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Günni 

Bibis Antwort auf die Anschuldigungen: Manche 

Menschen verstehen nicht, was es für Ausmaße hat 

Negatives zu thematisieren. Es wird nicht alles 

besser, wenn man etwas mit einer Reichweite 

anspricht. 

Seit 3 Jahren mache ich Youtube und in dieser Zeit 

habe ich BEWUSST dem Negativen keine 

Aufmerksamkeit gegeben ! 

Ich setze mich für Dinge persönlich ein & helfe wo 

ich kann, bewusst ohne öffentliche Aufmerksamkeit, 

nur die Hilfe richtig einzusetzen ist die Kunst! 

Wenn ich sage XY ist schlecht, macht das nichts, 

wird mehr über XY nachgedacht als über den 

präferierten Appell ! 

Denkt mal darüber nach, stay positiv ! <3  

 

#bibisagwas 

Sich an seinen Idolen ein Beispiel zu nehmen, öfters 

Fanpost zu schicken, T-Shirts von den jeweiligen Stars zu 

tragen oder sie einfach zu unterstützen ist vor allem bei 

YouTubern eine gute Idee. Viele Fans können sich gar 

nicht vorstellen, wieviel Arbeit es macht, so ein Video zu 

produzieren. Es geht meiner Meinung nach aber zu weit, 

wenn sich Fans für ihre Stars ritzen und sich so 

körperliche Schäden zuzufügen, die noch mehrere 

Wochen später durch Narben oder ähnlichem zu sehen 

sind, nur um die Aufmerksamkeit von ihnen zu erlangen.   

Der Hashtag #bibisagwas wurde von dem Youtuber 

aytvau ins Leben gerufen, um genau das zu kritisieren. Bibi ist eine 

Youtuberin, die auf ihrem Channel Videos über Beauty/Fashion/Lifestyle 

macht. Ihretwegen gibt es immer wieder Bilder, auf denen sich 

Jugendliche ihren Namen in den Arm ritzen und das alles nur um die 

Aufmerksamkeit von einem Youtube Star, der über 2.000.000 Millionen 

Abonnenten hat, zu  erregen. Dies an sich ist ja schon sehr schlimm, doch 

der Auslöser für den Hashtag war, dass Bibi sich in keinster Weise zu den 

Bildern äußerte und das alles ignorierte. So rief aytvau also den Hashtag 

ins Leben und erreichte damit eine sehr große Masse an Menschen und 

kam sogar ins Fernsehen.  

Wenn man Videos für 2 Millionen 

Menschen macht und mit den 

Videos Geld verdient, hat man 

auch eine gewisse Verantwortung 

gegenüber seinen Fans. 

Deswegen können viele die 

Antwort von Bibi nicht verstehen. 

Bibi antwortet, dass sie sich nicht 

mit dem Negativen auseinander 

setzen will, sondern sich nicht 

dazu äußert. Sie interessiert es 

nicht, wenn sich ihre Fans wegen 

ihr etwas antun.           

Diese lautet nämlich: 

        Ohne Kommentar! 



Jakob Oehler 

*Im August 1992 
randalierten rassistische 

Bürger  und vor allem 

Nazis 3 Tage lang vor 

einem vietnamesischen 
Wohnheim in 

Hoyerswerda in 
Sachsen. Das Heim wurde 

angezündet, jedoch 

konnten alle fliehen. 

Mehrere Beamte wurden 
verletzt. 

„Deine Gewalt ist nur 
ein stummer Schrei 

nach Liebe, deine 

Springerstiefel sehnen 

sich nach Zärtlichkeit. 

Du hast nie gelernt dich 

zu artikulieren und 

deine Eltern haben 

niemals für dich Zeit.“ 

 

 

 

„Wir wünschen allen Nazis und ihren Sympathisanten schlechte 

Unterhaltung“ 

Zitat „Die Ärzte“ 

Mit ihrem 1993 veröffentlichen Song „Schrei nach Liebe“ landete die Band „Die Ärzte“ 
damals keinen Platz in den Charts,  da nach der Meinung der Radiosender die Sprache 

unangemessen und nicht veröffentlichungswert sei. Vor 

22 Jahren war es ein Symbol gegen die Bewegung der 
Neonazis und als Gedenken an die Anschläge auf 

Flüchtlinge in Hoyerswerda oder in Rostock.*  

Durch die Initiative Aktion Arschloch hat dieser Song 
nun erneut die Charts und das Interesse der 

Öffentlichkeit gestürmt. Leider hat sich trotz der vielen 
Jahre nichts an seiner Bedeutung geändert, da der Hass 
gegen Vertriebene sich in vielen Köpfen immer noch 

befindet. Endlich haben auch mal Prominente ihren Mund 
aufgemacht und sich für Toleranz in Deutschland 

eingesetzt, zum  Beispiel Til Schweiger und Udo 
Lindenberg. 

Ich finde das komplett richtig, weil die meisten kaum bis gar nicht informiert sind und 

eher Gerüchten folgen. Bei diesem Thema können Prominente ihre große Reichweite sehr 
gut nutzen und könne dafür sorgen, dass Fremdenhass und Intoleranz in Deutschland 

nichts zu suchen hat. Viele Menschen beschweren sich, dass sie nicht mehr auf der 
Straße sicher sind, Ausländer ihnen ihre Arbeit wegnehmen oder sich zu wenig 

integrieren. Doch auch der letzte Stubenhocker sollte festgestellt haben, dass der Weg 
zum Briefkasten, zur Stammkneipe oder zum Schrebergarten sich als genauso wenig 
risikobehaftet erweist wie eh und je. Von fehlendem Willen zur Integration von Seiten der 

Menschen kann man auch nicht sprechen, denn wie ich sogar selber festgestellt habe, 
kann dieser Mangel nur durch Mittel der Regierung gedeckt werden. Meistens sind 

Flüchtlinge auf die Hilfe von Freiwilligen angewiesen, die spenden oder wie hier in 
Werdau sich einfach mal zwei Stunden Zeit nehmen und den Flüchtlingen wenigstens 

etwas Grundwissen, wie Deutschland funktioniert, beibringen 

Bei solch einem aktuellen Thema sollte man sich natürlich auch seine eigene Meinung 
bilden, jedoch über so vielen Gerüchten und Vorurteilen nicht das Leid der Menschen 

vergessen und eher aktiv helfen, als weiter Hass verbreiten und die stumpfsinnigen 

Parolen von Nazis mitzuschreien. So etwas sollte kein Mensch unterstützen und sich ganz 
klar gegen solche Gruppierungen wenden. 

 



FourLaut trifft Sachsens 

Staatsministerin Brunhild Kurth  
Einen Tag unterwegs für FourLaut und jede Menge beantwortete Fragen: 

Das war das Ergebnis am 12.11.2015, dem Tag, an dem wir die sächsische 
Kultusministerin Brunhild Kurth auf einer Pressekonferenz begegneten und sie für 

Euch nach den wichtigsten Themen rund um die Schule ausfragten. Die 

Pressekonferenz für Schülerzeitungsredakteure in Sachsen fand im 
Kultusministerium in Dresden statt. 

Eingeladen wurden wir zusammen mit ungefähr hundert weiteren 
Jungredakteuren von Schülerzeitungen samt begleitenden Lehrern von der 

Jugendpresse Sachsen. 

Anwesend war nicht nur die Ministerin, sondern auch ihr Pressesprecher Dirk 
Reelfs sowie Sebastian Opitz, der uns über die Do‘s und Dont’s auf 

Pressekonferenzen aufklärte. 

Im Folgenden also das Wichtigste über Eure Zukunft in der Schule und 
Persönliches von der Ministerin!  

Hier eine Auswahl der Fragen an Bruni: 
 

Redakteur: Sind Sie mit der Bildungspolitik in Sachsen und Deutschland 

selbst zufrieden? 

Brunhild Kurth: Mit der Bildungspolitik in Sachsen bin ich zufrieden. Ich bin 
sogar glücklich, in Sachsen Kultusministerin sein zu dürfen, weil wir in Sachsen 
seit 1990 ein Schulsystem haben, welches wir nicht nach jeder Regierungs-

neubildung umgekrempelt haben und dazu stehe ich. Es gibt aber noch viele 
Aufgaben zu bewältigen. 

Zu der Bildungspolitik in Deutschland: Wir haben ja einen Bildungsföderalismus. 
Jedes Land kann seine Bildungspolitik selbst bestimmen. Dafür haben die Bürger 

aber meist kein Verständnis, besonders wenn man von einem Bundesland ins 
andere zieht, wenn die Lehrer im Stoff schon viel weiter sind und man etwas 

nachholen muss oder dass die Prüfungen so unterschiedlich sind, das ist 
Bildungsföderalismus und den werden wir nicht leicht abschaffen. Im Gegenteil: 
Dieser wurde erst recht von der Bundespolitik manifestiert. 

Allerdings haben sich jetzt acht Bundesländer darauf geeinigt, die 
Abiturprüfungen an einem Tag zu schreiben und dass zumindest ein 

Aufgabenkomplex in den Fächern Deutsch, Mathematik und der ersten 
Fremdsprache einheitlich geschrieben wird. Die föderalistische Bildungspolitik ist 

ein großes und schwieriges Thema. 

 

 



R.: Warum heißt das Kultusministerium nicht „Bildungsministerium“? 

Hat die Bildung kein eigenes Ministerium, sie ist also nicht wichtig 
genug? 

Brunhild Kurth: Bildung ist außerordentlich wichtig und die Bildung ist in 
unserem Ministerium sozusagen der Kernbereich. Wir sind für die lebenslange 

Bildung verantwortlich. Zu unserem Verantwortungsbereich gehören der 
Kitabereich und der Kindergartenbereich. Außerdem sind wir für die schulische 

Bildung verantwortlich und auch für die Erwachsenenqualifizierung. Wir tragen 
auch die Verantwortung für die Kirchen. Und wegen letzterem heißt das 
Ministerium Kultus- und nicht Bildungsministerium. 

R.: Tausende Flüchtlinge erreichen Sachsen. Wo wollen Sie die Lehrer für 

eventuelle Vorbereitungsklassen hernehmen, wenn jetzt schon nicht 
genug da sind, diese z.B. auch durch Krankheit ausfallen oder den 
psychischen Belastungen nicht mehr standhalten können? 

Brunhild Kurth: Ich habe immer ein Problem damit: „Lehrer fehlen sowieso 
schon und dann noch die DaZ-Lehrer (Anmerkung der Redaktion: diese 

unterrichten Deutsch für Ausländer), jetzt kommen noch die Flüchtlinge und 
nehmen uns die Lehrer weg, wo wollen Sie denn die ganzen Lehrer 

hernehmen?“ Das Problem ist die Altersstruktur in den Lehrerzimmern. Zum 
einen haben wir viele ältere, erfahrenere Lehrer. Die mittlere Altersgeneration 

fehlt meistens und dann kommen die ganz jungen Lehrer. Die Altersstruktur ist 
also die absolute Herausforderung. Das Problem ist außerdem, dass wir 
Vertretungsmöglichkeiten schaffen müssen. Außerdem gibt es auf dem 

Arbeitsmarkt meist keine passgenauen Lehrer. So gibt es z.B. Gymnasiallehrer 
für gesellschaftswissenschaftliche Fächer in Hülle und Fülle, die Oberschullehrer 

sind Mangelware, weil keiner an diese Schulart will, die ich überhaupt nicht 
schlimm finde, die Naturwissenschaften fehlen… Dazu werden wir in den 
nächsten Jahren Seiteneinsteiger einstellen müssen.  

Auch für den DaZ-Unterricht haben wir nicht genügend Lehrer, sodass wir DaZ-

weiterbildungen in Größenordnungen anbieten. Die Kurse sind überbelegt in 
Leipzig und Chemnitz, in Dresden wollen wir sie in Zukunft anbieten 

Lehrermangel, das ist für mich so ein Reizwort. Wir müssen die 
Herausforderung der Altersstruktur der Lehrer bewältigen und dazu gibt es ja an 
den Schulen über Honorar die Möglichkeit, Vertretungskräfte einzustellen. 

R.: Wie soll der Deutschunterricht für Flüchtlingskinder dauerhaft 

abgesichert werden? Wird es irgendwann für Flüchtlinge die Möglichkeit 
geben, dass diese das Abitur machen können? 

Brunhild Kurth: Natürlich sollten die Kinder und Jugendlichen, die mit einer 
guten Bildung kommen und nicht nur diese, sondern auch die, die sich sehr 

schnell integrieren und die deutsche Sprache lernen und Lernfortschritte 
machen die Möglichkeit haben, das Abitur abzulegen. Mein Wunsch ist es sogar, 
dass wir nicht nur ein, zwei Flüchtlingskinder haben, die wir bis zum Abitur 

führen, sondern ich möchte auf jeden Fall, dass auch diese Kinder bis zum 
Studium kommen.  

 



R.: Warum ist Pegida auf fehlende schulische Bildung an sächsischen 

Schulen zurückzuführen? 

Brunhild Kurth.: „Unsere Schulen sind unpolitische Orte…“ So etwas stimmt 
nicht. Unsere Schulen dürfen keine grundpolitischen Stätten sein. Jeder Lehrer 
und jede Lehrerin sollten in ihren Unterricht aktuelle Bezüge einbauen. Egal, ob 

das Mathematik ist oder Chemie, Unterricht ist richtig gut aufbereitet, wenn auch 
aktuell politische, keine parteipolitischen Bezüge behandelt werden. Dabei bringt 

es nichts, noch mehr Stunden der Naturwissenschaften zu streichen und dafür 
ein Fach Politik einzuführen. Schule und auch Unterricht ist kein poltikfreier 
Raum, das sollte es auch nicht sein. Ich war ja vor 1990 auch 13 Jahre lang 

Lehrerin, wir dürfen solche Themen offen, fair und demokratisch ansprechen. 

R.: Wo wollen Sie Schüler in Turnhallen unterbringen, wenn diese als 
Flüchtlingsunterkunft genutzt werden? 

Brunhild Kurth: Die Turnhallen werden eigentlich nur belegt, wenn nichts 
anderes mehr geht. Das ist die letzte Möglichkeit. Die Stadt muss in die Pflicht 
genommen werden, es muss nachgefragt werden, ob wirklich alle Möglichkeiten 

ausgeschöpft worden sind, bevor Turnhallen als Flüchtlingsunterkunft genutzt 
werden können. 

R.: Sollte es Hausaufgaben geben und wenn ja wofür? 

Brunhild Kurth: Ja, ich finde, dass Hausaufgaben erteilt werden sollten, 
solange sie Sinn machen. Hausaufgaben zu erteilen, nur um beruhigt zu sein, 

welche erteilt zu haben und die danach nie wieder anzusprechen machen  keinen 
Sinn. 

 

Vielen Dank für das Interview! 

 

Und an dieser Stelle:  

Vielen Dank an die Jugendpresse Sachsen für die Einladung und 
diese tolle Chance, die ihr uns Schülerzeitungsredakteuren 

ermöglicht habt! 
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Musik 

Mehr Platz für MINT-Fächer? 

 
Frisch in der 8. Klasse angekommen stellt man 
verwundert fest, dass die Fächerverteilung sich in diesem 

Jahr sehr geändert hat: eine Stunde Ethik, Musik und 
Chemie mehr aber eine Stunde Biologie, Sport und Englisch weniger. 

 
Das klingt jetzt erst einmal nicht so spannend, doch nach mehreren 

Doppelstunden Musik oder Ethik wünscht man sich den alten Stundenplan 
zurück. Da stellt sich nun die Frage, ist es denn sinnvoll,  eine Stunde 

Sport gegen eine Stunde Ethik oder Musik einzutauschen? 
 

In einem Schülerleben hat man ca. 500 Stunden Ethik, 
aber auch ca. 500 Stunden Biologie. In einer MINT-

Schule gut balanciert? Nein! Und das ist das Problem, 
dass naturwissenschaftliche Fächer wie Biologie, 

Chemie, Geografie, etc. hier viel zu sehr 

vernachlässigt werden um oft fast schon sinnfreie 
Fächer wie Ethik zu bevorzugen.  

 
Sicherlich liegt es am Lehrer, ob man 

speziell Ethik mag oder hasst. Doch 
schaut man sich einmal den Lehrplan 

an, welcherscheint es so, als gäbe es 
Ethik nur, um Freistunden zu vermeiden 

und Lehrer irgendwo unterzubringen.  
Zum Beispiel kommt direkt nach 

ethischem Argumentieren das Halten von Standpunktreden, während die 
andere Gruppe den Islam behandelt.  

 
Auch Religion, das eigentlich ein Fach für 

christlich orientierte Schüler sein sollte, wandelt 

sich in ein geschichtsorientiertes 
Multireligionsfach, was ja an sich keine schlechte 

Sache ist, doch da stellt sich die Frage, warum 
dann überhaupt noch zwischen Ethik und 

Religion getrennt wird. 
Die besten Lösungen für dieses durch Langeweile 

der Kultusminister entstandenes Problem ist, die 
Fächer Ethik und Religion  strikter zu trennen 

oder beide durch wichtigere Fächer wie 
Geografie, Biologie, Chemie, etc. zu ersetzen. 

 
Vielleicht wird irgendwann einmal dieser Hilfeschrei erhört, doch 

wahrscheinlicher ist, dass wir in Zukunft drei Stunden Ethik pro Woche 
haben. Yeah! 
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Eintritt ins Erwerbsleben-  

ein Unterrichtsfach? 

 

Ich bin mir sicher, dass jeder von euch 

diesen Tweet kennt. Doch was löste er 

aus und wie reagieren Politiker und 

andere darauf? 

Im Internet wurde er von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen schmunzelnd 

aufgenommen und wenn man mal 

darüber nachdenkt stimmt das auch und 

zwar aus folgendem Grund: 

 

In der Schule bringt uns niemand wirklich bei wie wir später mal unser Leben 

regeln sollen. Damit meinen Viele, dass einem nicht gezeigt wird wie man mit 

Formularen, Verträgen etc. umzugehen hat. Natürlich fragen demnach Schüler 

und junge Erwachsene ihre Eltern um Rat, doch was wenn diese auch nicht 

weiter wissen? Für solche Fälle soll dieses neue Fach eingeführt werden. 

In unserer Redaktion habe ich mal herumgefragt und habe hier drei Antworten 

zum Thema herausgesucht: 

„Ich gehe an die Sache motiviert heran, finde aber eher dass es ein Wenig 

übertrieben wäre ein eigenes Schulfach daraus zu machen. Es sollte vielmehr ein 

Teilbereich in Deutsch, Ethik oder Religion sein.“ 

„Ich selbst kann mir nicht vorstellen, dass dieses neue Fach uns helfen kann 

wenn wir erwachsen sind. Außerdem müsste man dafür auch erst einmal Lehrer 

ausbilden die dieses Thema gut vermitteln können.“ 

„Ich finde das die Idee gut ist, aber es würde denke ich als Schulfach ziemlich 
schnell langweilig werden, denn was möchte man denn jede Woche über dieses 

Thema erzählen, geschweige denn lernen? Als AG für die die es wirklich 

interessiert sollte es in Erwägung gezogen werden, aber als richtiges Fach wäre 

es übertrieben.“ 

 

Was ist eure Meinung zu dem Fach „Eintritt ins Erwerbsleben“? Lasst es uns per 
E-Mail wissen. 

E-mailadresse: Fourlaut.Red@gymwda.de 



Total irre Schulfächer!!  

In diesem Artikel stelle ich euch 5 völlig unglaubliche Schulfächer vor, die es aber 

tatsächlich in Deutschland gibt: 

1. Glück 

Ja, es stimmt. In der Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg gibt es seit 2007 das 

Unterrichtsfach „Glück“. Damit sollen die Lebenskompetenz, Lebensfreude und die 
Entwicklung der Persönlichkeit gefördert werden. Inzwischen gibt es dieses Fach auch an 

vielen anderen Schulen in Deutschland. Laut einer Studie hat der Unterricht in diesem 

Fach einen positiven Einfluss auf die Schüler. 

2. Astronomie 

Ein Teleskop braucht man in Jena, und zwar für Klassenarbeiten im Fach Astronomie. 

Hier lernen die Schüler unter anderem, wie man 

mit Teleskopen umgeht und damit andere 

Sterne beobachtet. 

3. Schach 

Wirklich, dieses Fach gibt es in Trier, 

Hamburg, Dresden, Pinneberg und Bad 

Hersfeld, nämlich als Pflichtfach! Wieso? Es fördert die Konzentration und das logische 

und strategische Denken. Und es wirkt sich gut auf die Hauptfächer Mathe und Deutsch 

aus, sagen die Professoren. Deshalb soll dieses Fach bald mit in den Unterrichtsplan 

eingehen. 

4. Weinbau 

Die 800-jährige Weinbau-Geschichte Berlins hat den Ansporn für die Einführung dieses 

Faches an 3 Schulen dieser Stadt gegeben. Inzwischen gibt es dieses Fach auch in Sachsen-

Anhalt und Baden-Württemberg Hier können die Schüler die Arbeit von Winzern 

(Weinbauern) beobachten und die Weinherstellung von der Theorie bis zur Praxis 

erlernen. 

5. Graffiti 

Tatsächlich gibt es das Fach, ebenfalls in 

Berlin. Als Wahlpflichtfach. Unterrichtet 

wird von einem ehemaligen illegalen  

Sprayer, und als Abschlussprüfung dürfen 

die Schüler eine Wand der Schule 

„verschönern“. 

NE4 
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Illuminati confirmed 

Es bestimmt unser Leben. 

Es ist da, aber niemand sieht es. 

Es ist ILLUMINATI! 

Aber was ist es wirklich? Let’s find out… 

Illuminati confirmed. Die Illuminati waren (sind) eine Geheimorganisation 

mit dem Ziel, durch die Aufklärung und sittliche Verbesserung die 

Herrschaft von Menschen über Menschen überflüssig zu machen, sprich 

alle Regenten und Herrscher der Welt zu stürzen. Gegründet wurde sie 

1776 im Kurfürstentum Bayern und bestand offiziell bis zu ihrem Verbot 

1785.  

Um den Illuminatenorden ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien 

und Mythen, die größten sind die Fortbestehung bis heute oder die 

vermutete Unterstützung durch Staatsoberhäupter bis hin zu normalen 

Leuten wie DIR! Das nennt sich dann Illuminati confirmed. 

Um 1870 war der Orden bereits mit 2000 Mitgliedern in 70 verschiedenen 

Städten des Deutschen Reichs vertreten. Heute gibt es ihn nicht mehr. 

Oder doch? 

Das Zeichen der Illuminati ist das Dreieck mit Auge. Deshalb existieren 

diverse Verschwörungstheorien. Im Alltag stößt man immer wieder auf 

Dreiecke, die dem Illuminati-Dreieck ähnlich sehen. 

Jetzt seid ihr dran! 

Achtet mal darauf, wo ihr überall 

Dreiecke seht. Ihr werdet staunen, 

was alles in eurem Leben Illuminati 

confirmed ist… 

 

 

Hier ist eine Karte der Welt, und 

die Welt ist  

ILLUMINATI CONFIRMED!! 
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Was ist eigentlich mit Edward Snowden? 

 hat jede Medie a stalt ü er Ed ard S o de  
u d die NSA Afäre eri htet, a er ist es i ht er-
dä hig ruhig u  de  u strite  e  Whistle lo er 
ge orde ? Wo ste kt Ed ard S o de , ie le t er, 

a hde  er A erikas Staatsfei d Nu er  ge or-
de  ist?  

Ja, der ohl  eka teste Whistle lo er ist o h a  Le e  u d zur Zeit ei det er si h i  E il i  
Russla d.  S o de  hat dort ei  Haus u d le t  zusa e  it sei er la gjährige  Freu di  u ter 
S hutz der russis he  Regieru g. Außerde  ar eitet er als Direktor ei der „Freedo  Press“ ,  de  
älteste  o h ar eite de  a ar hisis he  Verlag der e glis hspra hige  Welt. 

Do h ollko e  sill u  ih  ist es i ht, de  seit de  9. 9. 5 hat er Zuga g zu  T iter u d 
dort ist er zie li h erfolgrei h aki . Na h i ht al ei er Stu de hate die Seite .  Follo er, 
E de Okto er  are  es s ho  ,55 Millio e . 

Er egrüßte sie auf der Plafor  it: „Ca  ou hear e o ?“, i  de  folge de  T eets a hte 
er si h ü er sei e  ehe alige  Ar eitge er, die NSA  lusig. 

I h eiß i ht, ie es ei eu h ist, a er a  ir ist der Fil  
„Ciize four“, der  i  die Ki os ka , ollko e  or ei 
gega ge  u d das o ohl dieser Fil  ri hig gut ist! 

I  de  Fil  geht es größte teils u  Ed ard S o de  u d 
sei e Ges hi hte, o  de  erste  E-Mails a  Laura Poitras, 
ei e Doku e taril regissereuri , is zu der Verlä geru g 
sei es As ls i  Russla d. 

Die Gru d asis des Fil  ilde  Auf ah e  o  de  Trefe  
it Ed ard S o de . Das ist irkli h sehr eso ders, de  

dadur h sieht a  i ht ur die Tate  so der  au h de  
Ma  dahi ter it sei e  Pro le e , Gefühle  u d Ä gste . 

Der Fil  s hat es, et as für jede  zu sei , so ohl für die, 
die si h s ho  iel it de  The a efasst ha e  u d au h 
für die, die o h gar i hts it de  The a zu tu  geha t ha-

Citizenfour 

Fotos: htp:// .hoeh epresse- edia.de/
detail.php?id= # ild aterial 

„Ciize four“ ar das Pseudo y , el hes Ed ard S o de  i  de  erste  Mails it Laura er e dete. 



                                                                                                                                                                                 Vr. 

Die Terrornacht- Paris steht unter 

Schock 

Viele von euch sahen es live. Mit zwei lauten Explosionen fing es an, doch wenig 
später endete es in einer Tragödie.  

Am Freitag, dem 13.11.2015 sollte die deutsche Nationalmannschaft bei einem 
Freundschaftsspiel gegen das französische  Nationalteam im Stade de France in 
Paris spielen. Doch während der ersten Halbzeit kam es zu Wort lauten 
Explosionen. Zuschauer rannten auf das Spielfeld, doch um keine Massenpanik 
auszulösen, wurde weitergespielt.  

Eine Stunde später meldete die französische Polizei etwas von einer Schießerei in 
einem Restaurant wobei es zu mehreren Verletzten und Toten kam.  

Geiselname im Konzertsaal Bataclan 

Kurz danach, in einem anderen Teil von Paris, wurden Zuschauer und Band in 
einem Konzertsaal als Geiseln genommen, wobei mindestens vier unmaskierte 

schwer bewaffnete Männer in das Gebäude eindrangen, „Allahu Akbar“ (Gott ist 
groß) riefen und das Feuer eröffneten. Die Geiselnahme dauerte fast drei 
Stunden lang. Ein Augenzeuge sagte danach aus, dass er die Geiselnehmer ganz 
klar habe sagen hören: „Holland ist schuld, euer Präsident ist schuld, er hat nicht 
in Syrien einzugreifen.“. Sie hätten außerdem über den Irak gesprochen und 
schon am Eingang angefangen zu schießen. Die Polizei stürmte den Saal und 
gegen 01:00Uhr endete der Einsatz. Am Ende sind mehr als 100 Menschen tot 
und über 300 verletzt, darunter waren vier Angreifer. Drei von ihnen sprengten 

sich selbst mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft. Den Vierten traf eine Kugel 
und er fiel, wodurch auch sein Gürtel ausgelöst wurde. 

Stade de France 

Fast zeitgleich mit der Geiselnahme um 21:20Uhr ereignete sich im nördlichen 
Teil von Paris die erste Explosion. Eigentlich soll dort nächstes Jahr im Juli das 
Finale der Fußball-Europameisterschaft stattfinden und nicht unweit davon, in 

Bourget, eine große internationale Klimakonferenz (am 30. November um genau 
zu sein). Es folgen weitere Explosionen. Bundesaußenminister Frank-Walter 
Steinmeier und Frankreichs Präsident François Hollande, die bei dem Spiel 
anwesend waren, wurden sofort in Sicherheit gebracht. Ein- und Ausgänge des 
Stadions wurden verriegelt und die deutsche Nationalmannschaft blieb die Nacht 
über im Stadion. Doch vier Menschen, darunter drei Angreifer, die 
Sprengstoffgürtel zündeten, starben bei der Detonation. 

Die Rue de la Fontaine au Roi 

Nur einige Meter von Bataclan (Konzertsaal) entfernt wurde eine Pizzeria das Ziel 
eines Anschlags. Fünf Menschen wurden durch Schüsse getötet. Später 
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berichtete ein Augenzeuge der Polizei: „Es waren mindestens fünf Tote um mich 

herum, andere auf der Straße, überall Blut.“. 

Die Rue Alibert/Rue Bichat 

Etwas nördlicher an der Kreuzung der Rue Bichat und der Rue Alibert kam es zu 
einem weiteren Anschlag bei dem 14 Menschen getötet wurden. „Es war surreal, 
alle lagen am Boden, niemand bewegte sich“ berichtete eine Augenzeugin.  

Die Rue de Charonne 

Ähnlich ging es auch in der Rue de Charonne zu Gange in der 18 Menschen 
getötet wurden. Bei der Polizei wurde später ausgesagt, dass ein Mann „zwei, 
drei Minuten lang“ Schüsse gehört habe. Es wurde außerdem berichtet, dass das 
Ziel der Schießerei ein japanisches Restaurant und ein Café gewesen sein sollte. 

 

#PrayForParis- ein 

Hashtag geht um die 

Welt 

#PrayForParis geht in allen sozialen 

Netzwerken um. Als Erstes nutzte 
der Fußballer Marco Reus den 
Hashtag auf Twitter. 

Zuvor postete Thomas Müller ein 
Peace-zeichen mit einem 

eingearbeiteten Eifelturm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

#NotInMyName- 

Muslime gegen Terror 

…heißt es auf der Webseite von 
#NotInMyName.  

Diesen Hashtag benutzen Muslime 
auf der ganzen Welt, um gegen den 
Terror zu protestieren. Sie stellen 
sich mit Schildern vor die Kamera 
und zeigen, dass die Mehrheit der 
Muslime nichts mit dem Terror zu tun 
haben möchte. 

“Because it’s totally un – Islamic” 

“Because you abuse hearts and 
minds” 

“Because you have no compassion” 

#NotInMyName 

 



Ein Thema, das uns alle beschäftigt 

Sie kommen aus Ländern, die vom Krieg zerstört wurden. Sie fliehen, und 

in den Ländern, die sie aufnehmen, erfahren sie meist Fremdenhass: die 

Kriegsflüchtlinge. 

„ Jetzt kommen die Terroristen“, „Die nehmen uns die Arbeit 

weg“, „Schickt sie wieder zurück!“ 

Das sind die Parolen, die täglich von Flüchtlingsgegnern gerufen werden, 

meist ohne Grund. Denn die Leute, die aus den syrischen Kriegsgebieten 

fliehen, sind keinesfalls darauf aus, uns in die Luft zu sprengen, Lebens-

mittel zu klauen oder mit Drogen zu handeln. Die meisten stellen sich 

unser Land wie das Paradies vor, jedenfalls im Vergleich zu ihrem. Sie 

kommen oft ohne Geld, nur ihre Familie haben sie behalten, sind aber von 

ihnen getrennt. 

Im Hotel schliefen jeweils 18 Leute in einem Vierbettzimmer. 

Meistens bleibt den Leuten nichts anderes übrig, als illegale Jobs wie den 

Drogenhandel auszuüben, da sie nirgendwo arbeiten dürfen, solange sie 

nicht offiziell als Flüchtlinge anerkannt sind. Die meisten kommen mit 

einem ehrlichen Beruf im Gepäck und hoffen auf eine gute Ausbildung in 

Deutschland. 

Was tun, wenn man nicht weiß wohin und nichts dabei hat? 

Stell dir vor, du sitzt in der Schule im 

Unterricht. Plötzlich kommt eine 

Durchsage: Es ist Krieg. Lauft weg, 

verlasst das Land! Nimm dir drei 

Sachen aus deiner Schultasche, die du 

mitnehmen würdest, wenn du nie mehr 

zurück kannst. Dann lass noch eine 

Sache da. Diese beiden Dinge, die du dir 

jetzt denkst, sind alles, was du jetzt 

noch besitzt. Dann musst du z.B. nach Ungarn laufen, um dort 

festzustellen, dass die Grenzen geschlossen sind.  

Oft gibt es auf Schleuserbooten tödliche Messerstechereien um 

wenige cm Platz. 

Ich hoffe, dass euch dieser Artikel zum Nachdenken bringt, wie ihr es 

finden würdet, so etwas durchzumachen und dann grundlos gehasst zu 

werden  



Der Spruch des Tages:                                      DS4 

 

Ein gutes Aussehen übersieht niemand –  

aber ein gutes Herz viele! 

 

Jeder kennt diese Art von Verhalten. 

Dieser Spruch beschreibt ziemlich exakt, was viele Menschen denken, fühlen 
oder tun, wenn sie jemanden Neuen kennenlernen oder jemanden sehen, der 

eben nicht so aussieht, wie die ganze Mainstream-Brühe, in der viele von uns 
mitschwimmen. Schließlich ist es einfacher, sich treiben zu lassen anstatt den 

Mut und die Kraft zu besitzen, anders zu sein und auch dazu zu stehen. Gegen 
strom 

Viele Menschen werden vorschnell aufgrund ihres Aussehens verurteilt. 
Schubladendenken bestimmt hierbei meist auch den ersten Eindruck. Nur weil 

jemand Piercings oder Tattoos hat, muss das noch lange nicht heißen, dass Der- 
oder Diejenige kriminell oder antisozial ist. Solcher Körperschmuck verleitet aber 

sehr viele zum Schubladendenken, und meist wird die Fassade und nicht der 
Charakter beurteilt. So dachten früher unsere Großeltern, als diese Attribute 
noch stimmten. Personen, die tätowiert waren, waren meist Verbrecher und 

Straftäter, zumindest aber asozial. Dabei sollten wir uns aber auch selbst fragen, 
ob wir wirklich so altmodisch denken und auch sein wollen.  

Allerdings sollte man auch die Gründe für das Auffallen und die 

Selbstvermarktung, die immer mehr in unserer Gesellschaft zunimmt, bedenken.  

Warum lassen sich Menschen also riesige Tunnel ins Ohr platzieren? Warum ist 
außergewöhnlicher Körperschmuck so beliebt? Warum wollen so viele Menschen 

mit ihrem Kleidungsstil auffallen? Weil sie rebellieren wollen, oder steckt doch 
etwas anderes, Tiefgründigeres dahinter? Weil es cool ist? Weil man es selbst gut 
findet? Oder weil man nur den anderen gefallen will? Weil man den Trends 

nachgehen will? Weil man nicht out sein möchte? Oder weil man Angst davor 
hat, dass diesen krassen Körperschmuck in Zukunft jeder haben wird und man 

nicht der Einzige sein will, der es nicht auch hat?  

Uns bleibt also nichts anderes übrig, als diesen charakteristischen 
Körperschmuck oder Kleidungsstil zu akzeptieren und vor allem zu tolerieren. 

Oder etwa nicht? Muss man alles tolerieren? Sollte man nicht hinterfragen, ob 
alles so richtig ist und auch gut? 

Ist ein gutes Herz aber nicht viel wichtiger? Was nützt einem ein 

supergutes Aussehen, wenn man im Inneren ein Arschloch ist? Richtig: 

nichts. Denk selbst einmal darüber nach, was du lieber sein willst: 

Arschloch und Hipster, oder im Inneren ein Friedensnobelpreisträger 

und         einer         dem         sein        Erscheinungsbild        egal        ist? 



 „Nimm dir ein Beispiel an der Natur, selbst 
an der vom Menschen verwundeten und 

verwüsteten. Sie ist das Herz deines eigenen 

Herzens.“  
-Indianische Weisheit- 

 
Müll. 

Müll 
Woran denkst du, wenn du diesen Begriff liest? 

Hausmüll… Sperrmüll… Atommüll… Elektromüll… Biomüll… Sondermüll… 
Es gibt tausende Arten von Müll. Müll ist für uns so alltäglich, dass wir ihn nicht 
einmal mehr wahrnehmen. Wir produzieren ihn ständig, sind uns aber weder 
über seine Folgen, noch über seine Ausmaße bewusst.  
  
Selbst wenn. Umweltverschmutzung ist zwar schlimm, aber im Großen und 
Ganzen kann man ja eh nichts ändern.  
Warum sollte man da gleich sein ganzes Leben umkrempeln und auf Cola, Chips 

und Co und den dadurch entstehenden Verpackungsmüll verzichten? 
 
Die 21-järige New Yorkerin und Umweltstudentin Lauren Singer macht genau 
das.  Sie lebt seit ca. x Jahren praktisch müllfrei. 
Auf ihrem Blog „trash is for tossers.“ (www.trashisfortossers.com) zeigt sie 
anderen, wie man verzichtet und welche möglichen Alternativen es gibt.  
Doch wie kam sie zu dieser Lebenseinstellung? 

Angefangen hat alles, als Lauren sich eines Tages über eine Mitstudentin ärgerte, 
die jeden Tag ihr Essen in Unmengen von Plastik verpackte. Zuhause sah sie 
dann in ihren eigenen Kühlschrank und erschrak. Sie merkte, dass sie kein 
bisschen besser war als die, die sie eben noch verurteilt hatte. 
 
“I would sit there and think, we are supposed to be the future of this 
planet and here we are with our trash, messing it up.” 
 
Alles schön und gut. Vor solchen Menschen kann man echt Respekt haben. Aber 
ist ein bisschen Plastik hier und da wirklich so schlimm? Und ist ein Leben ganz 
ohne Müll für den Otto-Normal-Verbraucher überhaupt möglich? 
 
Hier mal ein paar Fakten zum Thema (Greenpeace-Magazin/Juni 15) -> 
 
 

 

Sechzehn Millionen Tonnen, so viel Verpackungsmüll produzieren die 

Deutschen jährlich. Damit liegen wir EU-weit noch vor Frankreich, Italien oder 
Polen. 

 

„1700 Kölner Dome wären nötig, um die 275 Millionen Tonnen Kunststoff 

aufzuwiegen, die pro Jahr weltweit erzeugt werden. „50 Plastik-Dome“ landen 
jährlich im Meer.“ 

 

 

http://www.trashisfortossers.com/


„Eine robuste Plastikflasche etwa braucht schätzungsweise 400 

Jahre, um abgebaut zu werden. In einigen Meeresregionen sammelt sich der 

Müll in gewaltigen Strudeln, so im Nordostpazifik nördlich von Hawaii – auf einer 
Fläche so groß wie Mitteleuropa.“ 

 

„320 000 Coffee-to-go-Becher werden bundesweit pro Stunde 

geleert. Ihre Herstellung verschlingt 64.000 Tonnen Holz, 11.000 Tonnen 
Kunststoff – und so viel Energie, dass man damit auch eine kleine Stadt 

versorgen könnte.“ 
 

„98 Milliarden Plastiktüten reichen Verkäufer in der EU jährlich über 

den Tresen. Damit könnte man ganz Berlin bedecken- unter zehn Schichten.“ 
 
 
 

Unser enormer Müllverbrauch wirkt sich in viel mehr Punkten auf unser Umfeld 
aus, als wir uns vorstellen können. Jedes Jahr fallen ihm hunderttausende 
Meeressäuger und Millionen von Seevögeln zum Opfer. Im Jahr 2012 fand man 
an der Küste Spaniens einen gestrandeten Pottwal, der unter anderem 
Blumentöpfe, Wasserschläuche, Tüten, dreißig Quadratmeter Treibhausfolie 
sowie Teile einer Matratze in seinem Magen hatte. Selbiger wurde nicht unweit 
von einer deutschen Großgärtnerei gefunden. 
Außerdem zersetzt sich Plastik im Laufe der Jahre zwar in für uns unsichtbare 
Teilchen, doch ganz verschwindet es nie. Solche unsichtbaren Spuren des Mülls 
findet man sogar in unserem Blut. (!) 
 
Das ist ein Punkt, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Egal, was wir 
machen, wie laut wir schreien und uns sträuben, wir werden unseren 
dunklen hässlichen Gevatter Müll einfach nie los. Er verfolgt uns bis zu 
unserem Tod und Generationen nach uns noch lang darüber hinaus. 
Das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist Schadensbegrenzung 
betreiben. 
 
Doch wo anfangen in dem Meer aus Plastik um uns herum?  
Laut Lauren Singer ist es wichtig, sich zuerst einmal bewusst zu machen, was 
und wie viel man an Müll produziert. Und genau das habe ich getan. Hier seht ihr 
meinen Müll einer Woche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 



Wenn man das Ganze jetzt einmal auf ein Jahr oder gar ein ganzes 
Menschenleben  hochrechnet, dann ist das wirklich viel. Außerdem gibt es 
bestimmt einige Menschen, die noch weitaus mehr Müll produzieren. 
 
Übrigens: Lauren Singer produziert in einem Jahr ca. so viel Müll, wie in ein 
kleines Konservenglas passt! 
 
 
Was sind also mögliche Alternativen? 
 
Hier habe ich einmal ein paar einfache Beispiele aufgeführt, die wirklich jeder in 
seinem Alltag umsetzen kann/könnte: 
 
Lebensmittel: 

-Glas- und Mehrwegflaschen  
-Leitungswasser 
-Joghurt im Glas 
-Käse im Stück statt in Scheiben 
-viel selber machen statt fertig kaufen 
-für unterwegs Thermosflasche und Blechdose bzw. Einmachglas mitnehmen 
-nicht unnötig in Alu- oder Frischhaltefolie verpacken 
 
Einkaufen: 

-so viel wie möglich frisch kaufen (am besten vom Markt) 
-unnötige Verpackungen vermeiden  
-Stoffbeutel statt Plastiktüte nehmen 
 
Haushalt: 
-normale Kaffeemaschine statt Kapseln verwenden 
-möglichst viele Utensilien aus Metall oder Holz kaufen 
-Waschlappen statt Küchenrolle 
-Seife statt Duschgel 
 
Es würde ewig dauern, hier alles aufzuzählen. Am besten ist es immer, selbst zu 
schauen, was man wie  weglassen oder ersetzen kann. Wenn ihr trotzdem noch 
mehr Anregung braucht, dann schaut einfach auf www.trashisfortossers.com 

 

Außerdem findet man im Internet auch sehr viele Projekte zum Thema Müll, die 
Unterstützer brauchen.  
(Crowdfounding-> z.B. Student Boyan Slat aus Holland) 
 
 
Letztendlich lässt sich noch einmal sagen, dass es auf keinen Fall einfach ist, ein 
Leben komplett ohne Müll zu führen.  Aber das erwartet ja auch niemand.  
Wichtig ist einfach, dass wir nicht vergessen, was unser Handeln für gravierende 
Auswirkungen haben kann. Und damit meine ich nicht die gesamte Menschheit 
an sich, sondern jeden Einzelnen von uns.  
 
Genau du, der du da gelangweilt in der Schule oder vor deinem Computer 
hockst.  
Trash is for tossers… Willst du wirklich ein tosser sein? Willst du das?! 
Nein? Dann sag Gevatter Müll jetzt endlich den Kampf an! Zeig ihm, wer das 
Sagen hat!  

TU ES. JETZT! 

http://www.trashisfortossers.com/


Graffiti—Kunst oder Schmiererei 

Woran denkt ihr, wenn ihr Graffiti hört? An kriminelle 

Jugendliche, die wegen Sachbeschädigung vor Ge-

richt stehen oder an Gangkriege und Probleme mit 

der Polizei? Oder denkt ihr vielleicht an Kunst? 

Meiner Meinung nach kann es beides sein. Natürlich 

gibt es in der ganzen Szene viele schwarze Schafe, 

was einfach nur daran liegt, dass jeder sich die rela-

tiv kostengünstigen Spraydosen kaufen kann. 

Allerdings gibt es auch wahre Graffitikünstler, wie 

hoffentlich die nachfolgenden  Bilder zeigen werden. 

Aber natürlich 

kann man auch le-

gal sprayen, das 

geht entweder zu-

hause im Garten oder auf extra dafür vorgese-

hen Plätzen. Davon gibt es allein in Dresden 5.  

Andere Sprayer werden sogar dafür bezahlt, 

dass sie manche Flächen verschönern.  

So kann man auch in Werdau sehr interessante 

Graffiti sehen. (Die zwei Bilder links unten)  

KL4 

Übrigens: Graffiti, italienisch Singular Graffito 


