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Editorial
Liebe Leser*Innen,

„N
ichts ist so beständig wie der W

andel“ – dieses Zi-
tat des griechischen Philosophen H

eraklit ist heute 
präsent und aktuell wie nie. Beinahe jeden Tag neue 
Erkenntnisse, neue Trends und das W

ort „Zeiten-
wende“ ist in aller M

unde. M
anch einer würde sa-

gen, sie sei überladen, doch wir m
einen, sie ist vor 

allem
 bunt! Uns in der Redaktion wurde das ins Be-

wusstsein gerückt, sobald es darum
 ging, auf welche 

! em
en wir uns fokussieren wollten. W

ir waren ge-
spalten, fanden keinen klaren Leitfaden, doch sahen 
dies irgendwann m

ehr als Chance denn als H
ürde. 

W
ir leben nun einm

al in einem
 Zeitalter der Vielfalt 

und der unendlichen M
öglichkeiten, wer kann sich 

da schon fokussieren auf nur eine Sache?
Unsere Redaktion hat sich aufgem

acht in diese sich 
ständig wandelnde, bunte und neue W

elt der Reli-
gion, der Politik, der Kunst und Kultur und hat das, 
was sie sah durch Texte und Bilder dokum

entiert. 
D

och nicht nur das, viele von uns beschä" igten sich 
auch dam

it, die D
ebattenkultur und M

einungsviel-
falt aktiv m

itzugestalten und halten m
it ihren per-

sönlichen Standpunkten nicht hinterm
 Berg. Alles 

frei, alles anders, alles bunt.

D
iese Vielfalt fanden wir in den verschiedensten 

Teilen unseres gesellscha" lichen Lebens:

N
eue Form

en der Spiritualität erhellen uns die Tage, 
wissenscha" licher Fortschritt gibt uns H

o# nung für 
die Zukun"  und auch in der ach so eingestaubten 
Politik sehen wir, wie sichW

andel anbahnt.
Zuversicht ist angebracht, auch in Krisenzeiten, 
wenn es einem

 m
öglich ist, zu sehen, wo N

ächsten-
liebe wie bei der Kältehilfe Kassel oder Innovation 
wie bei der Bekäm

pfung des Coronavirus im
m

er 
noch vorherrschen. W

ie dunkel die W
elt auch ausse-

hen und zu großen Teilen wohl auch sein m
ag, unse-

re Vielfalt, unsere Buntheit wird nie weniger werden 
und wird uns im

m
er Kra"  geben für das, was noch 

kom
m

en m
ag. W

enn das, was wir zum
 großen Teil 

während unserer Recherchen erlebt und observiert 
haben, auf unsere Zukun"  schließen lässt, dann sind 
H

o# nung und Zuversicht nicht naiv, sondern ange-
bracht.
Jedoch ist es wichtig, die Schattenseiten, die auch 
noch im

m
er in unserer „Bunten W

elt“, existieren, zu 
sehen. M

it unserer Ausgabe wollen wir auch auf die-
se Aspekte Aufm

erksam
keit lenken.
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D
er pinke Rosequartz ist vor allem

 bekannt für seine 
Farbe und seine H

ilfe in Sachen Liebe und Rom
antik. 

Er gibt viel positive und ausgleichende Energie für 
Beziehungen, ist ein Zeichen für Fruchtbarkeit und er 
erneuert das H

autbild, weshalb m
an diesen Stein auch 

o"  als einen Beautyroller fürs G
esicht benutzt.

Bergkristall

D
er weiße Bergkristall ist die M

utter aller H
eilsteine 

und steht für Reinheit, Klarheit und O
rdnung. Er soll 

die Intuition stärken sowie harm
onische Schwingun-

gen hervorrufen und beruhigend wirken.

Aquam
arine

Kristalle
Von Beverley G

ottschald

Kristalle.$D
ie kleinen, hübschen Steine, welche wir 

o"  in unserer Kindheit gesucht und gefunden ha-
ben, haben auch heute wieder eine Bedeutung für 
uns M

enschen im
 Alltag. D

ie Beschä" igung m
it 

Kristallen ist seit 2020 wieder ein stark verbreiteter 
Trend, welcher durch verschiedene Social M

edia 
Plattform

en, wie u.a. TikTok, verstärkt wurde. D
och 

die Faszination für Kristalle geht weit zurück und 
so wurde vor allem

 der „W
icca“ (auch bekannt als 

H
exe) der Um

gang m
it Kristallen nachgesagt, wel-

che sie für ihre H
eilkunst, jedoch auch für andere 

Zwecke nutzte, die ich im
 Folgendem

 genauer be-
schreiben werde.
D

iese Steine werden für verschiedene Zwecke – In-
tention setzen, H

eilung, Konzentration oder sogar 
für die Liebe – genutzt. M

an kann sie m
it sich rum

-
tragen, sie als Schm

uckstück in Szene setzen, sie als 
D

ekoration in der W
ohnung nutzen oder einfach 

den Stein selbst unters Kop& issen legen. Sie können 
aber auch als M

editationsm
ittel gebraucht werden, 

um
 seine Ruhe darin zu ' nden. Sie sind in erster Li-

nie ein Unterstützungsm
ittel für die W

ünsche, die 
m

an hat und verwirklichen m
öchte. D

afür habe ich 
m

ir ein paar Kristalle rausgesucht, welche vor allem
 

uns Jugendlichen und jungen Erwachsenen im
 All-

tag helfen könnten. 

Bevor wir jedoch dazu kom
m

en, gibt es zwei Regeln 
für den Um

gang m
it Kristallen:

1. Zunächst m
uss m

an diese Kristalle reinigen, um
 

die schlechte Energie zu entfernen. W
as in erster Li-

nie sehr nach H
exenm

agie klingt, ist jedoch etwas 
ganz Einfaches, so reicht häu' g bereits ein Räucher-
stäbchen aus, welches m

an unter den Stein hält. Aber 
auch m

it W
asser können Kristalle gereinigt werden, 

jedoch m
uss m

an bei W
asser aufpassen, da m

anche 
Steine Schäden durch W

asser erleiden können. 
2. W

ichtig ist zudem
, dass m

an Kristalle im
m

er 
nur bei echten Kristallläden kaufen sollte, da diese 
am

 ethisch korrektesten sind und für die Echtheit 
der Steine garantieren. Am

azon und andere Läden 
verkaufen o"  zunächst echt aussehende Kristalle, 
welche sich dann schlussendlich doch als Plastik 

herausstellen. D
eswegen em

pfehle ich unseren Kris-
tallladen in Kassel in der Rudolf-Schwander-Straße 
23. D

ie M
itarbeiter dort sind sehr nett und helfen 

auch gerne, wenn m
an Fragen hat oder neu dabei ist.$

Kom
m

en wir nun jedoch zu den verschiedenen 
Kristallen.
$Am

ethyst 

D
er violette Am

ethyst ist ein sehr beliebter Kris-
tall und vor allem

 für seinen Schutz vor ne-
gativen 

Energien 
und 

Albträum
en 

bekannt. 
Außerdem

 reinigt er Räum
e auch vor negati-

ven Energien und hil"  bei der Konzentration.

Rosequartz

D
er blaue Kristall vertreibt negative G

edanken 
und soll innere Ruhe bringen sowie die geistige 
Entwicklung fördern.

Tigerauge

D
as braune Tigerauge soll M

ut verleihen und die 
Konzentration steigern. Außerdem

 soll er noch 
Stress lindern und Klarheit bei harten Entschei-
dungen bringen.$
$W

ie m
an sehen kann, sind dies alles Kristalle, 

welche vor allem
 Konzentration fördern und bei 

Stress helfen, dem
 wir in unserem

 Zeitalter beson-
ders ausgesetzt sind. D

ie vorgestellten Kristalle 
werden auch von den freundlichen M

itarbeitern 
des bereits genannten Kristallladens vor allem

 für 
Einsteiger em

pfohlen.
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An was Glauben wir?
von Lucia Lassalle

D
er G

laube ist etwas, das uns täglich verfolgt, wir 
glauben an G

ott, Allah, uns selbst, spirituelle An-
sichten und an ganz verschiedene andere D

inge. 
D

em
 G

lauben sind keine G
renzen gesetzt. Und 

doch gibt es verschiedene Religionsgem
einschaf-

ten, die das Spektrum
 G

lauben genauer de'nieren. 
D

azu gehört auch das Christentum
. In D

eutschland 
sind im

 Jahr 2019 55%
 der G

esam
tbevölkerung An-

hänger des christlichen G
laubens. Im

 Jahr 1970 lag 
der Prozentsatz noch bei 93,6%

. Vor allem
 jungen 

M
enschen wird vorgeworfen, den G

lauben an die 
christliche Kirche zu verlieren. W

oran jedoch glau-
ben Jugendliche? 

Um
 das herauszu'nden, habe ich eine Um

frage an 
unserer Schule durchgeführt. 128 Schüler*innen, 
m

eist im
 Alter von 17-18 Jahren, nahm

en daran teil. 
D

ie Fragen beschä"igen sich m
it dem

 !
em

a “G
lau-

be und Religion”, um
 zu sehen, an was unsere Schule 

glaubt und wie sie dies auslebt. 

D
ie erste Frage lautete: “G

laubst du an etwas?” 
W

ie m
an hier erkennen kann, sind viele Schüler*in-

nen an unserer Schule Atheisten oder glauben an 
eine Religion. 17,2%

 gaben an, der Spiritualität ih-
ren G

lauben zu schenken. 
Spiritualität ist ein weiter Begri#, der den G

lauben 
an etwas H

öheres als unsere m
aterielle Realität be-

schreibt. M
enschen, die sich m

it Spiritualität be-
fassen, sind der Au#assung, sich auf einer höheren 
Bewusstseinsstufe zu be'nden. M

it der H
ilfe von 

M
editation und Ähnlichem

 beginnen M
enschen, 

die an Spiritualität glauben, den W
eg in ein höheres 

Bewusstsein. 
D

ie Spiritualität ist ein o#ener G
laube, m

eist ohne 
eine feste Institution oder Religionsgem

einscha", 
die m

it H
ilfe von Social M

edia im
m

er m
ehr an Po-

pularität bei Jugendlichen gewinnt. 

D
ie m

eisten Teilnehm
er*innen sind schon einm

al 
m

it Spiritualität in den sozialen M
edien in Berüh-

rung gekom
m

en. Besonders durch Plattform
en wie TikTok oder Instagram

 wird Spiritualität im
m

er wei-
tergetragen. 
Einem

 G
lauben anzugehören, bedeutet nicht un-

bedingt, ihn auch als wichtig zu bewerten. G
lauben 

kann auch etwas sein, was einfach nebenbei existiert.
 D

en m
eisten Teilnehm

er*innen der Um
frage ist der 

G
laube m

ittelm
äßig wichtig. Jeder gibt G

laube und 
Religion einen anderen persönlichen W

ert. Verschie-
dene M

enschen haben nicht nur verschiedene G
lau-

bensrichtungen, sondern auch verschiedene Arten, 
sie auszuleben. 
So besuchen 11,7%

 der Befragten regelm
äßig eine Re-

ligionsgem
einscha". 

 M
eine letzte Frage in der Um

frage lautet: “W
as bedeu-

tet G
laube für dich?” Viele der Antworten beschä"ig-

ten sich m
it den !

em
en: Zusam

m
enhalt, G

eborgen-
heit, Kra", H

o#nung, Sicherheit, Vertrauen und dem
 

Sinn des Lebens. Vereinzelt gab es auch Antworten, 
in denen die Befragten auf Streit (oder auch Krieg) 
durch Religion hinwiesen. 

Abschließend ist zu sagen, dass wir alle auf verschie-
dene Arten glauben. D

as Christentum
 ist im

m
er noch 

präsent im
 Alltag vieler Schüler*innen, aber auch 

andere G
laubensgem

einscha"en haben Platz bei Ju-
gendlichen gefunden. G

lauben ist ein Spektrum
, das 

sich im
m

er weiterentwickelt und nicht im
m

er eine 
feste D

e'nition hat. Jeder M
ensch sollte das Recht 

haben, seinen G
lauben frei – ohne G

ewalt, Kontrolle 
oder Zwang – zu wählen und auszuleben.
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Balanceakt auf dem
 Drahtseil zwischen 

Schule und Freizeit
von Yara Dyarm

and

Allgem
ein 

wird 
davon 

ausgegangen, 
dass 

un-
ser Schulsystem

 weitgehend vorteilha" und lehr-
reich für die Schüler ist. Auch bei uns an der Ja-
cob-G

rim
m

-Schule ist ein solches System
 zu 'nden. 

O
b dieses jedoch wirklich vorteilha" ist und was die 

Schüler*innen dazu sagen, haben wir herausgefun-
den.$
D

enn für viele ist es doch ein ordentlicher Sprung 
von der zehnten Klasse in die O

berstufe. W
ie 'n-

det m
an seine Balance unter diesen doch teils neuen 

G
egebenheiten wie N

achm
ittagsunterricht, O

rien-
tierungs- und Leistungskursen und dem

 Bedürfnis 
nach etwas Freizeit zum

 Ausgleich?
N

atürlich ist das Schule-Freizeit-Verhältnis eines 
jeden Einzelnen unterschiedlich. M

anche kom
m

en 
gut dam

it zurecht, sich zu organisieren, andere 
eher weniger. Um

so interessanter ist es jedoch, ei-
nen Einblick in das Leben eines M

itschülers/eines 
G

leichaltrigen zu bekom
m

en. D
afür wurden zehn 

Schüler*innen unserer Schule aus verschiedenen 
Jahrgängen und Klassen befragt, wie es bei ihnen 
m

it der O
rganisation funktioniert. Vielleicht 'nden 

sich sogar Lösungsansätze für Problem
e, die auch 

bei einem
 selbst au"auchen.

W
as m

acht ihr so in eurer Freizeit?
Zum

 Einstieg war die erste Frage an die befragten 
Personen, was diese in ihrer Freizeit unternehm

en. 
Bei Antworten wie Sport treiben, arbeiten und 
Freunde tre#en kann sich, glaube ich, jeder in ir-
gendeinem

 Bereich wiedererkennen. Bei genauerer 
Betrachtung gab es dann bei beinahe identischen 
Stundenplänen doch einige Unterschiede in der 
Freizeitgestaltung. So teilt sich der Sportbereich in 
Indoor- und O

utdoor-Sport. Einige gehen regelm
ä-

ßig ins G
ym

 oder sind Teil eines Sportteam
s, wäh-

rend andere bevorzugt draußen Zeit verbringen, z.B. 
beim

 Joggen oder in O
utdoor-Vereinen. 

Auch bei der Arbeit$ist vieles anders. Einige arbeiten 
indirekt, indem

 sie bspw. von Zuhause aus Klam
ot-

ten und Ähnliches$verkaufen und dadurch etwas da-
zuverdienen, andere wiederum

 betreiben jetzt schon echte „Knochenarbeit“ wie ehrenam
tliche Arbeit auf 

einem
 Reiterhof, was sehr zeitintensiv ist, andererseits 

allerdings neben dem
 schulischen Sto# auch sehr viel-

fältig und lehrreich sein kann. 
W

as das Tre#en m
it Freunden anbelangt, so bestan-

den auch hierbei verschiedene Präferenzen, was m
an 

gerne als G
ruppe unternim

m
t. Typische D

inge sind 
wohl Stadt- und Kinobesuche, Essen gehen oder am

 
W

ochenende auch m
al abends losziehen.$

W
ie häu'g tre(

 ihr euch m
it euren Freunden?

Jedoch wurde bei der nächsten Frage, wie häu'g m
an 

sich m
it Freunden tre#e, beinahe einstim

m
ig geant-

wortet, dass m
an durch die langen Schultage und 

besonders in der Klausurenphase allgem
ein deutlich 

weniger Freizeit m
it seinen Freunden verbringe als 

vorher. O
" m

acht m
an sich um

 sieben U
hr m

orgens 
auf den W

eg zur Schule, um
 dann erst gegen siebzehn 

U
hr  am

 N
achm

ittag wieder Zuhause zu sein. Vor 
allem

 in der W
interzeit, in der die Tage kürzer wer-

den, ist es schon dunkel, wenn m
an die Schule ver-

lässt, Zeit für Verabredungen bleibt dann wohl kaum
. 

Stattdessen m
uss m

an zusehen, dass m
an sich auf die 

Freunde aus der Schule beschränkt, m
it denen m

an 
etwas in den Freistunden unternehm

en kann. Infol-
gedessen kann m

an sich aber anscheinend besser m
it 

sich selbst auseinandersetzen, da m
an spätestens am

 
W

ochenende etwas Zeit für sich selbst herausschlagen 
kann. N

im
m

t m
an sich die Zeit, schreiben die kreati-

ven Köpfe unter uns eigene Texte oder lesen Rom
ane, 

während die anderen die Zeit zum
 Entspannen oder 

aber zum
 Lernen erübrigen m

üssen.$

W
as würdest du gerne m

achen, wenn du weniger 
Schule hättest?
D

adurch, dass sich viele Schüler*innen einen Aus-
gleich zur Schule suchen, bleibt o" kaum

 Zeit für$
sich stapelnde H

ausaufgaben und Vorbereitungen auf 
Klausuren. Bei der nächsten Frage: „W

as
würdest du gerne m

achen, wenn du weniger Schule 
hättest?“ hat sich einheitlich gezeigt, dass die Priori-
tät wohl bei Freundscha"en liegt, und die Befragten 

gerne wieder m
ehr m

it ihren Freunden,$sowohl am
 

W
ochenende als auch unter der W

oche, unternehm
en 

würden. Zusätzlich dazu$wünschen sich viele regelm
ä-

ßigere Entspannungsphasen, um
 den Kopf freizukrie-

gen und eben nicht$neben der Schule auch noch m
it 

Schule konfrontiert zu werden.

D
ie zwei Extrem

e von „Freizeit“
Es lässt sich also neben der Schule eine Spanne zwi-
schen zwei Extrem

en der „Freizeitgestaltung“ ausm
a-

chen.$
D

iese reicht von der Flucht in eine Ausgleichsbe-
schä"igung – durch die allerdings das Lernen zu kurz 
kom

m
t – bis zum

 Untergang im
 Lernsto#, aus dem

 
uns auch eine Rettungsleine nicht ziehen kann. Kurz 
gesagt: D

ie einen, die neben der Schule ebenfalls die 
m

eiste Zeit lernen, und die anderen, die durch ein 
H

obby etc. entspannen wollen und ihre schulischen 
P)ichten vernachlässigen. Findet m

an genau den 
M

ittelpunkt innerhalb dieser Spanne, ist das schein-
bar „perfekt“. D

a, wie wir wissen, jedoch kaum
 etwas 

perfekt ist, m
üssen wir uns wohl m

it einem
 „beinahe“ 

zufriedengeben. D
och wie kom

m
en wir dorthin?

W
as schließen wir jetzt daraus?

G
lücklicherweise konnten wir viele Ideen sam

m
eln, 

die ho#entlich auch anderen bei der Findung ihrer 
Balance im

 Alltag helfen können und vielleicht auch 
Anregungen für unsere Lehrkrä"e darstellen. So wur-
de z.B. zu Bedenken gegeben, dass viele Lehrer nach 
einem

 Zehn-Stunden-Tag zusätzlich bereits H
ausauf-

gaben für den nächsten Tag aufgeben!

Für uns Schüler*innen und besonders für neue 
G

esichter, die vielleicht ab nächstem
 Jahr die JG

S 
besuchen, ist ans H

erz zu legen, doch bitte O
rien-

tierung- bzw. Leistungskurse zu wählen, m
it denen 

m
an sich gegebenenfalls auch in seiner eigentlich 

wohlverdienten Freizeit beschä"igen m
öchte.

Um
 sein Schule-Freizeit-Verhältnis besser in den 

G
ri# zu bekom

m
en, könnte m

an beides in Relati-
on zueinander setzen und tagesform

angepasst auf-
wiegen. M

an überlegt sich am
 W

ochenende einen 
Plan für die nächste W

oche. Unter der W
oche lernt 

m
an, das W

ochenende ist dann ausschließlich für 
Freunde etc. O

der m
an sagt: Zwei Stunden pro Tag 

lernen, zwei Stunden für Freunde. Scha(
 m

an das, 
was m

an sich vornim
m

t nicht, wirkt sich das auf 
das Verhältnis aus und m

an versucht, es wieder 
aufzuwiegen.$
Eine weitere Idee, um

 Freunde zu tre#en und das 
Lernen abzudecken, war die Bildung einer Lern-
gruppe. M

an kann neue Freunde 'nden, Zeit m
it 

alten Freunden verbringen und der Bonus dabei: 
Zusam

m
en m

acht das Lernen zum
indest m

ehr 
Spaß!

Letzten Endes ist es natürlich jedem
 selbst über-

lassen, wie er seine Zeit einteilt. Sollte m
an jedoch 

Anregungen brauchen, so helfen unsere Ideen viel-
leicht dem

 einen oder anderen, ansonsten kann$
m

an auch im
m

er seine Freunde um
 Rat fragen, die 

b estim
m

t m
it weiteren Ideen helfen können.
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W
ie geht es uns?

von G
regor H

ollm
ann

Volle Kliniken, ausgebuchte !
erapieplätze für Kin-

der und Jugendliche und eine steigende Rate von 
erfassten Jugendlichen m

it psychischen Problem
en: 

Zeichen, die auf ein großes und weitgehend noch 
gesam

tgesellscha"lich unbem
erktes Problem

 hin-
weisen. D

er heutigen Jugend scheint es schlechter zu 
gehen als den G

enerationen vor ihr, doch wie zeigt 
sich das im

 Alltag und wo 'nden sich G
ründe hier-

für? N
un, für die Suche nach Antworten m

uss m
an 

nicht weit gehen, denn die beschriebene G
eneration 

sind wir und hinter jeder Zahl der Statistiken steht 
ein M

itm
ensch. G

enau diese habe ich nach der jet-
zigen Situation gefragt: W

as bedeuten diese Zahlen 
wirklich?

In einem
 Punkt herrscht Konsens: H

eutzutage ist es 
einfacher, über m

entale G
esundheit oder Problem

e 
zu reden, als früher. O

" gilt das allerdings nur im
 

generellen Sinne. M
an spricht also über die Proble-

m
atiken m

it m
entaler G

esundheit allgem
ein oder 

auch über Personen, von denen m
an weiß, dass sie 

m
entale Problem

e haben, jedoch nicht über sei-
ne eigenen. D

enn dann gibt es doch noch zu viele 
gesellscha"liche Stigm

ata, welche einen daran hin-
dern, o#en über eventuelle Problem

e zu sprechen. 
Es ist weniger ein Tabu, welches einen dazu bringt, 
die Problem

e bei Seite zu schieben, als viel m
ehr die 

Angst, m
an werde von dem

 M
om

ent an, in dem
 m

an 
sich anderen m

itteilt, m
it anderen Augen gesehen. 

Es gibt ganz verschiedene Befürchtungen: Von der 
Angst, m

an würde andere dam
it belasten, sodass sie 

sich von einem
 abwenden, bis hin zu der Befürch-

tung, m
an werde nun als fragiler und m

öglicherwei-
se sogar instabiler Charakter wahrgenom

m
en, wo-

durch eine Sonderbehandlung folgen könnte. D
enn 

so gut die Unterstützung und die Bem
ühungen 

hilfsbereiter M
enschen auch gem

eint sind, so wäre 
es von Vorteil, den Betro#enen nicht das G

efühl zu 
geben, sie auf ihre Problem

e zu reduzieren. 

D
ie Person, die m

an vorher kannte, ist nicht weg, 
m

an weiß nun nur m
ehr über sie und kann ihre H

andlungen besser verstehen.

Von hier an kristallisieren sich grob zwei G
edanken-

gänge heraus: D
ie einen verm

uten, unsere G
eneration 

sei nicht stärker von m
entalen Problem

en betro#en, 
der D

iskurs über diese sei nur o#ener und lauter ge-
worden, während die G

egenseite behauptet, dass die 
G

en Z m
ehr von m

entalen Problem
en betro#en sei 

als vorherige G
enerationen.$

Beschä"igen wir uns zunächst m
it der ersten !

ese. 
Laut ihr sind überlastete !

erapeut*innen, Kliniken 
und die steigende M

enge an M
enschen m

it psychi-
schen Problem

en Resultate davon, dass wir heutzu-
tage auf das Problem

 aufm
erksam

 m
achen und sich 

som
it m

ehr Leute trauen, sich H
ilfe zu suchen. D

as 
ist keineswegs etwas Schlechtes, es m

acht jedoch auf 
ein Problem

 aufm
erksam

: Egal aus welchen G
ründen, 

es suchen im
m

er m
ehr Leute, vor allem

 Jugendli-
che, nach !

erapiem
öglichkeiten, weshalb es im

m
er 

schwieriger wird, diese zu 'nden. Trotzdem
 wir" die-

se !
eorie ein positives Licht auf unsere G

esellscha". 
Laut ihr werden wir o#ener und sind nun aufgeklärt 
über m

entale G
esundheit, wir erkennen nun kritische 

Tendenzen in unserer eigenen Psyche und fühlen uns 
gestärkt in der Entscheidung, uns H

ilfe zu suchen.

D
ie zweite !

ese hingegen zeichnet das Bild einer G
e-

neration, welche heraussticht m
it ihrem

 H
ang zu psy-

chischen Krankheiten, und sucht nach den Ursachen. 
Eine davon 'ndet sich, übrigens auch m

it großem
 

Konsens, bei der Coronapandem
ie und den m

it ihr 
einhergehenden Einschränkungen, speziell den Kon-
taktbeschränkungen. G

erade die erste Phase der voll-
ständigen Isolation hatte großen negativen Ein)uss 
auf die Psyche vieler Teenager. Eigentlich waren wir 
in dem

 Alter der N
euorientierung, des Feierngehens 

und des Kontakteknüpfens – alles erschwert durch die 
M

aßnahm
en zur Eindäm

m
ung des Virus. Und auch 

um
 !

erapieplätze könnte es noch schlechter stehen 
als angenom

m
en, denn viele Stim

m
en sehen im

m
er 

noch ein Stigm
a vielleicht nicht um

 m
entale Proble-

m
e, aber um

 das Aufsuchen von !
erapeut*innen. M

it 
diesem

 Schritt wird, was zuvor nur ausgesprochen war, 
plötzlich handfest und grei*

ar für viele. D
och egal, in 

welcher Situation m
an sich be'ndet, m

an sollte sich 
niem

als davon abhalten lassen, nötige H
ilfe zu suchen.

D
och viele zweifeln vielleicht daran, dass !

erapie das 
Richtige für sie ist. Vielleicht ist m

an sich unsicher, ob 
die eigenen Problem

e wirklich schon einer !
erapie 

bedür"ig sind. W
oran kann m

an dies also erkennen? 
D

as ist eigentlich relativ sim
pel. Erstens ist der G

edan-
ke, die eigenen Problem

e seien nicht schlim
m

 genug, 
um

 therapeutische H
ilfe aufzusuchen, absurd. 

W
er m

erkt, dass einem
 zuvor selbstverständliche D

in-
ge schwer fallen, dass das Selbstbild im

m
er negativer 

wird, oder dass einem
 vielleicht auch alles zu viel wird 

und m
an sich überwältigt fühlt,

der oder die sollte sich H
ilfe suchen, am

 besten 
professionelle. D

er G
edanke, sich einer frem

den 
Person anzuvertrauen, m

ag befrem
dlich wirken, 

doch m
an sollte im

m
er im

 H
interkopf behalten, 

dass diese Leute einen für das, was m
an fühlt oder 

denkt, niem
als verurteilen werden. Es ist ihre 

Aufgabe, zu helfen und zu unterstützen bei dem
 

Kam
pf gegen die Problem

e. Es ist keine Schande, 
sich helfen zu lassen. N

och ist es zwar so, dass es 
schwierig ist, einen !

erapieplatz zu bekom
m

en, 
jedoch sollte m

an im
m

er am
 Ball bleiben, denn 

es lohnt sich.$

Bei akut benötigter H
ilfe wendet euch bitte an:$$

����t�%
JF�/

VN
N
FS�HFHFO�,VN

N
FS�5FMڀ����������

$$$$$$$$
����t�%

JF�5FMFGPOTFFMTPSHF�5FM����������
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Kontrolle oder doch lieber Freiheit?
von Leni W

agener

D
er postm

oderne Rom
an „Agnes“ ist im

 Jahr 1998 
erschienen und wurde von Peter Stam

m
 verfasst. 

Stam
m

 ist 1963 geboren und studierte einige Sem
es-

ter Anglistik, Psychologie und Psychopathologie. Er 
lebt in der Schweiz und verö# entlichte neben „Ag-
nes“ noch einige weitere W

erke sowie H
örspiele. 

Im
 Rom

an „Agnes“ geht es um
 den Ich-Erzähler und 

Agnes, die eine Beziehung zueinander au* auen. Im
 

Laufe des W
erkes beginnt der Ich-Erzähler eine ' k-

tive G
eschichte über sich und Agnes zu schreiben, 

die von dort an die reale Beziehung der beiden be-
ein) usst. 
D

as Besondere an diesem
 W

erk ist, dass das gesam
te 

Buch aus der Ich-Perspektive des Ich-Erzählers er-
zählt wird und m

an den N
am

en des Ich-Erzählers 
tatsächlich nie erfährt. Ü

ber Agnes ' ndet m
an eini-

ges heraus, weshalb m
an zu ihr schnell eine Verbin-

dung au* auen kann. M
an kann sich in sie hinein-

versetzen und ihre H
andlungen zum

indest teilweise 
nachvollziehen. D

a m
an aber keinerlei Inform

ati-
onen über den Ich-Erzähler bekom

m
t, distanziert 

m
an sich zunehm

end von ihm
 und er erscheint im

-
m

er frem
der und unnahbarer. 

Im
 gesam

ten Rom
an gibt es nur drei Personen, die 

aktiv handeln und wirklich von Bedeutung sind. 
D

aher ist die H
andlung recht überschaubar und es 

gibt nicht wirklich eine Spannungskurve. D
iese Tat-

sache stört allerdings selbst den Ich-Erzähler, denn 
er bem

ängelt:
 „Ich schäm

te m
ich ein wenig für die m

agere Aus-

beute m
eines bisherigen Lebens.“ (S. 28). Er selbst ist 

der M
einung, sein Leben sei langweilig und nichts sei 

erwähnenswert: „Ich hatte nichts zu sagen“ (S. 45), 
antwortet er auf die Frage, weshalb er keine Bücher 
m

ehr schreibe. 
Und dam

it sind wir am
 entscheidenden Punkt des 

Rom
ans angekom

m
en: D

er ' ktiven G
eschichte, die 

der Ich-Erzähler zu schreiben beginnt, um
 sein Leben 

spannender zu gestalten, um
 etwas zu erleben. D

och 
dam

it bewegt er sich auf einem
 schm

alen G
rat zwi-

schen W
irklichkeit und Fiktion. D

ie Frage ist, wird er 
m

it H
ilfe dieser G

eschichte tatsächlich die Kontrolle 
über Agnes an sich reißen? M

it Aussagen wie: „Ich 
kenne dich vielleicht besser als du dich selbst“, über-
schreitet er eine G

renze und bringt seine Beziehung 
zu Agnes zum

 Schwanken. 
D

er Rom
an ist in einfacher Sprache verfasst, weshalb 

er sehr gut zu verstehen ist. Außerdem
 ist er m

it nur 
ca. 150 Seiten sehr kurz. M

an kann den Rom
an also 

gut und schnell durchlesen. 
Suchst D

u einen aufregenden und fesselnden Ro-
m

an, em
pfehle ich „Agnes“ eher nicht, da, wie 

schon erwähnt, kaum
 Spannungsm

om
ente erzeugt 

und kaum
 G

efühle ausgedrückt werden. Außer-
dem

 solltest D
u wissen, dass das Ende des Rom

ans 
schon in dem

 ersten Satz vorweggenom
m

en wird. 
Interessierst D

u D
ich allerdings für kom

plizier-
te Beziehungen und Psychologie und denkst gerne 
viel und tiefgründig über ein W

erk nach, ist „Ag-
nes“ verm

utlich genau das richtige Buch für D
ich.

U
nsere Program

m
e
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W
ie diese Veränderung aussieht, davon konnten 

wir im
 letzten halben Jahr schon einen Eindruck 

gewinnen. N
atürlich sind FD

P und die G
rünen 

in der Am
pel-Koalition „nur“ Juniorpartner und 

dam
it nicht ganz so m

ächtig, wie es sich die Ju-
gend zu wünschen scheint. D

ennoch haben beide 
Parteien schon einiges auf den W

eg gebracht und 
halten zum

indest bisher den Eindruck aufrecht, 
sie würden am

 selben Strang ziehen. D
ie vorge-

nom
m

ene Streichung des Artikels 219a aus dem
 

G
rundgesetz, die auf den W

eg gebrachten Ände-
rungen in der Energiewende sowie die versproche-
ne Legalisierung von Cannabis zeichnen das Bild 
einer zum

indest progressiveren Regierung als zu-
vor. O

b sich die zukün" igen W
ähler*innen dam

it 
schon zu Frieden geben, ist noch nicht erkennbar, 
jedoch hat die neue Regierung noch nicht einm

al 
ein Jahr gehabt, um

 ihre Politik um
zusetzen und 

das Land voranzubringen. Also ist erneut G
eduld 

gefragt.

Neue Volksparteien?" – W
ie wir die politi-

sche Landscha!  von m
orgen prägen

von G
regor H

ollm
ann und Leni Bum

bar

Lange hieß es in D
eutschland: SPD

 gegen CD
U, 

doch bei der letzten Juniorwahl stellte sich heraus: 
D

ie Jugend scheint diesen Zweikam
pf beenden und 

zwei neue Parteien an die Spitze stellen zu wollen. 
D

ie G
rünen sowie die FD

P schnitten vor allem
 im

 
Vergleich zum

 eigentlichen Ergebnis der Bundes-
tagswahl überdurchschnittlich gut ab. D

och warum
 

orientiert sich unsere G
eneration politisch neu? Es 

scheint, als würde das derzeitige politische Establis-
hm

ent die Interessen der Jugend nicht m
ehr ausrei-

chend vertreten. D
och welche ! em

en treiben die 
Zukün" igen weg von den bald vielleicht ehem

aligen 
Küm

m
ererparteien?$

Klim
a ist ein ! em

a, das der „G
eneration Fridays 

For Future“ im
m

er zugesprochen wird, und tatsäch-
lich scheint Um

welt- und Klim
aschutz sehr wichtig 

für die Jugend zu sein. D
as lässt sich aus einer Sta-

tistik des Um
weltbundesam

tes ablesen. D
ort sagten 

74%
 der 14-22-Jährigen aus, das ! em

a sei ihnen 
„sehr wichtig“, im

 Vergleich zu den 69%
 der über 

23-Jährigen. D
ie Klim

apolitik der Bundesregierung 
aus SPD

 und CD
U

 wurde von vielen Seiten, vor al-
lem

 von W
issenscha" ler*innen, häu' g kritisiert, 

was ein G
rund dafür sein könnte, weshalb gerade 

diese Parteien schlecht bei der U
18-W

ahl abschnit-
ten. Jedoch stehen laut dieser Statistik entgegen all-
gem

einer Annahm
en andere Punkte gerade höher 

auf der Agenda. Bildung und die Folgen der Coro-
na-Pandem

ie scheinen ausschlaggebende ! em
en 

auch für die Entscheidung bei der W
ahl gewesen zu 

sein. Jugendliche m
ussten sich aus Solidarität für die 

Älteren während der Pandem
ie einschränken und 

sorgen sich jetzt um
 das „D

anach“. Für die M
aß-

nahm
en zur Bekäm

pfung des Virus sind natürlich 
zum

 G
roßteil die ehem

aligen Regierungsparteien 
der G

roßen Koalition verantwortlich. Zudem
 ken-

nen Schüler*innen den Zustand unseres Bildungs-
system

s aus erster H
and und drängen auch dort auf 

Veränderungen, die sie den vorherigen Regierungs-
parteien nicht zutrauen.$
Veränderungen stehen also an m

it diesen neuen 
W

ähler*innen, aber eine Frage bleibt: In welche Richtung soll es gehen? D
ie bevorzugten Parteien bei 

der Jugendwahl, FD
P und G

rüne, wurden in der Ver-
gangenheit von den M

edien o"  als Lieblingsfeinde be-
schrieben und scheinen program

m
atisch o"  weit aus-

einanderzukla# en. H
aben wir es also in der Zukun"  

wieder m
it einer gespaltenen W

ähler*innenscha"  
zu tun, die sich zwischen einer m

ittig-liberalen und 
einer eher linken Partei entscheiden m

uss? W
elche 

Unterschiede, aber auch welche G
em

einsam
keiten, 

' nden sich bei G
rünen und Liberalen? Und warum

 
zieht es die Jugend ausgerechnet zu diesen Parteien? 
D

ie beiden eigentlich so gegensätzlichen Parteien tei-
len tatsächlich einige Ansichten: Beide stehen für die 
Legalisierung von Schwangerscha" sabbrüchen, ver-
treten liberale Standpunkte z.B. bei den Rechten von 
LG

BTQ
+M

enschen und was vielleicht am
 wichtigsten 

ist: Sie stehen für D
igitalisierung und Chancengleich-

heit im
 Bildungswesen. D

am
it tre# en die beiden 

den aktuellen Zeitgeist und unterscheiden sich doch 
bei ihren Lösungsvorschlägen und natürlich ihren 
Kernthem

en, wom
it sich auch die zukün" ige W

äh-
ler*innenscha"  spaltet. W

ährend der Pandem
ie stand 

die FD
P den M

aßnahm
en als liberale Partei im

m
er 

kritisch gegenüber, gerade wenn die Zahlen sanken. 
D

as sprach viele junge M
enschen an, die vor allem

 
unter den eingeschränkten sozialen Kontakten litten. 
D

ie nach Freiheit und Individualism
us ausgerichtete 

Agenda der Liberalen überzeugte nach anderthalb 
Jahren voller Einschränkungen. 
D

er Fokus der G
rünen lag und liegt schon im

m
er auf 

der Um
welt- und Klim

apolitik. Sie gelten nun als Auf-
fangbecken für die, die von den Klim

aschutzm
aßnah-

m
en der G

roKo enttäuscht wurden. Junge D
eutsche 

sorgen sich aufgrund der m
assiven drohenden G

efahr 
des Klim

awandels um
 ihr Zukun" , wovon die G

rü-
nen pro' tieren, da es sich hierbei um

 das Kernthem
a 

der Partei handelt.$
D

och hier stößt m
an auch schon auf die großen Un-

terschiede der Parteien: D
ie G

rünen wollen viel durch 
Verbote und staatliche M

aßnahm
en regulieren, wäh-

rend die FD
P auf einen m

öglichst freien M
arkt setzt. 

Beim
 Klim

aschutz, der sozialen G
erechtigkeit, der 

Finanzpolitik usw. streiten die Parteien, denn ihre 
Strategien in diesen ! em

enfeldern sind und waren 
im

m
er gegensätzlich. M

an könnte also m
einen, die 

politische Situation werde sich gar nicht so drastisch 
verändern, wie viele m

einen. W
ieder seien es zwei 

Parteien, welche um
 den W

ahlsieg ringen, während 
die anderen nach dem

 dritten Platz streben, nur sind 
es dann halt andere als zuvor. D

as stim
m

t nicht ganz! 
O

bwohl die G
rünen und die FD

P bei der Juniorwahl 
am

 besten im
 Vergleich zur eigentlichen Bundestags-

wahl abschnitten, waren es längst nicht die geforderten 
30%

, die es braucht, um
 als Volkspartei zu gelten. D

as 
politische Spektrum

 bricht auch jetzt schon aus einer 
D

ualität heraus und D
rei- oder sogar Vierkäm

pfe um
 

das Kanzleram
t sind m

öglich. N
un, wo wir uns m

it der 
U

18-W
ahl G

ehör verscha(   haben, wird jede Partei 
anfangen, um

 unsere Stim
m

e zu werben. D
ie W

ahl-
ergebnisse von m

orgen wurden noch nicht gesichtet, 
eins ist jedoch klar: D

er Kurs steht auf Veränderung 
und wer nicht m

itzieht, könnte untergehen.$
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da die einzelnen Staaten der Europäischen Union 
die Unverletzbarkeit ihrer Souveränität und ih-
rer G

renzen als höchstes Gut ansehen. D
ie M

en-
schenrechte sowie das Recht des Einzelnen spie-
len dabei o" eine untergeordnete Rolle.

von D
jam

ila Becker

M
enschenrechtsverletzungen zwischen 

Polen und Belarus
W

ir alle haben sie gesehen, die schrecklichen Bilder 
an der polnisch-belarussischen G

renze. M
enschen, 

die zum
 Spielball der Politik wurden, während sie 

um
 ihr Leben käm

p"en. Eingepfercht zwischen zwei 
Ländern, die sie nicht haben wollen.

Angefangen hat dies bei den W
ahlen in Belarus am

 
8. August 2020, wo es aufgrund des W

ahlbetruges 
zu Ausschreitungen kam

. H
ierbei kam

 es zur G
ewalt 

und zu willkürlichen Verha"ungen gegen 
O

ppositionelle und D
em

onstrant*innen. M
om

en-
tan soll es 800 politische G

efangene in Belarus ge-
ben.

D
arau+

in kam
 es am

 28. August zu ersten Sankti-
onen von der EU

 gegen Unterstützer des belarussi-
schen M

achthaber Alexander Lukaschenko. D
iese 

Sanktionen wurden zwischen 2020 und 2021 erwei-
tert. Zu Beginn des Jahres 2021 )ohen im

m
er m

ehr 
M

enschen aus Belarus nach Litauen, um
 dem

 au-
toritären Regim

e zu entkom
m

en. Jedoch wurde im
 

Februar bekannt, dass Lukaschenko Anschlagspläne 
auf O

ppositionelle im
 Ausland habe und im

 Feb-
ruar forderte er die Auslieferung der Bürgerrecht-
lerin Swetlana Tichanowskaja. Im

 M
ai 2021 wurde 

eine M
aschine von Ryanair zur Landung in M

insk 
gezwungen, in welcher sich der Regim

ekritiker Ro-
m

an Protassewitsch befand, der verha"et wurde. 
D

arau+
in erließ die EU

 weitere Sanktionen und 
eine Sperrung des Lu"raum

es der EU
 für Flugzeuge 

aus Belarus. M
ehrere Fluggesellscha"en kündigten 

zudem
 an, Belarus nicht m

ehr zu über)iegen. Als 
Reaktion darauf stellte Belarus die Kooperation m

it 
der EU

 bei der M
igration ein. Im

 Juli 2021 errichte-
te Litauen dann einen G

renzzaun, worau+
in m

ehr 
M

enschen den Fluchtweg über Polen in die EU
 neh-

m
en m

ussten. Im
 Septem

ber bewilligte das polni-
sche Parlam

ent den N
otstand an der G

renze. 

D
ie m

eisten G
e)üchteten kom

m
en aus Afghanis-

tan, Syrien, Irak, Jem
en und einigen afrikanischen 

Ländern. Von dort aus )iehen sie beispielsweise von D
ubai nach M

insk. G
e)üchtete berichten, dass das 

M
ilitär sie dabei m

it G
ewalt an die G

renze brach-
te und sie m

it Schlagstöcken und H
unden bedrohte. 

Teilweise harrten sie jedoch wochenlang im
 G

renz-
gebiet aus und die G

e)üchteten wurden dann in so-
genannten Sam

m
elstellen festgehalten, in welchen die 

Lebensbedingungen laut M
enschenrechtsorganisati-

onen untragbar sind. Im
 G

renzgebiet kam
 es zudem

 
vor, dass G

e)üchtete von belarussischen Behörden 
festgehalten wurden. Som

it konnten sie nicht m
ehr 

nach Polen, da dieses bereits durch G
renzzäune und 

M
ilitär bewacht wurde. Sie konnten aber auch nicht 

zurück in ihre H
eim

at, da die Behörden sie davon ab-
hielten. Einige G

e)üchtete berichteten davon, dass sie 
nur durch Bestechung aus dem

 G
renzgebiet ent)ie-

hen konnten. D
ie herrschende M

einung ist, dass 
Belarus die G

e)üchteten als D
ruckm

ittel gegen die EU
 

einsetzt. W
enn die M

enschen nach Polen )iehen, so 
gibt es laut Am

nesty International „Push-Back“-Ak-
tionen. G

e)üchtete werden som
it ohne Asylverfahren 

illegal nach Belarus abgeschoben, denn das Recht auf 
Asyl ist eigentlich in der G

enfer Flüchtlingskonventi-
on verankert, aber nur selten landen „Push-Back“-Ak-
tionen vor G

ericht. Zudem
 berichteten G

e)üchtete 
im

m
er wieder von G

ewalt. Laut Am
nesty Internati-

onal werden M
enschen im

 G
renzgebiet geschlagen 

und durch den Entzug von N
ahrung, W

asser, einer 
Unterkun" und sanitären Einrichtungen m

isshan-
delt. D

er Europäische G
erichtshof für M

enschen-
rechte wies bereits im

 Septem
ber und August Polen 

an, den M
enschen an der G

renze N
ahrung, W

asser, 
Kleidung, 

angem
essene 

m
edizinische 

Versorgung 
und Unterkün"e zur Verfügung zu stellen. D

arüber 
hinaus errichtete Polen eine Sperrzone an der G

renze 
zu Belarus. In der drei Kilom

eter breiten Sperrzone 
haben Journalist*innen und H

ilfsorganisationen kei-
nen Zutritt. D

ie polnischen Behörden begründeten 
dies dam

it, dass die Bilder von dem
 G

renzgebiet die 
angespannte Lage weiter zuspitzen könnten. Kritiker 
sagen sogar, sie wollten die Kontrolle über die Bilder 
behalten. D

ass die H
ilfsorganisationen keinen Zutritt 

m
ehr zur G

renze haben, trägt zur schlechten Versor-

gung der M
enschen bei. 

D
eswegen unterstützen einige Anwohner selbst unter 

Strafandrohungen G
e)üchtete m

it dem
 N

otwendigs-
ten.

D
ie Schilderungen an der G

renze zeigen, dass das 
Recht auf Asyl im

 Ernstfall o" an seine G
renze kom

m
t, 
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wollen, da die Szene von verschieden Ström
ungen 

geprägt ist. D
ennoch werden sie alle durch ihre 

starken linken Ansichten verbunden. W
ichtig ist 

zudem
, dass die Anzahl an Stra" aten, welche auf-

grund von linksextrem
en Absichten verübt wurden, 

deutlich geringer ist als jene, die m
it rechtsextrem

en 
Absichten verübt wurden. D

iese Erkenntnis lässt 
darauf schließen, dass M

enschen in der linksex-
trem

en Szene um
 einiges weniger gewaltbereit 

sind als M
enschen in der rechtsextrem

en Szene.

Bedeutung der Stra" aten:
Brandsti" ung: Vorsätzliches oder fahrlässiges 
Inbrandsetzen eines Sachgutes (ohne Erlaubnis).
Landfriedensbruch: Stra" aten gegen die ö# entli-
che O

rdnung und den ö# entlichen Frieden, durch 
die Beteiligung an gewaltbereiten Ausschreitungen.
Sachbeschädigung: Beschädigung oder Zerstörung 
frem

den Eigentum
s.

Extrem
ism

us in Deutschland (Teil 1)
von Leila G

absi

„In D
eutschland sollte ein klassenloses, kom

m
unis-

tisches System
 errichtet werden!“ ist genauso eine 

extrem
e Ansicht wie „N

ur M
enschen ohne M

igra-
tionshintergrund dürfen in D

eutschland leben!“, 
„Alle M

enschen sollten derselben Religion angehö-
ren wie ich!“ oder „D

er Staat in m
einem

 H
eim

atland 
sollte gestürzt werden“. D

er Unterschied ist nur, dass 
in diesen vier Ansichten jeweils vier verschiedene 
Arten von Extrem

ism
us vertreten werden.

D
ie erste Aussage wird in der Szene der Linksext-

rem
ist/innen vertreten, diese wollen einen Staat, in 

dem
 die Produktionsm

ittel (Rohsto# e, M
aschinen 

usw.) allen Bürger/innen gehören, dam
it niem

and 
m

ehr ausgebeutet werden kann. D
ies wird auch als 

Kom
m

unism
us bezeichnet. Zudem

 sind sie für die 
Abscha# ung des Kapitalism

us und des von ihnen so 
bezeichneten „O

brigkeitsstaates“.
D

ie zweite Aussage ist dem
 rechtsextrem

en Spekt-
rum

 zuzuordnen. Innerhalb dieser Szene wird an-
genom

m
en, dass M

enschen, die in einem
 Staat le-

ben, in dem
 sie oder ihre Vorfahren nicht geboren 

wurden, nicht das Recht haben, von diesem
 Staat 

versorgt zu werden. Zudem
 seien M

enschen, welche 
nicht derselben Ethnie wie sie angehören, in ihren 
Augen m

inderwertig.
D

ie dritte Aussage gehört zum
 G

edankengut der re-
ligiösen Extrem

ist/innen. D
iese wollen einen Staat, 

in dem
 alle M

enschen nur einer Religion angehören 
und nach den Regeln derselben leben. Sie denken, 
dass sie die göttlichen G

ebote verteidigen. D
ie wohl 

bekannteste extrem
istische Religionsgem

einscha"  
sind die Islam

ist/innen, welche das eben G
enannte 

anzustreben versuchen.
D

ie letzte Aussage stam
m

t aus den Kreisen des Aus-
länderextrem

ism
us. D

ieser Begri#  ist ein Sam
m

el-
begri#  für sicherheitsgefährdende oder extrem

isti-
sche Ausländer/innen oder ausländische Strukturen 
und G

ruppierungen innerhalb D
eutschlands, wel-

che nicht aus religiösen G
ründen handeln. Sie wol-

len von D
eutschland aus die politischen Verhältnis-

se in ihrem
 H

eim
atland radikal verändern.

So verschieden die jeweiligen Ziele und Ideale der verschieden Arten doch sind, weisen sie dennoch 
G

em
einsam

keiten auf. Alle vier haben zum
 Teil kein 

Problem
 dam

it, G
ewalt anzuwenden, um

 ihre Ziele 
und Ideale zu erreichen. Zudem

 lehnen alle Form
en 

des Extrem
ism

us, der Rechts-, Links-, und religiöse 
Extrem

ism
us, den dem

okratischen Staat und seine 
W

erte ab.
In diesem

 Artikel m
öchte ich zunächst genauer auf 

den Linksextrem
ism

us eingehen und darüber au& lä-
ren, wie er sich in D

eutschland zeigt. D
ie Frage, wo 

Linksextrem
ism

us anfängt und warum
 er so gefähr-

lich ist, sollte jedoch vorher erst geklärt werden.
D

ie obrige D
e' nition bringt die Bedeutung von 

Linksextrem
ism

us schon sehr tre# end auf den Punkt, 
jedoch sollte noch erwähnt werden, dass es Unter-
schiede in Ideologie, O

rganisation und Strategie gibt, 
welche alle durch politisch linke Ansichten gekenn-
zeichnet sind. Zudem

 unterteilt sich die Szene in An-
archist/innen und M

arxist/innen. D
abei em

p' nden 
Anarchist/innen die Abscha# ung von H

errscha"  
und Staat als ein notwendiges M

ittel zur Entfaltung 
der Freiheit jedes Einzelnen und M

arxist/innen se-
hen den sozialistischen Staat als den richtigen Ansatz, 
welcher sich dann auch in einen kom

m
unistischen 

Staat entwickelt kann.

Im
 Jahr 2020 wurden 6.632 linksextrem

istische Straf-
taten erfasst, dam

it wurde ein neuer H
öchststand er-

reicht.
D

ie D
elikte sind zum

 einen Brandsti" ung, Landfrie-
densbruch und Sachbeschädigung, aber auch G

ewalt-
taten.
D

ie m
eisten linksextrem

istischen Stra" aten wurden 
in N

ordrhein-W
estfalen m

it 1.394 D
elikten, in Berlin 

m
it 1.269 D

elikten und in Sachsen m
it 1.084 D

elikten 
begangen.
Aber Linksextrem

ism
us zeigt sich auch in unserer 

Parteienlandscha" , ein Beispiel dafür ist die „D
eut-

sche Kom
m

unistische Partei“ (D
KP). Ideologisch 

verordnet sie sich in der m
arxistisch-leninistischen 

Ideologie. D
ie D

KP fordert den Bruch m
it den kapi-

talistischen M
acht- und Eigentum

sverhältnissen, um
 

den Sozialism
us (D

iktatur des Proletariats) einzu-
leiten und den Kom

m
unism

us (klassenlose G
esell-

scha" ) vorzubereiten.
Außerdem

 hat der Verfassungsschutz im
 Jahr 2020 

das Bestreben der D
KP als linksextrem

 eingestu" , 
da sie für die „Abscha# ung des dem

okratischen 
Verfassungsstaates“ einsteht.
Erwähnenswert ist auch die „Rote H

ilfe e.V.“, bei der 
es sich um

 einen Verein handelt, welcher linke Ak-
tivisten unterstützt, wenn sie aufgrund politischer 
Aktivitäten m

it dem
 G

esetz in Kon) ikt geraten. D
ie 

Rote H
ilfe bezeichnet sich selbst als „parteiunab-

hängige ström
ungsübergreifende linke Schutz- und 

Solidaritätsorganisation“. Zudem
 steigt die M

itglie-
derzahl stetig, waren es 2018 rund 9.200 M

itglieder, 
stieg die Zahl 2019 schon auf rund 11.000 an.
Abschließend m

öchte ich noch hervorheben, dass 
nicht alle M

enschen innerhalb der Szene genau die-
selben Ansichten und M

einungen teilen und ihre 
Ziele auch nicht im

m
er gewaltsam

 durchsetzen 
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Kom
m

entar: W
arum

 die Hufeisentheorie 
falsch ist und das rechte Spektrum

 ver-
harm

lost
von Yentl Jürries
W

arum
 ist das H

ufeisenm
odell falsch und warum

 
verharm

lost sie das rechte Spektrum
?$

D
ie !

eorie m
it dem

 H
ufeisen ist eine angenehm

 
einfache Veranschaulichung. D

och sie ist ebenso 
einfach falsch. D

arüber hinaus verharm
lost sie das 

rechte Spektrum
 und som

it rechtes G
edankengut 

und m
enschenfeindliche G

ewalt.
W

ährend das H
ufeisenm

odell G
em

einsam
keiten 

von Links- und Rechtsextrem
ism

us aufzeigt, wer-
den die in M

engen vorhandenen und viel schwerer 
wiegenden Unterschiede außen vor gelassen. D

iese 
Unterschiede lassen sich in Ziel, M

otivation, Aus-
richtung und Ausführung der G

ewalt zusam
m

en-
fassen.

D
as Ziel der linken Seite ist ein herrscha"sfreies Sys-

tem
, das auf Sozialism

us, Kom
m

unism
us oder An-

archism
us zusteuert beziehungsweise diese beinhal-

ten kann. D
ie M

otivation dahinter ist die Befreiung 
aller M

enschen von Ängsten und Zwängen, die aus 
dem

 kapitalistischen W
irtscha"ssystem

 resultieren. 
D

ie G
ewalt, die bei diesem

 Kam
pf um

 Freiheit ent-
steht, richtet sich m

eist gegen G
egenstände, die den Kapitalism

us repräsentieren. Seltener geht die G
ewalt 

dieser Seite gegen M
enschen. In diesen seltenen Fällen 

tri(
 sie Personen, die für andere M

enschen eine le-
bensbedrohliche G

efahr darstellen. D
iese G

efahr geht 
von Rechtsextrem

isten aus. Ihr Ziel ist die Abschaf-
fung der freiheitlich dem

okratischen G
rundordnung 

und der Au*
au eines faschistischen Staates. Ihre M

o-
tivation ist es, sich über verm

eintlich Schwächere zu 
pro'lieren. D

a sie sich ein System
 wünschen, welches 

Personen m
it bestim

m
tem

 äußeren Erscheinungsbild, 
Sexualität usw. ausschließt und unterdrückt, richtet 
sich ihre G

ewalt m
eist gegen M

enschen.
M

an sieht: Verm
eintliche Linksextrem

ist*innen be-
schränken sich bei der Ablehnung Andersdenkender 
auf eben jene M

enschen m
it rechtem

 G
edankengut 

und sehen ihre Verantwortung darin, diese aufzuhal-
ten.

Auch m
it der G

leichsetzung der gem
äßigten Linken 

und Rechten 'ndet schon eine Relativierung statt. 
D

enn nicht nur Rechtsextrem
ist*innen sind zum

 
Beispiel rassistisch, sexistisch oder antisem

itisch. G
e-

nau dieses G
edankengut ist auch in der sogenannten 

„gem
äßigten Rechten“ zu 'nden. D

as bedeutet, dass 
M

enschen, die sich nicht rechtsextrem
istisch, son-

dern „nur“ gem
äßigt rechts einordnen, auch m

en-
schenverachtend sind.

Außerdem
 wird bei dem

 H
ufeisenm

odell kein Unter-
schied zwischen autoritären und em

anzipatorischen 
Krä"en gem

acht. D
urch diese G

leichsetzung von zwei 
Extrem

en m
it o#ensichtlich radikalen Unterschieden 

wird das größere Ü
bel relativiert und som

it verharm
-

lost.

D
ie m

eisten Statistiken zu diesem
 !

em
a sind wenig 

hilfreich, da es keine klare G
renze zum

 Extrem
ism

us 
gibt und nicht beide Seiten gleichbehandelt werden. 
So werden auf linker Seite schon W

aldbesetzungen 
als linksextrem

 eingestu". D
er Verfassungsschutz 

verö#entlichte vor etwa zwei Jahren (2019) eine Sta-

tistik zu extrem
istischen G

ewalttaten in D
eutschland. 

D
em

 extrem
en linken Spektrum

 wurden insgesam
t 

6.449 Stra"aten zugesprochen, während beim
 rech-

ten Spektrum
 21.290 D

elikte aufgeführt wurden. Bei 
linksextrem

istischen Stra"aten handelt es sich m
eist 

um
 Sachbeschädigungen, Landfriedensbruch oder 

Verstöße gegen das Verm
um

m
ungsverbot und Ver-

sam
m

lungsgesetz. D
och während bei ihnen zum

 
Beispiel auch friedliche Sitzblockaden und Aktionen 
von Klim

aschützenden m
itgezählt werden, sind die-

se friedlichen Aktionsform
en in rechten Strukturen 

gar nicht vorhanden und können folglich als D
elikt 

gar nicht erst erfasst werden. Ein weiteres Beispiel ist, 
dass antikapitalistischen Krä"en, die das bestehende 
wirtscha"liche System

 kritisieren, D
em

okratiefeind-
lichkeit unterstellt wird. D

am
it wird Kapitalism

us m
it 

D
em

okratie gleichgesetzt, was ein relativierender Ver-
gleich ist. Auf der anderen Seite werden viele rechte 
Stra"aten – bei denen es sich m

eist um
 Stra"aten ge-

gen M
enschen handelt – nicht zur Anzeige gebracht 

oder sie werden nicht erfasst, da sie erst gar nicht als 
rechtsextrem

 m
otiviert angesehen werden. G

rund da-
für ist unter anderem

 der existierende Rechtsextre-
m

ism
us innerhalb der Polizei und die deshalb nicht 

ausreichend herausgearbeiteten Tatm
otivationen.$

D
er Rechtsextrem

ism
us in der Polizei ist ebenso 

schuld daran, dass linken Aktivist*innen Stra"aten 
angehängt werden, die sie gar nicht begangen haben. 
Zum

 Beispiel wurde die Klim
aaktivistin Ella nach ei-

ner Räum
ung einer W

aldbesetzung 2020 von zwei 
SEK-Beam

ten auf versuchten Totschlag angeklagt. 
Jedoch stellte sich heraus, dass das Beweism

aterial in 
Form

 von Videos fast keinen der Vorwürfe bestätigte 
und die beiden Polizisten gelogen hatten. W

enn m
an 

also die unrechtm
äßigen Vorwürfe weglässt, würden 

unter anderem
 nur Vorwürfe wie „W

iderstand gegen 
Vollstreckungsbeam

te“ bleiben, was unvergleichbar 
m

it einem
 versuchten Totschlag ist.

Trotzdem
 wurde Ella zu zwei Jahren und drei M

ona-
ten H

a" verurteilt.$

Solche Beispiele zeigen, dass Rechtsextrem
ism

us 
ein ganz anderes Ausm

aß besitzt. D
adurch, dass 

diese Tatsachen nicht berücksichtigt werden, kön-
nen Statistiken in diesem

 Fall nur eine Idee des 
Ausm

aßes tatsächlicher rechtsextrem
istischer Ta-

ten wiedergeben.$

Ein weiterer Fehler bei dem
 H

ufeisenm
odell ist 

die „gem
äßigte M

itte“, zu der es keinen G
egenpol 

gibt. D
as Fehlerha"e dabei ist, dass es keine politi-

sche M
itte in der G

esellscha" gibt. M
an ist im

m
er 

entweder gegen eine der Seiten oder – wenn das 
nicht der Fall ist – Teil der anderen. Es gilt: W

eg-
schauen bedeutet zwangsläu'g m

itm
achen. W

enn 
sich M

enschen der sogenannten M
itte zugehö-

rig fühlen, ist das eine ganz einfache Ausrede, die 
sie sich zunutze m

achen. Sie bedienen sich einem
 

Ausweichm
anöver, das für M

enschen gescha#en 
wurde, die zu faul sind, sich m

it rechten Struktu-
ren auseinanderzusetzen und die eigene M

einung 
zu hinterfragen.$

Fazit
W

ährend die Frage „W
ann fängt Extrem

ism
us an?“ 

noch im
m

er eher um
stritten als beantwortet zu 

sein scheint, werden zwei in sich kom
plett unter-

schiedliche politische Bestrebungen auf eine Stufe 
gestellt. W

ie m
an also unschwer erkennen kann, ist 

das H
ufeisenm

odell nicht nur falsch; es verharm
-

lost ebenso rechtes G
edankengut sowie rechtsex-

trem
istische Strukturen. D

ie Relativierung von 
Rechtsextrem

ism
us durch eine G

leichsetzung m
it 

Linksextrem
ism

us verharm
lost ersteres. D

as H
uf-

eisenm
odell unterstützt dies, denn es dient dazu, 

verm
eintliche G

em
einsam

keiten von Links- und 
Rechtsextrem

ism
us aufzuzeigen.
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Extrem
ism

us in Deutschland (Teil 2)
von Leila Gabsi

Im
 zweiten Teil der Reihe „Extrem

ism
us in D

eutsch-
land“ m

öchte ich m
ich genauer m

it dem
 Rechtsext-

rem
ism

us beschä"igen.
Also m

öchte ich vorweg eine genauere D
e'nition 

zum
 Rechtsextrem

ism
us geben. Rechtsextrem

ist/in-
nen halten M

enschen anderer Kulturen, M
enschen 

m
it geistigen und körperlichen Einschränkungen, 

Frauen und H
om

o- und Transsexuelle für weniger 
wertvoll als m

ännliche, „reine“ D
eutsche.

Zudem
 werden sie o" in N

ationalsozialist/innen 
und 

Rassist/innen 
unterteilt. 

N
ationalsozialist/

innen m
öchten, dass nur M

enschen in D
eutsch-

land leben, die schon seit m
ehreren G

enerationen 
„deutsch“ sind. Ihre eigene N

ation ist ihrer M
einung 

nach am
 wichtigsten und sie wollen nationale Inter-

essen ohne Rücksicht auf andere N
ationen und Kul-

turen durchsetzen.

Rassist/innen gehen hingegen davon aus, dass M
en-

schen sich bedingt durch ihre ethnische Abstam
-

m
ung unterscheiden, verschiedene M

oralvorstellun-
gen haben und eine unterschiedlich hohe Intelligenz 
besitzen.
Sie halten ihre eigene Ethnie für klüger, )eißiger und 
insgesam

t wertvoller, weshalb sie anderen Ethnien 
in „ihrem

“ Land bestim
m

te Rechte absprechen wol-
len.

Um
 die Verankerung des Rechtsextrem

ism
us in 

D
eutschland genauer zu verstehen, sollte m

an auch 
bekannte G

ruppierungen innerhalb D
eutschlands 

kennen.
Zum

 einen gibt es die Szene der N
eonazis, welche 

eine eher größere rechtsextrem
istische G

ruppe in 
D

eutschland darstellt. Sie zeichnen sich durch ein 
nationalsozialistisches G

edankengut aus und wol-
len, nach Vorbild des „D

ritten Reichs“, einen totalen 
Führerstaat m

it einer hom
ogenen und ausschließ-

lich „deutschen Volksgem
einscha"“.

Ebenfalls zu nennen sind die sogenannten Skin-
heads, welche durch ihre kahl geschorenen Köpfe, 
Springerstiefel und Bom

berjacken erkennbar sind. Jedoch ist wichtig zu erwähnen, dass nicht alle Skin-
heads Rechtsextrem

ist/innen sind. Sie sind ursprüng-
lich Anhänger des britischen Jugendkults, welcher 
darauf zielte, zu provozieren, aufzufallen und Spaß 
zu haben. Jedoch gehört für m

anche auch dazu, m
it 

rechtsextrem
istischen Parolen und G

ewalttaten auf 
sich aufm

erksam
 zu m

achen.

D
er N

ationalsozialistische Untergrund (N
SU

) war 
eine neonazistische terroristische G

ruppe, welche 
m

it Terror und G
ewalt seine Ziele erreichen wollte, 

sich zur N
S-Ideologie bekannte und seine W

ut auf 
das ,,herrschende System

“ ausdrücken wollte. Sie war 
m

ehr als dreizehn Jahre aktiv und ist verantwortlich 
für den Tod von neun M

enschen m
it M

igrations-
hintergrund sowie eines Polizisten. Zudem

 haben 
sie M

enschen m
it selbst gebastelten Bom

ben verletzt 
und Banken überfallen. D

er N
SU

 hatte drei M
itglie-

der. Uwe M
undlos und Uwe Böhnhardt begingen vor 

ihrer Verha"ung beide Selbstm
ord, während Beate 

Zschäpe zu lebenslanger H
a" verurteilt wurde. D

ie 
Zahl der Unterstützer des N

SU
 ist nicht bekannt.

D
ie G

ruppe der „Autonom
en N

ationalisten“ (AN
) ist 

vor allem
 unter jungen M

enschen beliebt. Sie kleiden 
sich m

odern, hören H
ip-H

op und H
ardcore, eignen 

sich den Style andere Jugendkulturen an und tragen 
häu'g nur kleine, verschlüsselte Sym

bole. Sie sind 
um

 einiges weniger organisiert als andere Rechtsex-
trem

ist/innen und schließen sich o" in voneinander 
unabhängigen G

ruppen zusam
m

en. 
Jede dieser beschriebenen G

ruppen entwickelte ihren 
eigenen Stil und plant(e) verschiedene Aktionen, wie 
Flugblätter verteilen oder Proteste. Sie gelten als sehr 
gewaltbereit, da politische G

egner von ihnen gezielt 
angegri#en werden.

Kam
eradscha"en, 

Bürgerwehren 
und 

Bürgerini-
tiativen können ebenfalls durch rechtsextrem

isti-
sche H

andlungen au#allen, wenn sie sich z.B. gegen 
Flüchtlingsheim

e oder das Recht auf Asyl einsetzen. 
Außerdem

 handelt es sich bei diesen Vereinigungen 
häu'g um

 ino%
zielle Zusam

m
enschlüsse ohne M

it-
gliederlisten, wodurch sie schwerer zu verbieten sind.

Rechtsextrem
e Ideologien sind aber auch im

 Partein-
spektrum

 vertreten, wie z.B. die N
ationaldem

okra-
tische Partei D

eutschlands (N
PD

). Sie ist die älteste 
rechtsextrem

e Partei der Bundesrepublik. D
ie N

PD
 

war bis 2014 zehn Jahre im
 Landtag von Sachsen ver-

treten und bis 2016 zehn Jahre im
 Landtag von M

eck-
lenburg-Vorprom

m
ern. Jedoch ist sie m

ittlerweile in 
keinem

 Landtag m
ehr vertreten. Beispiele für rechts-

extrem
e W

erte lassen sich in ihrem
 Parteiprogram

m
 

'nden. Z.B. sind sie dafür, dass „deutsche“ Kinder und 
„ausländische“ Kinder in getrennten Schulklassen un-
terrichtet werden sollen. Sie behaupten, dass schon ein 
20-prozentiger „Ausländer“-Anteil das Leistungsni-
veau des gesam

ten Klassenverbandes m
indern wür-

de. Zudem
 sollen nach ethnischer H

erkun" sortier-
te Klassen „nichtdeutschen“ H

eranwachsenden die 
M

öglichkeit geben, dass sie später in ihr „H
eim

atland“ 
re-em

igrieren können. Außerdem
 sind sie der Auf-

fassung, dass nur Fam
ilien, die aus M

utter, Vater und 
Kind(ern) bestehen, Förderung und staatlichen Schutz 
verdienen. D

ie N
PD

 ist jedoch nicht verboten. 2003 ist 
ein Verbotsverfahren gescheitert, weil V-Leute der Si-
cherheitsbehörde zu sehr in die Parteiarbeit, über die 
sie Inform

ationen sam
m

eln sollten, verwickelt waren. 
2017 endete erneut ein N

PD
-Verbotsverfahren. Es 

wurde entschieden, dass die N
PD

 verfassungsfeindli-
che Ziele verfolge, aber trotzdem

 nicht zu verbieten sei, 
da die Partei aufgrund der geringen M

itglieder- und  
W

ählerzahlen keinen Ein)uss habe und som
it keine 

ausreichende G
efahr für die D

em
okratie darstelle.

Es gibt auch noch „D
ie Rechte – Partei für Volksab-

stim
m

ungen, Souveränität und H
eim

atschutz“ (D
ie 

Rechte). Sie wurde 2012 durch eine Fusion der beiden 
rechtsextrem

istischen Parteien D
VU

 und N
PD

 ge-
gründet. D

ie Rechte hat auf Länder- und Bundesebe-
ne noch keine M

andatsgewinne. Sie bekennt sich zwar 
zur 

freiheitlichen-dem
okratischen 

G
rundordnung, 

aber m
ehrere M

itglieder und auch der ehem
alige Vor-

sitzende Christian W
orch stehen in Verbindung zu 

rechtsextrem
istischen ,,freien Kam

eradscha"en“ und 
anderen rechtsextrem

istischen G
ruppierungen. D

ie 
Partei hat einen völkisch-nationalistischen H

inter-

grund und ein zentrales !
em

a ist die Um
gestal-

tung der Asylpolitik. Sie wollen die D
uldung von 

Ausländern abscha#en und das Abschiebungsver-
fahren beschleunigen. Zudem

 wollen sie Beschrän-
kungen für Abtreibungen und ein Adaptionsver-
bot für hom

osexuelle Paare einführen. Auch eine 
Erhöhung der Studiengebühren für ausländische 
Studenten wollen sie einführen. D

ie Partei ist nicht 
verboten, wird aber vom

 Verfassungsschutz beob-
achtet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Stra"aten, 
die m

it rechtsextrem
istischem

 H
intergrund began-

gen werden. D
ie Anzahl von Stra"aten ist 2020, im

 
Vergleich zum

 Vorjahr, gestiegen. Auch die Zahl an 
rechtsextrem

istischen G
ewalttaten ist 2020 um

 10%
 

gestiegen (2020: 1.023; 2019: 925). D
ie G

esam
tzahl 

der frem
denfeindlichen G

ewalttaten ist dabei um
 

7%
 gestiegen (2020: 746; 2019: 695), während die 

Anzahl von antisem
itischen G

ewalttaten (2020: 48; 
2019: 56) m

inim
al gesunken ist.

W
eitere Stra"aten, die häu'g von Rechtsextrem

ist/
innen begangen werden, sind Sachbeschädigung, 
Verstoß gegen das W

a#engesetz, Verstoß gegen das 
Versam

m
lungsgesetz, Beleidigung und Verleum

-
dung. Alles in allem

 kann m
an sagen, dass Rechts-

ext rem
ism

us sowohl in verschiedenen Form
en 

als auch in verschiedenen G
ruppierungen au"au-

chen kann. D
ie G

ewaltbereitscha", welche m
an-

che Rechtsextrem
ist/innen besitzen, sollte folglich 

nicht unterschätzt werden.

 Bedeutung der Stra"aten:
Sachbeschädigung: Beschädigung oder Zerstö-
rung frem

den Eigentum
s.

Beleidigung: Kundgabe der N
ichtachtung der 

Ehre 
einer anderen Person.
Verleum

dung: Verbreitung ehrverletzender oder 
kreditgefährdender Behauptungen gegenüber ei-
nes D

ritten.



Jacob
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die Konzerte m
einer Eltern. Auf diese habe ich m

ich 
gefreut, aber die wurden abgesagt oder verschoben oder 
im

m
er weiter eingeschränkt bis nur noch sehr wenige 

M
enschen kom

m
en dur"en. Teilweise wurden auch 

einfach kürzere Versionen gespielt. Das war einfach nicht 
dasselbe.$
Interviewerin: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin 
dir sehr dankbar fürs Gespräch und deine Zeit.$
Pauline: Ich bedanke m

ich und danke für die Ehre, 
interviewt zu werden.

M
usik in Zeiten von Corona

Von Beverley Gottschald

Das 
Klassikkonzert 

der 
Jakob-Grim

m
-Schule 

und 
Heinrich-Schütz-Schule 'el erneut aufgrund der Corona-
Bestim

m
ungen aus. Viele waren enttäuscht, da die Proben 

nun nachträglich um
sonst waren. Ich, Beverley Gottschald, 

war dafür zuständig, das Konzert zu beobachten und 
zu berichten, und so traf auch m

ich der Entfall der 
Veranstaltung. Ich entschied m

ich dazu, m
it einer guten 

Freundin, die gleichzeitig eine Sängerin des Chors ist, ein 
Interview zu führen. Pauline Roppel, 17 Jahre alt, ist seit 
einigen Jahren ein starkes M

itglied des Chors. Sie ist Tochter 
einer Sängerin des Staatstheaters und eines Tontechnikers, 
der Konzerte und viele Veranstaltungen hier in Kassel 
sowie in anderen Städten in Deutschland technisch 
unterstützt. Durch diese fam

iliären Verbindungen bekam
 

sie m
it, wie die Einschränkungen während der Pandem

ie 
auch ihre M

utter trafen. Exem
plarisch m

öchte ich anhand 
von Paulines Erfahrungen vorstellen, welche Einschnitte 
die letzten zwei Jahre für M

usikscha#ende m
it sich 

brachten.

Pauline Roppel (unten rechts) und ich bei unserem
 

Abschluss.
$Interviewerin: Hallo Pauline!  Zunächst danke, dass du dir 
Zeit für m

ich und dieses Interview nim
m

st. W
ie geht es 

dir denn?
Pauline: Hi! M

ir geht es sehr gut und dir?
Interviewerin: Auch gut, danke. Kom

m
en wir nun direkt 

zu unserer ersten Frage und die wäre, wie lange singst du 
denn schon eigentlich?$
Pauline: Seitdem

 ich drei bin tatsächlich.

Interviewerin: Also seitdem
 du sprechen gelernt hast?

Pauline: Ja und m
it circa fünf Jahren habe ich das erste M

al 
im

 Staatstheater m
it dem

 Kinderchor gesungen.
Interviewerin: Das klingt ja echt cool! Hast du auch 
irgendeine Verbindung zu bestim

m
ten Instrum

enten?
Pauline: Ja, ich spiele Klavier. Ich habe seit langem

 kein 
Unterricht m

ehr, aber ich hatte welchen für 8 Jahre. 
Außerdem

 spiele ich Ukulele, das Spielen habe ich m
ir 

jedoch selbst beigebracht m
it Tutorials und eigenem

 
W

issen.
Interviewerin:$ W

ow, wie interessant. W
ie war es dann für 

dich während Corona m
it den Au"ritten, denn im

m
erhin 

hat sich nicht viel gebessert seit 2020? W
ie beein)usst 

Corona dein Künstlerleben?
Pauline:$ Ja, also es war schon sehr schlim

m
. Ich hatte gar 

keine Au"ritte m
ehr. Ich dur"e bei m

einem
 Abschluss 

singen m
it m

einer dam
aligen Schulband. Es ging halt 

gar nichts wegen Corona und das war natürlich schon 
echt blöd, da wir m

it dem
 Chor nur in kleinen Gruppen 

geprobt haben. Seitdem
 ich auf der JGS bin, ist die Situation 

besser in der Hinsicht, dass wir alle zusam
m

en proben 
können. Das ist sehr gut, weil da spürt m

an auch wieder 
m

ehr Zusam
m

enhalt, welcher durch die Chorfahrt, die 
zum

 Glück m
öglich war, entstanden ist. Schlussendlich 

ist ja dann das Konzert trotzdem
 ausgefallen und das 

ist wiederum
 echt blöd gewesen, weil all die Arbeit sich 

anfühlte, als hätte sie gar nichts gebracht.
Interviewerin: De'niere „gar nichts gebracht“, denn beim

 
Singen hat es euch ja weitergebracht.
Pauline: Ja, es hat uns beim

 Singen weitergebracht und die 
Fahrt war echt schön. W

ir haben auch alles echt o" geprobt 
und inzwischen können wir auch alles, aber m

an hätte halt 
gerne als Abschluss zu diesen Proben ein Konzert gehabt.
Interviewerin: Also ist es eher schade, für niem

anden 
singen zu können?
Pauline: Ganz genau.
Interviewerin: Ok, verstehe ich. Findest du es jedoch auch 
gut, m

al eine Pause haben zu können oder 'ndest du 
die Situation so blöd, dass du am

 liebsten auf die Straße 
rennen würdest, um

 dort zu singen?
Pauline: Also am

 Anfang dachte ich so „Ja ok, dann habe 
ich jetzt erstm

al eine Pause“, aber m
ittlerweile hätte ich 

diese Pause gerne nicht m
ehr. Also generell keine Pause 

m
ehr.

Interviewerin: Verständlich. Diese Situation ist ehrlich 

nicht schön. Jetzt kom
m

t m
eine letzte Frage passend dazu. 

Also die Situation ist ja für alle ein Problem
, da wir sehr 

eingeschränkt werden und da wollte ich dich fragen, wie 
du zu Konzerten, Veranstaltungen etc. stehst, die dich nicht 
betre#en?
Pauline:$ Ich wollte auf ein Konzert von einer Rapperin gehen 
nam

ens Juju44. Ich wollte Karten holen und naja, dann kam
 

Corona. Ich wusste nicht, ob das irgendwann statt'ndet, 
also habe ich den Kartenkauf lieber ganz gelassen. Auch auf 
andere Konzerte wäre ich gerne gegangen, wie zum

 Beispiel 

Pauline R. bei einem
 ihrer Au"ritte m

it ihrer Band.
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Kältehilfe Kassel – W
inter ohne Dach über 

dem
 Kopf

von M
arlena Friedrich

D
as Leben auf der Straße kann ganz schön anstren-

gend sein. Für O
bdachlose wird es besonders hart, 

wenn es draußen kälter und nässer wird.
Vielen Leuten ist dabei nicht klar, dass M

enschen, 
die sich konstant draußen au+

alten, eine Erfrie-
rung schon ab 5 G

rad plus drohen kann. D
abei sind 

Erfrierungen ersten, zweiten und dritten G
rades 

m
öglich, die im

 schlim
m

sten Fall auch m
it einem

 
tödlichen H

erzstillstand enden können. Im
 W

inter 
2020-2021, als die Tem

peraturen bis unter -20° gin-
gen, gab es in D

eutschland 23 Tote aufgrund starker 
Unterkühlung. M

ittlerweile gibt es in D
eutschland 

schätzungsweise 50.000 obdachlose M
enschen. 

W
ie können diese M

enschen H
ilfe suchen und was 

kann m
an vor allem

 auch selbst tun, um
 solchen 

M
enschen in bedrohlichen Situationen zu helfen?

Um
 m

ehr über die Situation der O
bdachlosen im

 
W

inter hier in Kassel zu erfahren, habe ich m
ich per-

sönlich bei der „Sozialen H
ilfe Kassel“ inform

iert.
Als obdachlose Person kann m

an sich hier in Kassel 
als erste Anlaufstelle gut an die „Soziale H

ilfe“ wen-
den. D

iese hat in der N
ähe des H

auptbahnhofs ei-
nen zentralen Standort und bietet in N

ot geratenen 
M

enschen direkte H
ilfe in Form

 einer ausführlichen 
Beratung und Versorgung an. Unter anderem

 wer-
den auch Schlafplätze in verschiedenen Stadtteilen 
verm

ittelt.$
D

och gerade in Zeiten von Corona können die 
Schlafplätze nur noch begrenzt angeboten werden. 
D

a pro Zim
m

er jetzt nur wenige Personen unterge-
bracht werden können, reduziert sich som

it auch die 
Anzahl der freien Betten. In einigen Unterkün"en, 
zum

 Beispiel bei der H
eilsarm

ee, werden zusätzlich 
nur geim

p"e Personen aufgenom
m

en.$
D

ie Im
p*

ereitscha" der O
bdachlosen ist aber 

glücklicherweise recht hoch. D
ie „Soziale H

ilfe“ 
inform

iert unter anderem
, wo m

obile Im
pf-Team

s 
vorbeikom

m
en. D

iese Angebote werden m
eistens 

auch gut angenom
m

en. Schwierigkeiten gibt es eher 
bei Leuten m

it m
angelnden Sprachkenntnissen, da 

hier die Inform
ationen nicht ankäm

en.$
W

enn bei den sozialen Einrichtungen selbst keine Betten m
ehr frei sind, stellen zwei Kassler H

otels als 
N

otlösung Zim
m

er zur Verfügung, allerdings erst, 
wenn die bedrohliche 5-G

rad-M
arke überschritten 

wird. Jedoch sind es nicht nur die niedrigen Tem
pera-

turen, die den Körper auskühlen, auch N
ässe sorgt für 

einen erheblichen Verlust an Körpertem
peratur.$

W
ie m

ir bei der „Sozialen H
ilfe“ berichtet wurde, gibt 

es für O
bdachlose der Europäischen Union ein weite-

res Problem
. Viele von ihnen haben zwar in D

eutsch-
land schon gearbeitet, jedoch nur in Form

 von 
„Schwarzarbeit“ ohne Sozialversicherung. D

abei kön-
nen nur Personen m

it festem
 W

ohnsitz in D
eutsch-

land oder Personen, die bereits legal in D
eutschland 

gearbeitet haben, soziale H
ilfen vom

 Staat in An-
spruch nehm

en. O
hne diesen Status stehen bedürf-

tigen M
enschen leider nicht alle H

ilfeleistungen zur 
Verfügung. O

hne D
ach über dem

 Kopf fällt es vielen 
schwer, einen Job zu 'nden, und ohne Job ist es natür-
lich genauso schwer, eine W

ohnung zu 'nden. G
efan-

gen in diesem
 Teufelskreis verlieren viele Betro#ene 

ihre Perspektive.

Aber was können wir eigentlich selber tun, um
 die 

Lage O
bdachloser gerade im

 W
inter zu verbessern?

W
enn du zum

 Beispiel am
 H

auptbahnhof O
bdach-

lose bei niedrigen Tem
peraturen siehst, scheue dich 

nicht, diese M
enschen anzusprechen, sie zu fragen, ob 

es ihnen gut geht, ob sie H
ilfe brauchen und m

ache sie 
gegebenenfalls m

it O
rganisationen wie der „Sozialen 

H
ilfe“, der H

eilsarm
ee oder anderen sozialen H

ilfsor-
ganisationen bekannt, welche am

 Ende des Artikels 
aufgelistet sind. Falls du den Eindruck hast, dass die 
Person H

ilfe braucht, du sie aber selbst nicht anspre-
chen m

agst, oder das G
efühl hast, sie könnte eventuell 

unter D
rogenein)uss stehen, besteht die M

öglichkeit, 
den Streetworkern Bescheid zu geben. D

iese sind 
rund um

 die U
hr erreichbar und kom

m
en gerne vor-

bei, um
 dem

 M
enschen zu helfen.

Eine Frage, die ich m
ir o" stelle, wenn ich O

bdach-
lose sehe, ist, ob ich ihnen G

eld spenden, oder doch 
besser Essen kaufen sollte. M

eist habe ich dann keins 
von beiden gem

acht und bin aus Unsicherheit einfach 

weitergelaufen. Am
 besten ist es, die Person einfach 

m
al zu fragen, ob sie gerade etwas braucht. In unserer 

G
esellscha" haben viele M

enschen eine enorm
e D

is-
tanz gegenüber O

bdachlosen aufgebaut, verm
utlich 

zum
 Selbstschutz. D

abei sind sie auch nur M
enschen.

Um
 die Lage zu bessern, besteht auch die M

öglichkeit, 
ehrenam

tlich bei der „Sozialen H
ilfe“ tätig zu werden. 

D
azu m

uss m
an allerdings m

indestens 18 Jahre alt 
sein, da der Job auch m

ental nicht im
m

er ganz einfach 
ist. Ansonsten gibt es die M

öglichkeit, zu spenden, in 
Form

 von G
eld aber auch Sachspenden sind gerne ge-

sehen; vor allem
 Rucksäcke und Konserven wie zum

 
Beispiel D

osensuppen werden im
m

er gebraucht.

H
ilfsorganisationen:

„Soziale H
ilfe Kassel“: Kölnischen Str. 35, Kassel - 

0561 70738-30 oder 0561 70738-16

H
eilsarm

ee: G
raben 12 · 34117 Kassel - 0561 5703590

Streetworker: W
eserstraße 26 34125 Kassel – 0561 

92097813

D
as Projekt „4W

ände“ ist ein stationäres W
ohnan-

gebot, das sich an wohnungslose Frauen richtet.
Tel. 0561 / 707 3814, Tel.: 0152/21929377



D
er Fleck

Julia Siebert

D
ISCH

! PLIN
G

! Scherben, überall Scherben. Und ein riesiger Fleck. Rot auf der sonst weißen W
and. Alles 

etwas verschwom
m

en. M
eine W

angen nass von den Tränen. Scheiße, so eine riesen große Scheiße. Alles 
ist ruiniert. M

ein Leben und jetzt auch m
eine W

and. Ich könnte heulen. N
ein, ich tat es. Ich atm

e schwer, 
bewege m

ich sonst nicht. W
ie erstarrt.

Einen M
om

ent lang ist alles still.

Ich kom
m

e zur Besinnung, eile ins Bad, nehm
e Lappen und Putzm

ittel, eile zurück zum
 Fleck, versuche 

ihn abzuwischen, wegzurubbeln.

Keine Chance. Er ist bereits eingesickert, er wird bleiben. Für im
m

er. Für im
m

er.

N
ein! Ein einziger Fleck soll die ganze W

and ruinieren? N
ein!

Ich lasse Lappen und Putzm
ittel fallen. Auf die Scherben. Laufe los. Kram

e. Suche. Finde einen Rahm
en. 

G
old. M

it edlen Verzierungen. Bild und G
las fehlen. Ich hänge ihn über den Fleck. Trete ein Stück zurück. 

Trockne m
eine W

angen.

Ein hässlicher Fleck.

N
un nicht m

ehr ganz so hässlich.

Gra#  ti in Kassel – eine analoge Fotoreihe
von  Yentl Jürries und M

arlena Friedrich

An der Treppenstraße oben: Roo" op Bom
bing von LO

FI m
it Tags von den 

Crews LO
L und LYP, 



W
and auf dem

 Unigelände



Bom
bing des bundesweit bekannten FRO

ST, M
itglied der Crew 187 an der Unterführung am

 H
olländischen Platz. 

D
iese Unterführungen, welche als Street Art G

alerie und Veranstaltungsort urbaner Kultur dienen, werden vom
 Urba-

ne Experim
ente e.V. verwaltet.

Roo"op Piece aus dem
 Jahr 2020 von M

ETRO
 der Crew O

IS.



Piece von ZO
O

M
 an der Q

uerallee, etwa aus dem
 Jahr 

2011.
Bom

bing von der Crew ABISZ zwischen H
auptbahnhof 

und Bahnhof W
ilhelm

shöhe.

Eine der 6 legalen G
ra%

ti-Flächen in Kassel: die H
all of 

Fam
e am

 N
ordstadtpark

Street Bom
bing von ABY an der Sam

uel-Beckett-Anlage.
 RT-Brücke zw. H

bf und Kirchditm
old.

Piece von RATM
 in einem

 stillgelegten Ei-
senbahntunnel m

it Tags von AFR8, SEEAM
, 

TYLYT und M
ATZEFLEX.

Pieces und Bom
bings von PFS, die weltbekann-

te Crew 1U
P, ABISZ, LYP, BABO

S, ZO
O

M
 

und RATM
 an der Schallschutzwand zwischen 

H
uptbahnhof und Bahnhof W

ilhelm
shöhe.

Ein bem
alter Güterzug auf der D

urchfahrt 
beim

 G
leisdreieck.
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Flucht oder Alltag?
Kira Inguaggiato

D
as Telefon klingelt. Ich hebe ab. Ein neuer Fall. D

och ich habe schon drei. Ich nehm
e ihn hö) ich 

an. Term
in. M

orgen. 16 U
hr. Stress. Ich m

uss hier raus. Ein kurzer Blick auf die U
hr verrät m

ir, dass 
wir schon 17:45 U

hr haben. Ich habe schon seit 45 M
inuten Feierabend. Ich fahre den Com

puter 
herunter, räum

e alles an die Seite, ziehe m
eine Jacke an, verlasse das Büro und schließe die Tür ab. 

Ich steige in m
ein Auto und fahre nach H

ause. Alles dasselbe, jeden Tag. Zuhause angekom
m

en zie-
he ich m

ir m
eine Sportsachen an und verschwinde nach draußen in den W

ald, um
 den Kopf frei zu 

kriegen. Ich setze m
ir die Kop+ örer auf und laufe und laufe und laufe. Ich bleibe stehen, um

 nach 
Lu"  zu schnappen. Ich dehne m

ich und nutze es als kleine Verschnaufpause. Ich will weiter rennen. 
D

och irgendetwas, nein, irgendwer hält m
ich auf. Ich drehe m

ich um
, aber sehe niem

anden. Also 
versuche ich weiterzulaufen. D

och wieder bewege ich m
ich nicht von der Stelle. Ich drehe m

ich 
erneut um

 und sehe wieder niem
anden. D

ie Schlinge um
 m

einen H
als zieht sich langsam

 zu. Ich 
denke nach. W

as soll ich tun? Bin ich verrückt? Ich kom
m

e zu dem
 Entschluss, zurückzulaufen. Ich 

drehe m
ich also wieder um

 und versuche zurückzulaufen. N
ichts. N

ichts hält m
ich diesm

al auf. Ich 
laufe also wieder zurück, nach H

ause. D
ort angekom

m
en nehm

e ich ein Bad. Plötzlich kom
m

t m
ir 

der G
edanke: W

as ist, wenn m
ich nicht irgendwer aufgehalten hat, sondern ich selbst?

Zu früh gefreut
N

ina Latta

G
efühllosigkeit und zugleich unbändige Leidenscha" . W

ie eine schwarze Tulpe, geschunden von 
den Scherben seines Selbst. Tiefe D

unkelheit genährt aus den letzten W
orten. W

aren es wirklich die 
letzten oder wieder gesendete des Teufels. D

och wer wusste das schon? D
ie W

irklichkeit. Sie befand 
sich hier und jetzt.

In m
einem

 Feuer, was zu erlöschen droht, die Rose in dem
 Spiegel erbleicht. Zertrüm

m
ert alles, 

was war, was sein wird, was ist. Einsam
keit und zugleich ein M

aß an Utopie. D
ie Zuneigung sei eine 

Bande der G
lut, die m

einen G
eist in Besitz genom

m
en und nicht m

ehr loslässt.

So sitze ich hier auf m
einem

 Bett und starre Löcher in die Lu" . G
lauben konnte m

an es nicht. G
e-

schändet von all dem
, was ich m

ein Eigen nannte. Ü
ber das ich die Kontrolle hatte. Töricht zu den-

ken, ein H
erz geschm

iedet aus Erbärm
lichkeit würde sie vorm

 Verblühen bewahren.
W

ütend erhob ich m
ich. Leere beherrschte m

einen tobenden Verstand. Rot getränkte Scherben. Er-
gossen über m

einem
 Teppich. Zerschellt und zersplittert die W

iedergabe der schwarzen Tulpe, der 
roten Rose oder doch nur die Erscheinung des gebrochenen Schatten der Vergangenheit. 

M
ein brennender Blick, getränkt in Verzwei) ung auf den Fragm

enten. Sein Antlitz in schem
en-

ha" er G
estalt. D

as Krächzen eines Raben ertönte. Ich war wieder bei Sinnen. D
ie Euphorie eines 

Feuerwerks. Sogleich Eiseskälte in m
einem

 Körper. D
ie Blüte war verwelkt. 

Zu früh gefreut.



48
49

jacobsblick
jacobsblick

Corona – Bekäm
pfung durch elektrische 

Felder?
von Paul Hülsm

ann

Seit nun über zwei Jahren ist die noch im
m

er welt-
weit anhaltende Corona-Pandem

ie unser ständiger 
Begleiter im

 Alltag. D
abei wird wohl um

 kaum
 ein 

anderes !
em

a aktuell so stark gestritten und de-
battiert wie die Corona-Im

pfung, die vor schweren 
Verläufen bei Kontakt m

it dem
 Virus schützen soll. 

Einigkeit gibt es dagegen wohl in der Aussage, m
an 

wolle ein baldiges Ende der Pandem
ie. D

och auch 
hier tut sich insbesondere die Frage auf, m

it welchen 
Instrum

enten m
an neben der Im

pfung die Pande-
m

ielage verbessern und som
it die Zahl der N

euin-
fektionen weiter drastisch reduzieren kann. 

Prof. D
r. E. M

artin G
arcia (s. Abb.) könnte ein m

ög-
liches Instrum

ent gefunden haben. M
it seinem

 For-
schungsprojekt an der Universität Kassel entwickelt 
er zurzeit einen Filter, der m

ittels elektrischer Span-
nung Coronaviren unschädlich m

achen soll. Für die 
Schülerzeitung wollte ich m

ir dies genauer ansehen 
und habe m

ich m
it dem

 Physiker getro#en, der m
ir 

die Einzelheiten zu dem
 Filter und m

ehr erklärte.

„Ein Filter“, so G
arcia, „basiert auf dem

 Prinzip, 
dass elektrische Felder oder elektrische Spannung 
die Spike-Proteine [des Virus] zerstören oder zu-
m

indest so m
odi'zieren [können], dass das Virus 

nicht m
ehr [an die Zellen] andocken kann.“ Ein 

solches elektrisches Feld kann zwischen zwei gela-
denen Kondensatoren entstehen und die Struktur 
bei Kontakt m

it dem
 Virus so verändern, dass es für uns M

enschen ungefährlich wird; es wird deaktiviert. 
D

abei sei nur eine geringe Spannung erforderlich, um
 

die gewünschte W
irkung zu erzielen.

Besonderen Fokus legt das Forscherteam
, das zu Be-

ginn im
 Februar 2020 neben G

arcia aus zunächst drei 
weiteren M

itarbeitenden bestand, dabei auf das so-
genannte Spike-Protein und dessen Verhalten unter 
elektrischen Feldern. D

ie Erkenntnis: D
a sich das Spi-

ke-Protein in einem
 nicht sehr stabilen Zustand be-

'nde, sei es besonders anfällig für elektrische Felder. 
D

ie W
irkung habe sich bei Spike-Proteinen der D

el-
ta-Variante nochm

als erhöht, erzählte G
arcia weiter.

Verwendet werden sollen die Filter in Lu"'lteranla-
gen an O

rten m
it vielen Personen wie etwa Schulen 

und Krankenhäusern. Aber auch in M
asken in Ver-

bindung m
it einer Batterie könnte der Einsatz denk-

bar sein, da diese laut G
arcia aufgrund der geringen 

Spannung gesundheitlich unbedenklich seien. N
och 

in diesem
 Jahr könnte nach Einschätzung des Physi-

kers die Technologie auf den M
arkt kom

m
en. Einige 

Firm
en hätten bereits Interesse gezeigt. „Jetzt geht es 

darum
, diese Vorhersage, die wir m

it Com
putersim

u-
lationen gem

acht haben, im
 Experim

ent nachzuwei-
sen.“ 

In Zukun" sollen auch noch weitere Virusvarianten 
wie ‚O

m
ikron‘ auf dessen Verhalten im

 Filter unter-
sucht werden. Bei bereits in'zierten Zellen sieht G

ar-
cia allerdings keine M

öglichkeit, dass die Technologie 
helfen könnte. „Viele Leute haben sich bei m

ir gem
el-

det und gefragt, ob m
an eine !

erapie entwickeln 
könnte, basierend auf diesem

 E#ekt. Aber da sehe ich 
keine Chance.“

Es bleibt nun abzuwarten, welche Entwicklung das 
Forschungsprojekt rund um

 Projektleiter Prof. D
r. 

M
artin G

arcia nim
m

t. D
urch die Filter lässt sich das 

Coronavirus sicherlich nicht bekäm
pfen, allerdings 

könnten sie neben weiteren Forschungen ein Stück 
dazu beitragen, die Pandem

ie einzudäm
m

en.

W
ir sponsern Schülerzeitungen: schultopf@

studieren.de, Tel. 089 552790 500
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Nestlés Vertuschungen
von Viktoria Kurzawa

Es geht schneller, als so m
anch einer denkt: M

aggi, 
W

agner, Buitoni, H
erta, ! om

y, M
övenpick, Schöl-

ler und viele weitere M
arken gehören zu N

estlé. So 
kann es schnell passieren, dass m

an sich an dem
 ein 

oder anderen Tag nur von N
estle Produkten ernährt. 

D
er deutsche M

arkt ist voll davon und es ist nicht 
im

m
er ersichtlich, hinter welchen Produkten das 

Unternehm
en N

estlé steht. Aber was genau ist so 
schlim

m
 an dem

 Unternehm
en? Im

 Laufe der Jahre 
hat N

estle sich schon so einiges zu Schulden kom
-

m
en lassen. Es folgt ein Skandal nach dem

 anderen: 
N

estlé nim
m

t M
enschen in Afrika das Trinkwasser 

weg, zerstört den Regenwald, unterstützt Tierversu-
che und ihre Babynahrung soll schlecht für die Kin-
der sein.

Einer der größten und bekanntesten Skandale ist 
der Afrika-Skandal. D

och was genau ist da passiert? 
N

estlé hat neben anderen Produktionsstandorten 
auch W

asser aus Afrika entnom
m

en, um
 es dann in 

die eignen Trink) aschen abzufüllen und es auf den 
deutschen M

arkt zu bringen.

D
och wie funktioniert das eigentlich? D

as Unter-
nehm

en N
estlé hat weltweit im

m
er wieder W

asser-
rechte von staatlichen W

asserbehörden gekau" . D
ies 

ist rechtlich m
öglich. D

as Unternehm
en erhielt also 

das Recht, W
asser direkt aus dem

 G
rundwasser zu nehm

en, dieses dann zu reinigen, in W
asser) aschen 

abzufüllen und es ins nächste Edekaregal zu stellen. 
D

as große Problem
 dabei:

D
ort, wo das W

asser durch die D
ürre ohnehin schon 

nicht reicht, pum
pt N

estlé es ab.

Ein weiterer Kritikpunkt war die Abholzung des Re-
genwaldes durch den  hohen Palm

ölkonsum
. In einem

 
Jahr kam

 N
estlé sogar auf rund 455.000 Tonnen. Und 

als wäre das noch nicht genug, wird dem
 Unterneh-

m
en von Entwicklungsorganisationen vorgeworfen, 

Kinderarbeit zu betreiben. W
as m

an wissen m
uss: Für 

den Anbau von Palm
öl wird nicht nur Regenwald und 

Klim
a geschädigt, auch der Kleinbauer wird von sei-

nem
 G

rund und Boden vertrieben und die Arbeiter 
werden ausgebeutet. Später m

achte das Unternehm
en 

das Versprechen, innerhalb von 10 Jahren „100%
 von 

Abholzung freie Lieferketten“ zu bilden. Fazit: Im
 Jahr 

2019 waren im
m

er noch 30%
 des Ö

ls nicht frei von 
der Abholzung oder nicht zurückzuverfolgen. Jedoch 
gab das Unternehm

en an, dass 70%
 des Palm

öls seit 
2020 aus entwaldungsfreiem

 Anbau stam
m

t.  

Zusam
m

enfassend kann m
an sagen, dass N

estlé sich 
in den letzten Jahren einiges zu Schulden kom

m
en 

lassen hat. D
ennoch gestand sich N

estlé ein, in der 
Vergangenheit Fehler gem

acht zu haben. 

W
irtschaftsingenieurw

esenwing.hs-mannheim.de

wirtschaft oder technik?  

Wir wollen beides!

Bachelor | Bachelor International

- praxisnah studieren

- breite kompetenzen entwickeln

- vom starken wirtschaftsraum profitieren

Finde Dein Studium
! Jetzt auch m

it unserer iOS / Android App.
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Ein Beispiel einer desaströsen Unterneh-
m

enskultur
von Rom

an Enns

D
FEH

 (California D
epartm

ent of Fair Em
ploy-

m
ent and H

ousing): D
ie D

FEH
 ist eine im

 Jahr 
1959 gegründete Behörde der kalifornischen Lan-
desregierung. Als größte staatliche Bürgerrechts-
behörde in den Vereinigten Staaten ist der Schutz 
der 

Bürger 
vor 

D
iskrim

inierung 
und 

H
assge-

walt daheim
 oder am

 Arbeitsplatz ihre Aufgabe.
$D

er Staat Kalifornien verklagte den Videospiel-Pu-
blisher Activision Blizzard am

 20. Juli 2021. D
ie 

staatliche 
Arbeiternehm

erschutzbehörde 
D

FEH
 

(D
epartm

ent of Fair Em
ploym

ent and H
ousing) 

habe zwei Jahre lang interne Untersuchungen im
 

Unternehm
en durchgeführt. Laut ihr sei es der Un-

ternehm
ensleitung nicht gelungen, einen sicheren 

Arbeitsplatz für Frauen zu scha#en. Vorwürfe von 
ungleicher Bezahlung, sexueller Belästigungen und 
anderen Benachteiligungen stehen im

 Raum
. 

M
ännliche M

itarbeiter sollen betrunken durch ihre 
Büros gekrochen sein und sich weiblichen Ange-
stellten unangem

essen gegenüber verhalten haben. 
In ihrer Arbeitszeit würden M

änner ihre Aufgaben 
an ihre Kolleginnen übergeben und sich m

it Videos-
pielen die Zeit vertreiben. Ebenso wären Frauen An-
näherungen und unpassenden Anm

achversuchen 
ihrer m

ännlichen Kollegen ausgesetzt gewesen. 

Activision Blizzard ist ein Videospielpublisher m
it 

Sitz in Kalifornien. M
it 9500 Angestellten und ei-

nem
 Um

satz von 8,09 M
illiarden U

S-D
ollar Ende 

2020 ist dieses Unternehm
en eine der wichtigsten 

Videospiel'rm
en in der gesam

ten Branche

D
ie Firm

a Activision Blizzard wies alle Vorwürfe 
der Behörde Kaliforniens von sich und deklarierte 
sie als falsche und verzerrte Beschreibungen, die Teil 
von Blizzards Vergangenheit seien. Im

 selben State-
m

ent m
acht Blizzard selbst der D

FEH
 den Vorwurf, 

unverantwortliche und haltlose Anschuldigungen 
vertrieben wirtscha"sstarke Unternehm

en aus der 
Region. D

iese Antwort erzeugte Em
pörung bei vie-

len Beschä"igten. So haben über 800 Angestellte 
Activisions m

ithilfe eines o#enen Briefes sich an ihr 
Führungspersonal gewand. D

iese fühlten sich nicht 
in den W

orten der Führungsebene repräsentiert. 
D

as Einstufen der Vorwürfe als „verzerrt und in vie-
len Fällen falsch“ kreiere eine Unternehm

enskultur, 
die O

pfern keinen G
lauben schenke, heißt es im

 of-
fenen Brief. Sie hätten das Vertrauen in die Führung 
verloren und warfen ihr daher vor, ihre eigenen In-
teressen dem

 W
ohl und dem

 Interesse aller anderen 
vorzuziehen. D

ies wurde dem
 Unternehm

en bereits 
Jahre zuvor von der Spielerscha" vorgeworfen. Un-
ter dem

 H
ashtag #ActiBlizzW

alkout folgte eine D
e-

m
onstration von Angestellten Activisions.

Ein Statem
ent von Bobby Kotick, dem

 CEO
 von Ac-

tivision Blizzard, folgte. Er gestand ein, die Sorgen 
und Problem

e zu Beginn nicht wahrgenom
m

en zu 
haben. Er dankte den Angestellten für das Feedback 
und beteuerte, dass dem

 Führungspersonal das An-
liegen der Spielergem

einde am
 H

erzen liege. Ebenso 
fordert er m

ögliche O
pfer auf, sich in den gegebenen 

Kanälen der Firm
a zu m

elden. Zudem
 kündigte er 

m
ehrere M

aßnahm
en, die das Unternehm

en um
-

setzen werde, wie die Unterstützung der M
itarbeiter 

und M
itarbeiterinnen, Ideengespräche, Entlassun-

gen von Tätern sowie die Anpassung von unange-
brachten Spielinhalte, an. 

Robert A. Kotick, oder Bobby Kotick genannt, ist 
der derzeitige CEO

 des Unternehm
ens Activisi-

on Blizzard. Unter vielen Spielern ist dieser kei-
neswegs 

beliebt: 
Koticks 

Unternehm
ensstrategie 

entferne sich von der Zielgruppe, so der Vorwurf.

Bobby Koticks Appell an die O
pfer, im

 Unternehm
en 

aufgetretene Fälle in der Firm
a selbst zu m

elden, 

wirke laut des W
allStreetJournals herzlos und halbher-

zig. In dem
 Beitrag wird dem

 CEO
 vorgeworfen, von 

Sexism
usfällen gewusst und sie wissentlich ignoriert 

zu haben. D
em

 W
allStreetJournal habe m

an berich-
tet, dass eine ehem

alige M
itarbeiterin von ihrem

 Vor-
gesetzten vergewaltigt worden sei. Er habe sie unter 
D

ruck zu überm
äßigen Alkoholkonsum

 verleitet und 
anschließend sexuell m

issbraucht, so die Anwältin des 
O

pfers. D
ieser Vorfall soll anderen Vorgesetzten ge-

schildert und der Personalabteilung gem
eldet worden 

sein. Reaktionen hätten erst nach der D
rohung einer 

Klage gefolgt und darau+
in habe m

an dies außerge-
richtlich geklärt, ohne dem

 Vorstand davon zu berich-
ten. D

urch solche Anschuldigungen haben Investoren 
Klage gegen Activision erhoben.

D
ie Vorwürfe enttäuschen nicht nur die Spielerge-

m
einscha", sondern auch die sozialen M

edien. Bei 
Events wie den G

am
e-Awards am

 10.12.2021 bot m
an 

dem
 Publisher und seinen Spielen keine Plattform

. 
Activision Blizzards Ruf war und ist nicht m

ehr zu 
retten. D

ies überfordert nicht nur das Unternehm
en 

selbst, sondern auch die riesige Spielerscha". 
D

iese kennt das Unternehm
en als Publisher für 

ikonische Spiele oder Spielreihen wie W
orld of 

W
arcra", Call of D

uty oder D
iablo. Auch G

ele-
genheitsspieler, die ihre Zeit in der Straßenbahn 
gem

ütlich m
it der Candy Crush Saga überbrü-

cken, laufen dem
 Spielepublisher über den W

eg. 
W

ie kann der Spielkonsum
 verändert werden, 

um
 dieses Arbeitsum

feld nicht m
ehr zu unter-

stützen? D
ie einzige M

öglichkeit als Konsum
ent 

etwas zu bewirken, bleibt das Boykottieren der 
Spiele. D

ie Videospielbranche hält eine breite 
Auswahl an Spielen bereit, die ebenfalls ein über-
m

äßiges Angebot in nahezu jeder Kategorie und 
jedem

 G
enre bietet. 

In der Regel bleiben selbst ohne die Produkte Ac-
tivision Blizzards genügend Videospiele für Fans 
dieser G

enres, die fantastische M
echaniken und/

oder G
eschichten an Frau und M

ann bringen. So 
wird es nicht schwerfallen, die Firm

a m
it im

m
er 

kleiner werdenden Spielerzahlen und Käufen zu 
einer Veränderung zu zwingen.
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