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Politik

Deutsche Pressefreiheit – ein gefestigtes Manifest?
Im ersten Paragraphen des fünften Artikels im Grundgesetz heißt es: „[...] Die Pressefreiheit
und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine
Zensur findet nicht statt.“
Anhand dieser Sätze müsste man meinen, dass Deutschland mitunter zu den Ländern gehört,
die die Pressefreiheit am stärksten schützen.
Doch dies entspricht nicht der Realität: In dem Jahresreport (Anfang 2017 bis Anfang 2018)
der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen (ROG) konnte Deutschland nur den
15. Platz des internationalen Rankings bezüglich der Pressefreiheit besetzen. Damit schnitt die
Bundesrepublik schlechter ab als die skandinavischen Länder (Finnland Platz vier, Schweden
Platz zwei, Norwegen Platz eins). Wie kommt es dazu, dass diese Länder besser dastehen,
wenn doch die Pressefreiheit sowohl dort als auch hier jeweils eine Staatsdoktrin ist?
Die Antwort liegt im Grunde auf der Hand: Die ROG konnte in Norwegen nahezu keine
Kritikpunkte, welche die Pressefreiheit dort einschränken, finden. Im Gegenteil, Norwegen ist
ein Land mit einer sehr vielfältigen Presselandschaft bzw. ein Land, in dem Journalisten am
sichersten arbeiten können. Deutschland hingegen verzeichnete im Jahresreport der ROG
mindestens 16 Fälle, in denen Journalisten Opfer von gewaltbereiten Demonstranten wurden.
Viele dieser Fälle ereigneten sich während des G20-Gipfels im Juli 2017. Zu dieser Zeit fanden
zahlreiche, u.a. aggressive, Demonstrationen statt.
Erwähnenswert ist der Journalist Oren Ziv, dessen Kamera von einem emotionsgeladenen
Demonstranten, der ihn vorerst niederschlug, gestohlen wurde. Auch gab es zu dieser Zeit
Drohungen, Einschüchterungsversuche und Beleidigungen von Seiten der Gesetzeshüter. So
musste z.B. ein Journalist des Senders ITN News erleben, wie ein Polizist ihm mit einem
Pfefferspray drohte. Daraufhin rief eine Polizistin in seine Richtung ,,Fuck the press'' und
besprühte ihn mit Pfefferspray – das Pfefferspray landete in seinem Auge.
Der ROG nach kam es auch abseits des G20 Gipfels zu Gewaltdelikten, die vor allem auf das
Konto rechtsorientierter Gruppierungen gingen.
Der Ausschluss von Journalisten aus Veranstaltungen der Partei AfD ließen sich öfters
beobachten. Anlässlich eines Nominierungsparteitages schloss die AfD Journalisten mit der
Begründung, dass sie angeblich keine ausgewogene Berichterstattung leisten, aus.
Auch Exiljournalisten, die aus der Heimat aufgrund mangelnder Pressefreiheit fliehen
mussten, genießen hierzulande keinen garantierten Schutz vor Verfolgung.
So war zum Beispiel der vietnamesische Journalist Trung Khoa Le Beleidigungen und
Morddrohungen im Netz ausgesetzt, nur weil er sich kritisch zu der prominenten Entführung
des vietnamesischen Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh in Berlin äußerte. Dieser Fall stellt kein
Wunder mehr dar, denn Deutschland selber trägt wenig dazu bei, dass Journalisten im Ausland
unter Schutz arbeiten können.
Ironischerweise konnte der Spiegel im Februar 2017 eine von Deutschland seit 1999
ausgegangene Überwachung von mindestens 50 Telefon- und Faxnummern oder E-MailAdressen von Journalisten bzw. Redaktionen aus verschiedenen Ländern enthüllen. Überdies
wird ein seit Januar 2017 in Kraft getretenes BND-Gesetz von der ROG mit großer Skepsis
betrachtet. Dieses Gesetz legitimiert dem Auslandsgeheimdienst die Bespitzelung von
Kommunikation außereuropäischer Journalisten, sofern dies im Interesse des Staates liegt.
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Die ROG bewertet die Aktion als Inspiration für alle auf der Welt lebenden Diktatoren, weshalb
sie eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses BND-Gesetz einlegte.
Beeindruckend ist, dass die ROG einige Gesetzeserlasse der Regierung als rechtswidrig
betrachtet, obwohl doch die Gesetze vor ihrer Verabschiedung auf ihre Rechtmäßigkeit
geprüft werden müssen.
Eine Spionagebehörde, deren Name „Zentrale für Informationstechnik im Sicherheitsbereich
(ZItiS)“ ist, wurde im September 2017 eröffnet.
Ihre Aufgabe besteht darin, der Bundespolizei, dem Bundeskriminalamt und dem Bundesamt
dabei zu helfen, an Informationen verschlüsselter Kommunikationen zu gelangen. Damit
könnten Informationen zwischen Journalisten und ihre Informanten ausspioniert werden,
obwohl es bei vielen Informanten aus Sicherheitsgründen von besonderem Interesse ist,
anonym zu bleiben. Sofern sie sich durch den ZItiS nicht mehr anonym genug fühlen, werden
sie ihre Informationen nur zögerlich oder erst gar nicht an Journalisten liefern, was die
Pressearbeit nur erschweren würde.
Auch das sogenannte Netzwerkdurchsuchungsgesetz (kurz NetzDG) stellt in puncto
Meinungsfreiheit ein Problem dar, denn hierdurch sind Netzwerkbetreiber wie z.B. Facebook
oder Twitter dazu verpflichtet binnen 24 Stunden rechtswidrige Inhalte zu entfernen. Die
Frage: „Wie misst man einen rechtswidrigen Inhalt?“, ist der größte Kritikpunkt bei dieser
Angelegenheit.
Netzwerkbetreiber könnten aus eigenem Vorteil beliebig rechtskonforme Beiträge löschen
und das NetzDG als Rechtfertigung nutzen.
Immerhin zeigte sich Frau Merkel hinsichtlich des NetzDGs reformbereit.
Alles in allem ist davon auszugehen, dass der Rechtsstaat Deutschland per Gesetz die
Pressefreiheit im Großen und Ganzen schützt, wobei das Land bisher Gesetze verabschiedete,
welche im Widerspruch zur Pressefreiheit stehen. Wie kann dies sein, wenn doch vor einem
Gesetzesbeschluss der Inhalt des Gesetzes mit der Vereinbarkeit des Grundgesetzes geprüft
werden muss? Wie abhängig sind die deutschen Gewalten voneinander? Die Antwort auf
diese Fragen bleibt uns die Regierung schuldig! Wie dem auch sei, die Tatsache, dass die ROG
gegen Rechtsverstöße seitens der Regierung Klage erheben konnte und durfte ist lobenswert.
In vielen Ländern der Welt wäre es unvorstellbar ähnliche Klagen gegen den Staat zu erheben.
Deutschland zeigt sich – wie im Beispiel des NetzDG schon kompromissbereit und nimmt
Klagen hin, was auch für einen Rechtsstaat eine Selbstverständlichkeit sein muss. Man darf
aber natürlich nicht vergessen, dass das eingeengte Arbeiten von Journalisten nicht immer die
Schuld der Regierung alleine ist. Im G20 Gipfel attackierten hauptsächlich Demonstranten und
Polizisten die vor Ort präsenten Journalisten. Hierbei muss von Einzeltaten, die von
Einzelpersonen ausgeübt wurden gesprochen werden - der Staat gab weder Demonstranten,
noch Polizisten den Auftrag, Journalisten einzuschüchtern.
Diese Taten darf man trotzdem nicht tolerieren. Für den Erhalt unserer Demokratie ist eine
unabhängige und starke Presse essentiell. Dementsprechend muss unsere Politik versuchen
ein Umdenken in der Gesellschaft voranzubringen.
Ein Umdenken, das auf Respekt vor und Achtung für Journalisten basiert. Um dies zu erzielen,
muss die Politik selbst einmal Vorbild sein und aufhören Gesetze zu beschließen, die die Arbeit
der Presse behindern.

4

Politik
Es ist ja in niemandes Interesse, dass Verachtung gegnüber Journalisten von der
Mehrheitsgesellschaft akzeptiert wird, denn schließlich möchte jeder wahrheitsgetreue
Nachrichtenberichte zu Verfügung gestellt bekommen – auch wenn diese in so manchen
Fällen schmerzhaft sein können.
Mohamad Schemran (Q.2)
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Tanzschulprojekt an unserer Schule
Jeden Mittwoch im neuen Monat kommt die „Tanzschule
Stallnig-Nierhaus“ zu uns in die Schule und
spielt im PZ Musik ab, die wir uns wünschen.
Wir können dann
nach vorne gehen und z.B. sagen: „Ich wünsche mir das Lied
„Taki Taki“ von Selena Gomez, Ozuna, Cradi B und DJ Snake“.
Dann kann man auf die Bühne gehen und mittanzen zum
Lied, wenn man will.
Sie machen auch eine Durchsage durchs Mikro und
sagen: „Wenn man tanzen lernen will, z.B. Hip Hop,
Breakedance oder weitere verschiedene Tänze,
könne man sich dort anmelden.
Wie findet ihr, dass die „Tanzschule Stallnig-Nierhaus“
zu uns in die Schule kommt und Musik abspielt?
Findet ihr das langweilig oder eine coole Kooperation mit der
„Tanzschule Stallnig-Nierhaus“?
Hier findet ihr Infos zur Tanzschule:
Bonner Str. 234
50968 Köln-Bayenthal
Fon 0221 - 936 799 11
Fax 0221 - 936 799 12
E-Mail: schwung@StallnigNierhaus.de

Diana Santos (9.5)
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Filmempfehlung
Die Schülerzeitung hat jetzt ein neues Format und zwar die „Filmempfehlung“ aufgrund
dessen habe ich mir den Film „Jurassic World 2 - Das gefallene Königreich“ angesehen.
Hier eine kleine zusammen Fassung des Films:
Wie auch in den anderen Teilen geht es um Dinosaurier, die auf einer Insel leben. Die
Hauptcharaktere sind Owen Grady (Chris Patt) und Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) und
die Dinosaurier.
Drei Jahre nach der Zerstörung von „Jurassic World“ droht ein Vulkan auf der Isla Nublar
auszubrechen. Die Menschen fragen sich, ob sie die Dinosaurier retten oder erneut
aussterben lassen sollen. Der US-Senat entschied sich gegen die Rettung.
Das will Benjamin Lockwood (James Cromwill) aber nicht und sucht die Hilfe von Claire Dearing
(Bryce Dallas Howard) und Owen Grady (Chris Patt).
Meine Kritik: Ich habe mir, wenn ich ganz ehrlich bin, mehr erhofft, weil ich es mir auch anders
vorgestellt habe, aber im Großen und Ganzen war der Film recht in Ordnung.
Es war Aktion dabei, aber auch nicht so viel, wie im ersten Teil. Was ich aber gut fand ist, dass
die alten Schauspieler noch dabei waren, weil diese einfach gute Schauspieler sind.
Hier ein Link zum Trailer
https://youtu.be/fYtV-P1kI_8
Lea Möckel (8.3)
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Sternekoch an der ESK

Am 21.01.2019 kam der Sternekoch Stefan Marquard an die Europaschule Köln.
Er kochte mit Schülern und Lehrern vier unterschiedliche Gerichte, nämlich:
-Kartoffel-Gemüsestampf auf grüner Soße mit knusprigem Reis
-Kartoffel-Gemüsestampf auf grüner Soße mit knusprigem Lachsfilet
-Rinderbraten mit Gemüsenudeln
-Salat mit gebratenen Putenstreifen
Er bildete für diesen Tag auch die Hauswirtschaftslehrer und die Küchencrew der Mensa aus.
Er zeigte den Schülern, Lehrern und der Küchencrew, dass man gesund und
trotzdem lecker kochen kann.
Es war für alle Schüler etwas dabei, wie z.B. vegetarisches Essen.
Das Essen von dem Sternekoch kam sehr gut an.
Sarah Cremer (8.3) und Michelle Effertz (8.3)
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Digitales Deutschland: Digitalisierung erklärt
„Der Begriff Digitalisierung bezeichnet im ursprünglichen Sinn das Umwandeln von analogen
Werten in digitale Formate.“ (Wikipedia)
Zuerst: Was ist „analog“?
Eine Uhr mit Zahlen, Zifferblatt und Zeigern ist analog. Im Vergleich dazu ist eine Uhr mit
einer Anzeige, in der man die genaue Uhrzeit direkt als Zahlen sieht digital.
Nun: Was ist Digitalisierung?
Digitalisierung hast du bestimmt schon einmal gehört, aber was bedeutet das eigentlich?
Digitalisierung heißt soviel wie digital machen, aber was kann man „digital machen“?
Alles mögliche, zum Beispiel Bücher zu E-Books, Schulen und deren Unterricht (Tafeln zu z.B.
Smartboards), Kommunikation (z.B. via WhatsApp), aber auch Haushalte, militärisches,
Medien und vieles mehr.
Digitalisierung in Deutschland:
Heutzutage ist es für dich normal ein Handy, einen PC oder Laptop zu besitzen, aber noch
vor ein paar Jahren sah es anders aus. Handys waren noch richtige Klötze, telefoniert wurde
über Telefonzellen und Telefonapparate, geschrieben wurde per Fax oder noch per Brief.
Deutschland ist zwar nicht das modernste Land der Welt, aber es strebt danach besser zu
werden. Im puncto Internetgeschwindigkeit hängt Deutschland im EU-Vergleich etwas
hinterher. Die besten Verbindungen in der EU haben die skandinavischen Länder wie
Dänemark, Schweden und Norwegen.
Deutschland hat nicht überall Glasfaserkabel, welche eigentlich für die schnelle
Internetverbindung wichtig sind. Noch haben wir einfache Kupferkabel.
Auch häufig in den Medien und sogar Werbung sieht man wie Deutschland mit der
Digitalisierung im Militär sein Image aufbessern will.
Und auch in der Wirtschaft spielt Digitalisierung eine Rolle und erleichtert somit auch den
Handel. Kritik an der Digitalisierung ist meistens die Furcht vor dem Unbekannten und
Neuem. Ein weiteres Problem ist, dass das digitale Leben durch Hacking angreifbar ist. Auch
herrscht Angst um Arbeitsplätze, die durch Maschinen ersetzt werden könnten.
Letzten Endes ist die Digitalisierung auf dem Vormarsch, jedoch gibt es in der Politik zu dem
Thema noch Uneinigkeiten. Ein „Upgrade“ kann nicht von heute auf morgen geschehen.
David Herrmann (8.2)
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Vor- & Nachteile der Digitalisierung
Die Digitalisierung.
Ist sie wirklich so hilfreich?
Es gibt viele Vor und Nachteile der Digitalisierung.
Vorteile der Digitalisierung:
Die Digitalisierung kann uns im heutigen Zeitalter helfen, bestimmte Jobs und Aufgaben im
Alltag für uns meistern.
Sie hilft uns über die neusten News zu erfahren, sodass man mit nur einem Klick auf dem
Smartphone, Laptop etc. über die aktuellsten Nachrichten Bescheid weiß.
Außerdem ist es für Gründer viel einfacher geworden zu agieren.
Anstatt auf der öffentlichen Straße oder an öffentlichen Plätzen mit Flyern zu werben und
diese dann auszuteilen, können sie jetzt bequem über das weite Internet mit Artikeln oder
Ähnlichem werben.
Die Digitalisierung hat unter anderem den Vorteil, dass die grafische Ausarbeitung des
Corporate Designs nicht mehr im selben Büro sitzen muss, sondern heutzutage auch Zuhause
über den Datenhighway Unterlagen ausgetauscht werden können.
Ein großer Pluspunkt ist auch dass man dank der Digitalisierung Flatrates Zuhause buchen
kann, um Auslandstelefonate nicht mehr bezahlen zu müssen.
Nachteile der Digitalisierung:
So toll die Digitalisierung auch ist gibt, es auch ein paar Nachteile, die eher dagegensprechen
würden. Z.B. erhält man durch die Entwicklung erheblich mehr Feedback und unter anderem
auch „Hate“ in sozialen Netzwerken (Instagram, Twitter, Facebook) etc...
Dies kann im schlimmsten Fall auch nach Gewisser Zeit zu Cybermobbing führen, welches es
ohne die Digitalisierung nicht gäbe.
Die Konferenzen der verschiedenen Branchen sind erheblich wichtig um in Kommunikation zu
bleiben.
Deshalb könnte zu viel moderne Technik für Branchen oder Firmen es problematisch machen,
in Kommunikation zu bleiben.
Sicher ist jedoch, dass die moderne Digitalisierung im heutigen Zeitalter viele Sachen und
Tätigkeiten vereinfacht haben.
von Celina Kertz (9.5)
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Digitalisierung früher & heute
Die Digitalisierung von früher & heute hat sehr viele Unterschiede.
Wie wurde die Digitalisierung früher benutzt?
Wie wird die Digitalisierung heute benutzt?

1.

Vom Röhrengerät zum Flatscreen, denn früher gab es nur schwarz-weiße Bildwelten
und zwei Programme zu sehen. So erlebte die Nation die Einführung des Fernsehens.
à Heute gibt es Flatscreens mit Fernbedienung und tausenden Sender.

Von Pac Man zu Pokemon Go.
Kleine Game Pads und heute nur noch auf dem Handy runterladen und los geht es mit
dem Spielen.
4. Von Roboter zum Lernmittel.
5. 3D Erlebnis von der Pappbrille zur VR-Brille.
2.
3.

à Von der Pappe hinaus rüber in die reale Welt.
6.

Vom Rechenschieber zum Rechen Programm.
à Schockierend aber wahr, mit einem Rechenschieber wurden früher die
kompliziertesten Berechnungen durchgeführt.
Heutzutage gibt es sogar auch einen Taschenrechner auf dem Handy.

7.

Wählscheibe zur Wählscheibe App.
à Zuerst die Wählscheibe danach das Tastenhandy und dann unser Smartphone.

8.

Vom Fahrplan zu Navigationsgerät.
à Auf Karten zu lesen ist nämlich nicht jedermanns Sache.

9. Vom gedruckten zur digitalen Bibliothek.
10. Von Personal Computer zur Kommunikationsperson.
11. Vom Liebesbrief zum Emoji.

Jeremy Fojas (9.5)

11

Thema

Digitalisierung in Unternehmen und Schulen

In den vergangenen Jahren galt Digitalisierung als neuster Trend, welcher für fast alle
Unternehmen ziemlich interessant war.
Heute ist Digitalisierung kein Hype mehr, sie ist in jedem Unternehmen bekannt.
Die Digitalisierung ist eine komplexe Herausforderung, an der schon viele Organisationen
gescheitert sind. Das liegt daran, dass es viele Unternehmen gibt, die nicht an die möglichen
Folgen denken.
Das bedeutet, dass viele Unternehmen Bereiche digitalisieren, die gar nicht digitalisiert
werden müssen.
Das beste Beispiel hierfür ist die Digitalisierung im Bereich Kommunikation.
Es werden Kommunikationssysteme verbessert, obwohl alles so funktioniert, wie es
funktionieren soll. Es kann jedoch passieren, dass es nicht klappt und dadurch Unmengen an
Geld ausgegeben werden. Wenn die Digitalisierung keine Vorteile verschafft, bringt sie
Nachteile mit sich. Es gibt allerdings auch ziemlich viele Unternehmen, die mit der
Digitalisierung Erfolg feiern konnten, weil sie sich viele Gedanken zu dem Thema gemacht und
einen genauen Plan hatten, und somit Gewinn machten.
In unserer Schule wurden zum Beispiel am 22.1.2019 (Dienstag) alle Schließfächer von den
Schülern ausgeräumt damit diese durch digitale Schließfächer ersetzt werden konnten. Dies
wird natürlich auch nur eine nachhaltige Maßnahme sein, wenn alle Schülerinnen und Schüler
anständig mit den Schließfächern umgehen.
Ben Rademacher (8.2)
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Die Unterschiede der Digitalisierung zwischen China und Europa
am Beispiel kontaktloserer mobiler Bezahlsysteme

In China kann man mit seinem Handy bezahlen.
Selbst in dem kleinsten Kiosk kann man mit seinem Handy bezahlen, dank der „App Wechat“.
Es funktioniert so, dass die App ähnlich wie WhatsApp ist, bloß außerdem noch mit deiner
Bankkarte verbunden ist. Du kannst bezahlen, indem du den Betrag eingibst, also wie viel
das Produkt kostet, und der Verkäufer bzw. die Verkäuferin muss nur mit ihrem Handy einen
QR-Code auf deinem Handy scannen.
Ein Vorteil ist, dass man weniger Bäume Fällen muss, dadurch, dass kein Papier mehr
gebraucht wird.
Zweitens gibt es weniger Diebstähle, weil keiner mehr Bargeld dabeihat.
Ein Nachteil ist aber, dass Hacker leichter an dein Bankkonto kommen können und du
dadurch wahrscheinlich viel Geld verlieren könntest. Aber du kannst dein Konto direkt
sperren.
Sobald du bemerkt hast, dass du schon Geld verloren hast kannst du dein Konto direkt
sperren lassen, um zu vermeiden noch mehr Geld zu verlieren.
Aber nicht alles ist digitalisiert, zum Beispiel kann man die Bus Fahrkarten nicht online
bestellen, sondern man geht meistens in den Bus rein und schmeißt Geld in ein boxähnliches
Ding rein.
Also ist nicht alles digitalisiert, aber die meisten Sachen. Wir hoffen, dass es auch in
Deutschland nicht mehr lang dauert, bis man auch hier alles mit seinem Handy bezahlen
kann.
Seit dem Juni bzw. Dezember 2018 sind die mobilen Bezahldienste „Google Pay" und „Apple
Pay“ auch in Deutschland verfügbar. Um wirklich mit dem Handy bezahlen zu können, muss
aber an der Kasse kontaktloses Bezahlen unterstützt werden. Das ist mittlerweile in die
meisten großen Geschäften und Ladenketten der Fall.
Stefan Kappes und Luuc Lindert (8.2)
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Digitalisierung an Schulen
Soll es Digitalisierung an Schulen geben?
Wenn es an Schulen Digitalisierung geben würde, dann gäbe es nicht mehr die alten Tafeln
wie die, die es auch heute noch an unserer Schule gibt. An manchen Schulen gibt es schon
Tafeln, die mit dem Internet verbunden sind.
Man bräuchte dann nicht mehr die Kreide, die die Kleidung dreckig macht, sondern es gäbe
bei den digitalisierten Tafeln elektronische Stifte, mit denen man an die Tafel schreiben kann.
Wenn Schüler im Unterricht z.B. mit Laptop oder Tablett arbeiten würden, würde es
ihnen bestimmt auch mehr Spaß machen, am Unterricht teilzunehmen.
Sollte es an unserer Schule auch Digitalisierung geben?
Stellt euch vor, an unserer Schule gäbe es nicht mehr die Tafeln, wie wir
sie jetzt haben, sondern auch eine Tafel, die mit dem Internet verbunden wäre.
Es könnte ja sein, dass dann die Schüler mehr im Unterricht aufpassen
und mehr mitmachen, weil es ihnen mehr Spaß macht.
Es könnte auch sein, dass die Schüler, wenn sie Aufgaben über das Internet bekämen, die
Hausaufgaben auch öfter machen würden und auch dabei lernen
würden.
Was wäre eure Meinung denn zu der Digitalisierung
an unserer eigenen Schule? Würde es euch gefallen
oder eher nicht?
Diana Santos (9.5)

14

Kultur

Die siebte Kunst stellt sich vor – Kino der Weimarer Republik und sein Einfluss auf die
Gesellschaft
Vor kurzem hat in Bonn die Ausstellung „Kino der Moderne“ eröffnet.
Die Ausstellung „Kino der Moderne“ entstand aus einer Zusammenarbeit der Deutschen
Kinemathek und der Bundeskunsthalle und ist in letzterer bis zum 24. März 2019 zu sehen.
Die Ausstellung umfasst von Fotografien bekannter Schauspieler, Bürger der Weimarer
Republik aber auch Set-Fotos auch Requisiten aus bekannten Filmen wie „Der blaue Engel“.
Das Herzstück der Ausstellung bilden aber Filmausschnitte aus bekannten Stumm- und
Tonfilmen, die es den Besuchern und Besucherinnen möglich machen den Film der 20er und
30er Jahre selbst ein wenig zu erleben.
Besonders interessant ist auch ein kleiner Pavillon, in dem man sich einen Zusammenschnitt
experimenteller Kurzfilme aus ganz Europa ansehen kann, dass dies früher wirklich im Kino zu
sehen war, als Teil der Nachrichten, erstaunt, deutet aber auch gleichzeitig an, welche
Bedeutung der Film hatte, und welches Interesse an dem damals neuem Medium herrschte.
Dieser immense Einfluss des Films auf den Alltag der
Menschen in den Jahren zwischen 1919 und 1933
wird auch in weiteren Teilen der Ausstellung
veranschaulicht. Es gibt Sammelbilder mit Gesichtern
damaliger Stars zu bewundern, etwas, das für uns in
Zeiten von verschiedenen Jugendmagazinen
alltäglich ist, damals aber noch ziemlich neu war.
Auch die in letzter Zeit sehr medienpräsente
„Gender-Debatte“ findet ihr Platz in der Exhibition.
Es werden Ausschnitte aus Filmen über mit dem
Thema Paragraph 175, also dem Paragraphen, der
Homosexualität unter Strafe stellte gezeigt, während
man
gleichzeitig
Bilder
und
Filme
mit
Travestieszenen, zu sehen bekommt. Auch die LGBTSzene der Weimarer Republik ist in einigen in der
Bundeskunsthalle ausgestellten Fotografien zu
sehen.
All diese Zeitzeugnisse, wie der Film „Der Fürst von Pappenheim“ aus dem Jahr 19271,
bezeugen, dass „Gender“ wahrlich kein neues Thema ist, sondern schon damals, wenn auch
oft nicht akzeptiert, thematisiert und in Frage gestellt wurde.
1

Bild aus dem Spielfilm „Der Fürst von Pappenheim“, 1927
Curt Bois und Mona Maris
Der Fürst von Pappenheim
(Richard Eichberg, 1927)
Quelle: Deutsche Kinemathek – Fotoarchiv
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Natürlich ist es unmöglich die Fülle und Bandbreite der Ausstellung alleine in diesem Artikel
abzubilden, deshalb wird ein Besuch wirklich wärmstens empfohlen. Und noch ein kleiner Tipp
am Rande, der Eintritt in die Ausstellung ist für alle Besuchenden, die jünger als 19 Jahre alt
sind kostenfrei.
Friederike Manthey (Q.2)

Literature recommendation of the month
“The Old Man and the Sea“ is a novella written by Ernest Hemingway in the spring of 1951,
which was first published in the literary magazine Life in August 1952, in the same year, the
first book was published by the American publisher Scribner in New York.
„The Old Man and the Sea“ is Hemingway's last work published during his lifetime and is
considered one of his most famous works. At the center of the story is the Cuban fisherman
Santiago, wrestling with a giant marlin. Although the work was the subject of harsh criticism,
it is one of the most significant works in the 20th century literature.
„The Old Man and the Sea“ reaffirmed Hemingway's rank in world literature and helped him
win the Nobel Prize for Literature back in 1954. At first, after the release of the novella, the
reviews on Hemingway's masterpiece were much more positive, even though the work was
interpreted and understood in a variety of ways.
In the following years, however, this positive view changed to a sharp rejection. "Hemingway's
novella would lose itself in clairvoyant descriptions and thus fail."
Ultimately, the opinions are still controversial, but in the present time, the work of „The Old
Man and the Sea“ again were paid more respect.
After reading the little booklet myself and being able to form my own opinion, I can say that
it is a very fluently readable novella that honors all its controversy. One feels how oneself is
lost in Hemingway ‘s of mind-perspective narratives and follows along with the story, which
goes slowly and without tension. For my part, I can imagine that when I'm a lot older I'll have
a completely different view of things.
I can really recommend this little novella to anyone who would like to deal in his thoughts
with the most diverse actions, because one thing is to say, it is not a book about which one
will not think.
Genise Röttgen (Q.1)
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Ökologie
Schulstreik für das Klima – ist das überhaupt rechtens?
Nach dem Vorbild der schwedischen Schülerin und Klima-Aktivistin Gerta Thunberg gehen
Schülerinnen und Schüler an den vielen Freitagen weltweit auf die Straßen, um dem
Klimawandel und dessen Bedrohungen den Kampf anzusagen. Ziel ist es, so die
Aufmerksamkeit der Politiker zu erregen und sie zu animieren, den Klimawandel endlich ernst
zu nehmen.
Dies ist offensichtlich eine wirklich gute Sache, denn dadurch zeigen weltweit tausende von
Jugendlichen, dass auch sie sich um ihre Welt von morgen sorgen machen.
Dennoch scheint es so, als sei es den Schülerinnen und Schülern rechtlich nicht erlaubt, einen
Tag der Woche zu verpassen, selbst wenn sie für ihre eigene Zukunft einstehen wollen. Oder
doch?
Wir haben uns informiert und werden versuchen, euch im folgendem die Sachlage einmal
näherbringen!
Jedem Menschen der Bundesrepublik
Deutschland steht das Recht zu, an
öffentlichen
Versammlungen,
Protestzügen
oder
Mahnwachen
teilzunehmen, das ist klar.
Dieses Recht wird durch Artikel 8 Abs. 1
im Grundgesetz geschützt. Somit steht
auch jedem Schüler und jeder Schülerin
dieses Recht automatisch und ohne
Ausnahme zu.
Es gibt jedoch einige Einschränkungen,
die beachtet werden müssen, denn
Schülerinnen und Schüler unterliegen
dennoch einer gesetzlichen Bestimmung, der Schulpflichterfüllung. Damit ist gemeint, dass
(gemäß § 43 Abs. 1 im Schulgesetz) am Schulunterricht und an den sonstigen verbindlichen
Veranstaltungen teilzunehmen, eine Pflicht ist.
Das heißt, selbst wenn ihr für ein so wichtiges Thema wie eure Zukunft mit dem Klimawandel
eintreten wollt, muss dies wohl, laut dem staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag, bis zur
unterrichtsfreien Zeit warten, denn die Schulpflicht lässt sich nicht durch das Recht der
Versammlungsfreiheit entschuldigen.
Aber selbst dabei gibt es die ein oder andere Ausnahme, denn im Zweifelsfall muss sich der
Schulleiter bzw. die Schule entscheiden, ob die Demonstration oder der Protest wichtiger ist,
als die Schulpflicht und der schulische Bildungsauftrag. Worum es letztendlich bei der
Demonstration geht, ist somit nebensächlich. Ein Beispiel für solch eine Ausnahme ist
vermutlich, wenn man gegen die Schließung der eigenen Schule protestiert. Das ist bei
unserem Thema offensichtlich nicht der Fall.
Ob ihr euch dennoch über die gesetzlichen Bestimmungen der Schulpflicht hinwegsetzten
wollt oder nicht sei so dahingestellt. Wir sagen nur, auch wenn ihr demonstrieren, aber
trotzdem euren Pflichten nachkommen wollt, gibt es einige Möglichkeiten, denn für eure
Zukunft zu kämpfen und euch für den Klimaschutz einzusetzen ist auf jeden Fall wichtig.
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Nützliches
Es gibt zahlreiche Demonstrationen und Proteste, denen ihr euch
auch an den Wochenenden oder auch nachmittags anschließen
könnt, denn egal wann und wo ihr euch für eine gute Sache einsetzt,
es wird ein Schritt in die richtige Richtung gemacht.
Genise Röttgen (Q.1)

High Five – Fünf Tipps für eine erfolgreiche Facharbeit
1. Ein ausgearbeitetes Konzept
Fertige am besten dein Konzept an bevor du überhaupt anfängst zu
schreiben. Am wichtigsten ist dabei die Ausarbeitung eines Leitfadens, also einer
Fragestellung, die sich wie ein roter Faden durch deine gesamte Arbeit zieht und auf die du
schließlich zurückkommst.
Damit vermeidest du exzessives Kürzen der Facharbeit nachdem du sie geschrieben hast.
Außerdem gibt dir das Konzept eine gewisse Sicherheit in einer Aufgabe, die du so noch nie
zuvor bearbeiten musstest.
2. Wissen ist das A und O
Wenn du eine erfolgreiche und erkenntnisreiche Facharbeit schreiben möchtest solltest du
dein Wissen auf keinen Fall aus Wikipedia, sondern aus fachspezifischer Literatur, sowie aus
Studien und wissenschaftlichen Artikeln, beziehen. Diese kannst du auch später deinem
Anhang hinzufügen.
3. Beachte das Zeitfenster
Es ist nicht förderlich, wenn du erst zwei Wochen vor Ende der Arbeitszeit anfängst zu
schreiben. Am besten solltest du dir 1,5 bis 2 Wochen „Freizeit“ vor der Deadline lassen, um
deine Facharbeit nochmal zu überlesen und etwas Abstand zu gewinnen. Zudem ist es
bestimmt von Vorteil, wenn du deine Facharbeit noch von einer anderen Person lesen lässt
(falls du keine geeignete Person findest und deine Facharbeit trotzdem auf Fehler überprüfen
möchtest ist die Sprachausgabe von „Word“ dein Freund).
4. Nutze die Beratungsgespräche
Nicht allein, weil die Beratungsgespräche dir auch wichtige Punkte geben, solltest du sie ernst
nehmen. Deine zugeteilte Lehrkraft kann dir nämlich auch wichtige Tipps und gutes Feedback
für deine Facharbeit geben. Komm am besten daher vorbereitet, mit Stichpunkten und
ausgedruckten Teilen deiner Facharbeit in das Gespräch.
5. Beantrage eine Verlängerung - wenn nötig
Solltest du unerwartet fehlen (z.B. aufgrund einer Erkrankung) ist es wichtig, dass du direkt
eine E-Mail mit deiner ärztlichen Bescheinigung und deinem Antrag auf Verlängerung an Frau
Rümmler sendest. Außerdem solltest du auch eine Verlängerung beantragen, falls die dir
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Nützliches
zugeteilte Lehrkraft unerwartet fehlt. Schließlich solltest du keine wertvolle Zeit aufgrund
solcher Ereignisse verlieren.
Bonus Tipp: Vermeide das unerklärte und exzessive Benutzen von Abkürzungen.
Die Q.2 wünscht euch eine erfolgreiche Facharbeit
(Mohamad Schemran und Friederike Manthey)
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