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Vorwort 
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

zunächst einmal möchten wir uns bei Dir bedanken, denn gäbe es Dich nicht, 

gäbe es uns nicht.  

 

Da wir in einer Zeit leben, in der Klimawandel und Krieg aktueller denn je sind, 

widmen wir diese Ausgabe dem Thema Zukunft. Freue Dich auf interessante 

Artikel und Kommentare aus der Schülerschaft! Dich erwarten außerdem 

Gedichte, Lehrerinterviews, Rätsel und vieles mehr!  

 

Dem Klima zuliebe wurde diese Ausgabe klimaneutral und lokal in Backnang 

gedruckt. 

 

Viel Vergnügen beim Lesen wünschen Dir 

 

Letitzia D’Alleva, Salomé Brancheriau und Eric Petkow, Chefreadakteur*innen 

sowie die gesamte Redaktion  
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Leben retten ohne Super Power  
 

 

Sind wir gerecht? Wahrscheinlich denken wir 

das. Aber wie viel tun wir tatsächlich dafür, 

gerecht zu sein? Und was hat Klima 

überhaupt mit Gerechtigkeit zu tun? 

   

iele Fragen, komplizierte Antworten und 

eine wichtige Nachricht vorneweg: Wir 

können unsere Wirtschaft, Politik & 

Gesellschaft verbessern und klimagerecht 

gestalten. Wenn wir die Hoffnung nicht aus 

den Augen verlieren. Dabei ist mit Hoffnung 

ein Vertrauen, dass unser Handeln einen 

Einfluss hat, gemeint. Was nicht nur bedeutet, 

dass wir Verantwortung haben, eventuell auch 

für die aktuellen Ungerechtigkeiten, sondern 

vor allem, dass wir die Macht haben, etwas 

zum Positiven zu wenden.   

 

Um auf die komplizierten Antworten 

zurückzukommen, eine Frage:  

Was würdest du tun, wenn du in der Situation 

eines Helden in einem Actionfilm wärst? Du 

weißt von einem Unglück, das bald über deine 

Stadt hereinbrechen wird und du hast die 

Macht, es aufzuhalten. Natürlich bringt das 

einige Opfer mit sich. Wenn du aber dein 

Leben nicht aufs Spiel setzen müsstest, um 

den bad guy zu besiegen und verheerende 

Folgen zu verhindern, sondern nur aus 

deinem Alltag ausbrechen müsstest. Wenn du 

dich wirklich anstrengen müsstest. Würdest 

du das Leben von mehreren Menschen 

schützen? Würdest du dafür kämpfen, dass 

man weiterhin in deiner Stadt leben kann? 

Wenn du das tun würdest, dann solltest du 

auch für Klimaschutz kämpfen. Denn der 

Klimawandel bedroht das Leben vieler 

Menschen und wird wahrscheinlich einige 

Städte unbewohnbar machen, wie der IPCC-

Bericht letzten Jahres zeigt. 

Sollte sich das Klima im Vergleich zur 

vorindustriellen Zeit um 1,5 °C erwärmen, 

werden wahrscheinlich bis zu 10.000.000 

weniger Menschen von dem 

Meeresspiegelanstieg betroffen sein, als 

wenn das Klima um 2 °C ansteigen würde.  

Natürlich befinden wir uns nicht in einem 

Actionfilm. Aber wir befinden uns in einer 

globalen Krise. Den meisten Menschen ist 

inzwischen bewusst, dass der Klimawandel 

existiert, dass er menschengemacht ist, dass 

die Erderwärmung weltweit drastische Folgen 

hat und haben wird. Ist den Menschen auch 

bewusst, dass Handlungsbedarf besteht?  

Wenn man sich den Fortschritt anguckt, 

scheint das unwahrscheinlich. Dabei zeigt 

allein die Tatsache, dass wir in Deutschland 

die Auswirkungen des Klimawandels spüren, 

dass es höchste Zeit ist, endlich zu handeln. 

   

Wobei das nicht das einzige Problem ist: Laut 

der Welthungerhilfe stirbt alle 13 Sekunden 

ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen von 

Hunger. Obwohl es mehr als genug Nahrung 

für die gesamte menschliche Population auf 

diesem Planeten gibt. Und nicht nur das: Im 

Global wealth report des Credit Suisse 

Research Institute wird vermutet, dass 50 

Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung 

weniger als ein Prozent des Weltvermögens 

besitzen. Ganz zu schweigen von dem 

Umgang der EU mit nichtweißen geflüchteten 

Menschen, der sich deutlich von dem mit 

weißen Geflüchteten unterscheidet, wie auch 

die Rechtsanwältin Berenice Böhlo in einem 

Interview mit der Süddeutschen Zeitung 

erklärt hat.   

Diese Zustände würden wohl wenige als 

gerecht bezeichnen. Wegen alldem und noch 

unzähligen weiteren Gründen könnte man 

meinen, dass wir in einer ungerechten Welt 

oder zumindest in einem ungerechten System 

leben. Und wir leben nicht nur darin, wir sind 

Teil dieses Systems. Das bedeutet aber auch, 

dass wir die Möglichkeit haben, es zu ändern. 

V 
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Sicherlich ist das kein Zuckerschlecken, erst 

recht nicht, wenn man von diesem System 

profitiert und sehr gemütlich darin leben kann. 

Aber, wer gerecht sein will, sollte erkennen, 

dass unser Lebensstandard nicht 

selbstverständlich, sondern ein Privileg ist, 

dass wir auf Kosten anderer Menschen 

genießen können. Je länger wir nichts gegen 

den Klimawandel unternehmen, desto 

schlechter werden unsere 

Lebensbedingungen mit der Zeit werden. Aber 

uns wird es immer noch sehr viel besser 

gehen als Menschen im globalen Süden, 

obwohl die Industrienationen deutlich mehr 

Treibhausgase pro Kopf emittieren.   

 

Das ist der Zusammenhang zwischen Klima 

und Gerechtigkeit. Wer sich für 

Klimagerechtigkeit einsetzt, setzt sich dafür 

ein, dass die das Klima schützen, die am 

meisten dazu beigetragen haben, dass wir 

uns heute in einer Klimakrise befinden. Weil 

ebendiese Industrienationen die Ressourcen 

dazu haben.  

Also, wenn du die Möglichkeit, das Privileg, 

die Macht hast, die Welt zu verbessern, dann 

tu das! Denn es ist noch nicht zu spät, die 

gravierendsten Konsequenzen des 

Klimawandels zu bekämpfen! With great 

power comes great responsibility! Wer einem 

Menschen hilft, hilft allen. Auch sich selbst. 

Am Kampf für Klimagerechtigkeit ist das am 

besten zu erkennen.  

 

Wenn DU klimagerechter leben möchtest, 

kannst Du probieren, Deinen Alltag 

nachhaltiger zu gestalten. Hierzu einige 

Tipps:  

• So wenig wie möglich konsumieren!!!  

• Produkte so lange wie möglich nutzen, 

reparieren, upcyceln etc.  

• Energie sparen  

• Gebrauchte Produkte kaufen, z.B. in 

Second-Hand-Läden, online oder auf dem 

Flohmarkt  

• Auf Transparenz achten, z. B. in der 

Lieferkette oder bei Siegeln  

• Direkt beim Hersteller kaufen, z. B. auf 

dem Wochenmarkt, beim Bäcker oder 

Metzger   

• Saisonale und regionale Produkte kaufen  

• Geld/Konto bei einer nachhaltigen Bank 

anlegen, die ihr Geld nicht umweltschäd-

lich oder ethisch verwerflich investiert  

• Laufen oder Fahrrad und öffentliche 

Verkehrsmittel anstelle von Auto und 

Flügen nutzen  

• Produkte wiederverwerten  

• Einweg-Verpackungen vermeiden  

• So wenig wie möglich bestellen (falls 

doch, auf klimaneutralen Versand achten)  

• Ökostrom nutzen  

• Nahrungsmittel aus Bioläden, 

Unverpacktläden oder regionalen 

Hofläden und nur so viel wie nötig kaufen  

• Foodsharing  

• Kleidung aus Secondhandläden oder 

nachhaltigen Fashionstores  

• Nachhaltige Pflegeprodukte, z. B. aus 

Unverpacktläden oder plastikfreien 

Drogerieläden kaufen  

• Fair gehandelte oder gebrauchte 

Elektrogeräte kaufen  

 

Mit diesen 7 Tipps kannst DU dich für 

Klimagerechtigkeit engagieren: 

• Informieren!!!! (Videos, Bücher, Zeitungs-

artikel, Podcasts; wichtig ist nur, immer auf 

die Seriosität Deiner Quelle zu achten)  

• Spenden  

• In der SMV aktiv werden!!  

• Jugendorganisationen beitreten  

• An Projekten teilnehmen  

• Deine politischen Rechte wahrnehmen! 

Wenn du schon darfst, wählen gehen!! 

Demonstrieren gehen! An Umfragen 

teilnehmen, Dich als 

Jungendrat/Jugendrätin aufstellen lassen  

• Eigene Projekte auf die Beine stellen  

(z. B. ein Spendenprojekt oder als GFS 

einen Workshop oder eine Debatte 

organisieren)  

Hanna Hoffmann, K1
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Diese Arme Welt 

 

Als würde Liebe und Hass, 

alles sein auf dieser armen Welt. 

Als würde ich diese Last, 

ertragen wie ein Held. 

Diese arme Welt 

 

Die Berge zu tief, die Wälder zu klein. 

Die Sonne zu dunkel, nachts zu strahlend. 

Die Meere unendlich, die Felder zu klein. 

Siehst du diese Welt, zaubernd und blühend? 

Dann lach‘, wein‘, sing‘ und jammer‘, 

denn diese Welt für dich ist kein Kerker. 

Und wer was Stilles und Verrücktes erfährt, 

dann wird deren Seele für alle Ewige verklärt. 

 

Emilien Pelosse, K1 
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Waffenlieferungen an die Ukraine –  

Ab wann wird Deutschland zur 

Kriegspartei? 
 
Der Krieg in der Ukraine wird weltweit scharf 
verurteilt. Deshalb hat auch Deutschland 
militärische Unterstützung zugesagt. Doch wie 
weit reicht diese Unterstützung? Ab wann wird 
Deutschland zur Kriegspartei? 

 
m 24. Februar 2022 hat Wladimir Putin 

einen Angriffskrieg auf die Ukraine 

befohlen und droht seitdem mit dem 

Gebrauch atomarer Waffen, sollten sich 

andere Nationen in den Krieg einmischen. 

Nun haben die USA, die EU und ihre 

Verbündeten diverse Sanktionen gegen 

Russland und seine Unterstützer verhängt 

und helfen den Menschen in der Ukraine, 

nehmen Flüchtlinge auf, spenden Gelder 

und liefern der Ukraine Hilfsgüter und 

Waffen. 

Begründet werden diese Maßnahmen mit 

dem internationalen Völkerrecht, wonach 

ein Land ein Recht auf Selbstverteidigung 

hat und dabei von anderen Ländern 

unterstützt werden darf. 

Deutschland hat sich zusammen mit der 

NATO dazu bereit erklärt, die Ukraine dabei 

so weit es geht zu unterstützen, ohne dabei 

selbst Kriegspartei zu werden. 

 
Nun beschloss der Bundestag am 28. April 

mit großer Mehrheit die Lieferung schwerer 

Waffen, was bei Widersachern auf Kritik 

stoß. Die Lieferung schwerer Waffen – 

darunter fallen Panzer, Kampfhubschrauber 

oder Artilleriegeschütze mit einem Kaliber 

von mehr als 100 mm – könne dazu führen, 

dass Deutschland als Kriegspartei gesehen 

werde. 

So lautet die Ansicht der Publizistin Alice 

Schwarzer, die in einem offenen Brief, 

welcher von vielen Intellektuellen 

unterzeichnet wurde, an Bundeskanzler 

Scholz appellierte, der Ukraine keine 

schweren Waffen zu liefern. Sie warnt 

davor, Putin durch Waffenlieferungen ein 

Motiv für die Eskalation zu einem atomaren 

Konflikt zu geben und sieht die 

Verantwortung dafür nicht nur bei Putin 

selbst, sondern auch bei „denjenigen, die 

ihm sehenden Auges ein Motiv zu einem 

gegebenenfalls verbrecherischen Handeln 

liefern.” 

Der Politikwissenschaftler Thomas Jäger 

hingegen argumentiert, dass ebensolche 

Waffenlieferungen völkerrechtlich zulässig 

seien. 

Ein Land wird nämlich erst dann zur 

Kriegspartei, wenn es unmittelbar an den 

Kampfhandlungen beteiligt ist und Soldaten 

in den Kampf schicken würde. 

 
Ob sich hingegen Russlands Präsident 

Putin an solche völkerrechtlichen 

Definitionen gebunden fühlt, ist eine 

andere Frage. Gesehen haben wir das 

bereits, als die russische Armee in die 

Ukraine einmarschiert ist. Wenn er wollte, 

könnte Putin also auch die Sanktionen 

gegen ihn als Kriegsgrund anführen. 

Dass er das bisher nicht getan hat, lässt 

also darauf schließen, dass er den direkten 

Konflikt mit der NATO nicht riskieren 

möchte. Sollte er nämlich Deutschland 

angreifen, dann wäre dies ein Angriff auf 

einen NATO-Partner und gemäß Artikel 5 

des Nordatlantikvertrages würde dies als 

Angriff auf alle NATO-Mitglieder gesehen 

werden. Sollte dieser sogenannte 

Bündnisfall eintreten, wären die Folgen 

katastrophal. 

 

A 
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Am 29. April kündigte die 

Verteidigungsministerin Christine 

Lambrecht (SPD) die Ausbildung 

ukrainischer Soldaten in US-

Militäreinrichtungen auf deutschem Boden 

an. Hierbei war die Sorge groß, dass dies 

Deutschland zur Kriegspartei machen 

könnte, da dies als Teilnahme an den 

Kampfhandlungen gewertet werden könnte. 

 

Aus einem Gutachten des 

Wissenschaftlichen Dienstes (WD) des 

Bundestags geht hervor, dass unter den 

Wissenschaftlern Konsens darüber bestehe, 

dass Waffenlieferungen – egal ob „offensiv” 

oder „defensiv” – Deutschland nicht zur 

Kriegspartei machten. Anders sähe 

wiederum die Lage bei der Ausbildung von 

ukrainischen Soldaten aus. 

Dort heißt es: „Erst wenn neben der 

Belieferung mit Waffen auch die 

Einweisung der Konfliktpartei bzw. 

Ausbildung an solchen Waffen in Rede 

stünde, würde man den gesicherten 

Bereich der Nichtkriegsführung verlassen”. 

Die Ausbildung wäre also ein juristischer 
Graubereich. 

Der Regierungssprecher Steffen Hebestreit 

sagt dazu, dass jedem klar sei, dass sich die 

Bundesregierung immer wieder in einer 

schweren Abwägung befände. 

 
Nun stellt sich natürlich die Frage, inwieweit 

Waffenlieferungen eine Deeskalation und 

einen möglichen Frieden in Aussicht stellen. 

In der derzeitigen Situation ist es schwierig, 

über einen Frieden zu sprechen, da Putins 

Forderungen aus Sicht des ukrainischen 

Präsidenten Selenskyj keine 

Verhandlungsbasis bieten. Putin verlangt 

nämlich unter anderem die Anerkennung der 

Krim als russisches Staatsgebiet sowie die 

Anerkennung der Volksrepubliken Donezk 

und Luhansk als unabhängige Staaten. 

Eine Umsetzung dieser Forderungen käme 

einer „vollständigen Kapitulation der 

ukrainischen Seite" gleich und wäre für 

Selenskyj innenpolitisch nicht zu vertreten. 

 
Dazu sagte Daniela Vates, 
Chefkorrespondentin des 
Redaktionsnetzwerk Deutschland: 

„Wenn sich der Eindruck verfestigt, man 

könne sich nehmen, was man will, sofern 

man nur brutal und skrupellos genug ist, 

wenn Völkerrecht nicht mehr zählt, wird das 

der Gewalt kein Ende setzen, sondern 

Russland eher zur Fortsetzung ermutigen, 

auch anderswo.“ 

Ein Frieden wäre also nur bei 

vollständigem Abzug der russischen 

Truppen von ukrainischem Gebiet 

denkbar. 

Ein solcher Rückzug ist jedoch 

unwahrscheinlich, vielmehr könnte es dazu 

kommen, „dass Russland und die Ukraine 

irgendeine Vereinbarung treffen müssen, 

weil beide ermüdet sind.” So sagt es 

Thomas Jäger in einem Interview mit dem 

Bayerischen Rundfunk (BR). Es sei 

schwierig, sich momentan vorzustellen, 

dass eine der beiden Seiten den Krieg 

gewinnt. Und deshalb bleibe nur die 

Möglichkeit einer Vereinbarung. 

Wie eine solche Vereinbarung jedoch 

aussehen könnte, ist schwierig zu sagen. 

Doch bevor man überhaupt über einen 

Frieden sprechen kann, wird es noch lange 

dauern. Worüber man hingegen sprechen 

kann, ist ein Waffenstillstand. 
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Ob dieses Szenario ohne Waffenlieferungen 

und anderweitige Hilfen so überhaupt 

denkbar wäre, ist zweifelhaft. Denn ohne die 

Unterstützung der NATO und der 

Verbündeten wäre der Krieg wahrscheinlich 

schon entschieden, da Russlands 

militärische Stärke im Vergleich zur 

ukrainischen deutlich überwiegt. Alleine die 

Truppenstärke Russlands ist mit rund 

850.000 aktiven Kräften mehr als viermal so 

groß wie die der Ukraine und auch 

hinsichtlich der Ausstattung mit 

Militärfahrzeugen wie Panzern, 

Raketenwerfern oder Kampfflugzeugen ist 

Russland zahlenmäßig überlegen. 

 

Die Lieferung von Waffen ist somit für die 

Ukraine unerlässlich und dringend notwendig, 

um der russischen Aggression Einhalt zu 

gebieten. 

Dass sogar die Grünen, die eine pazifistische 

Partei sind, sich für die Lieferung von Waffen 

eingesetzt haben, zeigt, wie dramatisch die 

geopolitische Lage in Europa sich verändert 

hat und mit welcher Wucht die Geschehnisse 

seit dem 24. Februar uns alle getroffen haben. 

Sie zeigen uns mit voller Deutlichkeit, dass 70 

Jahre Frieden und Demokratie keine 

Selbstverständlichkeit sind und wie wichtig es 

ist, dass die Europäische Union, die als 

Friedensprojekt begonnen hat, zusammenhält. 

 

Deshalb finde ich es wichtig und richtig, die 

Ukraine mit Waffen zu unterstützen, jedoch ist 

es – besonders in Zeiten wie diesen – 

ebenfalls wichtig, die Lage immer 

genauestens zu analysieren und 

Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. 

 

Eric Petkow, K2 

 

 

 

 

Eric Petkow, geb. 2005. 

Spielt in seiner Freizeit 

Schach und Klavier und 

geht gerne wandern. 

Außerdem 

Sprachliebhaber und 

Rechtschreib-Nerd. 
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Le capitalisme 

 

Être capitaliste 

C’est aussi être antagoniste 

En exploitant les enfants 

On y gagne plein d'argent 

Qu'est-ce que le dur labeur? 

Quand on a des travailleurs 

Non seulement ils ont peu de sommeil 

Mais en plus ils font pipi dans la bouteille 

Le Covid ne touche pas les riches 

And it’s very british 

Brûlons du pétrole 

Et rachetons les écoles 

La maison c’est un vrai resto 

Le salon on dirait une expo 

Ça aime construire les fusées 

Et terminer sa vie dans un SUV 

Seul chose qu’ils laissent aux prolos 

C’est le droit de payer leurs impôts 

Le problème ce n'est pas les migrants 

Mais c'est le manque d'argent 

L'important c'est de vendre 

Et après il faut attendre 

Qu’ils détruisent l’industrie 

Avec leurs whiskys 

95% du bitcoins à leurs actifs 

Mais s’il vous plaît mettez un préservatif 
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Le communisme 

 

Être communiste 

Ça c’est vraiment futuriste 

Payer encore en cheque 

Voilà un vrai échec 

Car le vrai soutien 

C’est de redistribuer les biens 

Pas besoin de chercher dans les recoins 

Pour savoir que Lénine est allé trop loin 

Tout ce qui reste 

Vient du Manifeste 

La crise des gilets jaunes 

Prouve qu’on est tous des chromosomes 

Tout est clarifié 

Dans une économie planifiée 

Le communisme donnera les mêmes revenus 

Et en plus les chauves seront chevelus 

La propagande est un beau subjectif 

Mais au moins ça joue le collectif 

Marx a été sous-estimé 

Le monde lui il l’a redessiné 

Le but de la démocratie 

C’est de se créer une biographie 

Alors que la lutte 

Mais bon le communisme fera toujours aussi peur 

Que l’arrivée d’un nouveau directeur 

 

Beide Gedichte von Paul Caruyer, K1 
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Cancel Culture 
 

Wir alle waren schon einmal Teil des Phänomens 
"Canceln", sei es aus gutem Grund oder, weil wir 
die Person, die gecancelt wurde, nicht mochten. 

Aber was genau bedeutet canceln?  

ir werden gecancelt, wenn eine Gruppe 
von Menschen entscheidet, dass unser 

Verhalten gegenüber jemand anderem oder 
eine Idee im Allgemeinen nicht mehr toleriert 
werden kann. Zum Beispiel werden die Leute 
die Videos der gecancelten Person nicht mehr 
ansehen, ihre Produkte nicht mehr 
konsumieren, sie in den sozialen Medien 
ignorieren und diese Person vollständig aus 
ihrem Leben eliminieren. 

Da das Thema aktuell ist, haben wir uns 
entschieden, es zum ersten Diskussions-
thema für dieses neue Jahr zu machen. Wir 
suchten zunächst nach einem bekannten 
Beispiel, um das Thema einzuführen. 

J.K. Rowling, die Autorin der berühmten 
"Harry Potter"-Buchreihe, hat sich mehrmals 
zum Thema Transgender geäußert und 
mehrere Posts veröffentlicht, die darauf 
hindeuten, dass sie transphob ist. Die Frage 
war dann, ob wir alle aufhören sollten, ihre 
Bücher zu lesen, ihre Filme zu sehen und 
nichts zu kaufen, was mit ihr oder dem Thema 
ihrer Bücher zu tun hat. Die Reaktionen waren 
unterschiedlich. Einerseits haben die Themen 
ihrer Bücher im Allgemeinen absolut nichts 
mit der Person selbst zu tun. Aber 
andererseits partizipieren wir an ihrem 
Einkommen und unterstützen daher aus einer 
gewissen Sicht ihre Ideen und Meinungen. Es 
wurde gesagt, dass sie ohnehin schon reich 
sei und dass es nichts für sie ändern würde, 
wenn wir aufhören, ihre Werke zu lesen. Aber, 
so die Argumentation, haben Menschen mit 
Geld das Recht zu sagen, was sie wollen, 
ohne jemals Angst zu haben? 

Die Diskussion entfernte sich vom zitierten 
Beispiel. 

Das Alter der Person spielte in unserer 
Debatte eine sehr große Rolle. Ist das Alter 
eine Entschuldigung für die mangelnde 
Toleranz einer Person? Zu dieser Aussage 
sagten viele der Teilnehmer, dass das Alter 
keine Entschuldigung für so viel Gemeinheit 
gegenüber einer Gruppe von Menschen sei. 
Die gecancelte Person wisse sehr genau, was 
sie tat, indem sie eine solche Nachricht in den 
sozialen Medien veröffentlichte. Und dass sie 
schließlich, wenn sie in den sozialen Medien 
ist, wüsste, was sie tat. 

Jedoch muss man auch einer Person 
erlauben, über die Situation zu sprechen. Da 
die gecancelten Menschen von einer Welle 
des Hasses überwältigt werden, haben sie oft 
weder die Möglichkeit noch den Mut, sich 
dazu zu äußern. Allerdings muss man 
zwischen „Fake-Entschuldigungen“ und 
aufrichtigen Entschuldigungen unterscheiden. 
Wenn sich die betreffende Person eine 
Woche später entschuldigt und sagt, dass sie 
ihre Meinung zu einem bestimmten Thema 
geändert hat, müssen wir uns über die 
Glaubwürdigkeit ihrer Entschuldigung 
Gedanken machen. Anstatt zu kritisieren und 
Drohungen oder Gemeinheiten zu senden, 
sollte die Sache oder das Verhalten dieser 
Person gegenüber jemandem oder etwas, das 
nicht korrekt ist, ausführlich erklärt werden. 
Und ihr erklärt werden, warum was sie gesagt 
hat nicht tolerierbar ist. 

Darüber hinaus ist unbedingt zu 
berücksichtigen, dass die im Internet 
veröffentlichten Meinungen häufig falsch 
interpretiert werden. Vielleicht meinte die 
Person das Gegenteil von dem, was andere 
vielleicht anders verstehen. Hier nochmals 
muss es einen Raum geben, wo die 
gecancelte Person ihre Sicht des Streit-
punktes wiedergibt und erklärt, was sie damit 
meinte. 

Egoismus und Anonymität spielen bei diesem 
Phänomen eine entscheidende Rolle. Viele 
eifersüchtige Menschen streben nach Rache, 
weil sie nicht das haben, was die Leute 
behaupten. Die Anonymität gibt ihnen eine 
gewisse Sicherheit und gibt ihnen die 
Möglichkeit, schlechte Dinge über berühmte 
Leute zu sagen und mit Kommentaren die 
Community anzulügen. 

W 
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In einem waren sich die Anwesenden alle 
einig, man muss wirklich das Recht auf 
Meinungsäußerung von Diskriminierung 
unterscheiden. Wir können sagen, dass wir 
eine bestimmte Frucht oder eine solche 
Person nicht mögen, aber die Art und Weise, 
sich auszudrücken, ist wesentlich. Wir können 
das keine Meinung nennen, wenn eine 
Minderheit runtergezogen wird und beleidigt 
wird, sondern Diskriminierung. 

Aus dem Inhalt der Diskussion ist ersichtlich, 
dass die Cancel Culture viele Probleme 
aufwirft und daher keine optimale Methode ist. 
Als positives Merkmal der Cancel Culture 

wurde jedoch festgestellt, dass man durch 
dieses Phänomen die Reichweite einer 
Person mit problematischen Meinungen 
einschränken kann und die Aufmerksamkeit 
auf wichtige Themen innerhalb unserer 
Gesellschaft (z.B. Diskriminierung aller Art …) 
lenken kann. 

Eine letzte Botschaft, die diese Diskussion 
vermitteln will, ist, dass wir immer darüber 
nachdenken müssen, ob unsere Botschaft, 
die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wird, 
wirklich notwendig ist und wenn ja, ob meine 
Quellen zuverlässig sind. 

Marianne Fédacou, K1 

 

 

Marianne Fédacou, geb 2006. 

Begeistert sich fürs 

Fotografieren, liest und 

schreibt gerne! 
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Richala Mikailou, K1 

Hu Tao- Genshin Impact 
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Michael Nowak – unser neuer 

Schulleiter 
 

Nachdem Frau Wagner ihre Pension 

angetreten hat, übernimmt Herr Nowak den 

Posten. Seit acht Jahren überlegt er bereits, 

die verantwortungsvolle Stelle des 

Schulleiters anzutreten und seit Anfang des 

Schuljahres 2021/2022 ist es offiziell. Keine 

spontane Sache also. Doch der gute Herr hat 

uns noch mehr verraten.  

 

Wie ist Ihr voller Name? 

Michael Nowak. 

Haben Sie keinen zweiten Namen? 

(empörtes) Nein, aber dafür einen 

Spitznamen: Michi. Bis auf meinen besten 

Freund nennt mich niemand Michael, sondern 

die meisten Menschen, die mir nahestehen, 

nennen mich Michi, bis heute. 

Seit wie vielen Jahren sind Sie an der 

Schule? 

Seit 2017 hier am Wagenburg. 

Warum haben Sie sich für das Amt des 

Schuldirektors beworben? 

Die kurze oder die lange Version?  

Die Mittlere!  

Die Kurze ist ganz einfach: Ich arbeite liebend 

gerne für und mit Menschen und Schule 

insbesondere, hat sich für mich rausgestellt, 

dass das der Beruf ist der mich wirklich erfüllt 

und den ich wirklich für sinnvoll empfinde. Ich 

spiele mit dem Gedanken aber schon seit 

acht Jahren, also bevor ich überhaupt nach 

Baden-Württemberg kam. Ich habe mich in 

Hessen schon so fortgebildet, dass ich die 

Möglichkeit haben könnte, mich irgendwann 

auf so eine Stelle zu bewerben. Als Frau 

Wagner vor einem Jahr dann dem Kollegium 

bekanntgegeben hat, dass sie in Pension 

geht, habe ich mir gedacht, dass es mir sehr 

gut gefällt, hier am Wagenburg, sowohl die 

Schüler*innen als auch die Kolleg*innen und 

dass ich mich ärgern würde, wenn ich das 

jetzt nicht probieren würde. Wie sich auch am 

Ende gezeigt hat, habe ich das Verfahren 

ganz solide abgeschlossen. Mir macht das 

richtig, richtig viel Spaß, bei aller Arbeit was 

es mit sich bringt. Und auch die 

Verantwortung zu tragen, macht mir viel 

Freude! 

Ist das nicht ziemlich stressig manchmal, 

das mit der Familie zu koordinieren? 

Ja klar, Arbeit ist es auf jeden Fall. Manchmal 

ist es natürlich eine Gratwanderung zwischen 

Arbeit und Zeit zu Hause, gerade jetzt durch 

Corona und all die Herausforderungen. Aber 

das haben wir zu Hause auch schon 

besprochen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die 

Entscheidung für mich getroffen habe, 

sondern dass ich das auch mit meiner Frau 

und unserer Tochter besprochen habe und 

keiner hatte Einwände. 

Was haben Sie sich anders vorgestellt, 

jetzt als Schuldirektor? 

Per se wusste ich worauf ich mich so grob 

einlasse. Ich hatte schon an meiner 

ehemaligen Schule eine Abteilung geleitet, 

das ist nicht das Gleiche, ich glaube, dass 

was mir am meisten auffällt in der 

Veränderung ist, dass man als Schulleiter 

immer die letztendliche Verantwortung trägt. 

Das wusste ich natürlich schon vorher, aber 

natürlich kann man im Vorfeld gar nicht 

erahnen, was das bedeutet. Was es für einen 

selbst bedeutet und wie man dann in 

bestimmten Situationen damit umgeht. Aber 

dass mich da jetzt etwas groß überrascht, gibt 

es jetzt nicht. 

Wie lang ist Ihr durchschnittlicher 

Arbeitstag? 

So im Schnitt 9-9,5 Stunden am Tag und jetzt 

durch Corona manchmal auch am 

Wochenende natürlich, wenn ich Klausuren 

korrigiere. Das schaffe ich unter der Woche 

nicht.  
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Wie vereinbaren Sie das mit der Familie? 

Am Wochenende nehme ich mir kategorisch 

immer Zeit für die Familie. Auch wenn ich 

arbeite. Außerdem stehe ich jeden Tag 

ausnahmslos um viertel vor sechs auf, auch 

am Wochenende und arbeite dann, damit ich 

später Zeit für die Familie habe.  

Aus wem setzt sich Ihre Familie 

zusammen? 

Im Inneren aus meiner Tochter Janne, meiner 

Frau Ina, und mir. Dann gibt es noch meine 

Mutter, mein Vater und meinen Bruder, mit 

denen ich auch ein sehr enges Verhältnis 

habe. Mein Vater kommt aus einer 

Flüchtlingsfamilie aus Tschechien und hat 

sechs Geschwister. Allein auf der väterlichen 

Seite habe ich ca. elf Cousins und Cousinen. 

Ich kenne fast alle, aber wir sehen uns nicht 

so häufig.  

Welches Unterrichtsfach unterrichten Sie 

am liebsten? 

Schwierige Frage, ich habe keinen 

eindeutigen Favoriten. Es gibt in jedem Fach 

Themengebiete, die mir unglaublich viel Spaß 

machen. 

Wird es auf Dauer nicht langweilig, immer 

die gleichen Themen durchzukauen? 

Ja und Nein. In Fächern wie Wirtschaft und 

Geographie gibt es immer aktuelle Beispiele.  

Im Englischen gibt es immer wieder Nuancen 

bei den Themengebieten - vor allem in der 

Oberstufe. Auf der anderen Seite gibt es 

natürlich auch Basisthemen, die ich genießen 

kann, wenn sie mich interessieren, aber es 

gibt auch Themen, die mich einfach 

langweilen. Aber das kann ich den Schülern 

selten sagen. 

(Und jetzt kommt es in die Schülerzeitung! 

*Lachen*) 

Haben Sie bei manchen Klassen Angst, 

den Raum zu betreten? 

Nein. Keine einzige, hatte ich noch nie. Ich 

hatte allerdings eine Zeit lang etwas Angst, in 

die Schule zu kommen, nachdem mich 

Schulfremde die Treppe runtergestoßen 

hatten. Das ist schon lange her und war nicht 

am WBG. 

Was waren Ihre Leistungskurse? 

Englisch, Gemeinschaftskunde und Kunst. 

Und im Abitur habe ich dann Chemie als 

Mathematikersatz gemacht, das ging damals 

noch und Deutsch natürlich auch noch als 

Prüfungsfach. 

Was ist aus Ihrer Künstlerkarriere 

geworden? 

Ich male immer noch leidenschaftlich gerne, 

ich zeichne und fotografiere gerne. Es ist 

immer noch ein Hobby. Ich wollte auch ganz 

ursprünglich etwas Kreatives machen, was 

völlig anderes als mein Ausbildungsberuf. 

Nach dem Abitur wollte ich eigentlich 

Industriedesign studieren. Das sind Leute, die 

zum Beispiel Telefone entwerfen. Im Prinzip 

Produktdesign. Nebenbei habe ich mich mit 

fünfzehn in der Gastronomie beworben und 

habe da dann neben der Schule angefangen 

zu arbeiten. 

Haben Sie irgendeine witzige Geschichte 

aus dem Beruf? 

(lachend) Aus welchem? Mit Sicherheit viele. 

Eine meiner Lieblingsgeschichten in der 

Schule war vor meiner WBG-Zeit. Da hatte ich 

eine Unterrichtsstunde und eine Schülerin 

hatte sich gemeldet, ganz energisch, und ich 

war ganz happy, weil sie sich vorher nie 

gemeldet hatte. Ich war ganz begeistert und 

hab sie dann drangenommen und war 

gespannt auf irgendeine Frage zu meinem 

Unterricht. Dann stellte sie ihre Frage und die 

war: „Herr Nowak, glätten Sie Ihre Haare?“. 
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Glätten Sie denn Ihre Haare?  

Derzeit sicherlich nicht, aber damals hatte ich 

noch längere Haare. Ich war völlig perplex, 

das hat mir meine Illusion geraubt. Ich dachte, 

ich hätte einmal was gemacht im Unterricht, 

was auch diese Schülerin begeistert und 

mitzieht und dann fragt sie mich ob ich die 

Haare glätte. Ich fand das dann aber in dem 

Moment schon wieder so witzig, weil ich so 

eine ganz andere Erwartung hatte. Es gibt 

auch noch viele andere Momente, aber wenn 

man mich fragt, fällt mir meistens diese 

Geschichte ein. 

Was schätzen Sie an Ihren Freunden oder 

Kollegen? 

Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. 

An den Kollegen hier schätze ich besonders 

die offene Art, wie wir miteinander 

kommunizieren können. Dass wir uns auch 

immer auf einer Augenhöhe begegnen und 

wie wir miteinander umgehen. Außerdem trägt 

jeder die Idee mit sich, etwas Gutes für Kinder 

zu tun. Mit meinen Freunden ist das sicherlich 

etwas anderes. Ich habe auch Freunde im 

Kollegium, so ist das nicht. Gute Freunde hat 

man natürlich nicht so viele im Leben. Auch 

ich nicht, ich kenne ganz viele Menschen, mit 

Sicherheit bin ich gut vernetzt, habe aber in 

der Tat nicht so viele Freunde. Vielleicht eine 

Handvoll. An meinem besten Freund weiß ich 

zu schätzen, dass es egal ist, wie lange wir 

uns nicht gesehen haben. Man weiß immer, 

wie es dem anderen geht und ich weiß auch, 

dass er alles stehen und liegen lassen würde 

für mich und umgekehrt genauso. Außerdem 

genieße ich es, dass ich nicht mit ihm reden 

muss, um zu kommunizieren.  

Welchen Beruf haben sich Ihre Eltern für 

Sie vorgestellt? 

Mein Vater hätte mich nie gedrängt, aber 

insgeheim hätte er sich gewünscht, dass mein 

Bruder und ich in seine Fußstapfen getreten 

wären und Schreiner oder Architekten 

geworden wären.  

Was bringt Sie schnell auf die Palme? 

Gute Frage. (lachend) Meine Tochter! Die 

weiß bestimmt wie es am schnellsten geht! 

Fragt mich nicht wie, sie kann mich aber 

bestimmt reizen. Die ist total super. Mein 

Vater mit Sicherheit auch. Es gibt nicht so das 

Thema, was mich ausflippen lässt, aber diese 

zwei Menschen sind die einzigen, die es 

schaffen, mich mit einem oder zwei Wörtern 

auf die Palme zu bringen.  

Darf Semir Ihnen beim nächsten Schulfest 

wieder ihre Haare rasieren? 

Vorausgesetzt, dass ich genügend Haare 

habe. Und ich hätte dieses Mal die 

Voraussetzung, dass ein scharfer, nicht 

stumpfer Rasierer verwendet wird, damit mir 

nicht die halbe Kopfhaut abgeht.  

Welche von Ihren Mützen ist Ihre 

Lieblingsmütze? 

Ich habe ja Mützen und Hüte. Meine 

Lieblingsmütze ist eine grüne Merino 

Wollmütze von Laird Hatters. Die habe ich mir 

auf einer Klassenfahrt in London gekauft mit 

Herrn Mange zusammen.  

Hessen oder Neuseeland? 

Ihr stellt mich da ja vor Wahlentscheidungen! 

Darf ich zwei Antworten geben?  

Nein. 

(lachend) Hessisch by nature! 

Wie qualitativ hochwertig ist ihr Unterricht 

auf einer Skala von 0 bis 10? 

Ihr redet von Jetzt? Hmm, nicht so gut. 

Derzeit wirklich so auf 6. Ärgert mich 

sicherlich kolossal.  

Sonst? 

8-9.  

Das war es dann auch schon! Vielen Dank, 

dass Sie sich Zeit genommen haben! 

Die Skalafrage war fies! Aber gerne. 

 

Livia Schauwecker und Letizia D’Alleva, K1  
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Wir haben euch gefragt und das kam dabei raus. 

Die Ergebnisse liegen keiner Reihenfolge vor. 

Lehrer*innen Awards 

Scheible, Wielandt, 

Schilling 

Bester Style 

Hipp, Maier, Scheible 

Beste Sprüche 

Am 

kaffesüchtigsten 

Am 

motiviertesten 

Joker bei wer wird 

Millionär 

Schönste 

Handschrift 

Bäuerle, Felsmann, 

Richthofer, Bächle 

Salzer, Bäuerle, Hipp 

Hackert, 

Zimmermann, Klinger 

Gökalp, Blangero, 

Schilling 
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Nothardt, Hipp, 

Trost, Stopper 

Scherzkeks 

Felsmann, Richthofer, 

Bäuerle, Hackert 

Fetzigste Frise 

Darf auf keiner 

Party fehlen 

Kürzeste 

Korrekturzeit 

Denkt am meisten 

ans Lüften 
Am lässigsten 

Richthofer, Maier, 

Sprenger 

Hipp, Hackert, 

Scheible, Richthofer 

Gökalp, Salzer Zitt, Hackert, Hipp 

Zitt, Bäuerle 

Unvorstellbar in 

Jogginghose 

Blangero, Mange, 

Klinger 

"Ich kenne keinen 

Locher." 
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Héloïse Cano, 9b 
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RÄTSELSEITE 

SUCHSEL 

Wörter: Universität, Karriere, Studium, Rente, 
Abschlussball, Umwelt, Praktikum, Abitur, 
Zeugnis, Austausch, Beruf 

 

LOGIKRÄTSEL 
 
Sieben Freunde trafen sich, waren sich aber 
uneinig, welcher Wochentag denn sei: 
 
Klaus: „Heute ist Dienstag.“ 

Sabine: „Nein, das stimmt nicht. Morgen ist 

Dienstag.“ 

Lutz: „Ihr liegt beide falsch. Gestern war 

Dienstag.“ 

Claudia: „Nein Lutz. Gestern war Samstag.“ 

 

SUDOKU 

 

 

 

 

 

Susanne: „Heute ist entweder Donnerstag 

oder Freitag.“ 

Fritz: „Das glaube ich nicht. Heute ist nämlich  

Sonntag.“ 

Sophia: „Nein, heute ist nicht Sonntag.“ 

 
Nur eine Person liegt richtig. 
An welchem Wochentag trafen sich die 
Freunde?

Nora Dangelmaier, 8a 
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Pop Up Poesie 
 

m vom Umbau wenig betroffenen Foyer 

hatten sich Stühle gefunden, alle besetzt 

von interessierten Zuhörerinnen und 

Zuhörern.  Der Pop-up Poesie Abend stand 

an und wie das anfangs aufgeregte Auf-dem-

Stuhl-Hin-und-Herrutschen verriet, waren die 

Teilnehmenden mehr als nur bereit. 

Carlotta aus der ehemaligen K2 eröffnete die 

Aufführung mit einem hervorragenden 

Vorspiel auf ihrer Posaune. Wenig später 

wurde auch schon der erste Text vorgetragen, 

ein Gedicht über den Frühling von Eric. Die 

Spannbreite an Themen war groß. Sie 

erstreckte sich von Ernsterem, wie Krieg, was 

uns besonders zu dieser schwierigen Zeit, 

hinsichtlich der Lage in der Ukraine, 

beschäftigt, über Melancholie, Erschöpfung, 

herzerwärmende persönliche Anekdoten, den 

eigenen Gefühlszustand, das Treffen von 

Entscheidungen bis hin zur Schönheit der 

Sprache und Schokoladeneis. Ein 

kunterbuntes Programm, wobei für jeden 

etwas dabei war.  

 

Für besonders viele Lacher konnte Alya, die 

jüngste aus der Runde, mit ihrer Geschichte 

über das Wagenburg-Gymnasium sorgen. 

Einige hatten nicht nur einen, sondern gleich 

mehrere Texte parat, die ausnahmslos 

überzeugen konnten und obwohl Herr Maier 

von den beeindruckenden Texten 

eingeschüchtert war, traute er sich dennoch, 

selbst etwas vorzutragen. Mit einem 

musikalischen Vorspiel ermutigte Carlotta, alle 

im Takt mitzuklatschen und beendete so die 

Vorstellung. 

An dieser Stelle noch einmal ein riesen Lob 

an die Poeten: Carlotta (ehem. K2), Eric (K2), 

Laila (K2), Marianne (K1), Eva (9b), Antonia 

(7c), Alya (6b) 

für die erstklassigen Texte und vielen Dank an 

Herrn Maier für die Organisation! Es war ein 

wundervoller Abend! 

Letizia D’Alleva K1

I 
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Eva Gugeler, 9b 
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Wiedergeburt 

 

Oh Frühling, oh Frühling! 

Da bist du ja wieder! 

Du lässt die Welt um mich erwachen; 

Und kleine, bunte Blümchen fröhlich lachen. 

 

Oh Sonne, oh Sonne! 

Du lächelst mir strahlend ins Gesicht; 

Und mit welch einer Wonne 

Trink’ ich dein wärmendes Licht 

 

Und Wolke, oh Wolke! 

Du Tänzerin im Himmel! 

Verkleidest dich wie’s dir beliebt 

Bist mal ein Schwan und mal ein Schimmel 

 

Schwebst majestätisch durch die Lüfte 

Und verteilst hier unten Frühlingsdüfte 

Du grinst mich von da oben an 

Wenn du dich vor die Sonne stellst 

 

Und wenn sie dann beginnt mit dir zu tanzen 

Und dich in ihren Armen wiegt – 

Bühne auf für euren Auftritt! Ein Lichterspiel 

beginnt 

 

 

 

 

Die Wolke schwingt vor; schwingt zurück 

Dreht sich schneller, immer schneller; 

Ehe sie in der Sonne ganz verschmilzt. 

So endet dann das Kunststück. 

 

Die Sonne verneigt sich 

Die Bühne färbt sich rot-orange 

Die Grillen zirpen verzückt 

Und Ich schaue zu wie sich der Himmel 

schmückt 

 

Ein glitzernder Vorhang verschließt sich 

Und der Mond gähnt mit blassem Gesicht 

Er funkelt hell im Dunkeln 

Und wacht über die Nacht 

 

Das Geräusch der Stille 

Wiegt mein Bewusstsein ein 

Und die Grillen singen mich 

In den Schlaf 

 

Eric Petkow, K2  
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Manchmal fühle ich mich wie 

 

Manchmal fühle ich mich wie eine Spinne, 

so gehasst und klein, doch tu als wär alles fein 

Manchmal fühle ich mich wie ein Eisbär, 

so bedroht von vielen Leuten was hat das zu bedeuten 

Manchmal fühle ich mich wie die Erde, 

so vergiftet doch wach. Ich bleibe wach trotz all den Gedanken auf denen ich schwanke. 

Auf den Tag folgt die Nacht, von der ich hoff, 

dass sie mich glücklich macht. Ich hoff, dass die 

Welt der Süßigkeitenländer und Schokoladengewänder, 

die Welt mit Freude und Trauer, der durchsichtigen 

Mauer, Decke und Boden, Himmel und Hölle, wo sich 

alles vereint, mir zeigt wo Lachen keimt. 

 

Die Welterwacht: Eintausend Lichter blinken und der 

Gott der Lebensliebe möchte mich zu sich winken. 

Er redet und sagt mir im Traum: „sei wie ein Baum 

Mit Blättern, die fallen und neu sprießen, ich werde 

die dann gießen.“ 

Die Sonne geht auf und ich mit ihr. Freude will sprießen 

und der Gott der Lebensliebe will mich gießen. 

Und ich ruf: „Ja! Ich bin ein Baum, ein großer, starker junger Baum!“ 

Nun weine ich Glitzer, welches mir sagt, wann ein 

Blatt fliegt und sich schließlich im Winde wiegt. 

 

Jetzt fühl ich mich wie ein Berg, ein Vulkan, nein, 

wie die Sonne, so groß und endlos so klug mit 

Wut und doch mit sehr viel Liebe, denn das Leben gibt zarte, freundliche Liebe. 

 

Antonia Salih, 7c  
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Folge dem WBG auf den sozialen Netzwerken! 
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