten auf, um Hilfe zu erhalten, was auch noch eine 

Methode ist, um dieses Problem zu beseitigen.  

 

 

Handy - Abhängigkeitfall für Jugendliche 
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Jan Pujszo 

 

Jedes zweite deutsche Kind zwischen 11 und 12 Jahren und 84 Prozent 

der 13- bis 22-Jährigen haben nach Angaben des Instituts für 

Jugendforschung (München) ein eigenes Handy. Das kann schlimme 

Konsequenzen haben: Der sorglose Umgang mit Mobiltelefonen lässt 

Kinder und Jugendliche in eine Abhängigkeit geraten, die vom 

„herunterladen“ von diversen Klingeltönen oder Bildern, bis hin zu einem 

sehr extremen Informationsaustausch durch SMS bzw. Kurzmitteilungen 

reicht. Daher sind viele Jugendliche schon sehr früh „Handysüchtig“ oder 

verschuldet. 

  

Die Kinder und Jugendlichen von heute bekommen schon sehr früh ein 

eigenes Mobiltelefon, die Eltern erklären es sei gut, wenn mal ein Notfall 

wäre. Diese Idee ist vom Grundsatz nicht schlecht, allerdings benutzen 

die (meisten) Kinder und Jugendliche ihr Handy nicht nur für diese 

Notfälle. Sie benutzen es hauptsächlich für Spielereien, die sich die 

Handyhersteller fast täglich neu einfallen lassen, oder um viele SMS zu 

schreiben. Das geht soweit, dass viele Jugendliche „SMS-süchtig“ 

werden, nur noch für ihr Handy leben und beinahe ihre komplette Umwelt 

vergessen bzw. sie nicht mehr interessiert. Dies ist dadurch zu erklären, 

dass die Jugendlichen immer und überall erreichbar sein wollen,  um mit 

ihren Freunden ständig in Kontakt zu sein. Es gibt sogar Fälle in denen 

die Jugendlichen ihr Mobiltelefon sogar zum Schlafen mit ins Bett nehmen, 

um auch wirklich immer erreichbar zu sein. Eltern haben nicht mehr sehr 

viel im Alltag von ihrem Kind, z.B. ist man mit der Familie im Urlaub werden 

rund um die Uhr Bilder gemacht um sie mit Freunden zu teilen oder es 

wird einfach so nur mit Freunden geschrieben, weil man nichts aus dem 

Freundeskreis verpassen will bzw. immer auf dem neusten Stand bleiben 



 34 

will. 

  

Mein persönliches Fazit daraus ist, dass es sich Heutzutage viel zu viel 

Wert auf Handys gelegt wird und immer weniger Wert auf persönlichen 

sozialen Kontakt zu Freunde und Familie gelegt wird. 

 

Cyber-Mobbing 
  
Paul Asse 

 

Cyber-Mobbing ist grundsätzlich eine beabsichtigte Bedrohung , 

Beleidigung oder Bloßstellung im Internet , beispielsweise über den 

Computer. Meistens findet Cyber-Mobbing über einen längeren Zeitraum 

statt. oft kennen sich die Opfer und Täter durch die Schule oder ähnliches. 

Rund 38% aller Jugendlichen geben an , dass eine Person in ihrem 

Umfeld schon mal zum Opfer wurden. Im großen und ganzen kann jeder 

Mensch im Internet seine Meinung zu einem Ereignis oder einer Person 

abgeben, dafür sind die meisten Portale im Internet auch gedacht, doch 

sollte dies ausgenutzt werden um andere bewusst zu beleidigen könnte 

man zur Polizei gehen. Aber aufgrund der Anonymität im Internet ist die 

Bestrafung meistens gering oder es kommt gar nicht erst zu dieser. 

Dadurch fühlen sich die Opfer dieser Attacken meistens wehrlos und 

machtlos , gerade durch die enorme Verbreitung im Internet wird diese 

Wirkung zusätzlich verstärkt. Cybermobbing kann sich stark auf den 

Betroffenen auswirken , es kann zu Depressionen, psychischen 

Problemen oder auch bis hin zum Selbstmord führen aber das passiert 

nur in sehr geringen Fällen oder fast gar nicht. Im Großen und Ganzen ist 

zu sagen, dass Cyber-Mobbing sehr schlecht ist und vermieden wer deb 

sollte. Ist man jedoch Opfer sollte man sich Hilfe holen , z.B. im Internet, 

bei der Polizei oder bei Verwandten/Familie. 
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Generation Smartphone 
 
Alexa Quinter 

  

"Ich würd gern so vieles tun, 

meine Liste ist so lang, 

aber ich werd eh nie alles schaffen- 

also fange ich gar nich´ an. 

Stattdessen häng´ ich planlos vorm smartphone, 

wart´ bloß auf den nächsten Freitag. 

N´ach, das mach´ ich später, 

ist die Baseline meines Alltags." 

- Julia Engelmann "Eines Tages, baby" 

  

Nachdem wir einen Vortrag von Julia Engelmann im Unterricht gehört 

hatten, laß ich weitere Texte von ihr, wobei mich das oben aufgeführte 

Zitat zum Nachdenken anregte, da es mehr oder weniger jeden einzelnen 

von uns betrifft. Jedem bleibt seine Meinung natürlich selbst überlassen, 

aber ich denke, dass Handys uns sehr beeinflussen. Morgens fängt es 

schon an.. Für´s Haare glätten war mal wieder keine Zeit, weil beim Kaffee 

trinken zu viele Beiträge bei Facebook gelesen werden "MUSSTEN" (in 

Anführungszeichen). Dies verteilt sich über den ganzen Tag. Die 

Hausaufgaben werden auf später verschoben, den Müll raus zu bringen 

hat man auch vergessen und von genügend Schlaf kann kaum noch eine 

Rede sein. Es gibt sogar Leute die behaupten, Menschen wären Sklaven 

der eigenen Technik. Und wie ich dazu stehe ? Naja, ich denke mal so, 

wie viele andere auch. Wir wissen, dass uns das Mittagessen anderen 

Leute eigentlich garnicht interessiert, trotzdem liken wir die Bilder ihres 

wannabe healty-lifestyle´s. Wir wissen auch, dass es Oft wichtigere Dinge 
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zu erledigen gibt, doch dann könnte man ja was verpassen. Und wir 

wissen, dass es Momente gibt, in denen man einfach seine Ruhe haben 

möcht, aber auf eine Whatsapp-Nachricht nicht zu antworten ist ja 

unhöflich. Aber ist es nicht auch unhöflich während einer Unterhaltung 

nebenbei mit jemand anderem zu schreiben ? Oder gar nicht erst zu 

bemerken, dass man angesprochen wurde, weil man so in sein Handy 

vertieft ist ? 

Ich möchte das Handy nicht schlecht sprechen. Es hat viele Vorteile, die 

auch ich nicht missen möchte. 

Und von den oben genannten negativen aspekten möchte ich mich 

ebenfalls nicht frei sprechen, da ich dem Handy-Wahnsinn genau so 

verfallen bin. Doch denke ich, dass man sich Gedanken darüber mach 

könnte, was wirklich wichtig ist. Ob es nicht vielleicht mal besser ist das 

Handy in der Tasche zu lassen, wenn man die Oma besucht, die man 

sowieso nur zwei mal im Jahr sieht.  

Eine Studie besagt, dass nur 8% der Smatrphone Nutzer süchtig sind. 

Also sind es 92% nicht und können somit bewusst ihren Tag am Handy 

verbringen, oder die Zeit für andere, für ihn sinnvollere Dinge als die 

neusten Selfis der Freunde, nutzen. Jeder hat die Wahl und sollte den 

optimalsten Weg für sich selbst finden. 

 

U3 Betreuung im Kindergarten 
 

Sebastian Nowak 
 

Im Kindergarten sind momentan für circa 30 Kinder 2 Erzieherinnen 

zuständig, diese können sich nicht um jedes Kind einzeln kümmern und 

auf sie eingehen.  

Kinder die in diesem alter schon in den Kindergarten kommen, brauchen 
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noch mehr Aufmerksamkeit die sie nicht bekommen können. 

Auch mit drei Erzieherin kann man diesem nicht gerecht werden. 

Da finde ich Tagesmütter sinnvoller, so wird eine kleine Gruppe von 

Kindern meist gut auf den Kindergartenalltag vorbereitet und ist dann mit 

der Situation nicht so "überfordert".  

Außerdem sollten diese Besuche nicht zu lange dauern (morgens bis 

abends), sondern es sollte eine Eingewöhnungsphase eingehalten 

werden.  

Dass eine U3 Betreuung im Kindergarten angeboten wird ist an sich 

richtig, da berufstätige Eltern oft keine andere Möglichkeit sehen, Beruf 

und Familie kombinieren zu können und in dieser Zeit, in der sie arbeiten 

müssen, eine Betreuung für ihr Kind benötigen. 

Unsere Politik spielt dabei allerdings eine große Rolle.  

Es geht bei der U3 Betreuung um die Möglichkeit das Kind abzugeben, 

um so früh wie möglich wieder arbeiten gehen zu können. 

Mit der Einführung des gesetzlichen Anspruches auf einen Kita-Platz 

wurde diese Anforderung an Familien gesetzlich zementiert.  

Ein Kind versteht noch nichts von dem Arbeitsalltag, wichtigen Terminen 

und Pünktlichkeit, es benötigt in erster Linie einfach seine Mutter. 

Der Besuch eines Kindergartens ist grundsätzlich richtig und auch wichtig, 

darf allerdings nicht zu früh passieren, was oft aber nicht anders möglich 

ist, da die Eltern so früh wie möglich wieder arbeiten sollten. 

Es ist schwierig Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. 

Vielleicht sollte die Politik dahingehend etwas unternehmen und 

Familienorientierter handeln.  

 
 
 
Poetry Slam Cyber Mobbing 
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Shirin Mühlenweg 

 
 

Ihr sitzt hinter euren Bildschirmen und fühlt euch stark. 

Ihr beleidigt, unterdrückt, bedroht und gebt andere der Lächerlichkeit 

Preis. 

Jeder bekommt mit was ihr schreibt, Familie, Freunde Arbeitgeber und 

Lehrer. 

Doch das ist euch egal, ihr macht weiter und je weiter ihr macht, desto 

tiefer sinkt euer Niveau. 

Alles was einmal ins Internet kommt verschwindet auch nicht mehr, nicht 

heute, nicht morgen und auch nicht nächstes Jahr. 

Alles bleibt! 

Leben werden zerstört, es wird beleidigt, unterdrückt, bedroht und Leute 

werden der Lächerlichkeit preis gegeben. 

Aber warum? Warum fühlt ihr euch so stark hinter euren Bildschirmen? 

Warum schaut ihr euren Opfern nicht ins Gesicht? 

Die Antwort ist, ihr seid feige. 

Jeder einzelne der sich auf eine solche Art anderen gegenüber benimmt 

ist feige. 

Was sind solche Leute noch ohne Internet, ohne Facebook und Twitter? 

Die Medien bringen niemanden im Leben weiter. 

Sie zerstören nur. 

Ihr beleidigt, unterdrückt, bedroht und gebt andere der Lächerlichkeit Preis 

Wie viele Menschen haben sich schon selbst verletzt, wie viele haben sich 

umgebracht, nur weil irgend jemand sich stark gefühlt hat, hinter seiner 

Tastatur? 

Wie viele haben schon ihren Job verloren? 

Die Antwort ist, es sind zu viele und jeder einzelne der noch dazu kommt 



 39 

ist einer zu viel. 

Macht eure Augen auf, seid nicht blind, werdet erwachsen und kümmert 

euch um euer eigenes Leben. 

Schluckt euren Hass runter und rauft euch zusammen, denn jemanden im 

Internet vor aller Öffentlichkeit zu blamieren ist das traurigste, das feigste 

und das schlimmste was man machen kann. 

Denkt an euch selbst, wer von all denen die gemobbt haben, soll das selbe 

Schicksal einholen? 

Hofft das es kein Karma gibt. 

 

Ohne Titel 
 
Yanik Bodden 
 
Es ist heimlich still und leise Anonym und einfach, aber für Manche ist es 

die Hölle.  

Runtergemacht und unterdrückt werden, durch Verbale Gewalt, das Herz 

und Ego leidet bei den einen, und bei den anderen wachsen die dicken 

Internet Eier, wenn man von ihnen steht sind diese Wesen plötzlich ganz 

Klein.  

Wovon ich hier rede ist Cyber-Mobbing, was oft im großem Maße und in 

großer Stille gemacht wird.  

Für manche die das leid tragen ist es oft das Ende.  

Und nun kommen die Flüchtlinge aus der Erde aus das Land Erde. Und 

nun kommen wieder die dicken Internet Eier auf soziale Netzwerke. Hass-

Kommentare und posts gegen Flüchtlinge von außerirdischen Wesen. 

Foren voll mit Rassismus. Propaganda von einer Zeitschrift mit 4 

Buchstaben. Mentale Energiesparlampen posten die auf Facebook. 

Millionen Leute teilen es und glauben diesen erfundenen und 

überdramatischen scheiß. Millionen Leute Teilen es und es fühlt sich so 
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an als wäre es Millionen map passiert.  

Wartet ab am Ende sind wir auch Flüchtlinge und das alles wollen wir auch 

nicht erfahren. Wartet ab.  

Sie wollen ist Abschiebung, aber ist es das Wert?  

Viele Kulturen hat die Welt und sollten so akzeptiert werden wie sie sind. 

 

,,Nicht nur Flüchtlinge fliehen, wir alle fliehen" 

Saskia Brill 
Niemandem fällt es leicht seine Heimat zu verlassen, doch wieso fangen 
wir an genau deswegen zu hassen? Weltweit sind Menschen auf der 
Flucht, sie gehen über den Berg und durch die Schlucht.  Sie fliehen vor 
Angst und Gewalt doch Schmerz und Wut entstehen schon bald.  Durch 
Krieg und Armut werden sie vertrieben und nichts ist ihnen geblieben.  Die 
Familie wird verlassen und Freunde vermisst, wisst ihr überhaupt wie das 
wirklich ist?   

Wir alle fliehen. Wir alle werden vielleicht einmal fliehen und dann in 
fremde Länder ziehen.  Vielleicht nicht wegen des Kriegs aber andere 
Gründe gibt´s. 

Menschen machen sich auf viele Wege, für uns ist es nicht Gang und auch 
nicht Gebe.  Keiner von ihnen hat damit gerechnet und wir haben es nicht 
berechnet.  Tränen und Kummer sind ihre Begleiter und keiner weiß so 
richtig weiter.  Ihre Wege sind steinig und schwer, denn sie kommen von 
weit her übers Meer.  Flüchtlinge sind nicht nur so wie wir es in den 
Medien lesen, nein sie sind auch Lernbegierig und bereit alles zu 
geben.  Sie versuchen sich zu integrieren, das kann aber nicht von Heute 
auf Morgen passieren. 

Wir alle fliehen. Wir fliehen vor der Geduld, der Realität und dem 
Tumult. Wir fliehen vor dem was wir sehen doch so kann das nicht 
gehen. Wir fliehen vor der Tatsache das Menschen unsere Hilfe 
brauchen, Menschen genau wie du und ich, sie brauchen nicht nur sich 
sondern auch dich und mich. Wir fliehen vor der Wahrheit und wollen 
jedoch Klarheit. 

Flucht ist etwas, was uns alle beschäftigt und grade in der heutigen Zeit 
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sehr wichtig.  Es ist an der Zeit mal hin zu sehen und nicht weg zu gehen, 
zu helfen wo man kann und später dann auch mal genau hinzusehen und 
nicht einfach vor der Realität zu fliehen.  Sie kommen aus Syrien und 
Afghanistan und wir haben eine Antisympathie gegen sie, doch was haben 
diese Menschen uns eigentlich angetan?  Auch uns kann so ein Leid 
passieren und fangen dann nicht an uns  Pläne zu kreieren, denn dafür ist 
dann keine Zeit, weil plötzlich ist es einfach so weit. 

Wir alle fliehen. Wir fliehen vor uns selber, wir fliehen vor unseren 
Vorurteilen und fangen an zu urteilen, über Menschen denen wir keine 
Chance geben und nicht zu uns lassen, in unser Leben. Wir fliehen davor 
unser Leben berreichern zu lassen und machen lieber weiter mit dem  
hassen. 

Flüchtlinge kommen in eine neue Welt die den meisten garnicht so 
gefällt.  Viele wollen zurück in ihr Land, zurück zu ihrem 
Traditionsgewandt.  Sie wollen zurück in ihre Heimat, dort ist es nicht wie 
in unserer Kleinstadt.  Familien wurden zerrissen und Geschwister 
getrennt,  das sind Gefühle die keiner von uns wirklich kennt. 

Wir alle fliehen einmal. Wir fliehen vor dem hin sehen und sehen weg, wir 
behandeln andere wie den letzten Dreck. Wir fliehen vor Menschen mit 
Migrationshintergrund und plappern uns den Mund dabei wund. Wir 
fliehen vor einer anderen Hautfarbe, doch das ist nicht unsere 
Aufgabe. Wir alle fliehen, doch warum fliehen wir? Wir fliehen vor 
unseren eigenen Vorurteilen, der Realität und der Wahrheit, doch nur wir 
selber können uns nur selber überzeugen - von der Klarheit! Wir sollten 
anfangen uns Klarheit über die Wahrheit zu verschaffen. Wir sollten 
aufhören zu fliehen und Flüchtlinge mit in unser Leben 
einbeziehen.  Denn wir alle werden einmal fliehen und dann versuchen 
weiter zu ziehen.  
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Celina Hamdan 
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FTG 142 

 
Blutiges Handy 
Nils Jeide 

 

Handys gehören zu unserem alltäglichen Leben. 

Aber wer kämpft dafür alltäglich ums Überleben? 

Während wir ins Schwitzen geraten, 

Bei dem Gedanken an die nächste Klausur, 

Bei dem Gedanken endlich mehr Sport zu machen, 

Bei dem Gedanken wie oft wir schon ermahnt wurden 

endlich unser Zimmer aufzuräumen, 

Bei dem Gedanken unserem liebsten Begleiter könnte was zustoßen!? 

-Das bringt mich persönlich sehr zum Schwitzen- 

 

Aber was bringt andere Menschen zum Schwitzen? 
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Der Gedanke daran, dass man für ein paar Cent am Tag 

sein Leben riskiert? 

Der Gedanke daran, dass man sich die nächste Mahlzeit 

nicht leisten kann? 

Der Gedanke daran, dass man tagelang untertage arbeitet? 

Der Gedanke daran, dass man Eltern und Geschwister  

Nie wieder sehen kann!? 

 

Ja, während wir im Fitnessstudio schwitzen in unseren Sweatshirts, 

schwitzen Kinder in Afrika untertage oder in Sweatshops! 

 

Nur es betrifft uns nicht, es betrifft uns nicht  

deshalb sehen wir es nicht, deshalb ist für uns das wesentliche unsichtbar 

…und doch ist es da! 

 

Während wir uns in der westlichen Welt sorgen machen 

wie lange unser Akku noch hält, 

Machen sich Kinder in Afrika sorgen darum, 

wie lange es die Familie noch zusammenhält! 

Während an unserem Handy fiktives Blut klebt, 

laufen in Afrika reale Tränen. 

 

Aus einem Tropfen entsteht ein Bach, 

ein Bach wird zu einem Fluss, 

ein Fluss steigt schnell an, 

hält er dem Druck nicht mehr stand, 

droht eine Überschwemmung! 

Und wie jede Katastrophe fordert auch diese ihre Opfer. 
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Mach die Augen auf 
Leon Cleven 

 

Part 1 

6 Uhr, habe keine Lust, doch gehe aus dem Haus raus, 

Kein Bock auf Schule, wann sind Ferien, weil ich Pause brauch’ 

Wer bracht denn schon die Schule, ich schlafe da doch sowieso 

Viel lieber wär’ ich jeden Tag Zuhause, in meinem Home-Kino 

Duschen dauert auch so lange, und ich muss das Fahrrad nehmen 

Wieso nur ich? Ich würd’ mich lieber mit nem’ Auto auf den Straßen sehen 

Mutter macht keine Brote mehr, als wenn ich mir das selber mache 

Dann geh ich halt zu Mc’es essen, denn ich bin sehr knapp bei Kasse 

Hauptsache das Essen schmeckt, und ist nicht ganz so teuer 

Du glaubst doch nicht ich Zahle für nen’ Burger mehr als zwei Euro 

Nach der Schule, muss ich leider noch in die Stadt 

Ich muss mir selber meine T-Shirts kaufen, man ich bin es satt 

Ich gehe in den Laden und kauf für 5 Euro schnell ein Shirt 

Drüben kostet’s 2 mehr, das ist mir der Stoff nicht wert. 

Bald zu Hause, schnell noch einen Brot mit Schnitzel 

Scheiß Veganer, die wollen da einfach so drauf verzichten  

Zuhause sehe ich, meine App hat ein Update 

Auf meinem Handy geht’s nicht, weil dann alles anhält 

Es muss ein neues her, grad’ mal knapp 1 Jahr alt  

Doch ohne den neuesten Stand gehts, das ist die Wahrheit 

 

 Hook (1x) 

Mach die Augen auf, sieh doch mal genauer hin  

In jedem Stückchen Spaß, steckt ein bisschen Trauer drin 

Deine Probleme können anderswo Hoffnung sein  
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Nicht alles bequem aber glücklich darfst du trotzdem sein 

Mach die Augen auf, denk nicht nur an dich  

Sieht doch mal genauer hin, wage einen Blick 

Dann lernst du bald zu schätzen was Du hast, jeden Tag  

Nicht mehr beschweren, sonder lieben was du sonst nicht magst 

 

Part 2 

Du hast keine Lust? guck mal durch die Scheibe da 

Der kleine Junge, der nicht lesen und nicht schreiben kann 

Was würd’ er dafür geben, mal zu rechnen und zu lesen 

Er will doch nur mal arbeiten, um davon zu leben 

In deiner Dusche hockt ein Alter ungepflegter Mann 

Noch nie hat er sich gewaschen, weil er’s sich nicht leisten kann 

Narben an den Füßen, vom laufen durch die Schrottberge 

nur damit mal einen Tag seine Kinder satt werden  

Schau das Shirt genauer an, siehst du nicht das ganze Blut? 

Und die Tränen der Kinder, die das für 2 Cent tun? 

Und zwar den ganzen Tag lang, ohne Duschen, ohne Fahrrad 

Seit ihrem fünften Lebensjahr, glaub mir Schule hat was 

Schau genau auf dein Brot mit Schnitzel und mit Ei 

Da sind über hundert Rinder und keins davon ist Frei 

Mit offenen Wunden, ohne Vorstellung von Rasen 

Und das Huhn hatte keins ihrer Küken unterm Schnabel 

Schau mal auf dein Smartphone, so genau es geht 

Schau wie die Leute nichtmal 1 Prozent der Kosten sehen 

für 1000 Stunden Arbeit und unmenschliche Leistung 

Also kann man sagen, sich hier beschweren sei dumm 

 

Hook (1x) 
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Warum ich keinen Poetry Slam Schreibe. 
 
Louis Schanzmann 

 

Ich habe mich nach vielen gescheiterten Versuchen des Dichtens und 

Schreibens dagegen entschieden eine Poetry Slam zu verfassen, aus 

folgen Gründen; 

Ich bin noch nie der Wortgewannteste gewesen und poetisch gar auf dem 

Holzweg. Ich kann einen Science Slam vortragen in dem ich mich auf 

Fakten stützen kann, jedoch bin ich was sprachliche Spielereien angeht 

vollkommen unbegabt. Ich habe mir sehr viele Poetry Slams auf Youtube 

angesehen. Meine Devise ist; ich finde 10% der Fälle wirklich gelungen 

und gut. In etwa 20% der Fälle verstehe ich die Abgrenzung zwischen 

Poetry Slam und Stand Up Comedy nicht. Ein Poetry Slam wird schnell 

und wortgewannt vorgetragen. Diese dagegen jedoch langsam und mit 

viel trockenem Humor.  Meist mit fiktive Szenen aus dem Alltag, wie ich 

es eher von einer Mario Barth Comedy Abendshow erwarte. 70% der 

Poetry Slams dort sind in meinen Augen jedoch gar vollkommen Sinn frei. 

Ich erkenne weder den Zusammenhang der Texte, noch sind die Themen 

in meine Augen gut gewählt. Mit den Themen die wir zur Auswahl 

bekommen haben kann ich mich nicht identifizieren bzw das gewünschte 

Ergebnis liefern. Themen wie „Flüchtlinge“ oder „Rechtsruck in 

Deutschland“ sind zwar aktuelle und auch wichtige Themen, jedoch 

zwingen sie einen sich, selbst im Text, auf eine politische Seite zu 

schlagen. Entweder radikal Links oder Rechts. Ich werde mich weder 

vollständig Links hinstellen, noch werde ich mich für ein politisches Rechts 

entscheiden. Ich bevorzuge die gute Mitte. Jedoch ist diese, grade bei 

solchen Themen, nur ein sehr sehr schmaler Grat, der in meinen Augen 
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so gut wie keinen Freiraum für eigene Meinung oder Humor lässt. Äußere 

ich mich positiv oder negativ zu den Themen mache ich damit sofort einen 

Schritt in die andere Richtung und Witze über Randalierende 

Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge oder im Mittelmeer ertrinkende Syrer zu 

machen ist hier vollständig fehlplatziert. Somit finde ich kein in diesem 

Thema enthaltenen Aspekt, über den ich, sofern ich Talent für so was 

hätte, schreiben könnte. 

 

 
 
 
 
 
Frei geboren… 
                         und dann eingeschult 
Michael Loch 
 
Kennt ihr das?  

Jeden morgen geht ihr zum Bad ,schaut in den Spiegel und sieht aus wie 

ein Zombie aus der Serie The Walking Dead? Also ich sehe ja immer 

hochmotiviert aus… 

Meine Augenringe ragen bis zum Boden und ich laufe verkatert aus dem 

Haus. 

 

Mit zitternden Knien warte ich bis ich in die Bildungseinrichtung, 

Bildungsanstalt,Gejammerkammer,Folterkammer eingeliefert werde. 
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An der Lehrvollzugsanstalt angkommen... Man sieht wie die 

verkümmerten Bildungssklaven sich vor den Gefängnissen in Reih und 

Glied aufstellen...  

Man sieht wie sie sich in die Zellen zwengen. Der Moment als der 

Gefängniswärter den Raum betritt, gleicht dem von einem Filmausschnitt, 

alle Sklaven gehen beiseite da man ihm als junger Mann dunkle magische 

Wissenskräfte zuteilte. 

Jeder Gefangene ist ein halbes Jahr oder sein ganzes Leben lang 

eingeschlossen. Sie arbeiten in einem mit dunkler Energiekäfig namens 

Arbeitsplatz dort werden den Sklaven die dunklen Mächte ohne Gnade 

eingetrichtert. 

 

Wusstet ihr?  

Lehrvollzugsbeamte sind die, die immer zuviel wissen und es einem 

möglichst unter die Nase reiben müssen. Da die betroffenen Personen ein 

Aufmerksamkeitsdefizitproblem haben, sie brauchen ein möglichst großes 

Publikum, die Klasse… 

dies ist der Grund warum es Massen von Wärtern gibt. Sie werden 

überschüttet mit positiver Energie die von den hochmotivierten Schülern 

ausgeht. 

 

Der Unterricht beginnt: Das Gähnen, aus dem Fenster sehen, sich auf den 

Stuhl drehen, durchdrehen, das Mäppchen des Nachbarn vom Tisch 

schmeißen ausversehen, Langeweile haben, dass sind die Anzeichen, für 

die alte nette, die so genannte Schlaftablette. 

Wenn alles schläft und einer spricht nennt man das Unterricht. Es gibt 

jedoch das so genannte Smartphone. Das Mobiltelefon ist vergleichbar mit 

dem Notwerkzeug gegen Langeweile und ist bewiesenermaßen immun 

gegen Schlaftabletten. 
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Zum Glück sind jedem Inhaftierten 15 Minuten an Freiheit gegeben. In 

kleinen Gruppen und in undurchdringbaren Kreisen philosophiert man 

über das Leben nach der Entlassung, dies bringt die Jugendlichen ganz 

aus der Fassung. Sie trauern zusammen mit geneigten Köpfen und 

betrachten bereut auf ihr einziges Notwerkzeug. 

Die Pause neigt sich dem Ende, schweigsam geht es zum 

Treppengelände. 

Der Treppengang fühlt sich an wie der Arbeitsweg in die Säuremienen, 

der nächste  

Gefängniswärter ist gefürchtet da er die Sklaven zur Konzentration zwingt. 

 

Das Gesetz ist die Schule, er aber ist der Richter und verurteilt die Sklaven 

zu nicht gemachten Hausaufgaben. Sein Werkzeug ist der berüchtigte rote 

Stift. Je mehr Striche ein Arbeiter im Laufe seiner Karriere macht, umso 

mehr Überstunden muss er machen. 

 

Aber es gibt Hoffnung oder ist es doch eher eine Verlockung? 

Um den Höllenschlunden und dem Leiden zu entgehen, sich nach der 

Freiheit sehnen, gibt es die von den Sklaven vereehrten Attests. Sie sind 

der Schlüssel zur Zeit zur Freiheit. 

 
 

Wer regiert die Welt 
 
Roland Zech     

 

Ich denke nach.  Ich denke nach. wer die Welt regiert  Regiert Geld die 

Welt ?  Oder vielleicht eine einzelne Person  Vielleicht ein mächtiger 

Mann  Oder eine Frau  Laut Forbes ist  Frau Merkel zum fünften Mal 

Infolge die mächtigste Frau der Welt.    Und nun denke ich weiter 
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nach. Wer entscheidet sowas ? Wer entscheidet wer mächtig ist und 

wer nicht.  Darf man überhaupt über sowas entscheiden    Um diese 

Entscheidung zu fällen  schauen wir in die Vergangenheit.  Menschen mit 

Macht haben diese Mißbraucht und Millionen von Menschen in den Tod 

geführt.    Also ist es richtig Menschen mit Macht auszustatten?  Ich 

denke Menschen mit Macht,mit viel Macht , sind eine Gefährdung für das 

Wohlbefinden unserer Gesellschaft und unserer Welt.    Manche sagen 

sogar:das Geld regiert die Welt .  Heutzutage wird uns Jugendlichen 

gesagt.   Habe gute Noten.  Studier  Arbeite bei einer großen 

Firma  Steig auf die Karriereleiter  Und verdiene so viel Geld wie 

möglich.  Dabei wird uns eine ganz besondere Sache 

vermittelt.  Erreiche deine Ziele, ohne Rücksicht auf Verluste.  Es ist egal 

was mit deinen Mitmenschen passiert,nur Du bist wichtig.  Uns sollte 

bewusst werden,dass Geld nicht alles auf der Welt ist.   Was für uns 

wichtig sein sollte  Ist unsere Gesundheit,  Unsere Familie,  Unsere 

Freunde,  Ein Dach über dem Kopf,  Ein warmes Bett  Und die 

Gewissheit nicht Hungern zu müssen.    Schauen wir in die Dritte Welt. 

Täglich sterben tausende Menschen  Darunter auch Kinder den 

Hungertod.  Und alles was die ,,Mächtigen ''Personen machen ist 

zusehen.  Und was machen wir ? Wir schauen genauso zu. Wir denken 

wir haben keine Macht und schieben alles auf die anderen.   Wir kaufen 

gerne  überteuerte Smartphones,  Genauso billige Kleidung, welche von 

Kindern in den asiatischen Ländern unter 

Menschenunwürdigen  Bedingungen hergestellt werden .    Machen wir 

die Augen auf und lasst uns erkennen das wir die Mächtigen sind. Ein 

jeder einzelne von uns.  
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Chillout statt Burnout 
 

Lars Kuhlkamp 
 

Wir leben in einer Zeit, die sich immer schneller dreht. 

Und für manchen die Zeit zu schnell vergeht. 

In der wir immer und überall erreichbar sind, 

und auch sein wollen. 

Wir könnten ja etwas Wichtiges verpassen, 

wie die neue Ketten-Nachricht, 

eine neue Spieleanfrage 

für die kommenden Ruhetage, 

oder einen falschen Bericht. 

In der es wichtiger ist Leistung zu zeigen, 

Befehlen zu folgen und zu schweigen. 

Anstatt ich selbst zu sein! 

Und mich nicht sorgen. 

Um die Probleme von Morgen. 

In der Burnout jeden vierten trifft! 

Wir manchmal nicht mehr wissen, was wir tun  

und uns wünschten wir könnten raus aus diesen Schuhen. 

Wir unterwerfen uns diesem Gift, 

dass sich Stress nennt. 

Denn es tut uns nicht gut.  

Doch nur wenige haben den Mut  

und manch einer  nicht erkennt, 

dass es im Leben nicht nur um Leistung geht 

Und wenn die Zeit zu schnell vergeht, 

ist es wichtig, dass man zu sich selber steht 
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Und mal die Auszeit genießt, 

 keinen Schweiß vergießt. 

Einfach mal zu Chillen 

mit den Freunden etwas Grillen. 

Einmal nein zu sagen,  

zu den vielen Fragen.  

Und sich zu fragen was man will. 

Dem Gehirn mal sagt sei still  

und anstatt zu überlegen, 

einfach mal loslegen. 

Etwas Neues zu probieren, 

anstatt die Nerven zu strapazieren. 

Einfach mal am Strand liegen, 

in den Urlaub fliegen. 

Auf Erreichbarkeit verzichten, 

um sich nicht selber zu vernichten.  

Anstatt auf das Burnout zu warten, 

lieber mal das Chillout starten. 
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FTG 145 

 
 

 

Schule bedeutet Stress… 
 
Eva Paeßens 
 
… Nicht für jeden, aber viele Schüler empfinden Schule als stressig. Das 

liegt nicht etwa daran, dass man zu wenig dafür tut, sondern daran, dass 

man zu viel zu tun hat. 

Am  schlimmsten sind die Klausurenphasen. Vier Mal pro Jahr mindestens 

einen Monat lang durchgängig lernen. Wie es bei den 

Abschlussprüfungen wird mag ich mir nicht vorstellen.  

Ich mache momentan mein Abitur in Biologie und Gesundheit, bin in der 

zwölften Klasse, 18 Jahre alt und erlebe dies genauso.  
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Das Argument der  meisten Lehrer, dass man früh genug anfangen muss 

zu lernen, ist leider nicht so leicht umzusetzen, denn den wichtigsten 

Lernstoff erhält man erst zum Schluss der Unterrichtseinheit. Während 

man für die ersten von ca.  acht Klausuren lernt, kommen die Klausuren 

danach zu kurz. Die Leistungskurse liegen natürlich am Ende, sodass 

immer weniger Zeit bleibt. 

Wir Schüler müssen immer so gut wie alles für den Tag X wissen, aber 

letzen Endes reicht dies dann doch wieder nicht, oder man hätte 

überhaupt nicht so viel gebraucht und hat „unnötig“ gelernt. Der Druck 

steigt und steigt und jeder Lehrer sieht sein Fach natürlich im Vordergrund. 

Die Erwartungen steigen natürlich von Mal zu Mal. 

Die Ironie an der ganzen Sache ist auch noch, dass wir beispielsweise in 

Biologie oder Psychologie lernen, welche negativen Schäden Stress auf 

die eigene Gesundheit ausüben kann. Schlafstörungen, Übelkeit, 

Migräne, Anfälligkeit für Krankheiten, Rauchen bis zu Depressionen sind 

nur wenige von diesen Folgen. Ich persönlich kaue mir, so peinlich es ist,  

die Nägel ab, habe Schlafstörungen, Migräne und häufig sogar 

Aggressionen. Am Ende kommen trotz des ganzen Lernens schlechte 

Noten durch den Stress dabei heraus. 

Daran, dass man in unserem Alter auch noch Freizeit braucht, scheint 

keiner zu denken. Dann heißt es zusätzlich zum Lernen noch jede Menge 

Hausaufgaben zu machen und ein Buch zu lesen. Bevor die Klausur 

geschrieben wurde, wird manchmal auch schon ein neues Thema 

angefangen. Wir lernen jetzt schon Dinge, die man eigentlich erst im 

Studium bräuchte. 

Schule soll Spaß machen, aber in einer Schule mit nicht unbedingt 

rückengerechten Tischen und Stühlen und mit minderbelüfteten Räumen, 

die zum Teil kein Fenster zum Öffnen haben, ist Spaß zu haben nicht so 

einfach. Ist das normal? 
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Geschlossene Augen 
 
Hanna Walter 
 
„Wenn die Menschen weiter so in Verschwendung leben, wird die Welt 

irgendwann zugrunde gehen.“ Jeder hat diesen Satz schon mal in 

irgendeiner Form gehört, gelesen oder selber ausgesprochen. Für diesen 

verschwenderischen Lebensstil werden Arbeiter ausgebeutet, 

Ressourcen in viel zu großen Mengen abgebaut, dann in Billiglohnländern 

kostengünstig produziert und überteuert verkauft. Der Konsum von 

bestimmten Gütern, von Nahrungsmitteln, technischen Geräten oder 

Kleidung ist nun mal hoch. In manchen Ländern höher, als in anderen, und 

trotzdem kann man nicht einzelnen die Schuld geben. Weder einzelnen 

Ländern, noch einzelnen Menschen. Dass der Konsum gesenkt werden 

muss, ist inzwischen so ziemlich allen klar. Was dafür aber getan werden 

muss, ist für viele unverständlich und sie verschließen die Augen davor. 

Man will nicht auf das neue Handy verzichten, obwohl das Alte noch 

einwandfrei funktioniert, braucht noch ein neues Kleid für den oder den 

Anlass, obwohl man noch drei andere im Schrank hängen hat, die man 

vielleicht einmal anhatte und braucht zum Mittagessen unbedingt den 

teuren Fisch oder das teure Stück Fleisch, welches aus dem Ausland 

eingeflogen wird, obwohl diese Tierart kurz vor dem Aussterben ist und 

die Transportkosten hoch sind und die Transportart noch viel mehr 

umweltschädigend ist. 

Überall hört man auch immer: „Wir müssen weniger Bäume fällen“, „Wir 

müssen weniger Tiere töten“, „Wir müssen weniger Abgase und 

Emissionen verursachen“ usw. Viele Menschen wollen das nicht hören, 
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aber leider ist es die Wahrheit um den Planeten zu retten bzw. davor zu 

bewahren, frühzeitig „unterzugehen“. 

Erneuerbare Energien sind dabei schon ein sehr guter Anfang, wenn dafür 

auch AKW´s abgeschaltet würden. Allgemein müssen die Menschen aber 

wesentlich bewusster und sparsamer leben, um die Ressourcen der Erde 

zu sparen und zu behalten. 

 

Wie schlecht geht es doch den armen Reichen… 
 
Klara Hermsen 

7 Uhr, der Wecker schellt 

Gibt es Schlimmeres auf der Welt? 

Das King-Size-Bett verlassen? 

Kannst du mich nicht noch schlafen lassen? 

 

Schließlich doch ins Bad gequält  

Welches Outfit wird heute gewählt? 

Im Spiegel noch kurz das Make-Up  gecheckt 

Die neue Prada-Tasche macht den Look perfekt 

 

Heute  den BMW oder den A3 

Oder mach ich doch lieber frei? 

Ich bin mal wieder hin- und hergerissen 

Mir geht es derzeit echt beschissen 

 

Die Schule stresst, ich hab Burnout 

Der Lehrer hat mir den Tag versaut 

Der Psycho-Doc muss es richten 

Dass sich die Probleme langsam lichten 
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Endlich Feierabend, ach wie fein 

Schon fahre ich in den Berufsverkehr hinein 

Mutti ist gerade nicht daheim 

Dann schieb ich mir halt ne Pizza rein 

 

Whats-App, Facebook, Twitter 

Keine Freundschaftsanfrage - Das ist bitter! 

Jetzt noch vorm Flatscreen chillen 

Danach die letzten Kilos killen 

 

Ab ins Bett, was für ein Tag  

Wie es bei anderen wohl ablaufen mag? 

Da denke ich an das Thema in GMG 

und mir tut es in der Seele weh 

 

Kinder aus Indien, Bolivien oder Mosambik 

Arbeiten im Bergwerk oder in der Fabrik 

Knüpfen Teppiche, stellen Klamotten her 

Die ich trage – ist das fair? 

 

Sie werden als Diebe oder Prostituierte benutzt 

Und schlafen auf dem Boden im Schmutz 

Hunger und Durst halten sie wach 

10 km sind es bis zum nächsten Bach 

 

Das Hemd was sie am Leibe tragen 

Ist das einzige was sie noch haben 

Sie sind von Krankheiten geplagt 

Wieso habe ich mich eigentlich beklagt? 
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Blutige Handys 
 
Joshua Lütkemeyer 
 
Stellt euch mal vor ihr würdet indirekt Schuld sein an tausenden Toten. 

Stellt euch mal vor ihr würdet einen grausamen Krieg mitfinanzieren. Stellt 

euch vor ihr würdet Kinderarbeit und Unterdrückung fördern. Stellt euch 

mal vor genau diese Sachen tut ihr durch euren übermäßigen Konsum. 

Genau das tut ihr durch den Willen auf Tiefpreisen. 

Wegen unserem Konsum wird die 3. Welt unterdrückt und mit dem Geld 

für die Rohstoffe Krieg finanziert. Ihr stellt euch vor euer Handy ist blutfrei, 

nur weil es so teuer war? Euer Handy kann noch so teuer sein. Egal ob 

Samsung, Apple oder Sony. Keine Dieser Firmen ist unschuldig!!! Kinder 

werden in winzige, ungesicherte Mienen geschickt um Metalle für unsere 

Elektrogeräte auszugraben. Kinderarbeit. Unterdrückung. Hungerlöhne. 

Tötungen.  

Die ausgegrabenen Metalle werden an die großen Firmen verkauft. 

Entweder gegen Waffen oder gegen Geld welches später in Waffen 

umgesetzt wird. Mit diesen Waffen wird diese schlimme Situation weiter 

aufrechterhalten und das wird sich erst dann bessern, wenn wir lernen 

anders mit unserem Konsum und unserem Reichtum umzugehen. Stellt 

euch vor ihr könntet diese Situation ändern, in dem ihr einfach nur eure 

Elektrogeräte länger nutzt. Stellt euch vor ihr könntet diese Situation 

ändern, in dem ihr wirklich einmal in euch geht und überlegt was ihr 

wirklich benötigt. Stellt euch vor ihr könntet diese Situation verbessern, in 

dem ihr euren Konsum drosselt. Stellt euch mal vor ihr könntet diese 

Situation verbessern, in dem ihr nicht immer das neuste Gerät braucht, 

welches nicht wirklich viel mehr kann. 
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Stellt euch vor… 
Lisa-Maria Richter 
 

Stellt euch vor, dass wenn jeder einzelne in unserer Gesellschaft Geld hat, 

wer am Ende der Geschichte dann die aller größte Macht hat. 

Hm, jetzt sagt ihr euch daran hab ich ja noch gar nicht gedacht und dann 

fällt einem auf was der Trump gerade für ne scheiße in Amerika macht. 

Aber darüber brauchen wir ja nicht sprechen, ich mein, dass ist so weit 

weg das wird uns schon nicht treffen. 

Doch diese Denkweise meine Freunde ist nicht ganz so schlau, Googlet 

doch mal im Umkreis den Schaden eines Super Gau. 

Ja dann wird klar, dass ganze könnte uns auch treffen, hät der Wind 

damals anders gestanden, könnten wir heute auch kaum noch was essen. 

Stellt euch vor, hier wäre heute alles Kontaminiert, kein Fisch, keine Pilze 

– oh nein die Wirtschaft stagniert. 

Als wären das Deutschlands größte Sorgen, das Thema „Gesundheit der 

Menschen“ verschiebt man hier ganz einfach auf morgen. 

Und das alles wegen Geld, denn Geld regiert die Welt! 

Das ganze Thema ist eine Heikle Sache, in der Politik geht’s um uns? – 

das ich nicht lache, es wird so viel hinten rum beschlossen von dem wir 

nichts wissen, einfach weil die Medien nicht über alles Berichten. 

Und da fast jeder sein Wissen heute allein aus dem Handy bezieht, ist es 

kein Wunder das kaum einer das wirkliche Leid der Menschheit sieht. 

Zurück zum Donald, stellt euch vor er wäre Arm, hätte er dann immer noch 

so viel Macht? 

Stellt euch vor, in der Politik ginge es nur um uns, um das gesamte Volk, 

wer wäre dann die leitende Kraft? 

Stellt euch vor, unsere Stimmen würden tatsächlich was bewegen, wärs 

dann vielleicht ein besseres Leben? 
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Würden mehr Leute sehen und verstehen, in solch einem gut geglaubten 

Weltsystem, würden Leid und Schmerz vielleicht bald schon vergehen. 

 
Die Leiden der jungen Schüler 
 
Annemarie Kostors 

 
Schülerleben ist nicht immer einfach. Morgens früh aufstehen, geweckt 

von einem Wecker, den man dann am liebsten töten möchte. Danach, 

wenn man den Kampf mit der Bettdecke überlebt hat, kommen einer der 

größten Anstrengungen des Tages: anziehen, ins Badezimmer gehen, 

Essen machen und dann von dem schönen Daheim Abschied nehmen. 

Mit müden Augen und schweren Beinen macht man sich dann auf in die 

Gefangenschaft – die Schule. Egal bei welchem Wetter – ob eisige Kälte 

oder strömender Regen – ein Schüler hält alles aus. Wenn man dann 

manchmal durchgefroren und pudelnass in die Schule kommt, kommen 

die Gefängniswärter, die sogenannten Lehrer, dir schon entgegen. Schön 

trocken und aufgewärmt kommen sie aus ihren Autos und lächeln einen 

an und man fragt sich, ob sie jetzt aus Nettigkeit oder aus Schadenfreude 

lächeln... 

Wie schlafwandelnde Zombies laufen dann die Schüler in ihre 

Klassenräume, die für die nächste Stunde ihre Zelle ist. Und was man dort 

macht? Tja es gibt so manches: seine künstlerische Natur an den Tischen 

auslassen, sich heimlich mit Essen vollstopfen, sein Handy vor dem 

Lehrer tarnen, ein Schwätzchen mit dem Nachbar halten und versuchen 

sein Gehirn zu motivieren sich zu konzentrieren und mit zu denken. Dann 

stellt man sich natürlich, bei manchen Lehrern die Frage, wie sie es 

überhaupt geschafft haben Lehrer zu werden und warum solche 

Menschen auf arme Schüler losgelassen werden. Sie quälen und peinigen 

Schüler und genießen es, wenn sie Macht ausüben können. Durch sie 
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wird, für manche Schüler, die Stunde zur Hölle und der Nachmittag durch 

einen Haufen von Hausaufgaben verdorben. Doch wenn der Countdown 

abgelaufen ist und endlich das erlösende Geräusch der Schulglocke 

ertönt, hält einem Schüler nichts mehr auf, in die Freiheit zu gelangen. 

Nun ist man wieder Zuhause, kann sich den Magen mit einer warmen 

Mahlzeit füllen und sich von den Schrecken der Schule erholen. Doch 

auch lauert die Schule Zuhause – in Hausaufgaben und Lernereien. Und 

auch in dem Gedanken, dass Morgen alles wieder von vorne beginnt... 

So sieht man, dass nicht nur Werther, die Figur von Goethe, Leiden und 

ein schweres Leben hatte, sondern auch die Schüler. 

 

 

Masken     
 
Christina Lebedkin  
 
Was bedeutet es eigentlich schön zu sein, jemanden zu idealisieren oder 

perfekt zu sein? 

Die Maske vorm Gesicht, verhindert eine deutliche Sicht. 

Maßstäbe, wie Erfolg, Beliebtheit und Attraktivität sind nun unsere Pflicht. 

Wir schweigen. Ohne Masken würden sich die Menschen gar nicht mehr 

erkennen,  

stattdessen würden sie sich in irgendwas verrennen. 

Tragen eine Maske, wie eine Rüstung, die sie eines Tages nicht mehr 

überwinden, 
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Ihre eigene Persönlichkeit nicht mehr wiederfinden. 

Jeder der anders aussieht, in die andere Richtung schwimmt, gehört 

automatisch nicht dazu. 

Kopiert wird was kopiert werden muss, oder ist es nicht so? 

Aber ist es nicht verrückt, jemand anders sein zu wollen, der man nicht 

ist? 

Sich unterzuordnen, bis von der eigentlichen Person nichts mehr übrig ist.  

Das eigene „Ich“ wird nicht akzeptiert, damit es für einen leichter ist. 

Individualität, die Einzigartigkeit, gibt es sowas denn noch? 

Lachen, wenn einem zum Weinen zu Mute ist, tun etwas, obwohl wir nicht 

davon überzeugt sind, weil wir denken es wird von uns erwartet. 

Aber sind es nicht die Schwächen die uns diese gewisse Menschlichkeit 

geben? 

Jeder orientiert sich nach außen und schaut was man tun muss, damit 

man mitspielen kann. 

Der Weg zur Menschlichkeit mag lang sein, aber es lohnt sich irgendwann. 

Schweigen ist Gold und Reden ist Silber, oder wie war das noch gleich?  

Aber wieso eigentlich? Wieso nicht das sagen, was man sagen will? Das 

was man auch wirklich meint. Wer sind wir, wenn wir nicht der sein 

können, der wir tief in uns sind? Zeigt es nicht von Mut du selbst zu sein?  

Was bedeutet es eigentlich schön zu sein, jemanden zu idealisieren oder 

perfekt zu sein? 

Wer keine Maske trägt, gilt als verrückt, wird von den Menschenmassen 

zerdrückt. Alles bleibt vor den Menschen verborgen, oder macht man sich 

doch nur Sorgen? Davor was andere für ein Bild von einem hätten, anstatt 

einem in diesem Chaos zu retten. Ich glaube anders zu sein, du selbst zu 

sein, das ist schön. 
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Vorurteile 
 
Katharina Hasselmann 

 
Vorurteile, ja jeder von uns kennt sie ... Ob durch die aktuelle Situationen 

oder vergangene Geschehnisse, jeder wird heute mit Vorurteile 

konfrontiert. 

Auch wenn viele jetzt sagen, ich habe keine Vorurteile und sich selber 

davon ausschließen welche zu haben, ertappt sich doch jeder mal dabei, 

vielleicht doch etwas gedacht zu haben, was aus Vorverurteilungn 

geschieht. 

Wir denken in Klischees, auch wenn wir das nicht wollen und schleppen 

immer das erlernte 'Wissen' mit uns mit. Von banalen Sachen bis hin zu  

gravierende Unterstellungen, die jeder zumindest schonmal gehört hat.  

Holländer fahren schlecht Auto, Polen klauen oder Islamisten sind 

Attentäter, jeder kennt diese Sprüche und wir alle werden dadurch 

unbewusst beeinflusst. Man ist vorsichtiger und handelt anders.  

Man kann schon an einigen Alltagssituationen erkennen, dass jeder 

aufgrund von Vorurteilen handelt, selbst wenn man es nicht einmal selber 

so ansieht. 

Ob Kommentare über den Körperbau von anderen Personen, ohne 

Hintergründe zu wissen oder dergleichen. 

Die aktuelle Flüchtlingssituaton ist ebenfalls mit einigen Vorurteilen 

belastet.  

Flüchtlinge sind Faul und kriminell, das wird immer weitergetragen. Ist es 

so? Nein, viele wollen sich irgendwie integrieren, aber können es nicht.  

Natürlich gibt es auch manche, die das Ein oder Andere Vorurteil 

bestätigen und passiert dann etwas, wird es direkt auf die gesamte Masse 

übertragen.  
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Ja, auch über die Deutschen gibt es Vorurteile! Wir sind unfreundlich, 

haben keine Zeit und sind sowieso alle schlechte Menschen, was mit Hitler 

natürlich zu beweisen ist. Ja genau, wir alle sind Schuld, wir waren zwar 

nicht einmal anwesend, aber wir sind schuld am 2. Weltkrieg.  

Daran kann jeder sehen, dass wir alle Vorurteile haben, die auf 

irgendwelchen Geschehnissen beruhen, selbst wenn man das Eine nicht 

mit dem Anderen in Verbindung bringen kann. 

Ist das normal? Ich würde sagen ja, jeder hat solche Sprüche im 

Hinterkopf, man muss nur selber darauf achten, dass man nicht dadurch 

ungerecht Verurteilt und falsch handelt. Und das muss jeder selber 

merken. Ja, wir alle müssen darauf achten, jeder Einzelne. 

 

Nachts um 5  
 
Corinna Dörr 
 

Nachts um 5 - Die Menschen werden ehrlich um diese Zeit! 

Du fährst durch die Straßen und siehst es den Menschen an - Sie sind es 

leid. 

Du kennst niemanden -  

Doch nachts um 5, da fallen die Masken. 

Du blickst in die Ferne und auch deine Maske fällt, 

während du langsam durch die Straßen rollst. 

Du hast so lange daran gearbeitet, dass sie hält,  

doch nachts um 5, da werden die Menschen ehrlich zu sich selbst.  

 

Nachts um 5- du bist auf dem Weg von der Arbeit nach Haus’ 

Du merkst wie dich die Gefühle langsam überkommen,  

Du hältst es nicht mehr aus und willst einfach nur noch raus. 
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Raus aus diesem Alltag -  

Raus aus dieser Gesellschaft,  

Wo nichts zählt außer Geld und Macht.  

Du stehst 24 Stunden unter Druck -  

Deine Leistung Zählt mehr als Du.  

Doch Nachts um 5, da sagst du zu dir “Gib dir endlich einen Ruck und zieh 

die Tür hinter dir zu!”  

 

Nachts um 5 - Du kommst von der nächsten Party heim,  

Der schöne Schein!  

Denn das bist nicht DU!  

Denn du weißt, wie oberflächlich diese Freundsxhaften heutzutage sind!  

Und läuft mal etwas nicht nach Plan -  

Sind deine Freunde wie das Fähnchen im Wind !  

Denn nachts um 5- ist jeder sich selbst am nächsten. 

 

 

Nachts um 5- du liegst schon seit Stunden wach und machst dir Gedanken 

um den nächsten Tach.  

Die To-Do-Liste von morgen, lässt dich heute schon nicht schlafen. 

Die Sorgen um das Geld, sie zerstören deine einst so heile Welt. 

Jedoch bist du manchmal auch gerne wach um diese Zeit, 

Denn nachts um 5, da bist du endlich mal du selbst! 

 

Nachts um 5- ja da darfst du DU sein!  

Da musst du keinen Anforderungen entsprechen 

Und es wird sich nicht rächen, dass du grade mal nichts tust.  

Du kannst einfach nur da liegen und dich in Sicherheit wiegen.  

Bis am nächsten morgen der Welcker klingelt - du deine Maske aufsetzt 

und bis zuletzt - den Anforderungen dieser Gesellschaft entsprichst.  
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Leben im Jetzt 
 

Jasmin Wolters 
 

Die Schulzeit neigt sich dem Ende zu. Schon bald stehen die wichtigen 
Abiturprüfungen bevor, die für uns zukunftsentscheidend sind. Dann 
beginnt auch die nächste große Stressphase. 

Dazu kommen noch wichtige Fragen. Was will ich überhaupt nach der 
Schule machen? Ein Studium oder eine Ausbildung? Werde ich mich für 
das richtige entscheiden? Ich werde von Fragen überhäuft und muss mich 
schon bald entscheiden, um meine Zukunft zu planen. 

Ehrlich gesagt habe ich weder Zeit noch Lust, darüber nachzudenken. 
Auch jetzt bin ich während meiner Freizeit ständig  mit der Schule 
beschäftigt. Ob es Referate, Hausaufgaben oder Klausurvorbereitungen 
sind. 

Manchmal denke ich, dass es nichts anderes als das gibt und mich nur 
damit beschäftige. Ich versuche meine Zukunft zu planen, doch bleibe 
ahnungslos und lebe nicht im Jetzt. 

 

Cybermobbing 
 
Nora Dammers 
 
Cybermobbing ist in der heutigen Zeit ein großes Thema und viele 

verstehen auch gar nicht, was genau mit Cybermobbing gemeint ist. Zu 

aller erst lässt sich sagen, dass Cybermobbing so wie Mobbing ist, nur 

dass es über die sozialen Netzwerke, wie Facebook, Instagram, Twitter 

etc. , ausgeführt wird und genau das ist das erstaunliche daran. 

Menschen werden durch die sozialen Netzwerke so stark gedemütigt 

und gemobbt, dass es sogar sehr große Ausmaße annehmen kann. 
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Darüber hinaus wird auch durch die sozialen Netzwerke, dass 

Cybermobbing enorm leicht gemacht und viele verstecken sich auch 

hinter dem Internet und machen es so gesagt „Anonym“. Sie erstellen 

z.B. wie bei Facebook irgendwelche Seiten, die dazu dienen um eine 

Person oder eine Menschengruppe zu demütigen und in aller 

Öffentlichkeit bloß zu stellen. Dabei wird oft auch die Intensität, die das 

Cybermobbing erlangen kann, unterschätzt und es wird auch von vielen 

auf die leichte Schulter genommen, bis sie selbst oder irgendwelche 

Personen die zum eigenen Kreis gehören, darin einbezogen werden. 

Dadurch wird es auch oft verharmlost und erst später erkannt und auch 

erst dann wenn es meist zu spät ist, wie man Anhand des Beispiels von 

Amanda Todd, einer 15-jährigen, die durch die Folgen des 

Cybermobbings Suizid beging. Amanda Todd wurde von ihren 

Mitschülern und anderen Personen über die sozialen Netzwerke so stark 

gedemütigt und bloß gestellt, bis sie sich dazu entschlossen hat ihre 

Entscheidung, und zwar Suizid zu begehen, öffentlich auf der Video-

Plattform „YouTube“  zu veröffentlichen. Dies wurde aber auch benutzt 

um sie zu demütigen und daraufhin beging sie Suizid. Diese Warnung 

bzw. Ankündigung von Amanda Todd wurde von sehr vielen Menschen 

angeschaut und wird auch bis heute noch als Beispiel Nr. 1 für 

Cybermobbing angesehen. Mittlerweile haben über 20 Millionen 

Menschen das Video angesehen und es wird stark diskutiert, ob man es 

vorher verhindern konnte oder nicht. Darüber hinaus wird auch in vielen 

sozialen Netzwerken und anderen Plattformen stark diskutiert, wie man 

solche Ereignisse in Zukunft früher erkennen kann und auch 

entsprechend darauf reagieren kann. Abschließend lässt sich sagen, 

dass Cybermobbing ein sehr ernst zu nehmendes Thema ist und 

worüber man sich auch informieren sollte um anderen Menschen mit 

Verdacht auf Cybermobbing zu helfen. Darüber hinaus sollte man den 

Betroffenen, die Bekannt sind, helfen und den gegen die sogenannten 
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„Bullys“ rechtlich vorgehen, denn mit Cybermobbing ist nicht zu spaßen, 

siehe Beispiel Amanda Todd. 

 

Mobbing - Es ist nicht deine Schuld! 
 
Dilara Akbasli 
 

Mobbing findet man am Arbeitsplatz, im Internet, in der Schule, in der 

Nachbarschaft. Selbst in Partnerschaften wird gemobbt.  

Durch Zufall bekommt man mit, dass jemand aufgrund seiner äußeren 

Erscheinung gemobbt wird. Natürlich sagt man nichts. Was sollte man 

auch sagen? Sind doch bloß fremde Menschen. Da hilft altkluges Gelaber 

jetzt auch nicht weiter. Man macht schon alles richtig, wenn man einfach 

nicht mehr dran denkt. Wo kämen wir denn hin, wenn sich jeder immer 

einmischen würde, wenn irgendwo irgendwer Vorurteile hat?  

Montagmorgen auf dem Weg zur Schule: Ein junges Mädchen wird von 

mehreren Jungs gemobbt, weil sie zu dick ist. Sie steht dort, allein und 

hilflos an der Bushaltestelle. Aber du schaust dort jetzt bitte nicht hin! Du 

kannst sowieso nichts ändern. Ihr macht das schon ganz richtig, wenn ihr 

einfach wegschaut. Ihr wollt den Bus erwischen und nicht zu spät zur 

Schule kommen. Wo kämen wir denn hin, wenn sich jeder immer 

einmischen würde, wenn irgendwo ein Mädchen von mehreren Jungs 

gemobbt wird und sich alleine nicht verteidigen kann?  

Du unterhältst dich mit deiner Nachbarin schon eine ganze Weile. Erst 

oberflächlich, später intensiv. Du erzählst von deinem Job, von deiner 

Beziehung und deinem Urlaub. Du hast die tränenden Augen schon 

bemerkt. Du hast bloß nicht nachgefragt. Du wolltest nicht unhöflich sein 

und in frischen Narben bohren. Das sie die ganze Zeit so wortarm war 

kam dir schon merkwürdig vor. Aber du fragst da jetzt bitte nicht nach! Ist 
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doch ihre Sache, lass sie einfach in Ruhe. Sie wird schon ihre Gründe 

haben. Es kann doch sein, dass sie einfach ein schlechten Tag hatte und 

da würden deine Fragen doch nur stören. Du hast schon alles richtig 

gemacht, hast das Thema gewechselt und dann nicht mehr drüber 

nachgedacht. Wo kämen wir denn hin, wenn sich jeder immer einmischen 

würde, wenn irgendwo irgendwer tränende Augen hat? 

Natürlich ist die Hoffnung, dass Diskriminierung, Hass und 

Respektlosigkeit eines Tages verschwinden, totaler Blödsinn. 

 

 

 

 

Der  „Ruck der Gesellschat nach Rechts“  
   
Sophie Baumann 

 

In den verschiedenen politischen Episoden ist immer wieder eine 

Bewegung in die rechte politische Ecke zu verzeichnen. 

Es stellt sich nun die Frage was Ursache dieser Entwicklungen ist. 

 Im Vordergrund  steht dabei künftig solche Entwicklungen 

weitestgehend zu verhindern, da sie keineswegs ungefährlich und 

auffallend häufig mit menschlichen und gesellschaftlichen 

Katastrophen zusammenhängen. Bekanntestes Beispiel dafür ist der 

Nationalsozialismus in Deutschland bis 1945.  

Ursache für die damalige rechte Bewegung war die Unzufriedenheit der 

Bevölkerung aufgrund der Weltwirtschaftskrise und die ohnehin schon 

angeschlagene wirtschaftliche Situation aufgrund des verlorenen ersten 
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Weltkrieges. So herrschten große Arbeitslosigkeit und politische 

Unbeständigkeit. Diese Situation treibt das Volk in die radikalen 

politischen Lager. Bleibt nur noch die Frage warum sich hier so oft die 

rechte Seite durchsetzt. Nun ja linksradikale möchten eine 

Gleichstellung aller nach den Marxistischen Vorbild des Sozialismus.   

Dies ist allerdings keine Zukunftsvorstellung mit der sich die Masse der 

Menschen in unsicheren Zeiten identifiziert. In solchen Zeiten denkt 

jeder zunächst an sich und auf Minderheiten die scheinbar das eigene 

wohl gefährden entsteht schnell ein gesellschaftlicher Hass was dem 

Grundgedanken der rechten Politik endspricht. 

Dieses Phänomen tritt leider auch heute noch auf. Übertragen wir den 

Gedanken zu 1945 nun einmal auf heute. 

Flüchtlinge (also eine Minderheit) bringen Veränderung und somit 

Unsicherheit   unter die deutsche Bevölkerung. Zudem ist die Regierung 

offensichtlich mit der Lage überfordert was die Bevölkerung zu rechten 

Gruppierungen mit extremen und unrealistischen Vorstellungen, wie 

der AFD treibt.   
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