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Auf der nächsten Seite geht‘s endlich los!

von Benedikt Utzig, MSS 13

Hey Leute,
Ihr  haltet  nun  unsere  druckfrische 
erste Ausgabe in 2014 in den Hän-
den.  Inhaltlich  sind  wir  diesmal 
immer  noch  topaktuell  mit  einem 
Bericht  zu  Syrien.  Brisant  geht  es 
weiter mit einem Artikel zu Homo-
sexualität  an  der  Schule,  bei  dem 
verschiedene Personen aus der  Re-
daktion  ihre  Wahrnehmung,  zum 
Beispiel zur Aufgeschlossenheit der 
Schulgemeinschaft, dazu vorstellen. 
Auch ein Interview mit Herrn Frö-
lich ist mit von der Partie, genauso 
wie unser allseits beliebter hyperga-
laktischer  HSG-Führer  und  ebenso 
Quanten-Dilettanten  kommen  auf 
ihre Kosten. Somit viel Spaß mit der 
jetzigen Ausgabe.
(Und ärgert die Abiturienten nicht zu arg, 
die sind im Stress).

Betreuende Lehrer: 
Frau Wosnitza, Herr Könne


Layout: 
Oliver Hust, MSS 12


E-Mail-Adresse: 
stauferkurier@gmail.com
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arum bin ich so Fröhlich?W
Interview mit Herrn Frölich, unserem neuen Schulleiter
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Nachdem Frau Barkowski in diesem Jahr in den Ru-
hestand gegangen ist, sind Sie ab diesem Schuljahr 
unser neuer Direktor und der neue Chef unserer Leh-
rer – da wollten wir einmal wissen, wie Sie selbst als 
Schüler waren…
Ich war ein nicht sehr wilder Schüler, aber ein 
kritischer. Denn als Schüler kann und darf man 
Dinge, die nicht in Ordnung sind, nicht akzep-
tieren. Man muss sie problematisieren, darüber 
diskutieren.

 …und wollten Sie schon immer Lehrer werden oder 
doch lieber Pilot? Feuerwehrmann oder Astronaut?
Es war früh klar, dass ich Lehrer werden will …
einen Kinderberufstraum hatte ich aber nicht.

…und dann Rektor oder war das eine spontane Ent-
scheidung?
Zuerst wollte ich Lehrer werden, für Latein und 
dann  auch  für  Mathematik,  weil  das  meine 
Lieblingsfächer  in  der  Schule  waren.  Als  ich 
dann Lehrer war, habe ich viele Dinge auspro-
biert, getestet, war dann auch als Ausbilder für 
Latein-Leher tätig. Mit der Zeit reifte in mir der 
Gedanke,  was  Neues  zu  machen,  dennoch et-
was zu tun, was mit Schülern,  Unterricht und 
Verantwortung verbunden ist. (Lacht)
Und das war die Stellenbeschreibung vom Chef.

Wo sehen Sie  Ihre größte Schwäche? Und wo Ihre 
größte Stärke?
(Überlegt) Meine Schwäche ist, dass ich manch-
mal zu viel von meinen Mitarbeitern einfordere.
Meine Stärke ist die Kommunikationsfähigkeit, 
aber auch Dinge mit Freude zu entwickeln und 
voranzutreiben.

Dies ist Ihr erstes Jahr als Direktor am HSG, davor 
waren Sie auf dem
St. Franziskus, einer reinen Mädchenschule. Ist die 
Umstellung daher sehr groß?

Nein. Es ist  ein Unterschied, aber die Umstellung 
fiel mir nicht schwer. Es gibt zusätzliche Bereiche-
rungen und Abwechslung – der größte Unterschied 
ist  der  von  einer  privaten,  christlichen  Schule  zu 
einer öffentlichen. Aber ich bin sehr zufrieden. Es 
ist hier anders - dort gab es christliche Rituale wie 
der verpflichtende Gottesdienst, hier gibt es andere 
Rituale – es ist nicht schlechter oder besser (lacht), 
nur eben anders.

Nun sind Sie hier, voller Engagement. Da fragt man sich 
natürlich, was Ihre Erwartungen an die Schule, an die 
Schüler und an Sie selbst sind.
An mich selbst:  Dass ich der großen Aufgabe des 
Schuldirektors  gerecht  werden kann.  Dass  ich für 
die Schüler, das Kollegium, die Eltern und alle an-
deren Personen, die an der Schule arbeiten, da sein 
kann und zum Wohle  der  Schüler  alles  in  solche 
Bahnen lenken kann, dass es für die Schüler gut ist.
Die Schüler  sollen sich bewusst  werden,  dass der 
Unterricht  und  die  Schule  besonders  erfolgreich 
sind, wenn beide Seiten sich engagieren und ihren 
Pflichten nachkommen und sich gegenseitig wert-
schätzen, d. h, jeder trägt zu einer guten Schule bei.

Haben Sie große Erwartungen an unsere Schule? Oder 
lassen Sie erst einmal alles beim Alten? Kurz gesagt – 
was sind Ihre Ziele für die nächsten fünf Jahre?
Was gut ist, läuft so weiter. Wenn ein Problem oder 
etwas,  was noch nicht  so gut  ist,  auftaucht,  dann 
muss man wohl überlegt Abhilfe schaffen oder ver-
bessern. Mein Wunsch an die Schule und die Schü-
ler ist, dass ihnen die Bewahrung der Traditionen, 
die 175 Jahre HSG mit sich bringen sowie die An-
forderungen  der  Moderne  bewusst  sind.  Denn 
Schule  muss  sich  immer  weiterentwickeln,  damit 
sie gut ist und immer gut bleibt.

Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen Ihnen gu-
tes Gelingen und eine schöne Zeit am HSG.
Im Namen der Redaktion
Vivian Tekin, MSS 13
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Die SVstellt sich vor

Moritz Geib (Schülersprecher, MSS 12)

- Ich wurde einmal wegen unstoppbarem Nasenbluten ins Kran-
kenhaus gebracht und von dort aus mit einem Krankenwagen in 
ein anderes verlegt
- Ich habe mir bereits jedes Band im Sprunggelenk gebrochen
- Ich habe schon des Öfteren mit ZEDD gechillt

- Ich bin betze-verrückt
- Ich wäre gerne DJ

Patrick Rutter (Schülersprecher, MSS 12)

Auf der 
nächsten 

Seite geht‘s 
weiter!

von Benedikt Utzig, MSS 13

Die Busschule der SWK (Stadtwerke Kaiserslau-
tern) gibt es schon seit dem Jahr 2006, welche in 
Verbindung  mit  dem  Unternehmen  Saar-Pfalz 
Bus durchgeführt wird.
Von unserer Schule nehmen die 5. Klassen teil. 
Jeweils in Begleitung ihrer Klassenlehrer mach-
ten sich Schüler wissbegierig auf den Weg zur 
Bushaltestelle in der Herzog von Weimar-Stra-
ße.
Auf der Fahrt zum Messeplatz wurden dann die 
Grundkenntnisse zum Thema Bus an sich und 
zur  SWK  aufgefrischt.  Am  Messeplatz  ange-
kommen, wurde zunächst erklärt, wie die Not-
bremsübung funktioniert und danach, vor allem 
zum Spaß der Kinder, durchgeführt.  Auch das 
richtige  Einsteigen  wurde  gezeigt,  sogar  mit 
Feldversuch. Schon gewusst, dass 25 Schüler ca. 
1 Minute und 4 Sekunden brauchen, wenn alle 

von Sara Wess, MSS 12

gleichzeitig in den Bus wollen? Wenn alle ge-
ordnet  in  einer  Reihe stehen,  dauert  das  Ein-
steigen bloß 33 Sekunden. Denkt mal darüber 
nach!
Anschließend wurden noch die Sicherheitsvor-
kehrungen innerhalb des Busses erläutert, wie 
z.B.,  dass  der  Busfahrer  vier  Kameras  unter 
Kontrolle hat, mit denen er nach dem Rechten 
schaut.
Danach ging es wieder zurück zur Schule und 
alle Kinder bekamen von der SWK eine Brotdo-
se spendiert.
Alles in allem war die Busschule ein voller Er-
folg  und hat  den Kindern viel  Spaß gemacht 
und man muss sagen, dass diese Art von Un-
terricht eine gute Idee war und ist.
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Vera Schnepp (Oberstufensprecherin, MSS 12)
- Herr Radny hatte nie zuvor eine Schülerin, die so oft Bälle im 
Gesicht hatte wie ich
- Ich ziehe Bonbons Kaugummis vor
- Ich tanze für mein Leben gern, obwohl ich ein unterdurch-
schnittlich schlechtes Taktgefühl habe

Philip Andres, (Oberstufensprecher, MSS 12)

- Ich habe zwei Babyschildkröten
- Ich liebe Bon Jovi und die toten Hosen
- Ich habe die meisten meiner Möbel selbst gebaut

Chiara Fend (Stadt-SV-Delegierte, MSS 11)

- Ich liebe es, mit den Kidsgruppen in der Tanzschule zu tanzen
- Ich habe zwei kaputte Knie und kann rein gar nichts dafür
Ich fühle mich auf dem Wasser besser aufgehoben als auf dem 
Land

Lars Jacob (Stadt-SV-Deligierter, Klasse 10c)

- Ich hatte mal ein Loch im Kopf, nachdem wir eigentlich 
einen Adventskranz kaufen wollten
- Ich stehe manchmal 20 Minuten am Schließfach und be-
komme es nicht auf
- Jeder liebt meine Haare

Jana Roth (Mittelstufensprecherin, Klasse 10e)

- Mein Lieblingswort ist Sorry/Entschuldigung
- Immer, wenn ich wo hin komme, mache ich was kaputt (auch 
mich selbst)
- Ich habe auf jedem Geburtstag keine Stimme mehr



Jan Rutter (Mittelstufensprecher, Klasse 10e)

- Ich habe mir mal den Daumen gebrochen, als ich eine 
Schiebetür zu gemacht habe
- Ich habe mal meine Gummistiefel im Fluss verloren
- Ich liebe es, mit meinem Bruder Scheiß zu machen

Julia Winicker (Soziales Amt, Klasse 10a)

- Mein ersten Kuchen habe ich in der Mikrowelle gebacken
- Nach drei Gummibärchen wird mir schlecht
- Ich bin beim Skifahren im Nebel beinahe gegen eine Pistenram-
pe gefahren

Sara Wess (Soziales Amt, MSS 12)
- Ich lasse meine Brille beim Duschen auf
- Ich habe schon mal Reporter von der Kanzlerin ferngehalten
- Als Vierjährige bin ich zweimal in Paris verloren gegangen

Johannes Hillebrands (Technischer Assistent, MSS 12)

- Ich trage immer Jogginghosen
- Ich bin früher bei den Bundesjugendspielen nur barfuß gesprin-
tet

Maximilian Kirch (Sportdeligierter, MSS 12)

- Liebe Fitness
- Ich war früher mal Vegetarier
- Ich hatte mal einen Irokesenschnitt

Die SV stellt sich vor
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Hallo, liebe Mitschülerin / lieber Mitschüler,
ich würde mich gerne mit  dir  über ein Thema 
unterhalten, was eigentlich kein Tabu sein sollte, 
aber leider immer noch eins ist.
Du musst wissen: Ich bin schwul. Und dass das 
nichts  Besonderes  ist,  im  21.  Jahrhundert,  das 
weiß  auch jeder.  Aber  irgendwie  habe ich  den 
Eindruck,  dass  trotzdem  viel  Gesprächsbedarf 
zwischen  uns  besteht,  und  aus  diesem  Grund 
habe ich diesen Artikel ins Leben gerufen.

Ich bin schon seit vielen Jahren auf dieser Schule, 
meine  Lieblingsfächer  sind  Deutsch,  Physik, 
Englisch,  Informatik  und  alle  meine  Freunde 
hier (50% Mädels,  50% Jungs) wissen,  dass ich 
schwul bin. Bisher hat sich noch keiner deswe-
gen negativ geäußert, und ich glaube auch nicht, 
dass das jemals passieren wird.
Wenn ich mal freie Zeit habe, verbringe ich diese 
mit  Hobbys  wie  Fotografieren,  Lesen,  Klavier 
spielen und Zocken (Lieblingsspiel: Portal 2).
Meine Schulnoten sind alles andere als perfekt, 
aber groß beschweren kann ich mich auch nicht. 
Wenn ich mich mehr anstrengen würde, wäre ich 
bestimmt besser...
Jedenfalls  sollst  du  wissen:  Ich  bin  ein  ganz 
normaler Kerl. Das war ich immer und das wer-
de ich auch immer sein. Ich laufe nicht mit Stö-
ckelschuhen rum, mein Lebenstraum ist es nicht, 
Friseur zu werden und meine Lieblingsfarbe ist 
auch  nicht  Pink.  Zuletzt  geschminkt  habe  ich 
mich an Fasching. Als ich zehn war.
Dass man schwul ist, bedeutet keineswegs, dass 
man seiner Männlichkeit beraubt ist - im Gegen-
teil: Zu seiner eigenen Sexualität zu stehen, und 

Homosexualität in der Schule
vom schwulen Schüler

dabei bereit  zu sein,  mit  den Folgen eines Ou-
tings zu leben, das bedeutet Stärke.
Schwul sein und dazu zu stehen, das fühlt sich 
gut an. Liebe ist das beste Gefühl, das wir Men-
schen haben. Wenn mein Herz bei einem Jungen 
klopft, statt bei einem Mädchen, dann ist das ein 
unbeschreiblich  tolles  Gefühl,  und  zwar  nicht, 
weil ich stolz darauf bin, zu einer Randgruppe 
zu gehören (oder anders formuliert: "nicht Main-
stream"  zu  sein),  das  ist  einfach  nur  toll,  weil 
Herzklopfen schön ist.

Aber  wenn  man  sich  als  Schüler  outen  will, 
braucht man dazu viel Mut, und den hat nicht 
jeder. Ich hatte damals  auch Angst vor den Re-
aktionen auf mein Outing.
Das Problem ist, dass in der Schule das Thema 
Homosexualität  selten  behandelt  wird.  Daran 
will  ich etwas ändern,  weil  es bestimmt einige 
unter euch gibt, die sich unsicher sind bezüglich 
ihrer eigenen sexuellen Neigungen.
Eines vorweg: Es ist völlig normal, wenn man in 
der Pubertät noch nicht (oder nicht mehr) weiß, 
ob man sich für Jungs oder für Mädels interes-
siert.
Wie  genau  man  die  eigene  Sexualität  erkennt, 
soll aber nicht das Thema dieses Artikels sein.
Ich möchte einfach nur, dass diejenigen, die sich 
unsicher sind, ein reineres Gewissen haben und 
dass  diejenigen,  die  hetero  sind  und  das  als 
"normal" voraussetzen, lernen, dass schwul oder 
lesbisch sein genauso normal ist.

Das  größte  Problem ist  meiner  Meinung nach, 
wie  unter  Schülern  heutzutage  der  Begriff 
"schwul" definiert ist.

Ein sau schwuler Artikel
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Vier Schüler, die unterschiedlicher nicht sein könnten, nehmen Stellung zum Tabuthema
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Schwul ist einer, der sich auffällig bunt kleidet, 
der "schwule Körpersprache" hat, näselnd redet 
oder eine komische Frisur hat. Schwul ist auch 
die  Mathe-HÜ,  die  gestern  unangekündigt  ge-
schrieben wurde,  Justin  Bieber,  der  Schiri  vom 
letzten Betzespiel und allgemein alles, was den 
Normalos nicht in den Kram passt.
Und jetzt bist du als Schwuler fester Bestandteil 
solcher  Beschimpfungen,  nur,  weil  du  andere 
Gefühle hast,  als die Anderen. Da kommt man 
sich doch echt verarscht vor. Für mich fühlt sich 
das Schwulsein genauso an, wie für andere das 
Heterosein:  sehr  schön.  Dann lasst  mich  doch, 
das ist doch meine Sache. Das ist ungefähr damit 
vergleichbar,  als  würde  man  alle  Linkshänder 
hassen.  Einfach,  weil  sie anders sind. Ich kann 
auch nichts dafür, dass ich schwul bin. Es ist ein-
fach so. Das habe ich mir nicht ausgesucht, Fakt 
ist nur, dass ich es als sehr angenehm empfinde, 
weil  es  eigentlich  nichts  anderes  als  Liebe  ist. 
Ansonsten bin ich ein ganz normaler Kerl. Und 
mit  dieser  Meinung stehe  ich  nicht  alleine  da, 
alle, die mich kennen, hätten nicht gedacht, dass 
ich „anders rum“ bin.
Allein schon statistisch gesehen müsste es in ei-
ner Jahrgangsstufe an unserer Schule mindestens 
12 Schüler geben, die sich im Laufe ihres Lebens 
die  Frage  nach  ihrer  Sexualität  stellen  (Quelle: 
Wikipedia "Homosexualität", basierend auf einer 
Studie der Emnid).
Und ich kann euch versprechen: Das sind alles 
ganz  normale  Menschen  und  das  werden  sie 
auch ihr Leben lang sein.

Unsere  Schulen  in  Deutschland müssen  es  de-
nen,  die  sich  mit  ihrer  Sexualität  im Unklaren 
sind, erleichtern, sich selbst zu finden. Ich stand 
ein halbes Jahr lang ohne Hilfe da, Homosexuali-
tät wurde nie wirklich angesprochen, nur in di-
versen Beleidigungen ist mal das Wort "schwul" 
gefallen. In dieser Zeit haben sich meine Noten 
stark  verschlechtert.  Es  machte  einfach  keinen 
Spaß,  in  einer  Umgebung  zu  arbeiten,  in  der 
man anderen etwas vorschauspielern muss, nur 
aus Angst,  wegen seinem Liebesbedürfnis  run-
tergemacht zu werden. Nach langem Nachden-
ken habe ich die richtigen Leute gefunden, mit 

denen ich darüber reden konnte, und es hat sich 
alles zum Guten gewendet.
Bloß hatte ich damals Glück, dass ich eben die 
richtigen  Leute  zur  richtigen  Zeit  hatte.  Nicht 
jeder hat solche Freunde.
Deswegen wünsche ich mir unbedingt eine wir-
kungsvolle  Enttabuisierung  dieses  Themas  an 
Schulen,  weil  nicht  nur  die  Leistungsfähigkeit 
durch  die  immer  noch  vorherrschenden  Um-
stände bei einigen stark geschwächt wird, son-
dern auch das Selbstvertrauen.

Ich habe nun zwei Schlussworte.

Erst das für die Schwulen:
Hör auf dein Herz und hab keine Angst vor Leu-
ten, die das komisch finden. Das sind dann keine 
Freunde. Das sind dann Leute, die Angst davor 
haben, dass du mit ihnen genauso umgehst, wie 
sie sonst nur mit Frauen umgehen.

Und für alle Heteros:
Liebe  ist  toll,  das  findet  ihr  doch  auch.  Wie 
schlimm wäre es denn, wenn es euch einer ver-
bieten würde, die zu lieben, die ihr liebt?
So fühlt man sich als Schwuler, wenn man in ei-
ner Welt lebt, wo „schwul“ nicht nur eine Belei-
digung, sondern sogar ein Schimpfwort ist. Die 
Schwulen tun euch doch nicht  weh.  Seid doch 
froh, wenn sich jemand outet, dann braucht ihr 
keine  Angst  davor  haben,  dass  er  euch  die 
Freundin  klaut.  Fühlt  euch  doch  geehrt,  wenn 
ein Schwuler sein Vertrauen zu euch beweist, in-
dem er sich ehrlich vor euch bekennt.
Sie sind ja auch keine überflüssigen Menschen, 
nur weil sie keine Kinder zeugen, um mal wie 
ein  Nazi  zu  argumentieren.  Schwule  sind  für 
den Rest der Welt durch gute Taten genauso eine 
Hilfe, wie ihr es seid, wenn ihr einer alten Dame 
im Zug einen  Sitzplatz  anbietet,  in  der  Schule 
einem Kameraden mit Krücken die Tür aufhaltet 
oder einem auf den Rücken gefallenen Mistkäfer 
im Wald  wieder  auf  die  Beine  helft.  Das  alles 
können Schwule nämlich auch.

vom nicht 
schwulen Schüler

Bitte einmal umblättern!
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Liebe Mitschülerin, lieber Mitschüler,
Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin nun 
schon seit 9 Jahren am HSG, bin 19 Jahre alt und 
meine  Lieblingsfächer  sind  Informatik,  Mathe 
und Sport. In meiner Freizeit organisiere ich gerne 
Partys und Geburtstage, spiele gerne Klavier und 
höre  für  mein  Leben  gerne  Musik.  Auch  ich 
möchte  mich  mit  Dir  in  diesem  Text  mit  dem 
Thema  „schwul-sein“  auseinandersetzen.  Um 
meinen Standpunkt klarzustellen:  Ich bin hetero 
und habe, seit nun längerer Zeit, eine Freundin.
 
Szenenwechsel. HSG, Mittwochmorgen 7:45 Uhr. 
DING-DONG.  Es  hat  geklingelt  und  ca.  1200 
Schüler strömen aus der Aula und dem restlichen 
Schulgebäude in ihre Klassensäle. Stell dir vor, du 
stehst inmitten dieser Menschenmasse in unserer 
Aula, kannst dich nicht bewegen, kannst nur auf 
der Stelle stehen und um dich schauen. Was siehst 
du?
Überall Menschen, die sich begrüßen, umarmen, 
küssen,  Händchen  halten…  Menschen  die  sich 
anlachen oder gerade verabschieden, da sie nun 
in  verschiedene  Unterrichtsstunden  gehen  müs-
sen.
Diese  zwischenmenschlichen  Beziehungen  sind 
wohl  nur  ein  Phänomen,  das  uns  Menschen  so 
besonders und einzigartig auf dieser Welt macht. 
Es  sind  Gesten,  die  Liebe,  Zuneigung,  Freund-
schaft, aber vor allem Freude ausstrahlen und mit 
denen wir uns gegenseitig glücklich machen. Et-
was ganz Normales oder?
Wohl jeder hat genau diese Situation morgens in 
unserer Schule schon selbst erlebt und in tausend-
fach  verschiedener  Ausführung  gesehen.  Zwei 
Menschen  stehen  in  der  Aula  und  küssen  sich. 
Und jetzt sag mal ehrlich…fällt dir das überhaupt 
auf, wenn du an ihnen vorbeiläufst? Registrierst 
du das überhaupt, denkst du darüber nach oder 
erzählst  du es gar deinen Klassenkameraden: 

„Person  X  hat  gerade  Person  Y  mitten  in  der 
Aula geküsst“? Wohl kaum!
Es ist schon immer ein normales Bild gewesen, 
dass  sich  Mann  und  Frau  nahe  sind  und  sein 
wollen. Man sieht dieses Bild in Medien, in der 
Stadt, auf der ganzen Welt und natürlich auch in 
unserer Schule. Ganz „normal“ eben!
 
Szenenwechsel.  Eine  Woche  später.  HSG,  Mitt-
wochmorgen 7:45 Uhr. DING-DONG. Es hat ge-
klingelt.
Stell dir vor du stehst wieder in unserer Aula. Du 
schaust  um  dich  und  zwei  Menschen  küssen 
sich. Doch diesmal sind es zwei Jungs die sich 
tief in die Augen schauen, sich in den Armen lie-
gen und sich küssen. Und dann wieder die Fra-
ge: Fallen dir die beiden auf?
Und jetzt sind die Aussagen  „Wohl kaum“ oder 
„Ganz  normal  eben“  wohl  nicht  mehr  ganz 
selbstverständlich.  Die  beiden  wären  das  Ge-
sprächsthema der Schule.  Leute würden anfan-
gen zu kichern, würden in großem Bogen um die 
beiden herum gehen und sich danach über sie, 
wie man so schön sagt, „Den Mund zerreißen“.
 
Wir  leben  in  einer  Welt  mit  fast  grenzenlosen 
Mitteln. Wir können uns über Kontinente hinweg 
per Webcam in die Augen schauen, sind jederzeit 
und  überall  für  unsere  Familien,  Freunde  und 
Kollegen  erreichbar.  Dass  sich  die  Anzahl  der 
Smartphone-Nutzer in Deutschland in den letz-
ten 4 Jahren versechsfacht hat spricht nicht nur 
für  technische Weiterentwicklung dieser  Geräte 
und die  damit  verbundenen Möglichkeiten  für 
seine Benutzer. Vielmehr ist es ein fester Bestand-
teil  unseres  Lifestyles.  Ein  Lifestyle,  in  dem es 
kein Tabu mehr gibt. Mode, Trends und Medien 
sind hier wohl gute Beispiele. Farben von Klei-
dern aller Art werden bunter, schriller und auf-
fallender.  Trends werden verrückter,  vielfältiger 
und ausgefallener. Bilder, Filme und Musik wer-
den  skurriler,  verblödender  und  aufregender. 
Nicht  zu  vergessen  sind  Social  Networks  aller 
Art. Um das alles zusammenzufassen: Wir leben 
in einer so breit gefächerten, geöffneten und bun-
ten  Welt  –  wieso  sind  dann  plötzlich  schwule 
Männer ein Problem? Wieso können sich Fußbal-
ler nicht „outen“ ohne danach Angst zu haben, 

vom nicht 
schwulen Schüler

von Patrick Rutter, MSS 12
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in  ihrem  Job  nicht  mehr  ernstgenommen  zu 
werden? Wieso müssen Manager ihre Sexuali-
tät  verschweigen,  um an einen Spitzenposten 
in  einer  Firma  zu  gelangen?  Und,  um  dann 
wieder zu den Schulen zu kommen: Wieso sind 
sowohl schwule Lehrer, als auch schwule Schü-
ler  ein  Problem  für  unsere  heutige  Gesell-
schaft? Auch sie sind ganz normale Menschen, 
die morgens aufstehen und abends ins Bett ge-
hen. Auch sie fühlen sich nur zu einem anderen 
Menschen hingezogen. Auch sie fühlen dieses 
Kribbeln im Bauch, dasselbe Gefühl, wie wenn 
ich meine Freundin küsse. Nur ist es bei ihnen 
eben  ein  anderer  Mann,  von  dem  sie  nachts 
träumen, dem sie nahe sein wollen oder dessen 
Hand sie halten.
 
Wir geben täglich unser ganzes Leben im In-
ternet bei Facebook, WhatsApp oder Google 

preis,  dann  sollten  wir  doch  dringend  damit 
anfangen unsere Gesellschaft und das veraltete 
Denken  dem  technischen  Vorschritt  entspre-
chend ein wenig aufzupolieren. „Schwul“ soll-
te  nicht  mehr  ein  Schimpfwort,  eine  Beleidi-
gung oder etwas Schlechtes sein. Schwule soll-
ten  keine  „Gruppe“  oder  etwas  „Anderes“ 
mehr  sein.  Sie  haben,  sollten  aber  noch  viel 
mehr einen festen Platz auf unserem Planeten 
haben.  Wer  sich  damit  nicht  identifizieren 
kann, ist in der heutigen Welt schlichtweg fehl 
am Platz und sollte in Ruhe über seine Lebens-
einstellung und seinen eigenen Platz in der Ge-
sellschaft  nachdenken.  Denn  die  heutige  Ge-
sellschaft und ihr schneller Fortschritt hat kei-
nen  Platz  für  Intolerante  und  altmodisches 
Denken.  Die  heutige  Gesellschaft  ist  schwul, 
lesbisch und hetero – ganz normal eben!

von der lesbischen Schülerin

Hey Leute,
ich denke, dass viele von euch sich noch nicht 
mit dem Thema Homosexualität befasst haben. 
Erstmal will ich mich vorstellen. Ich bin 18 Jah-
re alt und besuche die 12. Klasse auf einer Schu-
le  in  Darmstadt.  Meine  Lieblingsfächer  sind 
Mathe und PoWi (Sozialkunde). Wenn ich mich 
mal nicht mit Freunden treffe,  fotografiere ich 
für mein Leben gerne. Ich bin lesbisch und fin-
de,  dass  es  heutzutage  was  „Normales“  ist. 
Gemerkt  habe  ich  dies  vor  ca.  4  Jahren  und 
habe bis heute eine Beziehung mit einem Mäd-
chen geführt. Meinen Freunden habe ich es re-
lativ früh erzählt. Seitdem ich auf einem Ober-
stufengymnasium bin, gehe ich sehr offen da-
mit  um.  Ich  hatte  nie  Probleme  damit,  es  je-
mandem  zu  sagen,  denn  ich  wurde  nie  ge-
mobbt oder so. Im Gegenteil,  ich bin Klassen-
sprecherin und beliebt in der Klasse. Vorurteile 
wie, dass ich jetzt nur männliche Freunde habe, 
sind völlig unsinnig. Ich habe etwa gleich viele 
männliche Freunde wie weibliche.

Meine Eltern gehen damit sehr offen um und 
unterstützen mich auch in dem, was ich vorha-
be. Es ist auch kein Problem, mit ihnen über Ge-
fühle oder so zu sprechen. Sie finden auch, dass 
es  heute  normal  ist,  lesbisch  oder  schwul  zu 
sein.  Außerdem kennen wir  auch zwei  Jungs, 
die schwul sind. Und sie sind mit die lustigsten 
Menschen, die ich kenne. 
Zurzeit outen sich auch Prominente, wie Politi-
ker, Sportler, Schauspieler und Sänger… Fehlen 
jetzt nur noch die aktiven Fußballer! Vielleicht 
sollte  man doch mal  in  der  deutschen Politik 
darüber nachdenken, die Homoehe der Hetero-
ehe gleichzusetzen.

* siehe Seite 12

*

von der nicht
lesbischen Schülerin

Bitte einmal umblättern!
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Hey Leute,
ich weiß nicht, inwiefern ihr euch schon mit dem 
Thema Homosexualität auseinandergesetzt habt. 
In meinem Leben wurde das Thema vor ca. 4 Jah-
ren  brisant.  Ich  (weiblich,  19)  bin  heterosexuell 
und habe eine lesbische Freundin (im Sinn von 
Freundschaft, keine Liebespartnerin). Wir haben 
uns im Urlaub kennen gelernt.  Anfangs hat  sie 
mir nicht gleich gesagt, dass sie lesbisch ist, doch 
als wir uns näher kennengelernt haben, hat sie es 
mir schließlich erzählt.  Und in dem Augenblick 
wusste ich, dass das für mich kein Problem ist. 
Sie  ist  ein  unglaublich  witziger,  lebensfroher 
Mensch, man kann mit ihr über alles reden und 
sie ist immer für mich da. Klar, am Anfang war es 
ungewohnt,  darüber  nachzudenken,  denn  sie 
war die Erste, mit der ich darüber geredet habe, 
doch wir haben offen über alles gesprochen und 
ich hatte niemals „Angst“, dass sie sich in mich 

von der nicht lesbischen Schülerin verliebt.  Ich meine,  ihr  heterosexuellen Mädchen 
würdet euch doch auch nicht in einen Schwulen 
verlieben, oder? Ich hab auch kein Problem damit, 
im Urlaub mit ihr in einem Bett zu schlafen oder 
mich bei ihr umzuziehen. Sie ist eine ganz normale 
Freundin und ich kann mich mit ihr genauso gut 
über  süße Typen unterhalten wie mit meinen an-
deren Freundinnen. Und genauso kann sie sich mit 
mir über Mädchen unterhalten, die sie süß findet.  
Einer guten Freundschaft zwischen Heterosexuel-
len und Homosexuellen steht also nichts im Weg.
Außerdem ist unsere Schule eine Schule mit Cou-
rage,  also  sollten  wir  dieser  Auszeichnung  alle 
Ehre machen und allen Schülern, die sich ausge-
schlossen fühlen oder jemandem zum Reden brau-
chen, helfen. Deshalb zum Schluss noch ein kleiner 
Aufruf:
Ich finde, auch unsere Lehrer/innen sollten offen 
zu ihrer Sexualität stehen und so ein Vorbild und 
eine Hilfe für gleichgesinnte Schüler/innen sein.
Und die Schüler sollten auf ihre Mitschüler achten 
und sich als Anlaufstelle anbieten, falls man merkt, 
dass es einem Mitschüler nicht so gut geht,  egal 
aus welchem Grund.

von Lena Metzger, MSS 13

Warum
sind die Namen der homosexu-
ellen Schüler unlesbar gemacht?

Weil
wir noch nicht so weit sind, dass sich jeder homo-
sexuelle Schüler outen kann, und sich keine Sorgen 
machen muss, dass er deswegen belästigt wird.

Wir hoffen, dass vielleicht einige unter euch durch diesen Artikel dazu angeregt wurden, selbst einmal 
über dieses Thema nachzudenken.

Sprecht in eurer Klassengemeinschaft und mit euren Lehrern darüber, mit euren Eltern, Verwandten 
oder Freunden, sodass irgendwann einmal der Tag gekommen ist, an dem ein Schüler sagen kann 

„Ich bin lesbisch/schwul.“ und die gesamte Klasse sagt „Okay, kein Problem.“.

Schule || Wissen || Unterhaltung

Feedback erwünscht! (siehe „Die letzte Seite“)
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Wie ihr bestimmt wisst, ist der Syrien-
Konflikt  momentan  eines  der  häufigs-

ten  Themen  in  den  Nachrichten.  Blöd 
nur,  dass  man  als  Jugendlicher  häufig 

kaum weiß, was in Syrien eigentlich wirklich 
passiert. Wir haben versucht, das Wichtigste zu-

sammenzufassen, damit ihr diesen aktuellen Konflikt 
besser versteht.

Baschar al-Assad übernahm 1994 nach dem Tod seines Vaters 
die  Regierung  des  Landes  und  ist  seitdem  Präsident  und 
Oberbefehlshaber des Militärs in Syrien. Im Jahr 2007 wurde 
er  vom Volk für sieben weitere Jahre zum Präsidenten ge-
wählt, jedoch gab es bei der Wahl auch keinen Gegner.
Der eigentliche Auslöser für die Proteste im Land war jedoch 
eine Schmiererei von 14 Jugendlichen. Die regime-kritischen 
Friedensparolen  zogen  ein  brutales  Vorgehen  gegen  die 
Schüler nach sich, sodass am 15. März 2011 erste Proteste ge-
gen die Regierung stattfanden, die die Freilassung der Schü-
ler und Abdankung des Präsidenten forderten. Angetrieben 
vom Arabischen Frühling gingen zuerst hauptsächlich Studen-
ten  auf  die  Straßen.  Später,  als  die  Proteste  gewalttätiger 
wurden, bestand der Großteil des Aufständischen aus Sunni-
ten, die auch die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen und 
gegen  die  hauptsächlich  von  Alawiten  besetzte  Regierung 
vorgehen will. In den folgenden Monaten wurden die Protes-
te immer stärker und die Zahl der Todesopfer immer höher, 
weshalb es zu mehreren, meist ergebnislosen Verhandlungen 
zwischen Syrien und den Regierungen anderer Länder kam. 
Russland und China waren der Grund dafür, dass mehrere 
Resolutionsvorschläge  der  UN  nicht  durchgesetzt  werden 
konnten, da die beiden syrien-freundlichen Mächte ein Ein-
mischen  europäischer  Länder  verhindern  wollten.  Jedoch 
musste Putin später einen Kompromiss eingehen, da wegen 
des Einsetzens von Chemie-Waffen ein Angriff von Seiten der 
USA drohte. Er schlug vor, dass Syrien alle Vorräte an Che-
mie-Waffen  offenlegt  und  vernichtet,  wodurch  der  Angriff 
knapp verhindert werden konnte. Für die syrische Bevölke-
rung  scheint  bisher  kein  Ende  der  bürgerkriegsähnlichen 
Verhältnisse in Sicht und niemand kann genau sagen, was als 
nächstes passiert. 
Doch wir hoffen, dass ihr jetzt die Nachrichten rund um den 
Syrien-Konflikt besser verfolgen könnt.

Syrien-Konflikt
von Blerina Misiraj und 
Annika Wagner, 10e

Syrien
• liegt in Vorderasien
• grenzt an den Irak, Libanon, Is-

rael, Jordanien und die Türkei
• 20 Millionen Einwohner
• seit Kriegsanfang sind ca. 1 Mil-

lionen Syrer geflohen
• 25% der Bevölkerung sind laut 

Schätzungen im Land auf der 
Flucht

• seit 1971 regiert die Assad-Fami-
lie mit der arabisch-sozialisti-
schen Baath-Partei

• Baschar al-Assad ist momentan 
Präsident

Arabischer Frühling
Der  Arabische  Frühling  ist  die  Serie 
von  Rebellionen,  Protesten  und  Auf-
ständen in arabischen Ländern, die im 
Dezember 2010 begann. 

Bild: Wikipedia
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„Die Anorexia nervosa (griech./lat.: etwa „nervlich 
bedingte Appetitlosigkeit“), auch Anorexia menta-
lis  oder  Magersucht  genannt,  ist  eine  psychische 
Störung  aus  dem  Bereich  der  seelisch  bedingten 
Essstörungen.“  So  erklärt  Wikipedia  den  Begriff 
„Magersucht“ im Einleitungssatz. Doch diese Wor-
te erklären keineswegs, was Magersucht für Betrof-
fene bedeutet: Kalorientabellen auswendig lernen, 
das ständige Hungergefühl, Hass auf den eigenen 
Körper.  Die  Waage als  besten Freund und Feind 
zugleich. Heimlichtuerei vor Freunden und Fami-
lie.  Das  langsame  Verhungern  des  eigenen  Kör-
pers. Die tatsächliche Sucht abzunehmen.
Doch  wo hört  gesundes  Abnehmen auf  und wo 
fängt  krankhaftes  Hungern  an?  Jedes  Mädchen, 
zunehmend aber auch Jungen, kennen die Unzu-
friedenheit mit dem eigenen Körper in der Puber-
tät:  Der  Bauch  zu  dick,  die  Beine  zu  kurz,  die 
Körbchengröße zu klein und die Oberschenkel be-
rühren sich. 66% aller 11-19-jährigen Jugendlichen 
wollen abnehmen. Was meist mit einer gewöhnli-
chen Diät beginnt, bei der man ab 18 Uhr auf Koh-
lenhydrate verzichtet, wird schnell zu einem Ver-
zicht auf Nahrung jeglicher Art nach 18 Uhr und 
am  Ende  zum  krankhaften  Verweigern  beinahe 
jeglicher Nahrung.  25% aller 7-10-jährigen Mäd-
chen sowie 11% aller 11-15-jährigen Jungen haben 
schon eine Diät gemacht. Dazu kommt das exzes-
sive Treiben von Sport, bei dem der bereits ausge-
hungerte und auf Sparflamme laufende Körper an 
die Grenzen seiner Kräfte gebracht wird. Oftmals 
geht  eine  Magersucht  einher  mit  Bulimie,  einer 
Ess-Brech-Störung,  bei  der  Betroffene  nach  dem 
Essen  erbrechen  und  so  die  Kalorienaufnahme 
verhindern.  
Welche  Folgen  das  extreme  Abnehmen  für  den 
Körper gerade im Wachstum hat, wird von den Be-
troffenen  oftmals  unterschätzt.  Körperlich  führt 
eine Unterernährung zu Herz-Kreislauf-Störungen, 
die  zu  niedrigem  Puls  und  Blutdruck  und  zum 
ständigem Frieren durch gesunkene Körpertempe-
ratur führen, zu Wachstumsstörungen, die oftmals 
auch  bei  erfolgreicher  Therapie  nicht  aufgeholt 
werden können, zum Ausbleiben der Regel sowie 
Potenzstörungen und letztendlich immer zu (irre-
parablen) Organschäden. Aber auch psychisch hin-
terlässt eine Magersucht schwerwiegende Folgen, 

die von Zwangserkrankungen wie übertriebe-
nem  Waschen  über  Angsterkrankungen  bis 
hin zu schweren Depressionen,  Schlafstörun-
gen und Suizidgedanken reichen.
Motivation finden Magersüchtige oft im Inter-
net,  wo neben Fotos  von abgemagerten  Tee-
niestars zahlreiche Foren über Abnehmen und 
Magersucht  existieren,  deren  Mitglieder  sich 
gegenseitig  bei  ihrem  Hungerkampf  unter-
stützen. Ihre Erkrankungen nehmen sie dabei 
liebevoll  Ana, Mia, Deb – Anorexia,  Bulimia, 
Depression – wie alte Freundinnen. Aber nicht 
nur das Internet unterstützt und motiviert sie 
im Kampf gegen ihren eigenen Körper,  auch 
die Gesellschaft trägt ihren Teil dazu bei. Be-
reits  kleine  Mädchen spielen  mit  Barbiepup-
pen, deren Körperbau die Geburt eines Kindes 
nicht  heil  überstehen  würden.  Schaufenster-
puppen  werden  seit  den  50er  Jahren  immer 
dünner. Kleider werden knapper und heraus-
stehende  Beckenknochen  sind  zum  Schön-
heitsideal geworden. Heute gilt: dünn = schön, 
egal was es kostet. Frühe Erkennung und ein 
vertrauensvolles Umfeld sind die wichtigsten 
Pfeiler, um Magersüchtigen zu helfen. Hierbei 
erkennen die Jugendlichen oft als Letzte, dass 
sie „krank“ sind und lange nicht mehr „dick“ 
bzw. es nie waren. Deshalb gilt  für Freunde, 
Lehrer,  und  Familie:  gesundes  Misstrauen. 
Das  heißt  nicht,  jedes  Essen  der  Tochter  zu 
protokollieren,  bloß weil  sie  zwei  Kilo  abge-
nommen  hat,  oder  dem  Sohn  nach  dem 
Abendessen auf die Toilette zu folgen. Aber es 
heißt  aufmerksam  werden  bei  längeren  Ver-
änderungen  des  Essverhaltens  und  rapidem 
Gewichtsverlust. Auch plötzliche übermäßige 
sportliche  Betätigung  und  das  Zurückziehen 
aus  dem  sozialen  Umfeld  können  Hinweise 
auf eine Essstörung sein.  Sollte  der Verdacht 
bestehen, dass bei sich selbst oder Bekannten 
eine  Essstörung  vorliegt,  sollte  man  immer 
Hilfe suchen – bei Eltern,  Freunden, Lehrern 
oder  anonymen  Beratungsstellen.  10%  aller 
Magersüchtigen sterben an ihrer Krankheit.

von Sara Wess, MSS 12

www.bzga-essstoerungen.de 
www.magersucht.de 
www.anad.de/hilfe-tipps-fuer/teste-dein-essverhalten
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Einstein für Quanten-Dilettanten
Mehr  oder  weniger  passend  zur  Frühjarsausgabe 
möchte  ich  einen Artikel  veröffentlichen,  der  sich 
mit dem Stern von Bethlehem beschäftigt.  
Wie die meisten sicherlich wissen, zeigte dieser an-
gebliche Stern den Weisen den Weg zur  Geburts-
stätte von Jesus.
Bibelzitat:  „Als Jesus zur Zeit  des Königs Herodes in 
Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeu-
ter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist 
der  neugeborene  König  der  Juden?  Wir  haben  seinen 
Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu 
huldigen.” (Mat, 2,1) [...] “Nach diesen Worten des Kö-
nigs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den 
sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem 
Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen.” (Mat, 2,9)
Nun, dass ein Stern nicht plötzlich aufgehen kann, 
sondern eine Entwicklungszeit von vielen Millionen 
Jahren benötigt, ist eigentlich logisch. Daher haben 
sich  viele  Astronomen  schon  seit  dem  Mittelalter 
mit dieser Erscheinung beschäftigt und verschiede-
ne Theorien aufgestellt, dass es kein Stern, sondern 
eine  andere  Himmelserscheinung  gewesen  sein 
muss:
Die Kometentheorie: 
Eine der ältesten Theorien zum Stern von Bethle-
hem ist die, dass es sich um einen Kometen hätte 
handeln können. Das führte dazu, dass auf vielen 
mittelalterlichen  Darstellungen  dieser  Szene  ein 
Komet abgebildet war. Kometen sind Himmelskör-
per, die eine Kreisbahn oder Ellipse im All beschrei-
ben und in regelmäßigen Abständen (meist mehrere 
Jahrzehnte bis Jahrhunderte) wiederkehren.  
Doch dass es wirklich ein Komet gewesen sein soll, 
ist sehr unwahrscheinlich. Zum einen war der Hal-
ley‘sche Komet schon Ende 12 bis Anfang 11 v. Chr. 
zu sehen und anhand von Berechnungen passierte 
im Zeitraum von Christi  Geburt kein anderer Ko-
met  die  Erde.  Zum  anderen  galten  Kometen  im 
Volksglauben zu dieser Zeit als Unheil, weshalb es 
sehr  unwahrscheinlich ist,  dass  die  Weisen dieses 
Ereignis  mit  Christi  Geburt  verbanden,  da dies  ja 
kein unheiliges Ereignis war. Verwunderlich ist es 
zudem, dass der Komet nur den Weisen aus dem 
Osten auffiel, jedoch keinem am direkten Geburts-
ort, der viel Näher am Kometen lag. Am unwahr-
scheinlichsten (eigentlich unmöglich) ist aber, dass 

der Komet plötzlich anhält und einen Ort markiert. 
Kometen  halten  nicht  plötzlich  an  und  wenn  sie 
anhielten,  würden  sie  ihren  leuchtenden  Schweif 
verlieren.
Konjuktionstheorien:
Verschiedene Astronomen stellten zur Beschreibung 
des Phänomens Theorien auf, laut denen eine Kon-
junktion (d.h. dass die Planeten von der Erde aus 
gesehen voreinander stehen) mehrerer Planeten für 
das Leuchten verantwortlich seien. Da diese Ereig-
nisse auch regelmäßig sind, lassen sie sich ebenfalls 
berechnen.
Johannes  Kepler  beobachtete  im  Jahre  1604  eine 
Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn, in deren 
späterem Verlauf der Mars noch hinzukam und ein 
helles Leuchten auftrat. Kepler wies nach, dass im 
ungefähren Zeitraum Christi Geburt auch eine sol-
che  Konjunktion  dieser  3  Planeten  auftrat.  Heute 
weiß  man jedoch,  dass  eine  Planetenkonstellation 
kein  so  helles  Leuchten  verursachen kann.  Daher 
erwies sich Keplers Theorie als falsch. Wahrschein-
lich trat zeitgleich mit diesem Zusammentreffen der 
Planeten eine Supernova auf.
Supernovatheorie:
Am  plausibelsten  erscheint  bisher  die  Annahme, 
dass das Himmelsleuchten auf eine Supernova zu-
rückzuführen ist. Eine Supernova ist ein Stern, der 
am Ende seines „Lebens“ explodiert und eine mit 
bloßem  Auge  sichtbare  helle  Erscheinung  am 
Himmel  hervorrufen  kann  (je  nach  Abstand  zur 
Erde). Da dieses Ereignis ortsfest ist, scheint es sich 
nur wegen der Drehung der Erde am Himmel zu 
bewegen. Dieser Bewegung könnten die Weisen ge-
folgt sein. Das Anhalten des angeblichen Sterns ist 
jedoch  nicht  erklärbar.  Eine  andere  Aufzeichnung 
oder Beobachtung einer Supernova zu dieser Zeit 
ist jedoch nicht bekannt und wurde von keinen an-
tiken Astronomen dokumentiert.
Fazit: 
Eine  wissenschaftliche  Erklärung  des  Sterns  von 
Bethlehem ist nicht komplett möglich, da bestehen-
de Theorien bisher nicht überzeugend sind. Ohne 
Hilfe einer Zeitreise in die Vergangenheit (was phy-
sikalisch aber unmöglich ist), lässt sich dieses Phä-
nomen und ob es wirklich existierte, nicht endgültig 
klären.

von Felix Haberkorn, MSS 12
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Der
hypergalktische

HSG-Führer
von Luca Luisa Siegfried, 8e

Der Winter bringt viele Gefahren mit sich, 
aber zum Glück gibt es den hypergalakti-
schen HSG-Führer! So wird die Situation 
nur noch drei Viertel so schlimm! ;)

Was tun wenn...
...du auf einer glatten Stelle ausrutschst?

Dich freuen, dass der kommende blaue Fleck (und der wird ganz sicher kom-
men) schon im Voraus gekühlt wird.
Ganz vorsichtig und langsam aufstehen (auch wenn viele Leute „zuschauen“), 
sonst fällst du womöglich wieder hin und das tut noch mehr weh und der kom-
mende blaue Fleck (der ganz sicher kommen wird) wird noch größer.
Und auch, wenn das Eis schon etwas kühlt, empfehle ich dir, nicht noch länger 
auf dem kalten Boden rumsitzen, sonst bekommst du noch eine Blasenentzün-
dung oder etwas anderes Unnötiges, was niemand braucht.

------> Und sieh es positiv: Du bekommst etwas Übung im Eislaufen! :D
 
...dich ein Schneeball trifft und dir dann auch noch Schnee in den Kragen fällt?

Hüpfe nicht wie wild herum, sonst verteilt sich der Schnee noch mehr.
Zieh dir (d)eine Kapuze oder Schal über, damit nicht noch mehr Schnee im Kra-
gen landet.

-----> Und sieh es positiv: Kalte „Duschen“ sollen ja gegen Cellulite helfen!
Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die Cellulite am Hals oder am Rücken bekom-
men?
(Besser  gesagt:  Cellulite  am  Hals  bekommen  würden,  wenn  sie  nicht  von  einem 
Schneeball getroffen worden wären! Von einem Schneeball getroffen zu werden, kann 
auch positive Aspekte haben!)
 
... ein Fahrzeug, das durch eine Pfütze fährt, dir die Hosen versaut?

Lerne mit (solchen) unangenehmen Dingen zu leben!
Hör auf zu jammern! Du hast sicherlich noch mehr Hosen! 

-----> Sieh es positiv: So etwas passiert nicht nur dir!

Teil 3
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Wer ist
es?
von Luca Siegfried, 8e

Lösungen auf der übernächsten Seite!

Der Mann, der kann‘s.
2

Der Heizungsflüsterer.
3

Dieser Mann hat vielleicht 
schon Mozart von 

A nach B gebracht.

4
Diese Frau ist deutsch in 

Englisch.

5
Er müsste gute Witze 

erzählen können. 
Sogenannte [???]-Klopfer.

6
Sie ist ein Baum.

7
Er merkt sich alles.

8
Es gibt nicht nur Feiertage, 
sondern auch [???]-Tage.

9
Dieser Mann müsste ein 
Adliger in der Pfalz sein.

10
Sie übernimmt eventuell 
das Ein- oder Ausladen 

von Waren.

11
Dieser Mann ist griesgrämig? 

Ich glaube nicht.

12
Lecker Fisch! Oder? Wir wollen 
hier doch keinen Kannibalismus 

betreiben!

13
Ist er wirklich so jung, wie 

er klingt?

14
Der Gefährte von Sissi. 

In weiblicher Form.

15
Von ihr gibt es auch viele 

Bäckereien.

16
Er sieht manchmal 
ziemlich blass aus.

17
Der neue Verkaufshit: 
Ein Baum zum Falten!

18
Um ein Bild aufzuhängen, 
braucht man einen [???]...

19
... und einen [???].

20
Sie müsste immer fröhlich sein! 
Warum? Weil sie so viel lacht!

21
Hart wie [???].
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Lösungen zum Lehrernamenwortspielrätsel auf Seite 17

1. Herr Könne
2. Herr Heizenreder
3. Herr Kutscher
4. Frau Germann
5. Herr Schenkel
6. Frau Kiefer
7. Herr Merkert
8. Herr Fest
9. Herr Pfalzgraf
10.Frau Lademann
11.Herr Krämer

1. Herr Heringer
2. Herr Junker
3. Frau Franz
4. Frau Schmitt
5. Herr Blass
6. Frau Falterbaum
7. Frau Nagel
8. Her Herhammer
9. Frau Lachner
10.Herr Stahl

ie beeindruckst du deinen W Englischlehrer?

Überzeuge ihn am besten mit deinen

Sprachkenntnissen!

1a

‣To hit the time dead. (Die Zeit tot schlagen.)

‣Don´t make out a flie an elephant! (Mach nicht aus einer Fliege einen Elefanten!)

‣I have hit me the night round the ears. (Ich habe mir die Nacht um die Ohren ge-

schlagen.)

‣On something around riding. (Auf etwas herumreiten.)

‣You can me the hump down sliding! (Du kannst mir den Buckel runter rutschen!)

‣And he makes himself menothing younothing out of the dust. (Und er machte sich 

mir nichts dir nichts aus dem Staub.)

‣Who others dig a hole falls self into. (Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst 

hinein.)

‣Lies have short legs. (Lügen haben kurze Beine.)

von Luca Siegfried und Anna Lea Reinwarth, 8e
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Seit Monaten schon ist Lucy auf der Suche nach dem ge-
heimnisvollen Shadow, jenem Graffitikünstler,  der seine 
unglaublichen  Bilder  in  der  ganzen  Stadt  auf  Garagen, 
Häuserwände,  Züge und Mauern sprüht  und Poet,  der 
seine  Gedichte  daneben  schreibt.  Doch  auch  in  dieser 
Nacht verpasst sie die beiden knapp. Als sie sich an die-
sem  Abend  mit  ihren  Freundinnen  Jazz  und  Daisy  im 
Café trifft, um ihren Schulabschluss zu feiern und Daisys 
Freund zusammen mit seinen Kumpels Ed und Leo da-
zukommt,  ist  der  Abend  für  Lucy  eigentlich  gelaufen. 
Denn mit  Ed hatte  sie  ihr  erstes,  einziges und schreck-
lichstes Date, das mit einer gebrochenen Nase (Ed) und 
einem gebrochenen Herzen (Lucy) endete.
Doch da weiß Lucy noch nicht, dass sie noch nie so nah 
dran war Shadow und Poet zu finden, denn diese sind 
keine anderen als Ed und Leo. Jene Jungen, die aus zer-
rütteten  Verhältnissen  kommen,  und schon viel  zu  viel 
Leid erfahren haben, die vorhaben mit einer Gang in die 
Schule einzubrechen, um anschließend die Computer zu 
verticken,  weil  sie  das  Geld  brauchen,  in  eben  dieser 
Nacht. Doch alles kommt anders. Als Ed Lucy verspricht 
ihr Shadow vorzustellen, sagt sie – jeder Abneigung zum 
Trotz – ja. 
Und so beginnt für Lucy und Ed die Nacht ihres Lebens 
…denn Lucys Herz schlägt schon lange für Shadow „Ich 
muss Shadow treffen. Auch Poet, aber vor allem Shadow. Den 
Typ, der nachts malt. Vögel, die auf Mauern in der Falle sitzen. 
Leute, die sich in gespenstischen Wäldern verirrt haben. Jungen 
mit Herzen, aus denen Grashalme sprießen(…)Ein Typ, der so 
was malt, ist ein Typ, in den ich mich verlieben könnte. Und 
zwar Hals über Kopf“
Mit  fesselnden  Worten  erzählt  Kath  Crowley  abwech-
selnd aus Lucys und Eds Sicht, mit Gedichten von Poet 
durchsetzt eine unglaubliche Geschichte. Die Leichtigkeit 
ihrer  Worte  ist  bunt  und  voller  Poesie.  Poets  Gedichte 
sind zum Sterben schön und manche Szenen sind so wit-
zig geschrieben, dass sie einem Tränen in die Augen trei-
ben,  wohingegen  man bei  anderen  am liebsten  weinen 
würde, wenn man von Poets Kindheit erfährt oder von 
Berts  Tod,  Eds  Mentor.  Die  Geschichte  ist  flüssig  ge-
schrieben und nimmt ständig neue Wendungen,  sodass 
man das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen kann. 
Und man fiebert und bangt mit den beiden und wartet 
auf den Moment, in dem die beiden begreifen, dass sie 
füreinander bestimmt sind. 
Ein absolutes Lese – Muss!

Buchrezension
Cath Crowleys 

„Graffiti moon“

von Vivian Tekin, MSS 13

Kauf-Links

amzn.to/1arvYXO

ISBN: 978-3-551-58279-9

Amazon (Gebundene Ausgabe):

Preis: 16,90€

Amazon (Kindle):
amzn.to/1gzfkuS

Preis: 11,99€

bit.ly/IBSczN
ebook.de:

Preis: 12,59€



A d-
v e n t s-

k r a n z , 
P l ä t z c h e n 

und  Geschenke, 
das  verbindet  man 

alles  mit  Weihnachten, 
doch  wie  feiern  Christen 

in  anderen  Ländern  Weih-
nachten? Zum Beispiel in Ägyp-

ten: Erstmal muss man sagen, dass 
der Anteil von Christen in Ägypten re-

lativ  klein ist.  Sie  machen etwa 10% der 
Bevölkerung  aus  und  sie  heißen  koptische 

Christen.  Es  gibt  viele  Gemeinsamkeiten,  aber 
auch große Unterschiede.  Zum Beispiel  feiern die 

koptischen  Christen  Weihnachten  erst  am  7.  Januar. 
Das liegt daran, dass sie einen anderen Kalender haben, 

den koptischen Kalender. Der 7. Januar ist bei ihnen der 29. 
Tag des Monats Khiak. Die Monate im koptischen Kalender sind 

nach altägyptischen Festen benannt. Aber jetzt zum Ablauf des kop-
tischen Weihnachtsfestes: Vor dem eigentlichen Weihnachtsfest fasten 

die Kopten 43 Tage, wobei sowohl die Zahl 40, als auch die Zahl 3 eine re-
ligiöse Bedeutung haben. Die Gläubigen verzichten auf jegliche tierische Pro-

dukte wie Fleisch, Eier, Milch oder Käse. Nach der Fastenzeit halten sie ein gro-
ßes Festessen ab, bei dem traditionelle Speisen,wie die Zalabya (ein Gebäck) oder 

der Bouri (ein Fischgericht), gereicht werden. Die Kinder bekommen kleine Geschenke 
oder auch Geldgeschenke, mit denen sie sich Süßigkeiten kaufen. Außerdem besuchen 

alle Gläubigen eine  Mitternachtsmesse, die erst  um 4 Uhr morgens endet. Die Kirchen sind 
zu dieser Zeit oft mit Engeln und Kerzen geschmückt. Viele Gläubige besuchen auch mehrere 

Kirchen, die der Bibel nach auf dem Weg der Heiligen Familie durch Ägypten lagen. Auch viele in-
teressierte Muslime schließen sich der Feierlaune an und besuchen Weihnachtsbasare, auf denen man 
kleine Geschenke erhalten kann.  Auch ausländische Touristen z.B.  aus Deutschland verbringen die 
Weihnachtstage in dem warmen Ägypten, entsprechend sind die Hotels zu dieser Zeit mit Kunstschnee 
und Tannenbäumen geschmückt. So ist es auch nicht ungewöhnlich, wenn man von Weihnachtsmän-
nern berittenen Kamelen begegnet, aber auch bauchtanzende Weihnachtsmänner sind keine Seltenheit.
Wusstest  Du:  …dass der  Weihnachtsbaum ursprünglich aus Ägypten kommt? Kaum zu glauben, 
wenn man daran denkt, dass in Ägypten eigentlich keine Tannen oder andere Nadelbäume wachsen. 
Aber dennoch ist es wahr, dass die Ägypter eine 12 blättrige Palme als Symbol für ein abgeschlossenes 
Jahr verwenden. Dieser Brauch wurde nach Europa exportiert: das Kirchenjahr beginnt bei uns am ers-
ten Adventssonntag und so verwendet man in Europa in der Adventszeit eine Tanne oder einen ande-
ren Nadelbaum wegen ihrer Ähnlichkeit zu einer Palme. Außerdem ist es ein Zufall, dass der Tannen-
baum der Form einer Pyramide gleicht.

von Moritz Sattler, 8b

Weihnachtsfest in Ägypten

Weihnachten in Ägypten
Schule || Wissen || Unterhaltung 2

1



„Der Tod in Venedig“ ist wohl Thomas Manns berühmteste(r) Roman/Novelle. Wunderbar, 
nachdem wir zwei seiner „meisterhaften“ Erzählungen schon hinter uns hatten, 

konnte ich es gar nicht erwarten, ein ganzes Buch von einem Autoren 
zu  lesen,  dessen  Lieblingswort  „indem“  ist  und  der  die  Ange-

wohnheit hat, jedes kleinste Detail mindestens drei Mal auf der 
gleichen  Seite  zu  erwähnen.  Ach,  und  der  seine  versteckten 
homosexuellen  Neigungen  in  diesem  so  „exzellenten“  Werk 
verarbeitet hat. Die Geschichte ist, wie so oft, nichts Besonde-
res, mal abgesehen von der pädophilen Neigung des Protago-
nisten… Ein gelangweilter, sich in der Midlifecrisis befinden-
der, fünfzigjähriger Autor – Aschenbach – beschließt aus dem 

nass – kalten München zu fliehen und kommt über Umwe-
gen nach Venedig. Dort verliebt er sich in den vierzehnjähri-
gen Tadzio und verbringt seinen Urlaub damit, ihn zu stal-
ken,  und  ganz  überrascht  (ist  einem  in  der  Überschrift  ja 

schließlich noch nicht klar geworden) stirbt er und das nach 
79 qualvollen Seiten. 
Sicher, man könnte jetzt sagen, 79 Seiten ist nicht viel, kann 

man  ertragen,  aber  o  weh,  weit  gefehlt.  Jede  einzelne  Seite 
zieht sich wie zähes Karamell, ein Kapitel fühlt sich an wie zehn. 

Denn es passiert nichts, rein gar nichts und alles dreht sich im Kreis. 
Mann ergötzt sich in Beschreibungen, vorzugsweise von der Natur, die – wie sollte 
es auch anders sein – natürlich das Seelenleben Aschenbachs widerspiegelt, oder 
in diffusen Träumen Ein ganzes Kapitel dreht sich darum, wie ermüdend er sei-
nen Job als Autor findet, wie schwierig er doch ist und wie sehr Aschenbach ihn 
doch eigentlich hasst … und dann, dann wird zwanzigtausend Mal erwähnt, wie 

engelsgleich Tadzio doch aussieht und wie toll das Kind doch ist, für den Fall, 
dass man es vergessen haben könnte. (Wenn man bedenkt, dass Thomas Manns 

Enkel! dafür Vorlage war, wird es einem doch ganz anders). Aschenbach wird krän-
ker und kränker und ist ja sooo sehr in den Jungen verliebt, mit dem er nie wirklich 

spricht. Dann geht es immer mehr mit dem Realitätsverständnis des guten Herrn bergab, so interpre-
tiert er in ein einfaches Lächeln Tadzios ebenso große Gefühle für ihn. Richtig sonderbar wird es aber 
erst, als er sich dann mit gefärbten Haaren und Schminke verjüngt, um dem Jungen zu gefallen (*räus-
per*, nun ja, dazu muss man jetzt wohl nichts mehr sagen).
Natürlich war das Buch damals ein Skandal, Homosexualität war ein Tabu über das man nicht sprach 
und mal ehrlich, Thomas Mann hätte damit nicht anfangen müssen. Nicht, weil Homosexualität etwas 
Schlimmes wäre, keineswegs, sondern einfach, weil dieses Buch zu einem der langweiligsten, schlecht 
geschriebensten Büchern gehört, die ich in der Oberstufe lesen durfte. Da ist - und ich sag es wirklich 
nicht gerne - „Die Leiden des jungen Werther“ sogar besser. Allein die Sätze ziehen sich über eine halbe 
Seite, so etwas wie ein Punkt war dem guten Mann wohl unbekannt, genauso wie eine spannende Er-
zählweise.
Mein Lieblingssatz ist übrigens „Und was folg-
te  war eine  Leidensfahrt,  kummervoll,  durch alle 
Tiefen  der  Reue“,  denn  nachdem  ich  dieses 
Buch gelesen hatte, ging es mir genauso.

Schulbuchlektüre im Kreuzverhör
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Der   od in Venedig†
von Vivian Tekin, MSS 13

 Kauf-Link
ISBN: 978-3-596-11266-1

amzn.to/1cUKeNN

Amazon (Taschenbuch):
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Im Gegensatz zu den meisten anderen Schülern ist Thomas Mann für mich kein pädophiler, verhasster 
und perverser Schriftsteller, sondern mehr ein Mann mit großer Klasse und einem großen Sinn für das 
richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt. Bekannt ist er wohl aber eher, natürlich neben seiner Familie, die 
etwas unzüchtig war, für „Der Tod in Venedig“, worin es um den guten Herrn Aschenbach geht, der in 
hohem Alter eine Reise nach Venedig wagt und dort seine große Liebe, einen Jungspund, trifft, der für 
ihn alle Werte und Ideale des Diesseits verkörpert.  
Zugegeben, seine Art Tadzio, den jungen polnischen Adligen, zu beschrei-
ben, mag etwas pädophil anmuten, und auch die Tatsache, dass Mann 
seinen Enkel vermutlich als Vorbild genommen hat, trägt wohl das Übri-
ge dazu bei, dennoch muss man diesem großartigen Mann zugestehen, 
dass er die Worte in einer Art und Weise zusammengesetzt hat, die, ge-
nau wie bei Kafka, nur in dieser Anordnung und mit genau diesen For-
mulierungen in hohem Maße Emotionen und Bilder beim Leser entste-
hen lassen.  
Die Story an sich ist auch nicht so übel, jedenfalls meiner Meinung nach. 
Sie enthält eine Menge gesellschaftlicher Anspielungen, die 
weit  über  das  Geschehen  der  Handlung  hinausreichen 
und  eine  bedeutende  Aussage  darstellen.  So  erkennt 
man bei  Aschenbach im Verlauf  der  Geschichte  eine 
Veränderung:  Als er  in einem Abschnitt  seiner Reise 
nach  Venedig  einen  alten  Mann  bemerkt,  der  sich 
schminkt,  um  jünger  auszusehen,  sich  unter  eine 
Gruppe von Studenten mischt und sich dabei am lau-
testen und auffälligsten verhält,  steht er diesem sehr 
kritisch gegenüber und macht sich über ihn lustig. Spä-
ter,  als  sich zwischen ihm und Tadzio kein Fortschritt 
zeigt, greift er selbst zu diesen Mitteln. Dies ist nur eines 
von vielen Beispielen und demonstriert, wie Mann seine 
Kritik über die gesellschaftlichen Zwänge und den Druck, 
der auf ein verzweifeltes Individuum so wirkt, dass es alle 
Normen überschreitet, nur um dem Ziel einen Schritt näher 
zu sein, oftmals ungeachtet der Tatsache, dass genau jenes 
Individuum ein Wahrer und Wertschätzer von Werten, Idealen 
und Tugenden war.  
Allgemein sind die Kurzgeschichten von Thomas Mann voll mit Anspielungen auf die griechi-
sche und römische Mythologie, was beim Analysieren im Kurs zumindest bei ein paar Schülern Begeis-
terung oder Interesse ausgelöst hat, aber in einem Maße, das eigentlich nicht an Überhand gewinnt, 
weswegen ich an dieser Stelle jetzt einfach mal getrost behaupte, dass Thomas Mann wenigstens in die-
ser Hinsicht nicht übertrieben hat, wenn er es auch nach der Meinung vieler in so manchen Beschrei-
bungen übertreibt.  
Was ich noch an Thomas Mann und seiner Schreibweise mag, ist seine Art, Dinge stets ein wenig dubios 
und zweideutig zu formulieren und sie immer etwas im Unklaren zu lassen, was wohl der meist ge-
nannte Grund sein wird für die armen geplagten Schülerinnen und Schüler, die diese ach so schwer ver-
ständliche Lektüre dann auch noch analysieren und interpretieren dürfen. :D  
Also, ihr geplagten Seelen, lasst euch gesagt sein: Thomas Mann ist genial, er malt mit seinen Worten so 
klar und deutlich, aber doch vielfältig, dass man nicht anders kann, als ihm zumindest eins zuzugeste-
hen: Er hatte Talent zum Schreiben. Und vielleicht auch noch die Tatsache, dass er sich den Platz unter 
den bedeutendsten Autoren Deutschlands redlich verdient hat. Denn selbst ihr müsst wohl zustimmen, 
wenn ich sage: Es geht immer noch ein bisschen schlimmer. Nehmt das viel verhasste Weichei Werther, 
die zimperliche Effi oder auch Nathan, mit dem viele nichts anfangen können. Und für alle die, die es 
noch nicht hinter sich haben:  Wer ihm in Schreibweise und grotesken Inhalten bzw. Bildern sehr ähnelt, 
ist der hoch gepriesene und teilweise so gar nicht verstandene, manchmal etwas langatmige Franz Kaf-
ka. Wenn schon nicht mit seinem Prozess, wird er euch mit seinen Szenarien ein Bild davon verschaffen, 
was wirklich grotesk ist. ;)

von Sarah Klein, MSS 13
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von Oliver Hust, MSS 12
Proscht Neijohr!
Und mir fällt wieder die Ehre zuteil, das letzte 
Wort  im Namen unserer  Redaktion zu haben. 
Ich freue mich.
Wir sind alle sehr stolz auf diese Ausgabe, da 
wir jetzt schon seit  vier Monaten daran arbei-
ten. 
Ihr fragt euch vielleicht, warum an der ein oder 
anderen  Ecke  dieses  Heftes  noch  Bezug  auf 
Weihnachten genommen wird.
Diese Ausgabe ging Ende September als Weih-
nachtsausgabe in Produktion,  doch es gab ein 
paar unerwartete Zwischenfälle, was leider zur 
Folge hatte, dass dies hier nun eine Frühjahrs-
ausgabe und keine Weihnachtsausgabe wurde. 
Rein theoretisch wäre es möglich gewesen, die-
ses Heft noch mit Beginn der letzten Schulwo-
che  vor  den  Weihnachtsferien  frisch  gedruckt 
an  Euch  zu  verteilen.  Doch  durch  die  sofort 
darauf folgenden Ferientage wären all die Mü-
hen, die wir uns in den vergangenen Monaten 
gemacht  hatten,  in  Vergessenheit  geraten.  Das 
betrifft  vor  allem  den  durchaus  für  Diskussi-
onsstoff sorgenden Artikel über Homosexualität 
an Schulen, es betrifft aber auch die Vorstellung 
der SV, für die Sara jedem einzelnen hinterher-
gerannt ist, es betrifft auch die ganzen lustigen 
Artikel  von  Luca,  die  sich  meiner  Meinung 
nach mal wieder selbst übertroffen hat, und alle 
anderen Artikel betrifft das natürlich genau so: 
Erst, wenn über unsere Arbeit geredet wird, ha-
ben wir unser Ziel erreicht:
Vernünftiger und guter Schülerjournalismus.

Ich  finde  guter  Journalismus  ist  nur  möglich, 
wenn man sein Publikum mit einbindet. Das ist 
uns durch die Pinnwand jetzt endlich gelungen 
(wer es nicht glauben kann, der möge bitte eine 
Seite zurück blättern). Aber wie sagt man doch 
so schön: Die Pinnwand soll nur die Spitze des 

Eisbergs  darstellen.  Kein  Eisberg  aus  hartem, 
hundekaltem H2O, sondern eher ein prall gefüll-
tes E-Mail-Postfach der Adresse

stauferkurier@gmail.com
Oder um mal Klartext zu reden:

Wir wollen Leserbriefe und zwar viele.
Ich  persönlich  freue  mich  ehrlich  gesagt  sehr, 
dass  wir  mit  unserem  „sau  schwulen  Artikel“ 
euch  endlich  mal  einen  Grund  geben  konnten, 
mit uns zu reden. So könnt ihr das ganze Projekt 
»Schülerzeitung am HSG« aktiv mitgestalten.
Oder wollt ihr eure Meinung zu einem völlig an-
deren Thema loswerden? Schreibt uns! Wir hören 
euch zu!

Nochmals vielen Dank für inzwischen 173 Likes 
auf  unserer  Facebook-Seite  „Stauferkurier  Schü-
lerzeitung“ (Stand:  14.01.  23:30 Uhr).  Sara Wess 
und ich stecken dort fast täglich Arbeit rein und 
wir sehen es gerne als ein Zeichen der Anerken-
nung, wenn ihr durch diese Seite dazu ermutigt 
werdet, zum StauferKurier-Leser zu werden. Wir 
freuen  uns  auch  auf  der  Fanpage  über  jedes 
Feedback.
Abschließend möchte ich gerne ein großes Dan-
keschön an alle 13er aussprechen, die immer we-
sentlich  an  dem  Gelingen  eines  StauferKuriers 
mitgewirkt  haben,  und  wünsche  ihnen  hiermit 
viel Erfolg bei ihren Prüfungen (der Gerechtigkeit 
wegen nenne ich jetzt keine Namen). 

Auf  2014,  was  ein  tolles  Jahr  wird,  und  gute 
Halbjahreszeugnisse!

Die letzte Seite



Anzeige



Anzeige


