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Wem würdet ihr eure 

Stimme geben? Wir ha-

ben euch gefragt und das 

Ergebnis erfahrt ihr auf S. 

26. 

 

Die Qual der Wahl 

Herr Dr. Gysi 

im Interview 

Wir haben Herrn Dr. Gysi 

gefragt, was er vom Bau 

der Gaspipeline Nord-

stream 2 hält. Lest mehr 

dazu auf S. 19. 
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Attention! 
 

Seit mehr als einem Jahr dauert die Corona-Pandemie an. Wir nehmen von 

zu Hause am Unterricht teil, schränken unsere Freizeitaktivitäten ein und 

wünschen uns Normalität zurück. Für viele Menschen ist dies eine der 

schwierigsten Zeiten ihres Lebens; und so stellt auch uns – die Redaktion 

der Sternengucker – die Corona-Pandemie vor einige Schwierigkeiten. 

Unsere Arbeit im ersten Lockdown 

März 2020 – Deutschlands erster Lockdown überraschte uns alle, sodass 

auch wir unsere Arbeit umplanen mussten. Was zunächst schwierig er-

schien, entwickelte sich zur neuen Normalität. Von Meeting zu Meeting ver-

suchten wir zusammen das Beste aus der Situation zu machen – und konn-

ten uns am Ende wieder über eine neue fertiggestellte Ausgabe freuen. 

Derzeitige Schwierigkeiten 

Aus den Erfahrungen des ersten Lockdowns haben wir gelernt und daher 

unsere Arbeit von Anfang an digital in Teams geführt. Im zweiten Lockdown 

wusste demnach jeder, was er zu tun hat und wie alles funktioniert. Trotz-

dem stießen wir wieder auf das Problem des Verteilens: Unsere Januar-

Ausgabe erreichte euch beispielsweise viel später als erwartet - hierfür 

möchten wir uns bei euch entschuldigen! 

Ausblick auf die Zukunft 

Auch im nächsten Schuljahr könnt ihr euch auf neue interessante Ausgaben 

freuen. Um alle Interessen unserer Leser erfüllen zu können, würden wir 

uns sehr über neue Mitglieder freuen. Als Mitglied arbeitet ihr in einem en-

gagierten Team zusammen, könnt mit dem Schreiben von Artikeln euren 

Schreibstil – damit auch indirekt eure Deutsch-Note – verbessern oder euch 

anderweitig mit einbringen. Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass ihr 

wieder ein Abo für die Schülerzeitung abschließen werdet! 
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Unsere Redaktion 

Emil Oldekop 10.2 

  Richard Gersdorf 8.1 

Johanna Heinemann 8.1 

    Maja Woigk 7.1      Frau Wagenknecht                  Herr Eberhardt 

Wir sind die Redaktion des 

„Sternengucker“. Wir führen 

Interviews, erstellen und 

werten die Umfragen aus 

und schreiben natürlich Arti-

kel. Zur Arbeit unserer Re-

daktion gehört auch das 

Finden eines Oberthemas, 

das Zusammenstellen und 

Korrekturlesen der Artikel 

sowie das Layout. 

Mit der Unterstützung von 

Frau Wagenknecht und 

Herrn Eberhardt, schaffen 

wir es, vier Zeitungen pro 

Schuljahr zu veröffentlichen. Aemna Kühne 7.1 

Jannis Koll 10.2 J. Junghahn 10.2 

Matthis Unger 8.1 
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„Am Ende sterben wir sowieso“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Buch ist mein absoluter Favorit, es ist aus dem Jahr 2017 und ge-

schrieben von Adam Silvera. Der größte Spoiler für das Buch ist der Titel, 

weshalb ich euch die Hoffnung nehmen muss, da die beiden Protagonisten 

sterben. Damit sind Rufus und Mateo gemeint, die am selben Tag einen An-

ruf vom Todesboten erhalten, in dem ihnen gesagt wird, dass sie in den 

nächsten 24 Stunden sterben werden. Nach einigen Komplikationen sind sie 

beide allein - ohne Freunde, Familie oder sonstige Menschen. Kurzerhand 

melden sie sich bei der App „Dein letzter Freund“ an und treffen sich. In den 

nächsten Stunden werden beide zu neuen Menschen, die sich verlieben und 

eine starke Freundschaft schließen. Dieses Buch hat mich zwar auch zum 

Lachen, vor allem aber zum Weinen gebracht. Ich kann es jedem ans 

Herz legen, da es wirklich herzzerreißend und originell für mich war, 

weshalb ich diesem Roman somit 10 von 10 Punkte geben würde.  



 7 

„Wer sich umdreht oder lacht…“ 

 
Dieses Buch ist das komplette Gegenteil von „Am Ende sterben wir so-

wieso“. Es hat nicht viel mit Liebe zu tun, sondern fällt unter das Genre Ju-

gendliteratur und ist eher ein Psychothriller. Das Buch ist von der niederlän-

dischen Krimiautorin Mel Wallis de Vries aus dem Jahr 2019 und ist Teil ei-

ner 6-, bald 7-bändigen Reihe. Es ist das 5. Buch der Reihe und man braucht 

nicht unbedingt den 1. Teil zuerst lesen, da die Bücher nicht zusammenhän-

gen. Außer, dass es immer um ermordete bzw. vermisste Mädchen geht, 

haben sie nichts gemeinsam. Der Roman handelt also von 5 Mädchen, die 

sich nicht kennen, aber gleiche Schicksale erleiden müssen. Sie werden er-

mordet und dabei vom Täter gefilmt. Das Video von ihrem Mord wird auf 

unterschiedlichen Plattformen online gestellt und ist für jeden zugänglich.  

Ich habe den ersten und den fünften Band gelesen und bin sehr beein-

druckt, da ich den Schreibstil der Autorin sehr mag und mir die Idee des Bu-

ches sehr gefällt. Auch wenn das Folgende für euch etwas seltsam klingen 

mag, aber jeder Mord, der verübt wird, wird aus der Sicht des Opfers be-

schrieben, sodass man sich, wie ich finde, in den Moment noch einmal bes-

ser hineinversetzen kann.  

Hoffentlich konnte ich euch ein bisschen bei der Wahl des nächsten Buches 

helfen! ;)  

Maja 7.1  
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Rückblick auf die letzten  

4 Jahre im Bundestag 
 

Am 24. September 2017 fand die letzte Bundestagswahl statt. Nun ist es 

bald wieder soweit und die Parteien starten erneut in den Wahlkampf. Es ist 

also an der Zeit, um nachzuvollziehen, was innerhalb der letzten Legislatur-

periode im Bundestag beschlossen wurde, ob der Koalitionsvertrag zwi-

schen CDU und SPD auch immer eingehalten wurde und was sich vielleicht 

zu den vorherigen Bundestagen verändert hat.  

Die Große Koalition ging in eine neue Runde. Der Traum vieler von einer 

progressiveren Regierung war somit gescheitert. Aber leistete die „GroKo“ 

so eine schlechte Arbeit? Schon zur Halbzeit konnten zwei Drittel der Ver-

sprechen vollständig umgesetzt oder zumindest angegangen werden (was 

natürlich nicht heißt, dass jede:r diese Versprechen auch gut findet). Jetzt 

sind es sogar schon etwa 2/3 der Versprechen, die vollständig umgesetzt 

werden konnten und das trotz Pandemie! Nach einer Umfrage glaubten al-

lerdings nur 10% der Wähler:innen, dass Parteien und Regierungen ihre Ver-

sprechen auch wirklich erfüllen. Deswegen habe ich eine kleine Übersicht 

der Versprechen erstellt und aufgezeigt, ob diese umgesetzt oder eben 

nicht umgesetzt wurden. 
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Obwohl ich lobende Worte für die GroKo gefunden habe, heißt dies nicht, 

dass ich ein Unterstützer dieser bin. Ich als Juso sehe die GroKo als sehr 

schädlich für die SPD an, auch wenn diese natürlich nicht der einzige Faktor 

des Scheiterns ist. Ich wünsche mir für die Zukunft eine Regierung ohne die 

CDU/CSU, da die nächsten Jahre entscheidend für unser Klima werden. 

Wahrscheinlich könnten wir dann auch flächendeckend eine bessere Inter-

netverbindung erwarten, falls wir eine:n bessere:n Verkehrsminister:in als 

Andreas Scheuer haben werden.  

 

(Schrittweise) Abschaffung des Solis 

Abschaffung für etwa 90 Prozent der Steuerzahler beschlossen 

 

Einführung einer Musterfeststellungsklage 

Klagebefugnis auf festgelegte qualifizierte Einrichtungen beschrän-

ken -> „Klageindustrie“ vermeiden 

 

Strafbarkeit für den Versuch des Cybergroomings 

Davor galt der Versuch des Cybergroomings nicht unter den §176 IV 

Nr. 3 StGB und war somit nicht strafbar 

Nun gilt auch der Versuch als strafbar 

 

Mieterhöhungen rechtlich erschweren 

„Mieterschutzgesetz“ 

 

Opferschutz stärken 

„Opferbeauftragte“ (Prof. Dr. Edgar Franke, SPD) 

 

Grundrente 

Nach 33 Jahren Einzahlung in Rentenkasse -> Grundrente 

 

Keine Uploadfilter 

Durch neue Urheberrechtsreform (Artikel 13/17) 

 

Rechtsanspruch auf Glasfaser 

Geplant bis: 01.09.2019 

 



 10 

Wie auch immer - gab es denn weitere Neuheiten während der letzten Le-

gislaturperiode? 

Mit der letzten Bundestagswahl sind zwei neue Parteien in das Hohe Haus 

(Bundestag) eingezogen - zum einen die FDP, die zuvor knapp an der 5% 

Hürde gescheitert ist und z.B. durch Christian Lindner einen „Boom“ bei den 

Umfragewerten und letztendlich auch bei dem Wahlergebnis erfuhr. Zum 

anderen kam die AfD, welche tatsächlich beim ersten Antritt bei einer Bun-

destagswahl 2013 mit 4,7% nur 0,1% von der FDP entfernt war - und das, 

obwohl sie im gleichen Jahr erst gegründet worden war. Bei der Bundes-

tagswahl 2017 zog sie dann mit 12,6% als drittstärkste Partei in den Bundes-

tag ein.  

Das Volk wählt in unserer repräsentativen/parlamentarischen Demokratie 

Volksvertreter:innen, die (wie es der Name schon sagt) das Volk repräsen-

tieren, also vertreten sollen. Wie unsere Gesellschaft, durch beispielsweise 

Social Media, scheint auch der Bundestag gespaltener zu sein als zuvor.  

Ich glaube, dass es kaum Debatten 

im Deutschen Bundestag gab, in 

welchen sich die Fraktionen der 

Linken, von B‘90/Die Grünen, der 

SPD, der CDU/CSU und der FDP so 

einig waren, wie es bei der Aktuel-

len Stunde im Bundestag mit dem 

Titel „Bedrängung von Abgeordneten verurteilen – Die parlamentarische 

Demokratie schützen“ der Fall war. Es handelte sich dabei um die Debatte, 

in welcher sich damit beschäftigt wurde, dass die AfD Demonstrant:innen 

der Anti-Coronamaßnahmen-Demo in den Bundestag eingeschleust hat, 

welche daraufhin Abgeordnete bedrängten. Doch schon bei der zweiten 

Rede in der Aktuellen Stunde von Herrn Gauland (Fraktionsvorsitzender AfD

-Fraktion im Bundestag) hört man einerseits lauten und einigen Applaus aus 

der AfD-Fraktion und andererseits laute Zwischenrufe aus den anderen 

Fraktionen, welche sich auf heuchlerische und ablenkende Argumente 

Gaulands bezogen. Diese Spaltung ließ sich jedoch schon vorher erkennen.  
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Die Süddeutsche hat schon zu Anfang des 19. Bundestages die Sitzungspro-

tokolle ausgewertet und herausgearbeitet, welche Fraktion wann für wel-

chen Redner/welche Rednerin aus welcher Fraktion geklatscht oder abfällig 

gelacht haben. Daraus ergab sich, dass die AfD-Fraktion am seltensten für 

andere Fraktionen geklatscht hat und die FDP- und die Grünen-Fraktion am 

meisten. Es wurde auch herausgearbeitet, wie oft die Fraktionen für die AfD 

Beifall gegeben haben und tatsächlich ist das bei allen sehr, sehr selten der 

Fall. Während die SPD-Fraktion am seltensten Beifall für AfD-Redner:innen 

gab, tat dies die Linksfraktion (was mich sehr erstaunt hat) in der Auswer-

tung am häufigsten Beifall. Doch - bevor Konservative dies als weiteres Ar-

gument für ihre Hufeisentheorie verwenden - es bleibt immer noch ein ver-

schwindend geringer und nicht nennenswerter Anteil. Zudem lehnt die AfD 

überwiegend Anträge dieser Fraktion und der Grünen ab. 

Doch nicht nur durch die Spaltung hat die AfD den Deutschen Bundestag 

verändert. So beklagen die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (B‘90/

Die Grünen) und der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) eine 

radikale Veränderung in der Umgangsform im Deutschen Bundestag, welche 

sich laut Claudia Roth schon in verschiedenen Landtagen gezeigt haben soll. 

Dabei soll sich auch erwiesen haben, dass die AfD eine im Kern antidemo-

kratische und autoritätsfixierte Partei mit starken Verbindungen ins rechts-

extreme Spektrum sei. Damit hat sie Recht. So hat der ehemalige stellver-

tretende Vorsitzende der rechtsextremen Identitären Bewegung die AfD als 

„Türöffner“ in den parlamentarischen Raum bezeichnet. Außerdem meint 

Frau Roth, dass viele Mitarbeitende im Bundestag Angst hätten und sich 

unsicher fühlen. Das könnte zum Beispiel daran liegen, dass laut Herrn Kubi-

cki ein Drittel der Bundestagsabgeordneten nicht nur verbal aggressiv seien 

und es tatsächlich schon einmal fast zu einer kleinen Keilerei kam, was defi-

nitiv nicht als parlamentarisch anzusehen ist. Zudem seien laut Herrn Kubi-

cki die Zwischenrufe der AfD unerträglich, auch wenn er meint, man müsse 

hierbei die wechselseitigen Beleidigungen berücksichtigen.  

Lars Becker 10.2 
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Was ist los in Nahost? 
 

Seit mehreren Jahrzehnten herrscht ein großer Konflikt im sogenannten Na-

hen Osten. Das umfasst das gesamte Gebiet vom Golf von Aden bis zum 

Kaukasus und vom Nil bis zur Dascht-E Lut Wüste. Es ist ein sehr komplizier-

ter und vielschichtiger Konflikt, der nicht zuletzt auch vom Eingreifen Euro-

pas, der Sowjetunion und den USA geprägt und verkompliziert wurde. An 

dieser Stelle werde ich mich nur konkret auf den Konflikt zwischen Israel 

und Gaza beziehen.  

Zunächst zur Geschichte: 1948 wurden Teile Jerusalems von Jordanien be-

setzt, woraufhin Jordanien dann Palästinensern erlaubte, in den Häusern zu 

wohnen, die vorher Juden gehörten. Im Sechstagekrieg 1967 eroberte Israel 

die Sinaihalbinsel und den Gazastreifen sowie die Golanhöhen, Ostjerusa-

lem und das Westjordanland, was alles bedeutsame Gebiete waren.     Zwar 

durften viele dieser Leute dort weiterhin leben, jedoch wurden sie nach und 

nach immer mehr verdrängt. Eine Entscheidung eines Bezirksgerichts Jeru-

salems löste heftige Unruhen aus. Sechs palästinensische Familien wurden 

aufgefordert, vier Häuser einer Straße zu räumen, da jüdische Siedler An-

spruch auf diese erhoben hatten. Viele Palästinenser:innen inner- und au-

ßerhalb Jerusalems solidarisierten sich daraufhin mit den Familien, die ihre 

Häuser, in denen sie schon sehr lange wohnten, nicht verlassen wollten. Auf 

der anderen Seite gibt es jüdische Israelis, die der Meinung sind, dass dieses 

Gebiet letztlich ihnen zusteht und die Palästinenser vertrieben werden müs-

sen. In Jerusalem gab es Demonstrationen, die man schon als bürgerkriegs-

ähnlich bezeichnen könnte, welche am sogenannten Jerusalemtag, in die-

sem Jahr dem 10. Mai, eskalierten. An diesem israelischen Feiertag wird an 

den Sieg im Sechstagekrieg und die Wiedervereinigung Jerusalems erinnert. 

Es gab viele Auseinandersetzungen, unter anderem auch an der Al-Aqsa Mo-

schee, dem drittwichtigsten Heiligtum des Islams, wo 300 Palästinen-

ser:innen von israelischen Polizisten verletzt wurden.  
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Diese Ereignisse führten dazu, dass die Hamas im Gazastreifen als Reaktion 

Raketen auf israelisches Gebiet schoss. Die Hamas wird von der EU als Ter-

rororganisation eingestuft und sieht sich selbst als die „Verteidiger Palästi-

nas“. Israel antwortete mit Luftangriffen auf den Gazastreifen. Dies passiert 

in dieser Region schon seit Jahren und auch in den Nachrichten hört man ab 

und zu davon. Dieses Mal wurden allerdings erstmals seit 2014 auch Rake-

ten auf Jerusalem, die heilige Stadt für Juden, Muslime und Christen, gefeu-

ert. Unter diesen Luftangriffen, die vom 10.05.21 bis zum 21.05.21 andauer-

ten und dann vorerst endeten, leiden hauptsächlich Zivilisten, Palästinenser 

sowie Israelis, die aktuell in Angst leben. Erschreckende Bilder aus Gaza zei-

gen viele Tote und Schwerverletzte, darunter auch Kinder. In Israel existiert 

zwar ein Raketenabwehrsystem, was laut offiziellen Quellen 90% der Rake-

ten abfangen soll, dennoch haben aber auch die Israelis Angst. Auch die 

dicht besiedelte Hauptstadt Tel-Aviv stand unter Beschuss und Zivilisten ver-

stecken sich in Treppenhäusern, in der Hoffnung, in Sicherheit zu sein. Die 

Tagesschau berichtete von 12 toten Menschen in Israel. Auf dem Gazastrei-

fen gab es 232 Tote zu beklagen, darunter 65 Kinder und Jugendliche. 1900 

Menschen wurden verletzt, 1800 Wohnungen und Häuser wurden zerstört. 

Darunter ein Hochhaus mit mehreren großen Pressebüros, dessen Spren-

gung eine Stunde vorher angekündigt wurde, wodurch die Menschen sich 

noch in Sicherheit bringen konnten. Sehr viele journalistische Texte, Entwür-

fe und Informationen wurden gezielt vernichtet, was eine klare Verletzung 

der Pressefreiheit ist. 

Nichtregierungsorganisationen und Hilfsorganisationen auf der ganzen 

Welt, auch die Vereinten Nationen, sind sich einig, dass die Waffenruhe un-

bedingt halten muss und es eine Lösung für langfristigen Frieden im Nahen 

Osten geben muss. Mehrere Länder bieten an zu vermitteln. Ägypten hat 

diese Rolle schon öfter übernommen und spricht sich mit russischen Ver-

mittlergruppen ab, ebenfalls sollen Vermittlergruppen aus der EU, den USA 

und den Vereinten Nationen einberufen werden.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Konflikt nicht erst seit ges-

tern existiert. Während einige sachlich kritisieren, dass die israelische Regie-

rung um Benjamin Netanyahu die Palästinenser immer wieder systematisch 

verdrängt und diskriminiert, sodass es der Hamas dadurch ermöglicht wur-

de, diese Macht zu erlangen, nutzen auch hier in Deutschland Antisemiten 

diese Ereignisse, um Hass gegen Juden und Israelis zu schüren, weshalb die 

Polizei in mehreren Städten Deutschlands jüdische Einrichtungen verstärkt 

unter Schutz stellt.  

Ich persönlich und wir als Redaktionsteam finden es wichtig, von solchen 

Ereignissen zu berichten und aufzuzeigen, dass hier auf beiden Seiten un-

schuldige Zivilisten leiden und der Antisemitismus sich für alle verschlim-

mert. Es handelt sich hier um unschuldige Menschen, deren Würde unab-

hängig von Religion, Aussehen, Herkunft etc. zu respektieren und unantast-

bar ist. 

(Stand 27.05.2021) 

 

J. Junghahn 10.2 zu den Quellen 
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Wählen ab 16? 
Was meint ihr? Ist wählen ab 18, so wie es jetzt ist, die richtige Idee oder ist 

es vielleicht doch eher unfair? Gerade jetzt, wo sich so viele junge Men-

schen politisch engagieren, z.B. in Sachen Klimaschutz und in Gerechtigkeits-

fragen, wollen viele Jugendliche nicht mehr nur mitreden, sondern auch 

mitentscheiden. Um herauszufinden, wie unsere Schule darüber denkt, ha-

ben wir eine Umfrage zu dieser Thematik zusammengestellt.  

Als Erstes wollten wir von unseren Teilnehmer*innen 

wissen, ob politische Partizipation, also Teilhabe, für 

sie wichtig sei.  95 Teilnehmer*innen (71%) finden 

politische Partizipation sehr wichtig, 39 der Befragten 

(29%) jedoch nicht. Ich finde politische Partizipation 

auch sehr wichtig, denn viele Menschen interessieren 

sich für Politik und können durchaus daran teilhaben. 

 

Darauf folgte dann die Frage, ob Jugendliche ein aus-

reichendes Maß an Einsicht und Verantwortung besit-

zen, um wählen zu dürfen. 93 der Befragten (69%) wa-

ren der Meinung, dass Jugendliche genug Einsicht 

hätten und 42 Teilnehmer (31%) waren der Meinung, 

dass Jugendliche noch nicht das genügende Maß an 

Verantwortung hätten. Ich finde, dass 16-Jährige schon genug Verantwor-

tung zum Wählen haben, denn schließlich haben sie sich ja auch fest dazu 

entschlossen, wählen gehen zu wollen, und das erfordert ein großes Maß an 

Verantwortung.  
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Als Nächstes hat uns interessiert, ob die Befragten 

der Aussage ,,Jugendliche haben keine Ahnung von 

Politik“ zustimmen würden. Dabei haben 3 Personen 

(2%) dieser Aussage zugestimmt, 52 (38%) nur teil-

weise und 81 (60%) hielten diese Aussage für falsch. 

Ich kann die 81 Befragten sehr gut verstehen, denn 

viele Jugendliche interessieren sich für Politik und 

haben auch Ahnung davon. Das ist immerhin schon ein großer Teil. 

Ob die Politiker*innen eine kinderfreundlichere 

Politik anstreben, wenn Kinder zu ihren Wählern 

gehören würden, das haben wir unsere Teilneh-

mer*innen ebenfalls gefragt. Hierbei waren 40 

der Befragten (29%) der Meinung, dass das funk-

tionieren könnte, 49 (36%) dachten das eher 

nicht und 47 (35%) wussten nicht, was sie dazu 

sagen sollten. Ich wüsste selber nicht, was ich dazu sagen sollte, denn es 

könnte einerseits natürlich klappen, andererseits aber vielleicht auch nicht.  

Bei der vorletzten Frage konnte man beantworten, ob 

es bereits Jugendlichen möglich sein sollte, ab einem 

Alter von 16 Jahren an Wahlen teilnehmen zu dürfen. 

114 (84%) waren sich zu 100% sicher, dass die Antwort 

„Ja“ heißt, 21 (16%) hingegen nicht. Ich finde, es sollte 

ihnen möglich sein, schon ab 16 zu wählen, denn seit-

dem man in Österreich ab 16 wählen kann, interessieren sich doppelt so 

viele Jugendliche für die Politik und wenn das hier dann auch der Fall sein 

sollte, wäre das doch schön.  

Zu guter Letzt wollten wir noch wissen, ob die Befrag-

ten ab 16 Jahren Gebrauch von ihrem Wahlrecht ma-

chen würden. 112 (83%) der Befragten würden diese 

Chance auf jeden Fall nutzen und 23 (17%) würden 

davon lieber keinen Gebrauch machen.  
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Ich persönlich finde es schön, dass die meisten der Teilnehmer*innen ihre 

Chance nutzen würden, denn wenn man bereit ist, sich für eine Partei einzu-

setzen, dann sollte man das auch tun.  

Junge Leute sollen sich für Politik interessieren, aber wählen sollen sie lieber 

nicht??? Das ist ja so, als solltest du den Kuchen für eine Party backen, zu 

der du dann nicht eingeladen bist! Während 16- und 17-jährige in Deutsch-

land bei der EU-Wahl außen vor sind, dürfen sie in Österreich und Malta 

schon seit Jahren an die Urnen. Moment. Alle stimmen über das Gleiche ab, 

aber nicht nach den gleichen Regeln? Hä? Klar sind jetzt bei den 16-Jährigen 

auch nicht alle hochmotiviert, megapolitisch und warten nur darauf, endlich 

wählen zu dürfen - aber bei den anderen Altersgruppen ja auch nicht. Bei 

den Landtagswahlen in Brandenburg zum Beispiel dürfen 16-Jährige schon 

wählen. Und da liegt ihre Wahlbeteiligung deutlich über der der folgenden 

Altersgruppe. Seitdem 16-Jährige in Österreich wählen dürfen, interessieren 

sich doppelt so viele von ihnen für Politik. Wenn du bei einer Party auf der 

Gästeliste stehst, interessierst du dich ja auch dafür, wer da auflegt. Wer an 

seiner oder ihrer ersten Wahl teilnimmt, geht statistisch gesehen auch in 

den Jahren danach häufiger hin. Die, die aber schon die erste Wahl verpas-

sen, verpassen auch spätere Wahlen immer wieder. Allein deshalb wäre es 

schon sinnvoll, die erste Wahl möglichst jung mitzumachen. Während Uni-

on, AfD und FDP das auf Bundesebene ablehnen, sind Linke, SPD und vor 

allem die Grünen schon seit Jahren dafür. Die würden dadurch auch am 

meisten Wähler gewinnen. Der Rat der EU hat längst empfohlen, das Wahl-

alter herunterzusetzen. Eine Altersgrenze nach oben gibt es beim Wählen – 

zu Recht – in keinem der Mitgliedsstaaten. Dadurch wird die Gruppe der 

alten Wähler*innen immer größer. Mit den U-18 Wählern könnte man die 

Party wieder in Schwung bringen. Also liebe Politiker, ladet die ganzen moti-

vierten 16-Jährigen ein, bevor die in zwei Jahren keinen Bock mehr auf eure 

Rentnerparty haben.  

      Aemna  7.1 
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Wir haben einigen Politikern eine Anfrage gesendet, ob sie unsere Fragen 

beantworten würden, unter anderem: 

Franziska Giffey (SPD)   Annalena Baerbock (Bündnis 90/  

     Die Grünen) 

 

 

 

 

 

 

Christian Lindner (FDP)   Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) 

 

 

 

 

 

 

 

  Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) 

 

 

 

Reagiert haben alle, aber nur Herr Dr. Gysi hatte Zeit für uns. 

https://bit.ly/3igbUW6 (01.06.2021); https://bit.ly/3plQ59v (01.06.2021); https://bit.ly/3fGRMuK (01.06.2021); https://

bit.ly/3g4zClJ (01.06.2021); https://bit.ly/3cc76NI (01.06.2021) 
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Im Interview mit Dr. Gysi 
 

Was, würden Sie sagen, ist das Alleinstellungsmerkmal der Partei 

DIE LINKE? 

DIE LINKE ist die einzige Partei im Bundestag, die konsequent Kampfeinsätze 

der Bundeswehr im Ausland ablehnt und die soziale Gerechtigkeit in den 

Mittelpunkt ihrer Politik stellt. Den gesetzlichen Mindestlohn haben wir 

schon in den 1990er Jahren gefordert und einen Beitrag dazu geleistet, dass 

sich der Zeitgeist so geändert hat, dass der Mindestlohn dann sogar von ei-

ner Regierung unter der Führung von CDU und CSU umgesetzt werden 

musste. DIE LINKE ist auch die Partei, die eine Politik der ökologischen Nach-

haltigkeit am klarsten mit der Frage der sozialen Verantwortung verbindet. 

Einzig ist auch unsere strikte Friedens- und entsprechend geartete Außen-

politik. Und schließlich sind wir die einzige Partei, die mit der Union nicht 

koalieren will. Wer also meint, dass CDU und CSU nach der Ära Merkel drin-

gend eine Erholungspause in der Opposition brauchen, kann da nur bei der 

Linken wirklich sicher sein.  

Wie haben Sie den Weg in die Politik gefunden? Gab es hierfür ein 

ausschlaggebendes Ereignis? 

Ich hätte mir zu DDR-Zeiten nicht träumen lassen, dass es mich einmal in die 

Politik verschlägt. Das wäre in der DDR mit ihren teils sehr erstarrten Struk-

turen für mich auch nicht vorstellbar gewesen. Doch mit der Wende verän-

derte sich die Situation. Anfangs beriet ich noch die Schauspielerinnen und 

Schauspieler, die die große Demonstration am 4. November 1989 organi-

sierten, wie man das als genehmigte Veranstaltung hinbekommen kann. Sie 

baten mich dann, auch dort zu sprechen. Das war schon eine aufregende 

Angelegenheit, plötzlich vor 500.000 Menschen eine politische Rede zu hal-

ten. Zuvor hatte ich schon versucht, aus dem handwerklich ziemlich missra-

tenen Reisegesetz eines zu machen, das den Leuten wirklich das Reisen er-

möglicht. 
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Als dann im Zuge der Wende meine Partei zum großen Teil berechtigt, zum 

Teil aber auch überzogen immer mehr Prügel bezog, ließ mein Anwaltsver-

ständnis mir eigentlich keine andere Möglichkeit, als politische Verantwor-

tung zu übernehmen.  

Vorsitzender der SED wollte damals kein anderer Mensch auf der Erde wer-

den, aber es war die Partei meiner Eltern, die gegen die Nazis gekämpft 

hatten, und es hingen auch so viele menschliche Schicksale daran, dass ich 

damals nicht Nein sagen konnte. Hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, 

hätte ich ein Nein zumindest versucht. Aber Anwälte haben ja meist mit Din-

gen zu tun, wo etwas schiefgelaufen ist, bei denen Menschen Fehler ge-

macht haben. Deshalb entwickelt man ein Gefühl dafür, wann es auf Hilfe 

ankommt. 

 

Sie sind langjähriges Mitglied des Deutschen Bundestages, gibt es eine 

Rede von Ihnen oder eines anderen Abgeordneten im Bundestag, die 

Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Wenn ja, wieso gerade 

diese? 

Da ich von 1990 bis 2001 und dann wieder von 2005 bis 2015 Vorsitzender 

der Fraktion bzw. Gruppe erst der PDS und dann der Linken war, habe ich 

natürlich eine Vielzahl von Reden gehalten. Interessant ist für mich, wie sich 

die Reaktionen auf meine Reden im Laufe der Zeit gewandelt haben. An-

fangs kam ich manchmal kaum dazu, die Rede komplett zu halten, so viele 

Zwischenrufe gab es. Ich musste mir gleich überlegen, wie man so etwas 

kontert, und habe bemerkt, dass man solchen teils aggressiven Bemerkun-

gen mit Ironie die Spitze nehmen kann. Ich weiß noch wie bei einer Rede 

immer gerufen wurde, ich solle doch erstmal dafür sorgen, dass Erich Ho-

necker seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Als ich den Zwischenrufern 

dann entgegnete, dass ich Honecker im Gegensatz zu ihnen nie persönlich 

begegnet sei und fragte: „Wie ist der denn so?“, blieb dem einen oder ande-

ren doch der nächste verbale Angriff im Hals stecken. 
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Inhaltlich bekomme ich noch heute viel Zuspruch zu meiner Rede anlässlich 

der Beschlüsse zur Einführung des Euro, die ich 1999 hielt. Darin führte ich 

aus, welche Konsequenzen die Einführung einer gemeinsamen Währung 

ohne die verbindliche Vereinbarung von gemeinsamen sozialen und ökologi-

schen Standards haben wird, und leider haben sich später fast alle meine 

Prognosen bestätigt. Ich hätte im Interesse der Menschen lieber nicht Recht 

behalten, aber zumindest konnten sich die regierenden Politiker nicht da-

rauf herausreden, dass diese Konsequenzen nicht absehbar gewesen wären. 

Beeindruckt hat mich der Eröffnungsrede im Bundestag, die Stefan Heym 

[ein sowohl in der DDR als auch der BRD sehr anerkannter Schriftsteller] 

1994 als Alterspräsident hielt. 

 

Können Sie sich an ein Ereignis aus dem Bundestag erinnern, das Sie 

stark beeindruckt hat? Wenn ja, wieso? 

Eines dieser Ereignisse war der Bonn-Berlin-Beschluss, als es darum ging, ob 

Berlin wirkliche Hauptstadt des vereinten Deutschlands wird und welche 

Konsequenzen das mit sich bringt. Zum einen ist man ja als Oppositionspar-

tei nur selten auf der Seite der Mehrheit. Zum anderen ist in der Debatte 

deutlich geworden, wie wenig oder richtiger gesagt nichts ein beachtlicher 

Teil der Bundestagsabgeordneten durch die deutsche Einheit ändern wollte. 

Der Osten war beigetreten und sollte letztlich so werden, wie der Westen 

schon war. Wirkliche Impulse für etwas gemeinsam Neues wurden nicht 

einmal gesucht. Ich hätte mir 1991 nicht vorstellen können, dass auch 30 

Jahre später noch Ministerien zwei Dienstsitze – einen in Berlin, einen in 

Bonn – haben. Und dass im 31. Jahr der Einheit in Ost und West immer noch 

unterschiedliche Renten gezahlt werden und die Löhne in längerer Arbeits-

zeit immer noch niedriger sind, macht mich wütend. Das ist auch ein Grund, 

weshalb ich noch einmal für den Bundestag kandidiere. Die Arbeit zur Her-

stellung der inneren Einheit ist noch nicht erledigt. Wenn nur vier von 124 

Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern in den Bundesministerien aus 

dem Osten stammen, wird deutlich, wie groß der Nachholbedarf immer 

noch ist.   
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Die LINKE kam in den letzten Jahren bei den Bundestagswahlen 

konstant auf circa 9 % der Stimme. Was müsste Ihrer Meinung nach 

DIE LINKE ändern, um mehr Wähler für sich zu gewinnen und um 

somit mehr Wählerstimmen zu erhalten? 

Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass mit der Etablierung der Linken im 

bundesdeutschen Parteiensystem endlich auch in unserem Land europäi-

sche Normalität dergestalt eingezogen ist, dass es eine nennenswerte politi-

sche Kraft links von der Sozialdemokratie gibt. Das ist in einem Land, in des-

sen westlichen Teil der Antikommunismus über Jahrzehnte die politische 

Kultur prägte, eine durchaus beachtliche Leistung. Es erfüllt mich mit Ge-

nugtuung, dazu einen Teil beigetragen zu haben.  Damit DIE LINKE noch 

stärker wird, muss sie die genannten Alleinstellungsmerkmale nach vorn 

schieben und daraus eine realistische Politik entwickeln, bei der sich die 

Leute vollkommen zurecht fragen, warum dies eigentlich nicht schon längst 

so gemacht wird. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat unlängst mal die 

Steuervorschläge von SPD, Grünen und Linken analysiert und herausgefun-

den, dass Menschen mit einem zu versteuernden Einkommen bis 80.000 

Euro im Jahr bei den Steuerplänen meiner Partei am meisten profitierten. 

Das ist konkrete sozial gerechte Politik, das kann man nachprüfen und sich 

entscheiden, wem man seine Stimme gibt. 

Immer deutlicher wird, dass man für einen Politikwechsel in unserem Land 

vor allem Die Linke stärken muss, weil sie als Einzige garantiert, dass am 

Ende nicht doch die Union den Kanzler stellt. Wichtig ist, dass eine Mehrheit 

der Bevölkerung einen solchen klaren Politikwechsel will – mit einer ande-

ren Sozialpolitik, einer anderen Steuerpolitik, einer anderen Militärpolitik. 

Ein solcher Wechsel wird nur zu erreichen sein, wenn SPD, Grüne und Linke 

nicht nur arithmetisch, sondern auch gesellschaftlich um eine solche Mehr-

heit ringen. Und dass auch eine Mehrheit innerhalb aller drei beteiligten 

Parteien das klar will. Und das könnte ein Problem sein.  
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Bei uns Linken will es auch eine Mehrheit, um politische Veränderungen zu 

erreichen. Bei der SPD will es auch eine Mehrheit, aber nur, um die Existenz 

ihrer Partei zu sichern, da sie an der Seite ihrer bisherigen Koalitionspartne-

rin, der Union, die Hälfte ihrer Wähler verloren hat. Das ist ein völlig ande-

res Motiv. Und bei den Grünen ist es so, dass ungefähr die Hälfte zu einer 

Koalition mit der Union tendiert, die andere Hälfte zu einer mit SPD und Lin-

ken. Dort könnte am Ende den Ausschlag für Rot-Rot-Grün geben, dass sie in 

einer solchen Koalition die Kanzlerin stellen können, in einer Koalition mit 

der Union nicht. Das ist nicht sonderlich ethisch. Außerdem muss man na-

türlich in jeder Koalition Kompromisse machen, aber die dürfen nicht zu 

weit gehen, denn wer zu viele Kompromisse macht, gibt seine Identität auf. 

Ein Kompromiss kann in der Länge eines Schrittes bestehen, aber nicht in 

seiner Richtung. Wir fordern zum Beispiel, dass alle Rüstungsexporte verbo-

ten werden. Das werden wir bei der SPD und den Grünen nicht durchzuset-

zen können. Aber wenn wir durchsetzen würden, dass zumindest keine Rüs-

tungsgüter mehr an Diktaturen und kriegführende Staaten geliefert werden, 

hätten wir einen wichtigen Teilerfolg erzielt.  Das wäre fürs Erste in Ord-

nung. Wenn allerdings unter unserer Regierungsbeteiligung die Rüstungsex-

porte zunähmen, können wir einpacken. Es muss immer in die richtige Rich-

tung gehen. 
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Sie sind außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion, weshalb wir 

Ihnen einige Fragen zur Außenpolitik stellen wollen: 

 

 

Wie stehen Sie zu der Beendigung des Baus der Gaspipeline Nord-

stream-2 und den damit einhergehenden Sanktionen, die Deutschland 

angedroht worden sind? Kritiker bemängeln eine Abhängigkeit 

Deutschlands von Russland, die durch den Bau dieser Pipeline zusätz-

lich verstärkt wird, was sagen Sie dazu? 

Man hat immer mehr den Eindruck, dass sich die internationale Politik fast 

nur noch Sanktionen oder militärischer Drohungen bedient.  

Das ist eine fatale Entwicklung, denn es ist doch klar, dass Menschheitsprob-

leme wie der Klimawandel oder die sich immer mehr vertiefende soziale 

Ungleichheit nur durch einen Interessenausgleich und letztlich gemeinsam 

lösen lassen. Auf welcher Rechtsgrundlage meinen die USA eigentlich Sank-

tionen gegen am Bau von Nordstream-2 beteiligte Firmen verhängen zu dür-

fen? Letztlich geht es dabei doch vor allem um knallharte wirtschaftliche 

Interessen, in dem Fall den Verkauf von US-amerikanischem Fracking-Gas in 

Europa. Das ist für die Bekämpfung des Klimawandels noch schlimmer als 

russisches Erdgas, weil in den USA bei der Gewinnung Wasser und Chemika-

lien in riesigen Mengen ins Erdreich gepresst werden. Letztlich können sich 

Staaten mit einer geringeren eigenen Rohstoffbasis nie völlig unabhängig 

von den Rohstofflieferanten machen. Bundespräsident Steinmeier hat 

Recht. Nordstream-2 ist eine Art letzte Brücke zwischen Russland und der 

EU. Wir sollten diese Brücke nicht einreißen, um US-amerikanischen Gas-

konzernen zu mehr Profit zu verhelfen. Frieden und Sicherheit in Europa 

gibt es nicht ohne, geschweige denn gegen Russland. Und noch eins: Verträ-

ge sind einzuhalten, sonst zahlt man Schadensersatz und hätte Milliarden in 

den Sand gesetzt. 
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Der Fall Nawalny steht exemplarisch für die fehlende Demokratie und 

die fehlenden Menschenrechte in Russland – vom Verbot friedlicher 

Demonstrationen bis hin zu seiner Vergiftung. Wie gehen Sie als Par-

tei, die eher eine prorussische Ansicht vertritt, damit um? 

Wir haben keine prorussischen Ansichten, sondern setzen auf einen ande-

ren Weg, um Veränderungen im Sinne von Demokratie und Menschenrech-

ten zu erreichen. Dieser Weg hat sich in der Phase des kalten Krieges als 

sehr erfolgreich erwiesen, als unter der Maxime „Wandel durch Annähe-

rung“ zum einen verhindert wurde, dass aus dem kalten ein heißer Krieg 

wurde, und zum anderen schrittweise Veränderungen in den staatssozialisti-

schen Ländern initiiert wurden. Russlands Präsident Putin hat 2001 im Bun-

destag seine Hand für eine weitreichende Zusammenarbeit mit Deutschland 

und Europa ausgestreckt, doch unsere Regierung, der Westen insgesamt, 

meinte, das nicht nötig zu haben. Putin hat daraus seine Schlüsse gezogen – 

militärisch, geopolitisch und in gewissem Sinn auch innenpolitisch, wo sich 

durch die Konfrontationslogik der USA, der die Nato-Mitglieder hinterher-

laufen, offenbar bei ihm die Überzeugung verfestigt hat, auf unsere Vorstel-

lungen von demokratischen Rechten und Freiheiten kaum noch Rücksicht 

nehmen zu müssen. Seine eigenen Mehrheiten bei den Wahlen erscheinen 

dagegen sehr stabil zu sein. Woher man bei den westlichen Regierungen die 

Überzeugung nimmt, dass man daran etwas ändern kann, wenn man die 

Konfrontation immer weiter zuspitzt, erschließt sich mir nicht. Man könnte 

für Nawalny und andere mehr erreichen, wenn man Russland einbindet und 

nicht immer weiter ausgrenzt. Demonstrationen dort sind auch wegen der 

Pandemie untersagt worden. Auch unsere Behörden haben welche verbo-

ten, aber die Gerichte haben sie zum Teil unter Auflagen wieder zugelassen. 

Übermäßige Polizeigewalt muss man überall und nicht nur in Russland ab-

lehnen. 

Wir möchten uns recht herzlich bei Herrn Dr. Gysi bedanken, der sich die 

Zeit genommen hat, unsere Fragen zu beantworten! 

Emil und Jannis 10.2 
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Wahlprognose zur Bundestags-

wahl an unserer Schule  
Aufgrund der im September dieses Jahres stattfindenden Bundestagswahl, 

wollten wir uns damit beschäftigen, wie die Schülerinnen und Schüler unse-

rer Schule im Herbst abstimmen würden.  

Zu Beginn wollten wir von den Befragten wissen, welche der Parteien unse-

re Schüler mit ihrer Zweitstimme (so heißt die Stimme, mit der man konkre-

te Parteien wählt) wählen würden, wenn sie ein Wahlrecht besäßen. 

 

Hierbei entschieden sich 57 von 133 Schüler*innen, was ca. 42,8% ent-

spricht, dafür, die Partei Bündnis 90/Die Grünen zu wählen. Dies würde nur 

relativ knapp hinter dem bisherigen prozentualen Höchstwert von Wahl-

stimmen bei einer Bundestagswahl liegen. Dieser wurde 1957 in der BRD 

von der Union, also der CDU und CSU zusammen, aufgestellt. In unserer 

Umfrage lagen dahinter die CDU mit 14,2%, die SPD mit 8,5% und DIE LINKE 

mit 5,2%. Die FDP und die AfD hätten mit 3,7% und 1,5% den Sprung über 

die 5% Hürde, um in den Bundestag zu kommen, nicht geschafft.  



 27 

Des Weiteren meinten 18,8% der Befragten, dass sie sich nicht sicher seien, 

wen sie wählen würden und eine Stimme ging für die DKP (die Deutsche 

Kommunistische Partei) ein, da diese Person meinte, ihre politischen Wün-

sche würden in der jetzigen - vor allem oppositionellen - Parteienlandschaft 

nicht erfüllt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit kommen wir auch schon zu unserer Frage, wieso die Schülerinnen 

und Schüler die oben angegebenen Parteien wählen würden. Hierbei führ-

ten 47% der Befragten an, sie täten dies aufgrund der Wahlversprechen der 

Parteien, die ihnen z.B. wichtig wären oder die sie als gut empfinden wür-

den. Diese konzentrieren sich beispielsweise bei der Partei Bündnis 90/Die 

Grünen, als meistgewählte Partei, auf die Bereiche Klimaschutz, Wirtschaft, 

Soziales, Bildung und vieles mehr. Des Weiteren hätten 19% ihre Partei auf-

grund des Kanzlerkandidaten bzw. der Kanzlerkandidatin gewählt, welche 

bei der CDU Armin Laschet ist, bei den Grünen Annalena Baerbock, bei der 

SPD Olaf Scholz, bei der FDP Christian Lindner und bei der Linken ist es noch 

unklar. Weitere 17% würden so wählen, da ihre Eltern es genauso täten.  
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Doch eines ist vermutlich klar: So, wie unsere kleine Schulhofumfrage aus-

ging, wird die echte Wahl im September höchst-wahrscheinlich nicht ausge-

hen. Die aktuellen Wahlprognosen 

(Stand 09.05.) sehen so aus, als 

würde die Partei Bündnis 90/Die 

Grünen im Vergleich zu 2017 mas-

siv an Wählerstimmen gewinnen 

und eventuell sogar noch vor der 

Union (CDU/CSU) liegen. Allerdings 

würden sie mit etwas über 25%, 

was immer noch ein sehr gutes Er-

gebnis ist, nicht annähernd an un-

sere schuleigene  Prognose heran-

kommen.  

 

Ein Befragter meinte hierzu passend, dass die Parteien durch den demogra-

phischen (gesellschaftlichen) Wandel eher Wahlprogramme für die älteren 

Bürger entwickeln würden, wodurch die jüngeren dann eher nicht wählen 

gehen, weil diese oft nur die wenigsten ansprechen. Mit diesem Nicht-

wählen unterstützen sie allerdings indirekt auch die Parteien, gegen die sie 

eigentlich stimmen würden, da sie ihre Stimme niemandem geben, was an 

sich schon paradox ist.  Zum Abschluss meinten noch einige Umfrageteilneh-

mer, die sich nicht sicher waren, wen sie wählen sollen, dass sie sich wün-

schen würden, dass man in der Schule, vor allem im Politikunterricht, mehr 

über solche wichtigen Themen reden, diskutieren und aufklären sollte.   

        

Richard 8.1 
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Impfen – Warum sind so viele 

andere Länder schneller als 

Deutschland? 
 

In Israel sind laut dem RKI mittlerweile knapp 60% der Bevölkerung  voll-

ständig gegen das Corona Virus immunisiert (Stand 30.05.2021), haben also 

schon zwei Impfdosen verabreicht bekommen und genießen einen nahezu 

perfekten Schutz gegen Sars Covid 19. Großbritannien kann einen Prozent-

satz von gut 35% aufweisen (Stand 30.05.2021) und die USA liegen bei 

knapp 40% (Stand 30.05.2021). Wenn man sich Deutschlands Impfzahlen 

anschaut, zeichnet sich ab, dass wir hinterherhinken, denn in Deutschland 

sind 17% der Bevölkerung vollständig geimpft (Stand 30.05.2021). Doch wa-

rum ist das so? Was machen andere Länder richtig und wir nicht?  

Um zu erklären, was genau der Unterschied ist, ist es notwendig, sich zuerst 

einmal anzuschauen, wie genau die einzelnen Länder beim Impfen verfah-

ren. Das Vorbild schlechthin, wenn es ums Impfen geht, ist Israel. Der Erfolg 

beim Impfen ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Israel ein vorbildli-

ches Gesundheitssystem hat. Jede*r Bürger*in muss in eine der vier Kran-

kenkassen einzahlen, die im Übrigen jeweils eigene Kliniken betreiben, und 

sich somit versichern. Zusätzlich läuft sehr viel digital ab, was sämtliche Vor-

gänge beschleunigt und vereinfacht. Durch diese besonders guten Umstän-

de ist es Israel möglich, sowohl in den von Krankenkassen betriebenen Klini-

ken als auch in Krankenhäusern und Impfzentren zu impfen - 7 Tage die Wo-

che. Dadurch ist fast immer ein Ort zum Impfen in unmittelbarem Umfeld zu 

Siedlungen vorhanden, sodass deutlich mehr Personen erreicht werden 

können.  
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Wo es keine Krankenhäuser etc. gibt, wird in Bars, Restaurants und anderen 

leerstehenden Gebäuden geimpft. Wie in Deutschland gab es in Israel auch 

eine Impfpriorisierung, die besagte, dass zuerst Pflegekräfte und medizini-

sches Personal, Menschen über 60 Jahren sowie Risikopatienten geimpft 

werden. Doch wenn am Ende des Tages Impfdosen übrigblieben, wurde die-

se Priorisierung nicht mehr beachtet und es wurde geimpft, wer gerade in 

der Nähe war. Durch diese Maßnahme wurden kaum Impfdosen wegge-

schmissen und verschwendet.  

Ein weiterer Vorreiter beim Thema Impfen ist die USA, ein Land, das wäh-

rend der Corona Pandemie sehr viel falsch gemacht hat und dadurch laut 

der John Hopkins Universität weit über 500 000 Tote zu beklagen hat. Doch 

unter dem neuen Präsidenten Joe Biden hat die Impfkampagne immer mehr 

Fahrt aufgenommen. Im Gegensatz zu anderen Ländern setzt die USA eher 

weniger auf eine feststehende Reihenfolge, die während des Impfens be-

folgt werden muss. Stattdessen gilt das Motto „in 100 Tagen, 100 Millionen 

Spritzen verabreichen“. Das war auch ein Wahlversprechen von Joe Biden, 

welches nach nur 58 Tagen eingelöst wurde. Es gibt zwar eine Empfehlung 

für eine Reihenfolge, die von der Gesundheitsbehörde CDC herausgegeben 

wurde, die der deutschen ähnelt (zuerst systemrelevante Personen und je-

ne, die über 75 Jahre alt sind), doch seit dem 1. Mai sind Impfstoffe für je-

den freigegeben und es kann jeder einen Termin bekommen. In den USA 

wird also auf sehr viele Regeln und die damit einhergehende Bürokratie zu-

gunsten eines schnelleren Impffortschrittes verzichtet. Dadurch kann deut-

lich effektiver und flächendeckender geimpft werden.  

Werfen wir zuletzt noch einen Blick auf den „Europameister im Impfen“. 

Großbritannien ist das Land mit der europaweiten höchsten Impfrate, wenn 

man San Marino und Malta, Länder mit nicht einmal 100.000 bzw. 500.000 

Einwohnern, außer Acht lässt. So wie die US-Regierung wurde Boris Johnson 

während der Corona Pandemie für seinen Umgang mit dem Virus scharf 

kritisiert.  
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Doch auch das Vereinigte Königreich ist nun ein Vorbild für schnelles Imp-

fen. Ähnlich wie in Israel wird das Vakzin nicht nur in Krankenhäusern und 

Impfzentren verabreicht, sondern auch in Apotheken oder sogenannten 

„Vaxi Taxis“, die überall dort zum Einsatz kommen, wo die Impfquote ver-

hältnismäßig gering ist. Organisiert wird der Impfprozess von dem britischen 

Gesundheitsdienst NHS, der in allen vier Teilen Großbritanniens besteht. 

Dadurch, dass es kein föderales System gibt, wird der Prozess um ein Vielfa-

ches beschleunigt und jede Region ist auf demselben Stand. Beim Impfen 

wird im Vereinigten Königreich auch auf eine Priorisierung gesetzt, die be-

sagt, dass alte und gefährdete Personen als Erstes geimpft werden sollen. 

Mittlerweile ist aber ein so großer Teil der Bevölkerung immunisiert, dass 

sie kaum noch eine große Rolle spielt.  

Was macht Deutschland also falsch? Wie auch bei anderen Dingen lautet die 

Antwort, Deutschland ist zu bürokratisch. Anstatt jeden ellenlange Listen 

ausfüllen zu lassen und eine feste Impfreihenfolge einzuhalten, bei der so-

gar Impfstoffe weggeworfen werden müssen, hätte Deutschland auf Flexibi-

lität und Effektivität setzen sollen. Dann wäre die Impfreihenfolge zwar mit-

unter durchbrochen worden, allerdings nur in geringem Maße und mit dem 

Vorteil verbunden, keine Impfstoffe weggeschmissen zu haben. Sicherlich 

auch ein Faktor ist gewesen, dass im September die Bundestagswahl an-

steht und die Politiker bei ihrem Handeln oft versucht haben, schon Wahl-

kampf zu machen. Aber es ist eben nicht die bessere Option, es so vielen 

wie möglich Recht zu machen und länger zu brauchen, als schnell zu impfen 

und dafür geringe Nachteile für bestimmte Bevölkerungsgruppen in Kauf zu 

nehmen. Was abschließend allerdings unbedingt erwähnt werden sollte, ist, 

dass nicht alles schlecht ist, was in Deutschland in Bezug auf das Thema 

impfen passiert. 43% der Deutschen haben eine Erstimpfung erhalten und 

knapp 18% sind vollständig immunisiert (Stand 01.06.2021). Vor allem im 

letzten Monat ist diese Zahl erheblich gestiegen und Deutschland hat große 

Fortschritte gemacht.    

Emil 10.2 
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Welcher Impfstoff ist der beste? 
 

Bevor ihr diesen Artikel lest, solltet ihr wissen, dass ich kein Experte bin und 

mich nur auf andere Artikel, beispielsweise einen Artikel von der Berliner 

Morgenpost (28.04.2021), beziehe.  

 

 

 

 

 

Zunächst werde ich die Impfstoffe von den Herstellern Biontech/Pfizer, Mo-

derna und AstraZeneca vergleichen. Wenn diese Ausgabe der Schülerzei-

tung erscheint, kann es sein, dass die Europäische Union schon weitere 

Impfstoffe zugelassen hat. 

Die Wirksamkeit des Impfstoffes von Moderna gegen Corona beträgt laut 

Angaben der Hersteller 94,1 %, bei dem Vakzin von Biontech/Pfizer sind es 

laut Herstellerangaben 95% - beide Impfstoffe nehmen sich also kaum et-

was in ihrer Wirksamkeit. Trotzdem ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer ein 

bisschen besser. Die beiden Impfstoffe sind sogenannte Messenger - Ribo-

nukleinsäure (mRNA) Impfstoffe. Dabei werden dem Körper die Gene von 

Corona eingepflanzt. Das Immunsystem kennt dann den Virus und kann bei 

einer Infektion schneller Antikörper bilden.  

Mögliche Nebenwirkungen können sein, dass man sich allgemein krank fühlt 

und man nach den Impfungen mehrere Tage Schmerzen an der Einstichstel-

le hat sowie Kopfschmerzen, Schwindel und Hautreizungen bekommen 

kann. Bestimmte Nebenwirkungen können also auftreten, zwar nicht immer 

und auch bei jedem anders intensiv.  
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Mittlerweile hat die Bevölkerung das Vertrauen in den Impfstoff von Astra-

Zeneca verloren. Laut den Herstellern liegt die Wirksamkeit des Impfstoffes 

bei 76% bis 79%. Bei dem Impfstoff von AstraZeneca wird ein abgeschwäch-

tes Schimpansenvirus gespritzt, das nicht für Menschen schädlich ist. Die 

DNA des Virus wurde verändert und ein Teil des Covid-19-Virus eingesetzt. 

Dadurch lernt der Körper den Virus kennen und kann bei einer folgenden 

Infektion schneller Antikörper produzieren. Doch nicht die vergleichsweise 

„geringe“ Wirksamkeit des Impfstoffes schreckt viele Leute ab. Die Neben-

wirkungen sind bei 17 von 8,25 Millionen Erstgeimpften tödlich ausgefallen. 

Es sind bisher schon einzelne Fälle von Thrombosen aufgetreten. Dabei bil-

den sich Blutklümpchen in Blutgefäßen, weshalb dann weder das Blut noch 

andere Nährstoffe oder Sauerstoff an Organe gelangen können. Es kommt 

zu einem allgemeinen Versagen des Körpers. In England sind 7 Fälle bei den 

18 Millionen bisher geimpften Personen aufgetreten. Zudem können auch 

starke Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Fieber über 38°C auftreten. Doch die 

Europäische Arzneimittel-Agentur sagt, dass es zu keinen höheren thrombo-

embolischen Ereignissen bei geimpften Menschen kam, im Vergleich zu un-

geimpften Personen.   

Im Vergleich zu anderen Impfstoffen sind die Impfstoffe gegen Corona ins-

gesamt sehr wirksam. Ein Impfstoff aus der Grippe Saison 2018/19 hatte 

lediglich eine Wirksamkeit von 21%.   

 

Matthis 8.1 
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Die Top 5 Freizeitaktivitäten im 

Sommer trotz Corona 
Top 1: Fahrrad fahren 

Bei perfektem Wetter gibt es doch nichts Besseres, 

als den Tag draußen an der frischen Luft bei strah-

lendem Sonnenschein zu verbringen, oder? Finde 

ich auch, weswegen ich euch für den Sommer 

empfehlen kann, eine Fahrradtour zu unterneh-

men. Diese Aktivität ist ideal in Zeiten von Corona, 

da man automatisch einen Abstand von 1,5 Metern einhält und gleichzeitig 

einen schönen Tag im Freien verbringt.  

Top 2: Sport im Freien tätigen (z.B. Fußball/Tischtennis) 

Da ich in einem Fußballverein aktiv bin, ist 

meine Lieblingsaktivität natürlich das Fuß-

ballspielen, welches Spaß macht und man 

betätigt sich gleichzeitig sportlich im Freien. 

Für jene, die nicht so gerne Fußball spielen, 

kann ich die Sportarten Tennis, Badminton 

und Tischtennis empfehlen – da man all diese Sportarten mit Freunden 

spielt, macht es natürlich umso mehr Spaß. 

Top 3: Freunde treffen 

Gerne treffe ich mich in meiner Freizeit außer-

dem mit Freunden. Aktuell kann man natürlich 

nicht allzu viel zusammen unternehmen, man 

kann sich aber trotzdem eingeschränkt treffen 

und gemeinsam zocken und so gemeinsam Zeit 

verbringen. Wenn dann endlich Kinos und co. wieder offen haben, sind die-

se natürlich die erste Anlaufstelle für Unternehmungen mit Freunden ;)  
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Top 4: Zeit am See verbringen 

Einen perfekten Tag im Sommer kann man 

auch am See verbringen, wo man einerseits im 

Freien in der Sonne ist und gleichzeitig eine 

Gelegenheit hat, sich abzukühlen. Zusammen 

mit Freunden kann man so einen tollen Som-

mertag verbringen und neben dem Schwim-

men auch andere Wasseraktivitäten, beispielsweise Wasserball, ausführen. 

Hierfür gibt es an einigen Badestellen die Möglichkeit, sich für andere Aktivi-

täten zum Beispiel ein StandUp-Board auszuleihen, aber auch eine Tischten-

nisplatte findet man meistens vor Ort – einen spaßigen Tag kann man so auf 

alle Fälle auch in Zeiten von Corona verbringen  . 

Top 5: Chillen, einfach kreativ sein oder ein Buch lesen 

Wenn das Wetter miserabel ist, helfen ei-

nem bei Langeweile auch die obigen Aktivi-

täten nicht weiter. In solchen Fällen hat 

man Zeit, sich eine gute Serie oder einen 

spannenden Film auf Netflix (oder einem 

anderen Streaminganbieter) anzusehen 

und sich zu Hause einen gemütlichen Tag 

zu machen. Wenn so etwas für dich nicht infrage kommt, kannst du dich 

zum Beispiel beschäftigen, indem du dich künstlerisch betätigst oder aber 

einfach ein gutes, packendes Buch liest. 

Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Top5-Tipps weiterhelfen konnte und ihr 

somit bereits eine kleine Inspiration für eure Sommeraktivitäten bekommen 

konntet.  

Finn 10.2 

Bildquellen: 1) https://www.fr.de/ratgeber/gesundheit/fahrradfahren-nicht-immer-gesund-11336129.html 2) https://

simplifaster.com/articles/off-season-training-youth-soccer/ 3) https://civey.com/umfragen/12373/hatten-sie-

verstandnis-dafur-falls-die-aktuellen-corona-beschrankungen-bis-ostern-2021-gelten-wurden 4) https://

www.realestnature.com/dameron-marsh-kayak-fishing/ 5) https://www.welp.fr/demandes/2924/autre/lecture-pour-

personnes-agees (alle 18.05.2021; 17 Uhr) 

https://www.fr.de/ratgeber/gesundheit/fahrradfahren-nicht-immer-gesund-11336129.html
https://simplifaster.com/articles/off-season-training-youth-soccer/
https://simplifaster.com/articles/off-season-training-youth-soccer/
https://civey.com/umfragen/12373/hatten-sie-verstandnis-dafur-falls-die-aktuellen-corona-beschrankungen-bis-ostern-2021-gelten-wurden
https://civey.com/umfragen/12373/hatten-sie-verstandnis-dafur-falls-die-aktuellen-corona-beschrankungen-bis-ostern-2021-gelten-wurden
https://www.realestnature.com/dameron-marsh-kayak-fishing/
https://www.realestnature.com/dameron-marsh-kayak-fishing/
https://www.welp.fr/demandes/2924/autre/lecture-pour-personnes-agees
https://www.welp.fr/demandes/2924/autre/lecture-pour-personnes-agees
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Abi -Was nun? 
Wenn das Abitur ansteht, hat 

man viel um die Ohren. Zwischen 

Prüfungen und Lernstress bleibt 

wenig Zeit, um sich zu orientie-

ren: „Erstmal Abi bestehen, dann 

schaue ich, wo es lang geht“, so 

heißt es bei einigen jetzigen  Abi-

turient*innen.  

Oft muss bzw. kann man sich aber, wenn man nicht gerade ein Studium an-

strebt, vorher schon bewerben. Dies ist einigen nicht klar, weil  häufig  in 

Beratungen nur das Studium als Möglichkeit vorgestellt wird. Viele streben  

dies auch direkt nach dem Abitur an, es gibt jedoch viele andere Wege, die 

man nach dem Abitur einschlagen kann.  

 

Studium schon vor Abiturprüfungen in der Tasche? Sichert euch ein 

duales Studium! 

Einige Abiturient*innen wissen schon vor 

ihren Abiturprüfungen, wie ihr Lebensweg 

weitergehen soll und können sich in gewis-

ser Weise etwas mehr entspannen. Dies ist 

durch ein duales Studium möglich. Von 

„klassischen“ Studiengängen unterscheidet 

es sich durch einen höheren Praxisbezug. 

Dafür bewirbt man sich im Regelfall gezielt 

bei einem Unternehmen. Dies kann man 

bereits am Anfang des Jahres tun.  

Abb. 1: Möglichkeiten nach dem Abitur  

Abb. 2: Duales Studium  
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 Der Vorteil eines solchen Studiums ist, dass man bereits sowohl Praxiserfah-

rung sammelt als auch die Möglichkeit hat, von dem Betrieb bzw. Unterneh-

men übernommen zu werden.  Des Weiteren kann man nach dem Erlagen 

des Bachelors problemlos einen Master in gewöhnlicher Studienform ma-

chen.  

 

Ein Jahr Gutes tun! → FSJ, FÖJ, BFD & co. 

Du hast dich noch nicht entschieden 

oder brauchst eine schulische Lernpau-

se? Ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) 

oder ein Bundesfreiwilligendienst 

(BFD) hilft dir, in deine Interessenbe-

reiche hineinzuschnuppern und wert-

volle Erfahrungen zu sammeln. Außer-

dem kannst du dich so für die Gesell-

schaft engagieren, etwas zurückgeben 

und dein Taschengeld etwas aufsto-

cken. 

Ein FSJ oder BDF dauert in der Regel 6-12 Monate und bietet Einblick in pä-

dagogische, pflegerische oder medizinische Bereiche sowie in diverse soziale 

Dienste. Wenn du dich eher für die Umwelt einsetzen möchtest und Ökolo-

gie dein Steckenpferd ist, dann wäre vielleicht das freiwillige ökologische 

Jahr (FÖJ) etwas für dich. Während deines ehrenamtlichen Jahres kannst du 

dich orientieren und vielleicht hast du dann auch schon deinen Wunsch zur 

Ausbildung oder zum Studium in diesem Bereich entdeckt.   

Fernweh? Ab ins Ausland durch „work and travel“, „Au Pair“  Sprach-

reisen  usw.! 

Du bist ein Weltenbummler, da es dich in die Ferne zieht? Du willst andere 

Länder und Kulturen kennen lernen? Auch mit wenigem Ersparten hat man 

zum Beispiel  durch „Work and Travel“ oder als „Au-Pair“  die Möglichkeit, 

Abb. 3: FSJ und BFD 
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 dies zu tun.  Beim „Work and Travel“ 

finanzierst du deine Reise durch Gele-

genheitsjobs vor Ort, das sogenannte 

„Jobhopping“. Als „Au-Pair“ lernst du 

eher das Leben und den Alltag des Lan-

des kennen. In diesem Auslandsjahr 

wohnst du bei einer Gastfamilie, bei der 

man gegen Verpflegung, Unterkunft und 

Taschengeld im Haushalt bzw. als Kinder-

betreuung tätig ist. Hier ist der Vorteil, 

dass du einen tieferen Einblick in Spra-

che und Kultur erlangst als bei einer Rundreise.  Geht es dir im Vordergrund 

darum, deine Fähigkeiten in einer Fremdsprache auszubauen? Dann kannst 

du eine Sprachreise antreten. Dabei wohnst du, wie in einem Auslandsjahr 

zwischen den Schuljahren, bei einer Gastfamilie und besuchst eine örtliche 

Sprachschule.  

Ich hoffe, euch konnte der Artikel zeigen, dass es weitaus mehr Möglichkei-

ten gibt als nur das Studium oder eine Ausbildung im Anschluss an das Abi-

tur. Meine „take-home-message“ an euch: Schaut euch um und macht das, 

was euch erfüllt. Um euch dann auch einen Platz (wo auch immer es euch 

hinverschlägt) zu sichern, informiert euch rechtzeitig über die Bewerbungs-

fristen.  Aber hey! Wir sind noch so jung, wenn wir das Abitur machen. Es ist 

auch okay, noch keinen Plan zu haben. Nur füllt die Zeit, bis ihr einen habt, 

mit etwas Schönem und nutzt sie!  

Lena Abiturjahrgang 2020/21 

  

Abb. 1: https://gymglinde.info/category/berufsorientierung/  ; Abb. 2: https://www.internationales-management-studieren.de/

duales-studium/ ; Abb. 3: https://bistummainz.de/Das-Freiwillige-Soziale-Jahr-FSJ-oder-der-Bundesfreiwilligendienst-BFD-im-Theresien

-Kinder-und-Jugendhilfezentrum/ ; Abb. 4: https://karriere-guru.de/arbeiten-im-ausland/ 

 

 

Abb. 4: Welt  
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Rätsel 
 

1. Wie geht der Buchtitel weiter? „Wer sich umdreht oder …“ 

2. Die GroKo hat was nicht geschafft? Einen Rechtsanspruch auf…? 

3. Was ist laut Herrn Dr. Gysi das, was nur die Partei DIE LINKEN macht? 

(Substantiv) 

4. Durch welches Prinzip wurde der Kalte Krieg nicht zu einem heißen? 

„Wandel durch ….“? 

5. Was ist das Thema unserer Ausgabe? Die …. der Wahl 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Lösen des Kreuzworträtsels. Dieses Mal gibt es übrigens Ca-

feteriagutscheine im Wert von 20€ zu gewinnen.  

Die Gewinner des letzten Rätsels waren Oskar Pietzsch (9.4) (3. Platz - 5€), 

Jasmin Eisold (9.1) (2. Platz - 5€) und Lisa Jepsen (9.1) (1. Platz - 10€).  

5:

2: 

1: 

3: 

4: 
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Instagram - 

sternengucker.archenhold 
Wir haben uns dazu entschlossen, auf Instagram 

etwas aktiver zu werden. Auf unserem Account 

@sternengucker.archenhold erwarten euch ab 

und zu ein paar „Sneek peaks“ zu unserer Arbeit 

sowie zu jeder Ausgabe ein Bild und Umfragen, 

wobei ihr uns beispielsweise vorschlagen könnt, 

welches Thema unsere nächste Ausgabe haben 

soll. Um also auf dem neusten Stand zu bleiben, 

guckt ab und zu mal auf unserem Instagram 

Account vorbei oder folgt uns. 
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