
Perspektiven 
unabhängig                                                                   informierend                                                                neugierig 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Ausgabe                                                           Magazin der Klasse 8 b                                                       23.3.2021 

 



 
 

Zum Geleit 

Die anhaltende Pandemie machte es in der Phase 

der Distanzbeschulung für alle Mitglieder der Schul-

familie notwendig, Prozesse des Lernens neu zu 

konzipieren und an Unterrichtsgegenstand und 

Lerngruppe orientiert den richtigen Weg des Leh-

rens und Lernens zu beschreiten. Im Rahmen des 

Deutschunterrichts versuchten wir in der Klasse 8b 

in einer eigenverantwortlichen Vorgehensweise in-

formierende Sachtexte zu verfassen, deren Inhalte 

allein von den Autoren gewählt und erstellt wurden, 

bevor sie der gemeinschaftlichen redaktionellen 

Überarbeitung überantwortet wurden. Mebis er-

wies sich hier in der Zusammenarbeit zwischen 

Lehrkraft, Schülerinnen und Schülern als zuverlässi-

ges und transparentes Hilfsmittel der redaktionel-

len Zusammenarbeit, waren so doch alle verwende-

ten Materialien, verschiedene Textfassungen, Kor-

rekturen und Ergebnisse allen Beteiligten stets zu-

gänglich. 

Dass mehrere Schülerinnen und Schüler ihre Fragen 

an die Zeit stellten und sich mit Themen zur Pande-

mie beschäftigten, zeigt, dass auch Schülerinnen 

und Schüler der Mittelstufe ihre Zeit und ihre Ge-

sellschaft mit wachem Verstand beobachten. Die 

vielfältigen weiteren Themen zeigen zudem das 

breit gefächerte Interesse, das Vierzehnjährige in 

sich tragen. 

Markus Greif 
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Wie wirkt der mRNA-Impfstoff gegen Corona und wie gefährlich ist 

er wirklich? 

 

Der Coronaimpfstoff gilt momentan als einziger 

Ausweg aus der uns alle betreffenden Pandemie. 

Trotzdem haben viele Menschen Angst vor dieser 

Impfung, obwohl so viele an Covid 19 sterben und 

obwohl man weiß, dass das Coronavirus in den ver-

schiedensten Organen bleibende Schäden anrichten 

kann. 

Nach einem Jahr Entwicklung wurden nun soge-

nannte mRNA-Impfstoffe der Firmen Biontec/Pfizer 

und Moderna zugelassen und Menschen in vielen 

Ländern werden bereits damit geimpft. Es handelt 

sich dabei um eine neue Art von Impfstoff, der zum 

ersten Mal zur Anwendung beim Menschen zuge-

lassen wurde. Deshalb und aufgrund der kurzen 

Testdauer der Impfstoffe sind viele Menschen skep-

tisch und oft noch nicht bereit sich impfen zu lassen. 

Der Begriff mRNA-Impfstoff ist also in aller Munde, 

doch die wenigsten wissen, wie ein mRNA-Impfstoff 

wirkt. Sind die Ängste vor der Impfung berechtigt?  

Die Abkürzung mRNA steht für messenger ribonu-

cleic acid, auch Boten-RNA genannt. In der mensch-

lichen Zelle wird die Information der DNA zum Bau 

von Proteinen in mRNA übersetzt. Mit Hilfe dieser 

mRNA werden dann die entsprechenden Proteine 

zusammengebaut. Sie ist also quasi die Bauanlei-

tung für Proteine und nicht etwa die menschliche 

DNA selbst. 

Viren wie das Coronavirus enthalten als Erbinforma-

tion keine DNA, sondern RNA. Infiziert sich ein 

Mensch mit dem Virus, dann bindet sich dieses an 

Rezeptoren der Zellmembran und bringt darüber 

seine mRNA in die Zelle. Diese stellt nun automa-

tisch aus der mRNA des Virus, die den Bauplan für 

dieses enthält, neue Viren her. Damit nutzt das Vi-

rus die menschliche Zelle als „Produktionsstätte“ 

aus und kann sich so weiter vermehren. Das Virus 

selbst ist nämlich kein lebender Organismus, der 

sich selbst reproduzieren kann. Bei einem intakten 

menschlichen Immunsystem werden nach einer ge-

wissen Zeit Antikörper gebildet, die bei einer erneu-

ten Infektion die Viren schnell erkennen und un-

schädlich machen können. Dieser Antikörperschutz 

kann zeitlich begrenzt sein oder auch lebenslang 

schützen – was für das Coronavirus leider nicht zu-

trifft. 

Genau an dieser Stelle setzen die mRNA-Impfstoffe 

an. Sie enthalten Bruchstücke der mRNA des Krank-

heitserregers und zwar genau die, die Proteine her-

stellen, die vom Immunsystem erkannt werden und 

gegen die Antikörper gebildet werden. Beim 

Coronavirus ist es die mRNA für die sogenannten 

Spikeproteine. Das sind die „Stacheln“ auf der Ober-

fläche des Virus. Die mRNA wird bei der Impfstoff-

herstellung noch in eine „Schutzhülle“ verpackt. 

Wird dem Menschen der Impfstoff gespritzt, produ-

zieren die „infizierten“ Zellen dieses Spikeprotein. 

Dann reagiert das menschliche Immunsystem da-

rauf und stellt Antikörper dagegen her. Infiziert sich 

der Mensch später mit dem Coronavirus, kann das 

Immunsystem schneller reagieren und somit das Vi-

rus schnell auslöschen. 

 

Die Impfung schützt also nicht vor der Infektion 

selbst, sondern vor der Vermehrung der Viren. Da-

her ist auch noch nicht ganz klar, ob Geimpfte den-

noch Überträger des Virus sein können und es nach 
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einer Infektion, die man als Geimpfter nicht als Er-

krankung wahrnimmt, dennoch weiter verbreiten 

könnten. 

Bisherige Impfstoffe verwenden meist abge-

schwächte oder inaktivierte Erreger, d.h. der Körper 

stellt im Gegensatz zum mRNA-Impfstoff nicht den 

Erreger bzw. Teile von ihm selbst her. Bei diesen 

klassischen Impfstoffen machen sich viele gar keine 

Gedanken darüber, wie sie genau wirken und was 

die Risiken sind. Sie enthalten häufig giftige Stoffe, 

die beim mRNA- Impfstoff nicht enthalten sind. In-

aktive Erreger als Grundlage konventioneller Impf-

stoffe sind zudem oft auch Auslöser von zum Teil 

unangenehmen bis bedrohlichen Nebenwirkungen, 

die man mit dem mRNA-Impfstoff ganz gezielt zu 

vermeiden versucht. 

Dadurch, dass der Coronaimpfstoff aber der erste 

m-RNA Impfstoff ist, der zugelassen wurde und dies 

in kürzester Zeit geschah, haben jedoch viele Be-

denken, ob die Impfung gefährlich ist. Es gibt zudem 

keine Langzeitstudien, was zu großem Misstrauen 

führt. Außerdem werden von Impfgegnern die wil-

desten Meldungen verbreitet, die die Unsicherheit 

der Menschen zudem fördern. 

Eine Angst ist, dass die mRNA die menschliche DNA 

verändert. Dies ist nicht möglich, da in der Zelle DNA 

nur in mRNA umgeschrieben werden kann, nicht 

aber andersherum. Eine weitere Befürchtung junger 

Frauen ist, dass die Impfung unfruchtbar machen 

kann. Das wurde jedoch bereits wissenschaftlich wi-

derlegt. Der Arzt und Medizinjournalist Dr. Chris-

toph Specht hat in der Sendung WISO Spezial – Imp-

fen gegen Corona vom 18.01.2021 erklärt, es gebe 

keine Langzeitnebenwirkungen des Impfstoffes. 

Wenn Nebenwirkungen überhaupt auftreten, dann 

würden sie direkt oder kurz nach der Impfung ge-

schehen, nicht erst nach fünf Jahren.  

Abschließend kann man also sagen, dass eine Imp-

fung mit dem Corona-Impfstoff nicht so gefährlich 

ist, wie viele glauben. Ich bin der Meinung, dass eine 

Impfung besser und ungefährlicher ist, als eine 

Corona-Infektion und dass die Pandemie nur ge-

stoppt werden kann, wenn sich so viele wie möglich 

impfen lassen. Sicher wird es in der Zukunft noch 

mehr mRNA Impfstoffe geben, denn bereits jetzt ar-

beiten Wissenschaftler an einem mRNA-Impfstoff 

gegen Krebs. Vielleicht ist dies ein neuer Hoffnungs-

schimmer, um auch gegen gefährliche Krankheiten 

wie Lepra und Aids einen Impfstoff entwickeln zu 

können. 

Florian Hörhager 

 

 

Länder ohne Corona 

 

Mittlerweile hat das Corona-Virus doch schon über-

all Schaden verbreitet, so denkt man, wenn man sich 

mal die momentane Lage anschaut. Mehrere Millio-

nen Fälle in Nordamerika, Brasilien, Indien und auch 

bei uns in Deutschland. Doch tatsächlich gibt es Orte 

auf der Welt, wo das Virus schon lange unter Kon-

trolle ist, oder sogar nie da war. Wie haben es diese 

Länder geschafft? War das nur Glück? Oder hatten 

diese vielleicht raffinierte Pläne, um schon früh ge-

gen die Pandemie vorzugehen, und was können wir 

von diesen Plänen lernen? 

Im Dezember 2019 wurde ein mutiertes Corona-Vi-

rus in Wuhan, einer Großstadt in der chinesischen 

Provinz Hubei festgestellt. Dies ist nun schon knapp 

ein Jahr her, und niemand konnte wahrscheinlich 

wissen, was das für Ausmaße haben würde. Doch 

schnell begann sich das Virus auszubreiten, zuerst 

nur in Nachbarländern wie Japan, Südkorea oder Vi-

etnam, aber dann wurden auch schon die ersten 

Fälle von Flugpassagieren in den USA, Australien 

und Deutschland festgestellt. Das waren nun die 

entscheidenden ersten Wochen, um eine frühzei-

tige Pandemie schon zu stoppen, aber leider hatte 

das Virus, wie in vielen Ländern, nicht genug Auf-

merksamkeit erregt. In dieser Zeit hat sich der Virus 

rasend schnell verbreitet, doch die meisten spra-

chen immer nur von einem „harmlosen chinesi-

schen Virus“. Dennoch konnte man schon in China 

sehen, wie gefährlich das Virus ist, und man sah die 

Folgen: Überfüllte Krankenhäuser, nicht genug Per-

sonal für die Infizierten und wirtschaftliche Schwä-

che. Doch das war erst der Anfang, denn darauf folg-

ten solche Katastrophen in Spanien, Italien und den 
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USA, bis das Virus schließlich zu einer weltweiten 

Pandemie wurde, welche bis heute anhält. 

Doch manche Länder haben zu genau dieser Zeit die 

ersten Maßnahmen getroffen, um so etwas zu ver-

hindern … nehmen wir als Beispiel Taiwan: Obwohl 

der Inselstaat geographisch sehr nahe an China 

liegt, und auch viel mit China gemeinsam hat, hat 

das Land insgesamt unter 1000 Fälle, obwohl es mit 

24 Millionen Einwohner nicht gerade bevölkerungs-

arm ist. Wie haben sie das geschafft? 

Nun, zuerst einmal haben Die Taiwanesen schon am 

31. Dezember eine Reiseeinschränkung veranlasst, 

und alle Passagiere aus Wuhan wurden getestet. 

Am 20. Januar, 10 Tage bevor die WHO den Not-

stand erklärte, hatte Taiwan schon ein Krisenzen-

trum aktiviert, Die Regierung hat viele milde und 

sanfte Mittel verhängt, mache mussten zwar für ein 

paar Wochen weniger Freiheit in Kauf nehmen, 

doch dafür konnten darauf alle ohne Gefahr weiter-

lebe. Viele sagen, dass das nur durch die totale 

Überwachung jedes Bürgers möglich war, was zwar 

teils stimmte, die Überwachung wurde aber nach 

der Krise wieder beendet. Viele Taiwanesen wuss-

ten, dass sie zusammenhalten müssen, um das zu 

stoppen, und viele vertrauten auch der Regierung, 

die sich durch detaillierte tägliche Ansprachen und 

Boni in Form von Lebensmitteltransporten und Gel-

dern für helfende Bürger gut bemerkbar machte. 

Und so konnte Taiwan schließlich, trotz der missli-

chen Lage, die Kurve wie z.B. auch Neuseeland, Vi-

etnam und Südkorea, die es durch ähnliche Prakti-

ken geschafft haben, flach halten. 

Also, was kann Deutschland davon lernen? Die Re-

gierung hierzulande hat leider sehr spät auf das Vi-

rus geantwortet, und es mussten harte Lockdowns 

gemacht werden, die am Ende nicht viel gebracht 

haben. Die Überwachung ist durch die technischen 

Mängel, wie etwa langsames Internet, nur schwer 

umsetzbar, zudem wollten viele nicht an dieses Vi-

rus glauben, haben protestiert und haben die An-

weisungen der Regierung, wie Maskenplicht, miss-

achtet, und waren der Gesellschaft eine große Last 

Zusätzlich hat die geographische Lage Deutschlands 

im Zentrum Europas leider alles noch schlimmer ge-

macht. 

Man kann nur hoffen, dass die Regierung das Virus 

2021 stoppen kann, und die Lockdowns verschwin-

den werden, denn andere Länder haben gut gezeigt, 

wie es geht. 

Leopold von Uckermann 

 

Kinderbetreuung während Corona 

 

Darf mein Kind in die Kita und wenn nicht, wo soll es 

dann hin? Diese Frage stellen sich wahrscheinlich 

gerade viele Eltern. Doch wie extrem ist die Situation 

in den Kitas während Corona wirklich? 

Momentan sind Kitas zwar geschlossen, allerdings 

werden Notbetreuungen angeboten. Eine Masken-

pflicht gilt für die Kinder in den Kitas zwar nicht, Be-

treuer/innen hingegen müssen je nach Gruppen-

größe Masken tragen. Kindergärten seien zwar 

keine Treiber der Pandemie, betonen Politiker, es 

wird dennoch geraten jüngere Kinder anderweitig 

zu betreuen, da sie das Virus aus dem Kindergarten 

in ihre Familie übertragen könnten. Doch wie wirkt 

sich die fehlende Kinderbetreuung durch Kitas auf 

die Berufswelt der Erwachsenen aus? 

Welche Regelungen gelten, wenn das eigene Kind 

an Covid-19 erkrankt? Falls ein Kind zu Hause be-

treut wird, muss der Arbeitgeber dem Arbeitneh-

mer den Verdienstausfall in Höhe von 67 Prozent 

des Nettoeinkommens auszahlen. Elternteile, die 

bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, 

können im Jahr 2021 je Kind für 20 statt 10 Arbeits-

tage Kinderkrankengeld beantragen. Bei mehreren 

Kindern hat jeder Elternteil einen Anspruch auf ma-

ximal 45 Arbeitstage. Für Alleinerziehende erhöht 

sich sogar der Anspruch von 20 auf 40 Arbeitstage 

pro Kind. Bei mehreren Kindern haben Alleinerzie-

hende einen Anspruch auf höchstens 90 Arbeitstage 

für die Betreuung erkrankter Kinder Diese Kranken-

tage müssen nicht am Stück genommen werden, 

sondern können verteilt werden. Auch Corona-Son-

derurlaub können Arbeitnehmer mit ihren Arbeitge-

bern vereinbaren. Wenn ein Kind an Covid-19 er-

krankt, haben Eltern außerdem ein Leistungsver-
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weigerungsrecht gegenüber dem Arbeitgeber Vo-

rausgesetzt ist jedoch, dass es keine anderen Mög-

lichkeiten zur Betreuung des Kindes gibt, als es zu 

Hause zu betreuen. Also weder Großeltern, noch 

Ehepartner, die auf das Kind aufpassen könnten. 

Doch wie wirkt sich die Schließung der Kitas auf das 

Sozialverhalten der Kinder aus? Experten warnen 

vor langfristigen Folgen gerade bei jüngeren Kin-

dern. Bis jetzt ist noch nicht klar, welche Auswirkun-

gen die Schließung der Kitas für die Kinder hat. Klar 

ist allerdings, dass den Kindern eine vertraute Um-

gebung und wichtige Bezugspersonen fehlen. Ge-

rade Einzelkindern fehlt im Alltag zu Hause oft die 

Aufmerksamkeit, die sie sonst von Erziehern und 

anderen Kindern bekommen. Eltern im Homeoffice 

sollten also darauf achten, ihrem Kind genügend 

Aufmerksamkeit zu schenken. Eine Dauerlösung 

könne die Betreuung zu Hause aber nicht sein, sa-

gen Sozialpädagogen. Deshalb geben die Kitas ihr 

Bestes, den Tag in der Kita sowohl für Eltern als auch 

für die Kinder im Notbetrieb sicher zu gestalten. 

Wenn Eltern ihre Kinder abholen, müssen 1,5 m Ab-

stand gehalten werden. Auch werden die Umkleide-

räume regelmäßig gelüftet und es gibt feste Abhol-

zeiten. Auf Hygiene wird in Kitas außerhalb von 

Corona auch schon sehr geachtet. Nun werden Flä-

chen, die oft benutzt werden, wie z.B. Türklinken 

und Tische, häufiger gereinigt. Auch Sanitäranlagen, 

wie Waschbecken und Toiletten, werden nun nach 

jeder Benutzung gesäubert.  

Wenn Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen, wirkt 

sich das natürlich auch auf die Berufswelt der Er-

wachsenen aus. Wegen den ausfallenden Arbeits-

kräften fällt es etwa Krankenhäusern schwer, ihre 

Kapazitäten zu erweitern. Auch die Supermärkte be-

nötigen alle verfügbaren Mitarbeiter, da die Nach-

frage nach Lebensmitteln und anderen dort erhält-

lichen Waren durch den Lockdown und die damit 

verbundene Schließung nahezu aller non-food-Ge-

schäfte gestiegen ist. Neben dem Hotel- und Gast-

stättengewerbe, der Reisebranche und dem Kultur-

bereich sind auch die Einzelhändel schwer von der 

Corona-Krise durch die verordneten Betriebsaus-

schließungen betroffen. 

Obwohl Kitas einigermaßen sicher sind, sollten sie 

also ihr Kind anderweitig betreuen. Um dem Sozial-

verhalten der Kinder nicht zu schaden, wäre es al-

lerdings hilfreich, wenn auch Großeltern, wenn sie 

nicht zur Risikogruppe zählen, oder Tanten und On-

kel das Kind zu sich nehmen würden. Im Großen und 

Ganzen gibt es leider nicht viele anderweitige Mög-

lichkeiten zur Betreuung für Kinder. Falls sie sich 

noch weiter darüber informieren wollen, welche 

neuen Möglichkeiten es für Eltern jetzt während der 

Corona-Krise in Bezug auf Krankentage oder Kinder-

geld gibt, können Sie dies auch auf der Seite des 

Bundesgesundheitsministeriums nachlesen: 

https://www.bundesgesundheitsministe-

rium.de/presse/pressemitteilungen/2021/1-quar-

tal/anspruch-auf-kinderkrankengeld/faqs-kinder-

krankengeld.html 

Barbara Mayr 

 

 

Antike Philosophien in der Corona-Krise 

 

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie sehen sich die 

meisten Menschen sowohl im Beruf als auch im All-

tag mit großen Problemen konfrontiert. Um eine 

weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, wird 

das öffentliche Leben immer mehr heruntergefah-

ren. Dadurch werden viele Menschen ihrer Existenz-

grundlage beraubt. Zusätzlich sind die sozialen Kon-

takte massiv eingeschränkt worden. Infolgedessen 

fühlen sich viele von uns einsam. Aus diesen Grün-

den suchen wir in dieser schwierigen Zeit nach Hilfe. 

Dabei stellt sich die Frage, ob die Lehren der antiken 

Philosophen in unserer modernen Welt helfen kön-

nen, Krisensituationen zu bewältigen.  

Die Philosophiegeschichte kann nach unterschiedli-

chen Kriterien eingeteilt werden, unter anderem 

nach Zeit, Ort und Strömung. Den besten Überblick 

bietet die Klassifikation nach der Zeit und ihren je-

weiligen Vertretern. 

In der antiken Zeitepoche (etwa 600 v. Chr. bis 300 

n. Chr.) haben die vor Sokrates wirkenden Philoso-

phen das von Göttern geprägte Weltbild durch na-

turwissenschaftliche Erklärungen verändert. Die 
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griechische Klassik (etwa 500 bis 300 v. Chr.) beginnt 

mit Sokrates und erlebte mit Platon und Aristoteles 

ihre philosophische Blüte. Die Sophisten, Epikureer 

und Stoiker sind bedeutende Philosophen der helle-

nistischen Epoche, die auf die Klassik folgte. 

Die Vertreter der Sophistik suchten nach Methoden, 

ein Individuum geistig und körperlich zu stärken. 

Deshalb unterrichteten sie ihre Schüler in Rhetorik 

oder Kampfkunst. Entsprechend der Sophistik gab 

es keine objektive Wahrheit. „Der Mensch ist das 

Maß aller Dinge“, entsprach der Philosophie des So-

phisten Protargoras.  

Im Gegensatz dazu ist „Glück durch Lust und Ver-

gnügen“ der zentrale Gedanke des Epikureismus. 

Diese bedeutende Richtung der Philosophie, die 

auch in der heutigen, modernen Welt noch Bedeu-

tung hat, wurde von Epikur (341 – 270 v. Chr.) ge-

gründet. Für Epikureer sollte der Mensch nach dem 

individuellen Glück durch optimal dosierten Genuss 

suchen und in der Öffentlichkeit Zurückhaltung 

wahren. Dabei definiert sich „Genuss“ lediglich im 

Freisein von Schmerzen und Leid. Ein Epikureer ist 

demnach jemand, der vor jeder Handlung die mög-

lichen Folgen abwägt. 

Eine weitere Philosophie, die in der heutigen Zeit 

viele Anhänger findet, ist der Stoizismus. Das 

höchste Ziel der Stoiker ist die „Ataraxie“, die geis-

tige Ausgeglichenheit und Selenruhe. Das Wesen 

dieser Philosophie besteht in der Vernunftkontrolle. 

Stoiker sehen sich als Teil einer Gemeinschaft und 

eines kosmischen Ganzen, in dem Pflichten zu erfül-

len sind. Für Stoiker ist eine schicksalsbejahende 

Grundhaltung im Einklang mit der Gesamtheit cha-

rakteristisch.  

Im Römischen Reich gab es viele berühmte Stoiker, 

insbesondere in der Zeit des Prinzipats. Für den rö-

mischen Kaiser Mark Aurel, den „Philosophenkai-

ser“, wurde die Stoa im 2. Jahrhundert nach Christus 

zur Leitlinie und Meditationsgrundlage. Er fühlte 

sich als zur Herrschaft berufener Philosoph. „Wenn 

wir das meiste, was in unserem Reden und Tun un-

nötig ist, wegließen, so würden wir mehr Muße und 

weniger Unruhen haben“, so Marc Aurel. Nach sei-

ner Ansicht sind unnötige Sorgen die größte Hürde 

auf dem Weg zur Selenruhe und dem inneren Frie-

den. Es finden sich viele Zitate von Stoikern, die das 

Hinnehmen von Schicksalsschlägen oder Lebensum-

ständen als Tugend beschreiben, was aber nicht 

heißt, dass man Unrecht ertragen muss. „Oft tut 

auch der Unrecht, der nichts tut; wer das Unrecht 

nicht verbietet, wenn er kann, der befiehlt es“, 

meinte Marc Aurel. Ein weiterer bekannter Stoiker 

war Seneca. Dieser sagte: „Den einen hält unersätt-

liche Habsucht in ihren Banden gefangen, den ande-

ren eine mühevolle Geschäftigkeit, die an nutzlose 

Aufgaben verschwendet wird.“ Nach Seneca heißt 

das, den Sinn des Lebens zu finden, indem wir zwi-

schen Wichtigem und Unwichtigem zu unterschei-

den lernen. 

 

Stoisch Inspirierte der heutigen Zeit finden in den 

philosophischen Lehren lebenstaugliche Anwen-

dungsmöglichkeiten und praktische Hinweise für 

verschiedene Lebenslagen und -auffassungen. Noch 

heute existiert eine Gemeinde der Stoiker, die ge-

rade in Zeiten der Krise wieder wächst. Im Oktober 

2012 wurde in Großbritannien an der Universität 

von Exeter von sieben Akademikern und Physiothe-

rapeuten eine Arbeitsgruppe gegründet, die zusam-

men den Stoizismus studiert. Sie organisieren jähr-

lich die Stoic Week, eine internationale Veranstal-

tung, die Internetnutzern der ganzen Welt offen-

steht. Während dieser Online-Veranstaltung wer-

den den Kursteilnehmern die Grundprinzipien der 

Philosophie vermittelt, stoische Praktiken eingeübt 

und Meditationsabläufe an das moderne Leben an-

gepasst. 
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Eignet sich in der Zeit der Corona-Pandemie die The-

orie der philosophischen Lehre als Mittel des Ver-

standes gegen die Leiden des Lebens? Auch wenn 

sich der Stoizismus nicht mit dem Gemeinwohl be-

schäftigt, weil er zuerst die individuelle innere Aus-

geglichenheit anstrebt, bin ich überzeugt, dass 

diese Philosophie im Alltag für jeden nützlich sein 

kann. Die verschiedenen Probleme, die die Corona-

Krise mit sich bringt, können mit der entsprechen-

den Einstellung leichter ertragen werden. Entspre-

chend der Datenerhebung des Teams der Stoic 

Week 2013 verspürten 56% der 2400 Befragten 

mehr Besonnenheit und Optimismus sowie eine Ab-

nahme negativer Emotionen, nachdem sie sich mit 

der Philosophie beschäftigt hatten. Nach Jan Rein ist 

das Ziel der Stoiker, gelassen zu sein wie ein Berg. Es 

liegt in unserer eigenen Macht, das Unglück zu über-

winden. Was wir demnach von antiken Philosophen 

lernen können, ist, Prinzipien zu leben, Ereignisse 

nicht zu verfluchen, sondern zu handeln, um das 

Beste daraus zu machen. So wäre gesamtgesell-

schaftliche Gelassenheit bei sich leider hinauszö-

gernden Impfplänen ein möglicher Schritt – liegt es 

doch an uns selbst, ob wir etwa in den medialen 

Hype eines vermeintlichen ‚Impfchaos‘ einstimmen 

und damit die vernehmbare gesellschaftliche Ge-

reiztheit befeuern.  

Johann Probst 

 

 

Modebranchen während Corona 

 

Wir alle leiden stark unter den Einschränkungen, die 

uns Corona bereitet. Doch nicht nur für uns ist es är-

gerlich, dass wir nicht mehr unseren Hobbys nach-

gehen können und uns nicht mehr mit Freunden tref-

fen dürfen, sondern auch für die zahlreichen Ge-

schäfte, Firmen, ja ganze Industrien und Branchen 

ist Corona eine echte Herausforderung. Ganz beson-

ders wurde die Modebranche getroffen: Die Mode-

welt drehte sich zuletzt immer schneller, es kommt 

ein Trend nach dem anderen. Immer mehr Kollektio-

nen kommen auf den Markt, und dem entsprechend 

wird immer mehr gekauft. Doch Corona machte es 

dieser Branche nicht gerade einfach. Durch die Pan-

demie bricht die Fashionwelt zusammen wie kaum 

eine andere Branche. Aber inwiefern betrifft uns 

das? 

Zunächst muss man sich erstmal über die Probleme 

der Modeunternehmen während Corona klar wer-

den. Ein sehr großes Problem befindet sich ganz am 

Anfang der Modekette: Bei der Herstellung. Die 

meisten Kleidungsstücke werden in Asien produ-

ziert. Rund 90 Prozent der verkauften Bekleidungen 

in Deutschland sind importiert, mehr als 50 Prozent 

kommt aus China, Indien, Bangladesch und der Tür-

kei. Viele Modeunternehmen, darunter auch C&A o-

der Primark, haben Aufträge in Milliarden Höhe 

storniert und bereits hergestellte Ware nicht mehr 

abgenommen oder bezahlt. Damit entfällt aller-

dings in den meisten Ländern oft der dringend be-

nötigte Lohn, von dem die Näherinnen ihr Essen be-

zahlen und ihre Familien ernähren. Auch die Produ-

zenten selbst in diesen Billiglohnländern bleiben 

dadurch auf Ausgaben sitzen, etwa für bereits ein-

gekaufte Stoffe oder vorproduzierte Ware, die nun 

keine Abnehmer findet. 

 

Ein weiteres Problem ist der Umsatzverlust der Ein-

zelhandelsgeschäfte in unseren Fußgängerzonen, 

da durch die Schließung der Läden und der Tatsa-

che, dass man zu Hause nicht mit einem neuen Par-

tykleid herumläuft, viel weniger eingekauft wird. 

Vor Corona wurden täglich im Schnitt mehr als 10 

Millionen Modeartikel verkauft, seit Beginn der 

Pandemie sind die Umsätze massiv zurückgegan-

gen. Die Geschäfte bleiben außerdem auf enorm 

großen Kleiderbergen sitzen und es fehlt an Lager-

raum und Geld, um sich mit der kommenden Früh-

jahrs- und Sommerkollektion auszustatten – in der 
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Hoffnung auf ein Ende des Lockdowns Doch was 

passiert mit den enormen Mengen an unverkauften 

Kleidungsstücken?  

Was mit dieser Ware geschieht, kommt ganz auf das 

Unternehmen an. Manche Firmen haben eine große 

Lagerfläche zur Verfügung, in der sie die unverkauf-

ten Stücke bis nach Corona einlagern können, man-

che spenden die überschüssige Kleidung an Organi-

sationen, die die Weiterleitung an anderen Ländern 

oder Bedürftige organisieren und wieder andere 

entsorgen die Kleidung, was allerdings sehr umwelt-

schädlich ist. 

Corona hat der Modebranche aber nicht ausschließ-

lich Probleme bereitet. Sie hat sich die Modewelt 

verändert und manchen Designern sogar Ideen für 

neue Kollektionen gebracht. Die Menschen interes-

sieren sich nicht mehr für Anzüge und Krawatten, 

sondern nun für Jogginghosen, Turnschuhe und T-

Shirts. Besonders Nike machte einen Gewinn von elf 

Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. 

Doch eine Frage bleibt immer noch: Wie wirkt sich 

das alles auf die Zukunft aus? 

Unternehmen werden die Saisonlaufzeiten verlän-

gern, um somit die Kleidung auch noch aus der letz-

ten Saison nach dem Lockdown verkaufen zu kön-

nen. Außerdem wird es in Zukunft weniger neue 

Kollektionen geben. Was das Problem mit den Un-

ternehmen, die die Aufträge in Asien storniert ha-

ben, betrifft, versucht man ein sog. Lieferkettenge-

setz durchzusetzen, in der die Unternehmen dazu 

verpflichtet werden, auch im Falle einer solchen Si-

tuation den Produktionsländern ihren ausgehandel-

ten Lohn zu bezahlen, damit die Näher/-innen nicht 

auf den Kosten sitzen bleiben. 

Wir werden nun also in Zukunft mit weniger Kollek-

tionen rechnen müssen und es wird in den Klei-

dungsläden, wie z.B. in dem Modegeschäft L&T, auf 

nachhaltigere Kleidung geachtet. Um die Unterneh-

men zu unterstützen, denen Corona ihre Existenz 

geraubt hat, gilt es, online oder wenn möglich vor 

Ort Waren zu kaufen und vor allem auch kleinere 

Unternehmen zu unterstützen. Die zukünftige Ent-

wicklung hängt nun allein von der Pandemie ab: Be-

hält das Home Office auch langfristig seinen Stellen-

wert, so könnten Krawatte, Anzug und Kostüm bald 

gänzlich Mode der Vergangenheit sein.  

Elina Rüd 

 

Sophie Scholl – Missbrauch eines Namens 

 

 Da war also Jana aus Kassel und fühlte sich wie So-

phie Scholl. Ihr Auftritt ereignete sich am Samstag, 

den 21. November 2020 bei einer "Querdenken"-

Demo auf Hannovers Opernplatz. "Ja, hallo, ich bin 

Jana aus Kassel, und ich fühle mich wie Sophie 

Scholl", sprach die junge Frau auf der Bühne, die 

Stimme brüchig bewegt. Da sie "seit Monaten hier 

im Widerstand" tätig sei, auf Demos gehe, Flyer ver-

teile und "seit gestern" auch Versammlungen an-

melde. "Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, 

bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel." - 

Ein Vergleich, der unmittelbar einen medialen Ent-

rüstungssturm auslöst. 

Doch wer war Sophie Scholl eigentlich? Sophie 

Scholl war zu Beginn des Dritten Reichs als junges 

Mädchen zunächst begeistert von dem Gemein-

schaftsideal, welches die Nationalsozialisten propa-

gierten und war aktives Jungmädel, bis sie aufgrund 

von Widersprüchen zwischen den Vorgaben der 

Partei und ihren eigenen liberalen Gedanken aus-

trat. Sophie Scholl war keine entschlossene Wider-

standskämpferin von Anfang an, erst als der Krieg 

weit fortgeschritten war, folgte sie ihrem christlich 

geprägten Gewissen. Als sie im Mai 1942 für ihr Bi-

ologie- und Philosophiestudium nach München zog, 

wo auch schon ihr Bruder Hans studierte, hatten die 

beiden bald den gleichen Freundeskreis, in welchem 

sie ab Januar 1943 die ersten Flugblätter gegen die 

Nationalsozialisten verfassten. Hans, der Medizin 

studierte und in den Semesterferien regelmäßig 

zum Kriegseinsatz eingezogen wurde, vermittelte 

Sophie und den anderen Mitgliedern der Gruppe zu-

dem einen Eindruck vom unmenschlichen Charakter 

des Vernichtungskrieges, den die Deutschen gegen 

die Sowjetunion und vor allem gegen die Zivilbevöl-

kerung dort führten. Sophie fühlte sich mitschuldig 

an den Verbrechen des NS-Regimes im Osten, von 
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denen sie durch ihren Bruder und ihre gemeinsa-

men Freunde Alexander Schmorell und Willi Graf 

wusste. Gemeinsam verfasste die Gruppe ‚Weiße 

Rose‘, wie sie sich selbst nannten, eine ganze Serie 

von Flugblättern, in denen sie den Krieg und die Un-

rechtsherrschaft der Nationalsozialisten aus ethi-

schen Gründen vehement verurteilten. Durch ge-

heime Postsendungen verbreiteten sich die Inhalte 

der Flugblätter in ganz Deutschland. Doch als sie 

und ihr Bruder Hans im Lichthof der Universität 

München einmal mehr Flugblätter verteilten, beo-

bachtete sie der Hausmeister und beide wurden 

kurz darauf von der Gestapo verhaftet. Während ih-

res Verhörs versuchten Sophie und Hans Scholl alle 

Schuld auf sich zu nehmen. Die beiden und ihr 

Freund Christoph Probst wurden vier Tage nach ih-

rer Verhaftung in einem Schnellprozess vom Volks-

gerichtshof zum Tode verurteilt und im Gefängnis 

München-Stadelheim mit nur 21 Jahren mit der 

Guillotine hingerichtet. Auf der Rückseite der Ankla-

geschrift fand sich später Sophies letzte Botschaft 

an die Nachwelt: „Freiheit“. 

 

Der Vergleich der Corona Gegner - wie Jana aus Kas-

sel - ihrer aktuellen Situation mit dem Widerstand 

im Dritten Reich ist Ausdruck eines mangelnden Ge-

schichtsbewusstseins und einer Verkennung unse-

rer heutigen Lage.  

Während zur Zeit des faschistischen Unrechtsre-

gimes von 1933-45 europäische Juden und andere 

gesellschaftliche Gruppen willkürlich verfolgt und 

getötet wurden  und Widerstandskämpfer Leib und 

Leben riskierten, um für Freiheit und Gerechtigkeit 

zu kämpfen, dient die Einschränkung unserer ver-

fassungsmäßig garantierten Freiheitsrechte im Zuge 

der Coronapandemie der Eindämmung eines kon-

kreten, objektiv belegbaren und vorübergehenden 

Ereignisses, der Pandemie, und unsere offene, de-

mokratische Gesellschaft ermöglicht Andersden-

kenden ihre Meinung frei zu äußern.  

Der Vergleich zeigt daher einerseits keinerlei Res-

pekt für die Opfer des NS-Regimes. Es verharmlost 

den Holocaust, wenn man auch nur ansatzweise die 

heutige Situation damit gleichsetzt. So wie die De-

monstrationen keine Rücksicht auf die Gesundheit 

anderer Bürger nehmen, so haben sie auch keinen 

Respekt vor NS-Opfern, das sei ein widerliches 

Schauspiel sagt Joseph Schuster, der Präsident des 

Zentralrats der Juden in Deutschland. 

Darüber hinaus passt auch der Vergleich mit den 

Widerstandskämpfern nicht. Damals mussten die 

Widerstandskämpfer um ihre Freiheit und sogar um 

ihr Leben bangen, während heute die Demonstran-

ten höchstes mit einer Geldstrafe wegen Nichtein-

haltens der Corona Schutzmaßnahmen rechnen 

müssen. Die Tatsache, dass Corona-Leugner De-

monstrationen anmelden und – unter Einhaltung 

der geltenden Schutzregeln - auch abhalten können, 

legt doch geradezu beredt Zeugnis ab von der geleb-

ten gesellschaftlichen Toleranz gegenüber abwei-

chenden Minderheitsmeinungen. Die Demonstran-

ten haben sich den komfortablen Status von Wider-

standskämpfern angeeignet, die keine staatliche 

Verfolgung zu fürchten haben; selbst gesellschaftli-

che Ächtung droht ihnen nur in der milden Form, 

womöglich zu Covidioten ernannt zu werden, 

schreibt Karl Markus Gauß in seiner Kolumne vom 

07.01.2021 in der Süddeutschen Zeitung. So twit-

terte auch Bundesaußenminister Heiko Maas: „Wer 

sich heute mit Sophie Scholl oder Anne Frank ver-

gleicht, verhöhnt den Mut, den es brauchte, Hal-

tung gegen Nazis zu zeigen.“ 

Auch gewinnt man den Eindruck, dass es den De-

monstranten gar nicht um den demokratischen 

Meinungsaustausch geht. Bei den Demonstrationen 

versammeln sich mehr und mehr generelle Staats-

skeptiker und Verschwörungstheoretiker, Rechts-

extreme und „Reichsbürger“. Dies weist auf ein 

drängendes Problem unserer Zeit hin: Digitale Me-

dien ermöglichen eine virale Verbreitung aller In-

halte ohne Kontrolle auf Richtigkeit. Viel mehr noch 

werden Hetze, Hassbotschaften und extreme In-

halte in sozialen Netzwerken durch Logarithmen 
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überproportional nach oben gespült, da sie Bild-

schirmzeit und damit auch Werbezeit garantieren. 

Dies führt zur Spaltung der Gesellschaft, da sich im-

mer mehr Menschen, angestachelt durch falsche 

und extreme Inhalte, den politischen Randberei-

chen zuwenden. 

Nun stellt sich natürlich die Frage, wie man auf sol-

che Haltungen reagieren kann. Medienbildung an 

den Schulen ist wichtig, damit junge Menschen ge-

schult werden, seriöse Quellen zu finden um sich zu 

informieren. Außerdem sollte man nie aufhören, 

mit den Menschen, die sich mit solchen historischen 

Personen vergleichen, ins Gespräch zu kommen und 

zu hinterfragen, wie sie auf diese Vergleiche kom-

men und wie sie diese begründen. Man könnte 

dann diskutieren, was unsere heutige Staats- und 

Gesellschaftsform von der des Nationalsozialismus 

unterscheidet.  

Donata Ortenburg

 

Amazon während Corona- Wer ist hier der wirkliche Verdiener? 

 

Wir kennen ihn doch alle: Jeff Bezos, die reichste le-

bende Einzelperson, mit einem Vermögen von rund 

186 Milliarde US Dollar. Warum er so viel Geld hat? 

Er hat sein Unternehmen Amazon sehr geschickt 

aufgebaut und nimmt seit fast 25 Jahren sehr viel 

Geld mit der beliebten Online-shopping-Plattform 

ein. Gerade jetzt während der weltweiten Corona-

Pandemie bestellen sehr viele Menschen bei dem 

anonymen Versand Riesen. Amazon ist sogar so aus-

gelastet, dass Amazon selbst nun über 100.000 neue 

Stellen ausschreiben musste. Auch der Umsatz ist 

deutlich angestiegen: Während Amazon im Vorjah-

resquartal 69,98 Milliarden US Dollar Umsatz ge-

macht hat, ist diese Zahl etwa um 37% angestiegen. 

In 2020 machte Amazon einen Umsatz von 96,15 

Milliarden US Dollar, was somit den höchsten Jah-

resumsatz der Firma überhaupt darstellt. Es stellt 

sich also die Frage: Wer profitiert wirklich von die-

sem „Online-shopping-boom“? 

 Zuerst muss allerdings die Frage beantwortet wer-

den, wie es zu diesem Boom kommt. Während der 

Pandemie und den Lockdowns sind die meisten klei-

nen Geschäfte geschlossen. In solchen Zeiten ist es 

natürlich praktisch, die Ware einfach online zu be-

stellen und sie sich direkt bis vor die Haustüre lie-

fern zu lassen. Doch das ist nicht unbedingt die 

beste Idee. Die Hygiene Maßnahmen in den Verteil-

zentren sind nämlich alles andere als gut. Die Ge-

werkschaft Verdi wirft den Verteil- und Logistikzen-

tren von Amazon mangelnde Hygiene und keine Ein-

haltung des Abstands vor, nachdem in zwei Zentren 

insgesamt über 120 Corona Fälle festgestellt wur-

den. Auch die meisten Mitarbeiter des Konzerns 

sind mit den Hygiene Maßnahmen nicht zufrieden.  

 

Auch soll die 14tägige Quarantäne Regel nicht im-

mer konsequent eingehalten worden sein. „Ich be-

rühre jeden Tag, an dem ich dort arbeite, mehr als 

2000 verschiedene Gegenstände. Und ich trage da-

bei keinen Schutz.",  sagt zum Beispiel ein Mitarbei-

ter aus einem der Verteilzentren, in denen Corona 

ausgebrochen ist (Quelle: Tagesschau). Viele von 

ihnen wollen lieber zu Hause bleiben, da helfen 

auch nicht die rund 2 Euro, die der Konzern pro 

Stunde künftig mehr zahlen will. Auch der Einzel-

handel ist nicht sehr glücklich mit der momentanen 

Corona Virus Lage. Allein in Deutschland droht über 

50.000 Einzelhändlern die Insolvenz. Sie sind wü-

tend, dass der Versand-Riese ihnen so gut wie alle 

Kunden wegnimmt. Sie fordern außerdem, dass ein 

fester Rahmenplan entwickelt wird, wodurch sie 

planen können, wann sie ihr Geschäft wieder öffnen 

können. Die Regierung nimmt diese Forderung zwar 

ernst, hat aber bis jetzt noch kein passendes Kon-

zept entwickelt, an welches sich die Einzelhändler 

halten könnten. Gleichzeitig bringt die Corona-Situ-

ation auch noch eine andere Diskussion wieder auf 
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den Tisch, nämlich eine bessere Bezahlung durch ei-

nen besseren Tarifvertrag mit den Betriebsständen.  

Es wird sich vermutlich in naher Zukunft zeigen, wie 

diese zwei Dinge sich entwickeln. 

 

Wer ist also der wirkliche Verdiener? Der, der wohl 

am allermeisten profitiert, ist Jeff Bezos selbst. Er 

bezahlt seine Mitarbeiter zwar normal, trotzdem 

sackt er den Großteil des Gewinns ein. Ich persön-

lich finde, gerade in so schweren Zeiten könnte er 

seine Mitarbeiter ein wenig mehr unterstützen, vor 

allem, was die Hygiene-Maßnahmen angeht. Das 

muss an sich aber vermutlich jedes Zentrum selbst 

bestimmen und es ist nicht allein seine Schuld. Ich 

bin aber natürlich trotzdem froh, dass es Konzerne 

wie Amazon überhaupt gibt, besonders in diesen 

Zeiten. 

Antonia Geiser 

 

Skitouren – ein Sport der besonderen Art 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie sind derzeit in 

Deutschland alle Lifte gesperrt, um den Ansturm von 

Skifahrern zu verhindern. Dennoch sieht man abseits 

gesperrter Pisten immer wieder Skitourengeher. 

Aber was genau ist Skitourengehen? Das Skitouren-

gehen wird auch Skibergsteigen bzw. Skiwandern 

genannt, was die Tätigkeit zumindest in Teilen gut 

beschreibt. Mit einer speziellen Ausrüstung läuft 

man erst einen Berg unter großer Anstrengung hin-

auf, bevor man ihn dann wieder vergleichsweise 

schnell hinunterfährt. Was also fasziniert die Men-

schen an dieser jungen und nicht risikolosen Sport-

art, dass sie bereits so viele Anhänger, reine Hobby-

sportler, aber auch ambitionierte Skisportler, gefun-

den hat? Welche negativen Folgen bringt diese Ent-

wicklung mit sich? 

Wie der Name schon andeutet, kombiniert das Ski-

tourengehen zwei Sportarten: Das Hinaufwandern 

und das Abfahren mit Skiern. Allein dadurch ist es 

abwechslungsreicher und spannender als das nor-

male Skifahren mit der Nutzung von Liften. Zudem 

hat man beim Skitourengehen den Vorteil, dass 

man sein Ziel und seine Route, nach Abwägung des 

Risikos, frei wählen kann und somit in Gebiete ge-

langt, in denen sich keine oder nur wenig andere 

Menschen aufhalten. Man erlebt somit viel unbe-

rührte Natur in absoluter Ruhe. Belohnt wird man 

dann manchmal mit schönen Tiefschneeabfahrten. 

Aber auch beim Aufstieg über schmale Grate und 

steile Hänge kann man viel Spaß haben. Viele Men-

schen reizt dabei vor allem der damit verbundene 

Adrenalinkick. 

 

Aber natürlich kann man nicht einfach mit normalen 

Abfahrtsskiern loslaufen, sondern benötigt eine 

spezielle Ausrüstung und eine gute Vorbereitung, 

um Risiken z.B. durch Lawinen zu vermeiden. Die 

Ausrüstung besteht aus speziellen Tourenskiern, die 

deutlich leichter und etwas breiter als die normalen 

Skier sind. Zudem sind sie mit einer sogenannten 

Tourenbindung versehen, die sich an der Ferse zum 

Aufsteigen lösen und zum Abfahren wieder befesti-

gen lässt. Um das Steigen angenehmer zu machen, 

sollte man auch spezielle Tourenskischuhe nutzen, 

die ebenfalls etwas leichter sind und nicht ganz so 

starr. Besonders wichtig sind die sogenannten Ski-

Felle, die als Aufstiegshilfe unter den Skiern befes-

tigt werden und das Zurückrutschen verhindern. 

Mehr braucht man als Grundausrüstung nicht. 

Wenn man allerdings in lawinengefährdete Gebiete 
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wandert, sollte man zusätzlich noch Lawinensuch-

geräte (LVS) und Lawinenrucksäcke dabei haben. 

Über die letzten Jahre stieg der Verkauf von Skitou-

renskiern schon deutlich an. Im Jahr 2020 verstärkte 

sich dieser Trend noch einmal extrem durch die 

Corona-Pandemie. Aufgrund der aktuell überall in 

Deutschland geschlossenen Lifte ist das Tourenge-

hen die einzige Möglichkeit überhaupt noch Ski zu 

fahren. Man sieht in den bayerischen Alpen daher 

immer mehr Menschen, die entlang der Pisten die 

Berge hinaufsteigen. Aber auch nach Überwindung 

der Corona-Krise ist mit einem weiteren Anstieg an 

Tourengehern zu rechnen. 

Die steigende Anzahl an Sportlern, die das Naturer-

lebnis und die Abfahrten abseits der präparierten 

Pisten schätzen, bringt aber auch negative Folgen 

mit sich. So kommt es vermehrt zu Unfällen. Der 

Hauptgrund für Verletzungen lag mit 61% an Abrut-

schen und Stolpern, gefolgt von Kollisionen mit an-

deren Skifahrern (11%). Ein weiteres Risiko sind La-

winenunfälle, die häufig sogar zum Tod führen. Da-

her sollte man die Skitouren gut vorbereiten und 

sich vorher über die Schnee- und Wetterverhält-

nisse informieren. 

Da man beim Skitourengehen keine Lifte benutzt, 

die die Landschaft verschandeln, und es trotz stei-

gender Beliebtheit von deutlich weniger Menschen   

betrieben wird als das klassische Skifahren, gilt Ski-

tourengehen als nachhaltig. Aber es wirft auch sei-

nen ökologischen Schatten. Durch das Vordringen in 

unberührte Gegenden wird die Tier- und Pflanzen-

welt beeinträchtigt. Es werden Tiere wie zum Bei-

spiel das Schnee- oder Birkhuhn, die unter der 

Schneedecke brüten, oder Tiere, die ihren Lebens-

raum entlang beliebter Tourenrouten haben, durch 

Skiwanderer verängstigt und aus ihren heimischen 

Gebieten verscheucht. 

Aber nicht nur für Tiere stellt Tourengehen eine Ge-

fahr dar. Auch die Pflanzenwelt kann durch liegen 

gelassenen Müll und durch Skier erheblich geschä-

digt werden. 

Wie beschrieben gibt es neben vielen Vorteilen 

auch einige Nachteile beim Skitourengehen. Per-

sönlich bin ich der Meinung, dass das Skiwandern 

eine gute Alternative zum normalen Abfahrtslauf 

ist, wenn man sich vor einer Tour gut informiert und 

so Risiken vermeidet und wenn man sich möglichst 

schonend in der Natur bewegt. Ich kann nur allen 

raten, es einmal auszuprobieren. 

Jaro Holland 

 

Die Geschichte des Oktoberfests 

 

Dieses Jahr ist das Oktoberfest aufgrund Corona 

ausgefallen. Aber das war keineswegs das erste 

Mal. Heute blicken wir zurück auf den Anfang und 

die Geschichte des Oktoberfestes. 

Das Oktoberfest begann ursprünglich als einfaches 

Pferderennen, welches zur Hochzeit von Kronprinz 

Ludwig, dem späteren König Ludwig, und dessen 

Braut Prinzessin Therese, einer Protestantin, abge-

halten wurde. Am 12. Oktober 1810 wurde geheira-

tet, und am 17. Oktober fand das Pferderennen auf 

der, nach der Braut benannten, Theresienwiese 

statt. Ein Jahr nach der Hochzeit wollten die Münch-

ner, die an dem Großereignis teilnehmen durften, 

das Fest wiederholen. Im Jahr 1813 musste das Ok-

toberfest das erste Mal aufgrund der Napoleoni-

schen Kriege ausfallen.  

Nach der Hochzeit wurde ein neuer Veranstalter für 

das Oktoberfest gesucht. Und so wurde der Land-

wirtschaftliche Verein in Bayern zum Veranstalter 

ernannt. So konnte der Verein die eigenen Leistun-

gen ins Rampenlicht stellen. Nach dem Krieg gegen 

Napoleon fand die Wiesn mehrere Jahre als privat 
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finanzierte Veranstaltung statt, bis die Stadtväter 

das Event zur Chefsache machten. 1881 wird die 

erste Händlbraterei eröffnet. Ende des 19. Jahrhun-

derts wurde das Oktoberfest moderner, was unter 

anderem auch daran lag, dass das Oktoberfest ei-

nen Stromanschluss bekam. Die ersten elektrischen 

Schaustellerbuden kommen und auch elektrische 

Karussells entstehen. Zwar floss schon früher reich-

lich Gerstensaft in den Bierzelten, doch erst 1950 

wird zum ersten Mal feierlich angezapft. In der 

Schottenhammel Festhalle wurde das Oktoberfest 

von dem damaligen Bürgermeister Thomas Wim-

mer durch ein Anzapfen eröffnet. Seitdem wird je-

des Jahr das Oktoberfest auf diese Weise eröffnet. 

„O’zapft is“ ist nun als Slogan weltweit bekannt. 

1850 wurde die Bavaria oberhalb der Festwiese auf 

der Theresien Höhe als Symbolfigur Bayerns ent-

hüllt und 1853 die sie umgebene Ruhmeshalle ein-

geweiht. Danach dauerte es einige Jahrzehnte bis 

die nächste Wiesn gefeiert werden konnte. 1980 ex-

plodiert eine Bombe am Haupteingang des Okto-

berfestes. 13 Menschen wurden getötet und über 

200 weitere wurden verletzt. Der Attentäter selbst 

kam bei der Explosion ums Leben. Dieses Attentat 

gilt als einer der schlimmsten Anschläge in der deut-

schen Geschichte. 

 

Zum hundertjährigen Jubiläum wurden im Pschorr-

Bräurosl, dem damals größtem Bierzelt, 12.000 Hek-

toliter Bier ausgeschenkt. Heute ist das Oktoberfest 

das größte Volksfest der Welt und zieht jährlich 

mehr als 6 Millionen Besucher an. Im Jahr 2005 

wurde die ruhige Wiesn für Familien eingeführt. 

2010 fand neben der normalen Wiesn eine histori-

sche Wiesn statt. Die alte Wiesn war so ein Erfolg, 

dass sie jedes Jahr aufs Neue gefeiert wird. 

Leopold Harthun 

 

Der Anfang und der darauffolgende Ruhm von Microsoft 

 

 Microsoft hat es in der Coronakrise nicht so sehr ge-

troffen, wie viele andere große Konzerne, deren Pro-

duktion oder Umsätze dramatisch eingebrochen 

waren. Microsoft ist einer der Konzerne, die weiter-

hin einen guten Umsatz machen vor allem dadurch, 

dass viele Menschen ins Homeoffice gehen, haben 

viele auch Produkte von Microsoft gekauft (z.b. 

Word oder aus dem Hardwaresystem von Micro-

soft). Aber in diesem Artikel will ich euch die An-

fänge von diesem großartigen Konzern näherbrin-

gen.  

Bill Gates und Paul Allen waren schon in ihrer Schul-

zeit enge Freunde und auch die größten Nerds in ih-

rer Schule. Die beiden hatten schon sehr früh die Vi-

sion mit den damals noch so unbedeutenden Com-

putern zu arbeiten. Die beiden schwänzten die 

Schule um an einer Software zu arbeiten, mit wel-

cher man die Computer strukturiert bedienen 

konnte. Die beiden warfen ihr Studium hin und wid-

meten sich ganz der Entwicklung dieser Technolo-

gie. Sie wollten, dass bald auf jedem Schreibtisch ein 

Computer steht. Wie und ob sie diese Visionen um-

setzen konnten, schauen wir uns jetzt an. 

Bill Gates und Paul Allen gründen schließlich die 

Firma Micro-Soft im Jahre 1975. Das genaue Datum 

wollen die beiden nicht herausgeben, aber man 

schätzt, es war am 4. April. Der heute reichste Mann 

der Welt wurde Chef des Unternehmens, mit nur 19 

Jahren. Micro-Soft wurde später in das heute be-

kannte Microsoft umgewandelt. IBM, der damals 

größte Hersteller von Computern, gab Microsoft 

den Auftrag eine Betriebssoftware für die Personal-

Computer der Firma zu entwickeln. Microsoft ent-

wickelte das Programm MS-DOS. MS steht wie ihr 

richtig vermutet für Microsoft und DOS steht für 

disk operating system. Im Jahr 1981 hatte Microsoft 

schon einen Jahresumsatz von 8 Millionen Dollar ge-

macht. 1981 war eines der erfolgreichsten Jahre für 

Microsoft, sie brachten ihren ersten Computer auf 

den Markt und das Unternehmen wurde zur Kapi-

talgesellschaft und ging an die Börse. Im Jahr 1985 

bringt Microsoft Windows 1.0 und Excel 1.0 auf den 

Markt, zugleich schaffen sie die erste Mehrfachan-

wendung, also dass man mehrere Fenster gleichzei-

tig offen haben kann. Trotz des nur 256 KB Festspei-

cherplatzes bleibt der Erfolg aus, es gibt zu wenig 

Nutzer. Microsoft baut für 25 Millionen Dollar einen 

neuen Hauptsitz in Redmond. 1986 zieht Microsoft 

nach Redmond um und hat Zweigestellen in Japan. 
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Das Unternehmen bringt eine neue Betriebssoft-

ware auf den Markt und wächst auf ca. 1300 Mitar-

beiter an. Der Jahresumsatz beträgt inzwischen 200 

Millionen Dollar. Microsoft erschafft Windows 2 

und diese Software hat 90 Prozent des Marktanteils. 

Microsoft hat nun über 100 Produkte auf seiner 

Liste und erreicht zum ersten Mal über 1 Milliarde 

Dollar Umsatz. Microsoft lässt sich nun überall auf 

der Welt nieder und wird zum Weltkonzern. Doch 

dann entsteht ein Urheberechtsstreit mit Apple 

über die graphische Oberfläche von Windows 2.03. 

Apples eigene graphische Benutzeroberfläche und 

die von Windows zeigen erstaunliche Ähnlichkeiten. 

Die Erfolgsrate steigt weiter an bis 1998. Eine Klage-

welle rollt auf Microsoft zu. Es geht um die Vertrieb 

eines Netzwerks durch Windows. 2000 erhält 

Microsoft ein folgenschweres Gerichtsurteil: Der 

Konzern soll in zwei separate Unternehmen aufge-

teilt werden, die Betriebssystementwicklung sollte 

von der Entwicklung von Anwenderprogramm ge-

trennt werden. So sollte eine marktbeherrschende 

Stellung des Weltkonzerns verhindert werden.  

Microsoft kauft Visio auf und Bill Gates geht in den 

Ruhestand. Neuer Chef ist Steve Balmer. Als Bush 

2001 Präsident wird, wird das Gerichtsurteil nicht 

weiter nachverfolgt, denn der Wahlkampfkonzern 

des Präsidenten ist auch Kunde von Microsoft. 

Microsoft muss 750 Millionen US-Dollar an AOL zah-

len zudem erhält AOL auch für sieben Jahre eine 

Nutzungslizenz für den Internetexplorer als Ent-

schädigung. 2007 beginnt die Smartphone-Ära, die 

Microsoft verpasst. Bei der Handyproduktion hinkt 

Microsoft gegenüber Samsung und Apple ziemlich 

hinterher. 2012 bringt Microsoft den ersten Compu-

ter aus eigener Herstellung auf den Markt, das Tab-

let Surface, allerdings kam es angesichts der Ent-

wicklung der anderen Hersteller viel zu spät. Dieses 

Jahr kommt auch Windows 8 raus allerdings gab die-

ses Jahr einen Quartalsverlust, wie es ihn bis jetzt 

noch nie gegeben hat. 

Insgesamt war die Geschichte von Microsoft sehr 

vielfältig und auch spannend. Doch Microsoft muss 

mehr mit Handys arbeiten, denn die Zeit der Handys 

ging komplett an dem Konzern vorbei. Doch Micro-

soft hat genug mit Windows und den anderen Pro-

dukten verdient. Das letzte Windows, das auf MS-

DOS basiert war Windows 98. Microsoft wird noch 

lange zu den Weltweit führenden Konzernen zählen 

und auch noch mehr Produkte auf den Markt brin-

gen, so wie das uns alle bekannte MS- Teams. 

Max Harthun 

 

Wie sich Berufswünsche mit dem Alter ändern 

 

„Was möchtest du später mal werden?“ Diese Frage 

haben wir doch alle schon als Kleinkind oft gehört. 

Doch jedes Mal, wenn wir darauf geantwortet ha-

ben, war die Antwort eine andere. Deshalb wollen 

wir schauen, welche Einflüsse die Herkunft und das 

Geschlecht auf die  Berufswünsche im Kindesalter 

haben und wie sich die Berufswünsche mit dem Alter 

ändern. Dafür muss man aber  erst einmal klären, 

welche Bedeutung der Beruf in der heutigen Gesell-

schaft hat und warum diese Bedeutung die Berufs-

wahl der Kinder beeinflusst.  

Der Beruf bestimmt die gesellschaftliche Position 

des Einzelnen. Dies war schon früher so, als das 

Wort „Beruf“ keine bezahlte Tätigkeit beschrieb, 

sondern den Platz in der göttlichen und sozialen 

Ordnung. Heute ist der Beruf eine Art Stempel, der 

vorzugeben scheint, wie viel man weiß und kann. Da 

Kinder den Beruf von Anfang an als gesellschaftli-

chen Stempel etwa bei ihren Eltern oder Freunden 

ihrer Eltern kennenlernen, wollen sie eher gesell-

schaftlich anerkannte Berufe ausführen. Damit ist 

schonmal geklärt, warum die Berufswahl eine un-

glaublich wichtige Entscheidung für das restliche Le-

ben darstellt.  

Wenn man Kinder fragt, was sie einmal werden wol-

len, nennen sie fröhlich irgendwelche Berufe. Doch 

welche Berufe sind bei Kindern die beliebtesten? Im 

Jahr 2018 wurde eine Studie zu genau dieser Frage 

durchgeführt. Es wurden 1.859 junge Leute im Alter 

von 14 bis 30 Jahren  nach ihren Berufswünschen als 

Kinder gefragt. Dabei wurde deutlich, dass sowohl 

die  14jährigen, als auch die 30jährigen als Kinder 

zwei Berufe besonders bevorzugten. Mit jeweils 12 

Prozent standen Polizist und Tierarzt ganz oben auf 
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der Liste. Neben diesen zwei Spitzenreitern sind bei 

Kindern jedoch auch sehr klassische Berufe beliebt. 

Dazu gehören Arzt, Pilot, Lehrer, Feuerwehrmann 

und Astronaut.  

Dabei haben Herkunft und  Geschlecht einen gro-

ßen Einfluss auf die Berufswünsche. Wie die Dennis-

Lenz auf der Seite „Forschung und Wissen“ schreibt, 

wollen die Mädchen lieber anderen helfen und Gu-

tes tun und die Jungen vermehrt das Risiko suchen 

und das Gesetz hüten. 

 Das zeigt sich auch deutlich in der Statistik zu den 

10 beliebtesten Berufswünschen bei Mädchen und 

Jungen, die von der Appinio GmbH herausgebracht 

wurde. So sind die zwei beliebtesten Berufe bei 

Mädchen Tierärztin und Lehrerin, bei den Jungs al-

lerdings sind diese Polizist und Pilot. Dadurch wird 

deutlich, dass das Geschlecht auch heutzutage Ein-

fluss auf die Berufswünsche hat. Die Herkunft spielt 

insofern eine Rolle, dass die Kinder sich an den Be-

rufen der Eltern orientieren und deshalb ist es un-

wahrscheinlich, dass z.B ein Handwerkssohn Arzt 

werden will. Und dies spielt auch bei der weiteren 

Ausbildung eine Rolle, denn obwohl es viele Unter-

stützungsprogramme für Eltern mit weniger Ein-

kommen gibt und die Universitäten in Deutschland 

im weltweiten Vergleich günstig sind, sind auf den 

Universitäten in Deutschland größtenteils Akademi-

ker Kinder. 

Denn Kindern und Jugendlichen ist bei der Wahl ih-

res Traumberufes oftmals nicht klar, wie viele Be-

rufe es eigentlich gibt und was diese Berufe aus-

macht. Denn sie lernen von Anfang an nur die ge-

sellschaftlich bekannten Berufe und die Berufe ihrer 

Eltern kennen. Sie werden nie mit Berufen wie Zu-

kunftsforscher etc. bekannt gemacht. Dabei gibt es 

in Deutschland fast 350 anerkannte Ausbildungsbe-

rufe und an Hochschulen und Universitäten sogar 

etwa 18.000 Studiengänge. Diese sind für Kinder 

und Jugendliche jedoch fast unsichtbar, da ihnen bei 

der Berufswahl wichtig ist was die Gesellschaft über 

diesen Beruf denkt. Und wenn es ein völlig unbe-

kannter Beruf ist, müssten die Jugendlichen sich sel-

ber ein Bild von dem Beruf machen, was sie aller-

dings oft vermeiden. Nun haben wir viel über Be-

rufswünsche von Kindern erfahren und wollen des-

halb weiter zu den Berufswünschen von Jugendli-

chen gehen, um zu schauen wie sich diese verändert 

haben. Denn die meisten Berufswünsche bleiben im 

Alter. 

Jedoch zeigt sich bei Jugendlichen, dass die Berufs-

wünsche realistischer werden und die Jugendlichen 

sich deutlich mehr Gedanken darüber machen, was 

sie wirklich werden wollen und wie sie erfolgreich 

und glücklich werden, als kleine Kinder. Die Tatsa-

che dass sich die Berufswünsche nicht oder kaum 

ändern wird in der Studie, die mit verschieden Al-

tersgruppen durchgeführt wurde deutlich. Die zehn 

beliebtesten Berufe blieben in allen Altersklassen 

zwischen 14 und 30 Jahren gleich. Jedoch sortierten 

sie sich in der Reihenfolge neu. So war bei 14-18 Jäh-

rigen der am meist genannte Berufswunsch Tier-

arzt.Bei 25-30 Jährigen, die befragt wurden war der 

meist genannte Beruf Polizist. 

Dass die meisten Berufswünsche nicht in Erfüllung 

gehen, merkt man an der Tatsache, dass nicht nur 

Polizisten und Tierärzte rumlaufen, sondern auch 

Bankkaufmänner, Einzelhandelskauffrau, Müllmän-

ner, Schuster oder gar Lehrer. Trotzdem gibt es ei-

nige Leute die ihren Berufswunsch erfüllt haben. 

Abschließend merkt man, dass die Frage „Was willst 

du später mal werden“ und die Antwort darauf so 

gut wie nichts mit dem späteren Beruf zu tun haben. 

Victoria Kolmsee 

 

Was heißt es, männlich zu sein 

 

Am 13. November letzten Jahres veröffentlichte die 

„Vogue“, eines der bekanntesten und einflussreichs-

ten Modemagazine seit 1892, das Coverbild ihrer 

nächsten Ausgabe, was an sich nichts Ungewöhnli-

ches ist. Zu sehen ist Harry Styles, ein britischer Sän-

ger, der 2010 durch die Popband „One Direction“ 

große Popularität erreichte. Doch warum schlug es 

riesige Wellen, feuerte im Internet zu hitzigen Dis-

kussionen an und rief so zu einer kontroversen und 

tief in der Gesellschaft verankerten Frage auf: Was 

ist Männlichkeit? 

Denn in dieser Dezemberausgabe ist auf dem Cover 

nicht nur zum ersten Mal in der knapp 130-jährigen 
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Geschichte von „Vogue“ (USA) ein Mann alleine zu 

sehen, Styles trägt zudem ein himmelblaues 

Rüschenkleid, dazu einen schwarzen Blazer (Gucci) 

und bläst vor einer grünen Wiese einen hellblauen 

Ballon auf. Nicht gerade das übliche Outfit für einen 

dem Stereotypen folgenden Mann. Unter viel Lob 

und Kritik ist insbesondere eine Antwort als Tweet 

von Candace Owens, einer konservativen Aktivistin 

aus den USA, die durch Kritik an der Black-Lives-

Matter-Bewegung bekannt geworden ist, aufgefal-

len: 

In dem Tweet spricht sie von einer Welt, in der 

„keine Gesellschaft ohne starke Männer überleben 

kann“, und bringt als Ursache die Lehre des Marxis-

mus in Schulen ins Spiel. Marxismus beschreibt die 

Idee und das Streben nach einer revolutionären 

Umstellung zur klassenlosen Gesellschaft, also nach 

einer Welt, in der alle Menschen etwa gleich vermö-

gend und in ihren Rechten gleich sind. In diesem Zu-

sammenhang meint sie mit diesem Vergleich wohl 

die Gleichsetzung von Mann und Frau, sodass sich 

diese weder durch Kleidung, noch durch Verhalten 

oder Auftreten unterscheiden und stellt dies als äu-

ßerst negativ dar, gar als „offene Attacke“ gegen die 

amerikanische Gesellschaft selbst. 

 Aus genannten Aussagen kann man entnehmen, 

dass Owens´ Bild eines ‚männlichen‘ Mannes dem 

der hegemonialen Männlichkeit entspricht: 

Hegemoniale Männlichkeit definiert sich durch die 

Ideologie einer Gesellschaft, in der sich Männer in 

einer dominanten sozialen Position befinden, in der 

sie stark sein müssen, wohingegen Frauen eine un-

tergeordnete Position einnehmen. Ein Bild, das seit 

mehreren Jahrzehnten mit Gleichberechtigung und 

Feminismus bekämpft wird, da es Frauen benach-

teiligt und Vorurteile bestärkt. 

Um den Blick auf dieses Thema zu erweitern, lohnt 

sich ein Blick in die Vergangenheit, beispielsweise 

ins frühe 18. Jahrhundert, in die Zeit des Rokoko: In 

dieser Zeit kann man eine deutlich andere Perspek-

tive auf Männlichkeit erkennen: Männlich war es, 

Röcke und Kleider, Strumpfhosen und, im Gegen-

satz zu Frauen, auch Perücken in Form eines Pferde-

schwanzes zu tragen.  

Modetrends, die heutzutage von vielen als ‚un-

männlich‘ und ‚feminin‘ gesehen werden. 

Abschließend ist festzustellen, dass es definitiv 

keine eindeutige Form von männlicher Darstellung 

gibt, einzig Gedankenbilder von Personen, wobei so 

sogar die Vorstellung eines „männlichen Mannes“ 

nur ein abstrakter Gedanke ist. 

Meiner Meinung nach, sollte man, egal welche äs-

thetischen oder geschlechtsdefinitorischen Vorstel-

lungen man persönlich hat, niemals die Freiheiten 

eines Menschen etwa bezüglich seiner Kleidung ein-

schränken oder kritisieren, und sich dagegen lieber 

an der Freude des anderen, sich durch individuelle 

Kleidung den Mitmenschen gegenüber auch aus-

drücken und darstellen zu können, selbst erfreuen. 

In der heutigen Welt brauchen wir weder „starke 

Männer“, noch müssen wir die „Männlichkeit zu-

rückbringen“, jeder kann und soll sich frei nach sei-

nen Wünschen entfalten 

Luisa Daum 

 

Hinweis: Leider konnten wir die Bildrechte zur zitierten Vogue-Ausgabe nicht erhalten, über jede Internet-Such-

maschine findest du / finden Sie aber mit den Suchbegriffen ‚Harry Styles‘ und ‚Vogue‘ problemlos die Bilder-

strecke zu dem Vogue-Shooting. 
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Jugend heute vs. damals, ist die heutige Jugend wirklich verdorben? 

 

Was ist nur mit der Jugend von heute los? „Verhal-

ten sich wie respektlose, ununterbrochen am Smart-

phone hängende und nur nach dem Lustprinzip funk-

tionierende Tyrannen und sind noch dazu dreist und 

niveaulos!“, so pflegen sich zumindest besonders die 

vorangegangenen Generationen über die heutigen 

Jugendlichen auszulassen. In ausnahmslos jeder Ge-

neration wird die Jugend kritisiert, sie wird bemän-

gelt und muss sich andauernd anhören, dass früher 

alles besser gewesen sei. Doch stimmt es dieses Mal 

wirklich? Sind die heutigen Jugendlichen, die Gene-

ration Z, die nächsten Arbeiter und Führer dieser 

Welt, verdorben? 

Nun tatsächlich hat sich sehr viel mit der Zeit verän-

dert -unter verschiedensten Aspekten. Der aber ver-

mutlich größte Unterschied zeichnet sich im Fort-

schritt der Technik, die die Standards höher setzt, 

ab: Die Informationstechnologie, die Teenager frü-

her zur Verfügung hatten, war im Vergleich zu heute 

weder qualitativ überzeugend noch verbreitet. 

Heute gibt es kaum einen Jugendlichen, der zuhause 

keinen eigenen PC, Laptop oder ein Smartphone 

hat, mit dem man innerhalb weniger Sekunden alles 

Wissenswerte recherchieren, überall Musik hören 

und über die ganze Welt hin kommunizieren kann. 

Bei den vorherigen Generationen sah das Ganze 

aber anders aus: Bis in die 1960er waren nur Fern-

seher, Radio, Telefon und Plattenspieler vorhanden. 

Danach kamen Kassetten, ab den 80er Jahren auch 

der Walkman und CDs auf den Markt, gegen Ende 

der 80er Jahre schließlich der Discman. Um diese 

Zeit haben sich auch Spielekonsolen und allmählich 

die PCs verbreitet und schließlich kamen die ersten 

Handys in die Läden. Seit dieser Zeit hat sich die 

Technik rasant weiterentwickelt und ist vor allem 

für die jüngere Generation kaum mehr wegzuden-

ken. 

Auch in der Schule hat sich im Laufe der Jahrzehnte 

ein immer stärkerer Bezug zu technischen Geräten 

und digitalen Programmen aufgebaut, mit dem die 

Bandbreite für die Methoden der Durchführung des 

Unterrichts in der heutigen Zeit viel größer ist. Die 

Lehrer versuchen heute ihren Unterricht interaktiv 

zu gestalten. Vor allem in Fächern, in denen die Ak-

tualität der Informationen von hoher Bedeutung ist 

und der Stoff auch weit über die Texte in Schulbü-

chern hinausreicht, erweist sich die Verwendung 

von Beamern, Tablets oder Smartphones als nütz-

lich, wohingegen zum Vergleich früher die techni-

schen Mittel mit dem Overheadprojektor ein Ende 

nahmen. 

Dazu hat sich die Auswahl und Anzahl über die Fä-

cher Schreiben, Lesen, Rechnen, Religion, Singen, 

Heimatkunde, Turnen und Schönschrift stark erwei-

tert. Mittlerweile gibt es völlig andere Fächer, 

gleichgültig ob in künstlerischer, literarischer oder 

naturwissenschaftlicher Richtung: Zum Beispiel ist 

mit Biologie, Chemie, Physik, sowie Sozialkunde, 

Gesellschaftslehre (beinhaltet Erdkunde, Ge-

schichte und Politik) und Fremdsprachenunterricht 

in Englisch, Latein und Französisch, so gut wie jeder 

Bereich und viele Interessen abgedeckt. Das Ziel 

dieser Zusammenstellung verschiedenster Fächer 

ist eine neue Schulerziehung, in der nicht nur die Er-

ziehungsziele, die früher auch in der Schule verfolgt 

wurden -Disziplin, Gehorsam, Fleiß und Ordnung- 

wichtig sind: Auch selbstständiges Denken, Kreativi-

tät, eigene Ideen und Kritikfähigkeit sind mittler-

weile der Förderung wert und ihre Umsetzung wird 

in den Schulen ebenfalls angestrebt. Man bemüht 

sich, statt eines platten Frontalunterrichts, auch 

Gruppenarbeit und eine individuelle Aufbereitung 

der Unterrichtsthemen mit in den Schultag einzu-

bringen. 

Doch, auch wenn die Modernisierung durch Tech-

nologien Vorteile mit sich bringt, hat diese auch we-

niger positive Auswirkung für die Gesellschaft. Kin-

der und Jugendliche verbringen Stunden des Tages 

an den digitalen Medien - eine Freizeitbeschäfti-

gung, die sich vorwiegend drinnen abspielt, welches 

unter anderem Auswirkungen auf den Familientag 

oder das Treffen mit Freunden hat. Denn das stetige 

Checken des Handys wird immer mehr zur Normali-

tät, wenn nicht sogar zur Sucht; etwas, was die äl-

tere Generation immer wieder kritisiert: Jugendli-

che weichen kommunikativen Situationen immer 

wieder mit einer Text- oder Sprachnachricht aus, wo 

Gestik und Mimik doch klar zu favorisieren sind. Das 

soziale Miteinander, der Austausch ,,Face zu Face‘‘ 

scheint immer mehr zu verblassen und würde der 

Jugend von heute fehlen. 
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Doch genau bei diesem Austausch entfalten sich die 

Jugendlichen eben eigenständig, denn sie prägen 

die Umgangssprache ihrer Altersgruppe besonders 

stark, mit dem Kreieren neuer Wörter und Wendun-

gen oder dem Nutzen alter in neuen Kontexten. Die-

ser, in einer gewissen Art neuer Sprachstil, wird 

auch „Jugendsprache“ genannt. Allerdings bereitet 

oft jene Ratlosigkeit anbelangend dieser neuen Art 

der Kommunikation früheren Generationen Prob-

leme: Dieses Unverständnis, das Gefühl nicht mehr 

zu den Jüngeren zu gehören, zu veralten, wissen 

viele mit Tadeln und Bemängeln zu verdecken. Da-

bei hat diese Jugendsprache viele Funktionen; unter 

anderem die Abgrenzung und Unterscheidung ge-

genüber der Elterngeneration, sowie die eigene 

Identitätsbildung und Selbstinszenierung, außer-

dem auch die Innovation und die Sprachökonomie, 

zu verstehen als die Tendenz der Sprache zu Spar-

samkeit und Vereinfachung. Und ein Einzelfall bei 

der Jugend von heute ist diese Jugendsprache auch 

nicht, denn jede Generation besitzt ihren eigenen 

Sprachstil. Auch diejenigen, die den Nachwuchs für 

ihre Ausdrucksweise negativ beurteilen, haben eine 

eigene Art für den Austausch in ihrer Jugend entwi-

ckelt und verwendet. 

Als Beispiel einige Wendungen der heutigen Ju-

gendsprache: 

Alman = ein Mensch, der sich dem deutschen Kli-

schee entsprechend verhält 

Cringe = Ausdruck, um zu zeigen, dass man sich 

fremdschämt, etwas peinlich ist 

Ehre genommen = gedemütigt 

Ehrenmann/ Ehrenfrau = Gentleman/Lady; jemand, 

der etwas Besonderes für dich tut 

Ja Moin = Ausdruck der Verwunderung 

Kek = Verlierertyp; komische/dumme Person 

Lost = ahnungslos, unsicher, unentschlossen 

Mashallah = Ausdruck für Lob, Kompliment 

Swag = beneidenswerte, lässige Ausstrahlung, cha-

rismatisch-positive Aura 

Horst = Idiot 

Vollpfosten = besonders dumme Person, die nichts 

versteht 

Des Weiteren werfen wir einen Blick auf das Enga-

gement der Jugendlichen in der Politik. Hier sind die 

Meinungen stark gespalten: Einige betonen, wie 

wenig Mühe die Jugendlichen für das sich Informie-

ren und Bestreben nach Veränderung aufwenden, 

die anderen erfreuen sich an den Tätigkeiten der Ju-

gend, am Beispiel von Greta Thunberg: 

Mit ihrer Rede auf dem Klimagipfel in Polen hat die 

16-Jährige, die glaubt, dass man „nie zu klein dafür 

ist, um einen Unterschied zu machen“, und die den 

Mut hatte, vor laufenden Kameras einige der mäch-

tigsten Menschen der Welt zurechtzuweisen, viel 

Aufmerksamkeit erhalten. 

Sie hat weltweit zehntausende Schülerinnen und 

Schülern zu Klimastreiks bewegen können, für die 

sie seit August 2018 am Freitag die Schule schwänzt, 

um auf die drohende Klimakatastrophe aufmerk-

sam zu machen – anfangs gegen den Willen ihrer El-

tern und massivem äußeren Druck, mit der Zeit aber 

mit immer mehr Unterstützung. Sie vermittelt das 

Bild einer heutigen Generation, die die Macht etwas 

zu ändern besäße und ein Wort mitzureden hätte 

bei den Entscheidungen, die die Politiker machen, 

da es schließlich um nichts Geringeres als die Zu-

kunft der heutigen Jugend ginge. 

Doch Greta Thunberg ist nur ein Beispiel von vielen, 

denn viele Kinder und Jugendliche trauen sich heut-

zutage ihre Meinung zu sagen, sowie zu ihren Ge-

fühlen zu stehen und sich auch aktiv einzubringen, 

um ihre Ziele und Wünsche in die Tat umzusetzen. 

Aber auch wenn die heutige Jugend einige große 

Veränderungen anstrebt, stehen bei ihnen vor al-

lem „gute Freunde haben", "Spaß im Leben haben", 

"einen Beruf haben, der Spaß macht" und "das Le-

ben genießen" ganz oben auf der Liste der Wün-

sche. Auch die Medien übermitteln die Botschaft 

und ermutigen die Jugendlichen dazu, dass man im 

Leben, das machen soll, was man möchte und wo-

ran man Spaß hat, nicht was andere von einem er-

warten. Harry Styles ein britischer Popsänger, sagte 

einmal in einem Interview: „If you`re happy doing 

what you`re doing, then nobody can tell you you`re 

not successful“ Also: Success (Erfolg) bedeutet für 

die heutige Jugend auch, glücklich zu sein, nicht im-

mer die Arbeit, Anstrengung oder Leistung, sondern 

das Leben mit Freude zu leben und vielleicht sogar 

sein Hobby zum Beruf zu machen: Denn das scheint 

gar nicht mehr so unmöglich, zumal immer mehr 

Leute mit dem Hochladen eines YouTube Videos, 

wie sie singen, tanzen oder ein lustiges Video auf-

nehmen und zusammenschneiden, Geld verdienen. 

Auch mit dem Bewerben bei einer Talent Show, 

werden immer mehr Menschen berühmter und ge-

nießen die Aufmerksamkeit. Mit dem Studieren 

kommen ebenfalls viele weitere Möglichkeiten, sich 
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in den Bereichen, für die man sich besonders inte-

ressiert, weiterzuentwickeln und einen Job zu su-

chen. Viele Wege stehen für die Jugend von heute 

offen, womit sich auch die Sicht- bzw. Verhaltens-

weisen der Teenager ändern. 

Für die vorangegangenen Generationen befrem-

dend, ein Grund, der zum Kritisieren der heutigen 

Jugend führt: „Es geht um die übertriebene Besorg-

nis vor dem Effekt, den soziale Veränderungen auf 

Kinder haben“, erklärt der Soziologe, David Finkel-

hor, der seit Jahrzehnten an der US-Universität New 

Hampshire über Jugendschutz forscht. „Wir ziehen 

gerne den Schluss, dass es schlecht um unsere Kin-

der steht. Und dass das wiederum unserer Gesell-

schaft schaden wird. Auf einer gesellschaftlichen 

Ebene geht es darum, dass ich Hüter bestimmter 

Werte oder Institutionen bin, die ich bewahren will. 

Und ich gehe dann davon aus, dass diese jungen 

Leute sie angreifen, abschaffen oder untergraben 

werden.“ Je schneller und größer die Veränderung, 

desto abwehrender die Reaktion und  desto stärker 

ist die Kritik an der heutigen Jugend, dennoch ist es 

ein uraltes Phänomen, zum einen, weil die älteren 

Menschen den Verfall der Sitten fürchten und na-

türlich ihrer Meinung nach viel anständiger als die 

jungen Leute heute waren. Ein weiterer Anlass, der 

das Bemängeln an der heutigen Jugend verstärkt: 

Der verzerrte Blick auf die eigene Jugend, welche 

sich viele gerne schönreden, ein zentraler Aspekt 

seit vielen Jahrhunderten: Im Laufe des Lebens füh-

ren die meisten Menschen eine Neuorientierung 

der Lebensziele, sowie Werte durch, weshalb sich 

viele an diese alten Rangordnungen und Prioritäten 

im eigenen Jugendalter kaum mehr erinnern kön-

nen oder wollen. Durch diese Aspekte komme ich 

zum folgenden Schluss: 

Viel hat sich verändert, durch die Technik, den 

Schulunterricht, den Sprachgebrauch, das Interesse 

an Engagement in Politik, und den Lebenszielen 

bzw. den Jobaussichten. Doch ist die Jugend nun 

verdorben oder nicht?  

Nun, ich denke nicht, dass es mit der Jugend von 

heute nur noch bergab geht. Vielleicht könnten wir 

respektvoller sein und weniger auf unsere Handys 

bzw. die Technik angewiesen sein, allerdings kön-

nen sich durch das Internet und Social Media Ju-

gendliche heute einen viel größeren Überblick ver-

schaffen, welcher weit über die elterliche Meinung 

oder das kleine Dorf, in dem sie vielleicht wohnen, 

geht. Sie können sich ihre eigene Meinung bilden 

und besitzen ein Blickfeld, mit dem sie auch über 

den Tellerrand schauen können. Der Wunsch nach 

einem freudigen und genießbaren Leben, sowie ei-

nem Job, der einen interessiert, oder vielleicht so-

gar das eigene Hobby ist, finde ich ansprechend und 

sehe ich als positiven Anfang zu einer akzeptieren-

den und zufriedenen Gesellschaft. 

Yasmine Laroui 

 

Star Wars, ein Paralleluniversum mit Milliarden von Anhängern. 

Aber warum begeistert diese fiktive Welt von George Lucas so viele 

Menschen? 

 

„A LONG TIME AGO IN A GALAXY FAR, FAR AWAY…“ 

Das erste Mal, dass unsere Erde mit dieser ,,weit, 

weit entfernten Galaxie“ in Kontakt kam, war 1977 

bei der Premiere des Filmes ,,Star Wars“, der mitt-

lerweile den Titel „Eine neue Hoffnung“ trägt. Schon 

damals war dieses romantische Märchen mit Laser-

waffen in einem Paralleluniversum so beliebt, dass 

der Film einen finanziellen Erfolg von 3.135 Mio. US-

Dollar erzielte, zudem wurden dem Film im Folge-

jahr sechs Oscars verliehen. Wie hat George Lucas 

es also geschafft, so viele Menschen zu begeistern? 

Ein Geheimnis des Erfolges ist, dass es einem so vor-

kommt, als hätte dieses Universum schon immer 

existiert. Die Mos Eisley Cantina zum Beispiel sieht 

so heruntergekommen aus, als würden dort täglich 

schon immer die Leute ein- und ausgehen. Im Ge-

gensatz zu der Cantina sieht der Todesstern, der im 

Film gerade erst fertiggestellt wurde, auch neu aus. 

Ein weiterer Punkt ist, dass die Filme für die dama-

lige Zeit auch bahnbrechende Spezialeffekte hatten, 

zum Beispiel in den Raumschlachten oder auch bei 
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den bunt leuchtenden Laserwaffen. Aber glaub-

hafte Orte und bahnbrechende Spezialeffekte allein 

sind nicht der Schlüssel zum Erfolg eines Filmes, 

auch die Geschichte trägt einen wichtigen Teil dazu 

bei.  

Die Filme vertreten eine strikte Unterscheidung zwi-

schen Gut und Böse, Macht und Tyrannei und 

Freundschaft und Hass, man findet in den Filmen 

auch Charaktere wie den weisen alten Mann, den 

jugendlichen Draufgänger und den dunklen verführ-

ten Herrscher, zudem finden in den Filmen ein ga-

laktischer Wirtschaftskrieg und Familientragödien 

statt. All diese Szenarien werden eigentlich überall 

auf der Welt verstanden, da sie in Mythen und Le-

genden fast eines jeden Volkes erzählt werden. 

Dadurch, dass im Film Orte wie Hoth, ein Eisplanet, 

Endor, ein Waldplanet und Tatooine, ein Wüsten-

planet, gezeigt werden, ist es den Kindern möglich 

zum Beispiel im Sandkasten oder auch am Strand 

eine Szene auf Tatooine nachzuspielen. Und um die-

ses Spielerlebnis noch realistischer zu machen, ver-

kauft man unter dem Markennamen ‚Star Wars‘ 

Merchandising-Produkte wie zum Beispiel Actionfi-

guren, welche sich die Kinder kaufen und sich so 

noch mehr mit Star Wars identifizieren können. Star 

Wars hat seit der Originaltrilogie noch viele Erwei-

terungen an seinem Universum erfahren, wie etwa 

die je drei Prequels und Sequels, Bücher und Co-

mics, Computerspiele oder auch Fan-Events, weil 

Star Wars so natürlich zum Beispiel noch mehr Mer-

chandise verkaufen können. 

Man kann gut sehen, dass die Produzenten von Star 

Wars gute Arbeit geleistet haben, aber eine Sache, 

die Star Wars noch einzigartiger macht, sind die 

Fans. Es gibt nämlich eine Fangemeinschaft, die sich 

die 501. nennt und genau diese Fangemeinschaft 

wurde von den Produzenten im Film die Rache der 

Sith sogar geehrt, indem eine Elite von Klonkriegern 

501. genannt wurde. Dies ist aber nicht das einzige, 

Star Wars erlaubt nämlich inoffizielle Fan-Filme, und 

da gibt es schon den ein oder anderen Film, der von 

Fans zum Spaß produziert wurde. So entstand schon 

das eine oder andere echte Meisterwerk der Fan fic-

tion wie ‚Darth Maul _ Apprentice – A Star Wars Fan 

Film‘, der bei youtube zu sehen ist. 

Julius Stöcklin 

 

Titanic 

 

Die meisten kennen den Film „Titanic“, doch nur die 

wenigsten wissen, was in der Realität 1912 im Nord-

atlantik passiert ist und wie sehr sich die Realität von 

dem Spielfilm unterscheidet. Diese Frage habe auch 

ich mir gestellt, weshalb ich mich mit der wahren 

Geschichte des Ozeanriesen beschäftigt habe und 

euch nun an der wahren Geschichte teilhaben lasse. 

Dementsprechend ist also die wichtigste Frage: Was 

ist am 14. April 1912 wirklich auf der RMS Titanic 

passiert? 

Die „Titanic“ war das größte und eines das 

schnellste Passagierschiff seiner Zeit. Sie war 269 

Meter lang, 28 Meter breit und die Höhe bis zur Brü-

cke (der höchste Punkt des Schiffes) betrug ganze 

53 Meter. Das entspricht ungefähr der Hälfte eines 

kompletten Fußballfelds, wie wir es aus dem Fern-

sehen kennen. 

Am 10. April 1912 also startete das riesige britische 

Schiff in Southampton seine erste Fahrt – die soge-

nannte Jungfernfahrt. Es fuhr aber nicht direkt nach 

New York, da die Passagiere in verschiedenen Städ-

ten an Bord gingen. Am 10. April machte die „Tita-

nic“ noch in Cherbourg (Frankreich) einen Zwi-

schenstopp. Um 20:10 Uhr lichtete man dort die An-

ker und nahm Kurs auf Queenstown in Irland, das 

am nächsten Tag erreicht wurde. Als alle an Bord 

waren zählte man 898 Mannschaftsmitglieder und 

1308 Gäste an Bord des Schiffes. Gegen Mittag legte 
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die Titanic zur Überquerung des Atlantiks mit dem 

Ziel New York ab. Schon bald wurden die ersten 

Warnmeldungen per Funk empfangen, da auf der 

Route ein großer Eisberg gesichtet worden war. Al-

lerdings hat sie Kapitän Edward John Smith nicht 

weiter berücksichtigt. In der Nacht des 14. April ent-

deckte ein Offizier einen Eisberg direkt vor der Tita-

nic. Man versuchte, dem Eisberg auszuweichen, um 

der Gefahr zu entkommen. Aber das Schiff rammte 

den Eisberg und wurde dabei seitlich aufgeschlitzt. 

Unglaublich schnell strömten riesige Mengen eiskal-

ten Wassers in das Schiff, das viele für „unsinkbar 

hielten. In weniger als drei Stunden sank das Schiff 

und nur wenige Menschen konnten gerettet wer-

den. 

1985 entdeckte man das Wrack der Titanic in unge-

fähr 3600 Metern Tiefe südöstlich der Küste Neu-

fundlands. Der irische Titanic-Experte Senan Mo-

lony hatte jedoch eine neuere Theorie aufgestellt. 

Nach seiner eigenen Theorie hat ein Feuer, das of-

fenbar tagelang unkontrolliert in einem der Kohle-

bunker loderte, die Außenhaut des Schiffs genau in 

dem Bereich beschädigt, der später mit dem Eisberg 

kollidierte. Molony glaubt, dass die Titanic den Auf-

prall überstanden hätte, wenn der Schiffsstahl nicht 

von der Hitze bereits beschädigt worden wäre. Hun-

dertprozentig sicher sind sich die Experten aller-

dings nicht. 

Ich finde dieses einmalige Ereignis, was damals die-

sem „unsinkbaren Schiffes“ passierte, sehr interes-

sant und hoffe, dass Forscher die vollständige Wahr-

heit aufdecken. Allerdings ist dies fast unmöglich, da 

die Überreste der Titanic in ca. 15 bis 20 Jahren laut 

Wissenschaftlern des Bremerhavener Alfred-Wege-

ner-Instituts (AWI) für Polar- und Meeresforschung 

schon komplett verschwunden sein könnten. 

Zusammengefasst ist der größte Unterschied vom 

Film zur Realität, dass durch das Feuer der Schiff-

stahl beschädigt wurde und der Eisberg es deshalb 

mühelos aufschlitzen konnte. Im Film wurde jedoch 

nur von dem Eisberg geredet. Wer jedoch an dem 

Unglück die Schuld trägt, ist immer noch offen.  

Lucie Reik 

 

Mord oder Totschlag: Der feine Unterschied im Strafrecht 

 

Wir haben alle schon mal die Begriffe Mord und Tot-

schlag in Bezug auf das Strafrecht gehört, aber wo-

rin liegt überhaupt der Unterschied in der Beurtei-

lung dieser beiden Straftaten, die für das Opfer doch 

zum selben Resultat führen - zum eigenen Tod? Hin-

ter welchem Begriff verbirgt sich die schwerere 

Straftat und welchen Unterschied macht es vor Ge-

richt? 

Wenn eine oder mehrere Personen von einer ande-

ren Person getötet werden, so kann man hier noch 

nicht von Mord sprechen. Ein solches Delikt der Tö-

tung ist nämlich immer erstmal ein Totschlag. Damit 

ein Totschlag laut § 211 StGB als Mord beurteilt 

werden kann, muss eines oder mehrere der Mord-

merkmale erfüllt werden. Wird keines dieser Mord-

merkmale erfüllt, dann bleibt das Delikt laut § 212 

StGB ein Totschlag. Bei der juristischen Bewertung 

eines Tötungsdeliktes folgt die Staatsanwaltschaft 

also klaren Kriterien. Die Mordmerkmale werden in 

drei Gruppen aufgeteilt: Die Beweggründe, die Tat-

begehung und die Absichten: 

Die Gruppe der Beweggründe bezieht sich auf die 

Motivation der Tat, also warum diese Tat begangen 

wurde. Unter die Beweggründe fällt unter anderem 

das Mordmerkmal der Mordlust. Der Täter tötet das 

Opfer nur aus reiner Lust ein Menschenleben zu ver-

nichten, allerdings darf der Mörder keinen anderen 

Zweck oder Vorteil mehr aus der Tat ziehen. Das be-

deutet, dass der einzige Grund für die Tat das Leiden 

des Opfers ist. Hier kann also kein weiteres Mord-

merkmal der Beweggründe greifen, aber bei der 

Tatbegehung kann noch ein weiteres Mordmerkmal 

hinzukommen. 

Ein weiteres Mordmerkmal ist die Befriedigung des 

Geschlechtstriebs. Um dieses Mordmerkmal zu er-

füllen, muss der Tod des Opfers zur sexuellen Erfül-

lung dienen oder auch wenn der Täter sich an der 

Leiche vergeht. Wenn das Opfer noch lebend verge-

waltigt wird, aber der Tod des Opfers im Rahmen 

der Tat billigend in Kauf genommen wird, so kann 

auch hier das Mordmerkmal zur Befriedigung des 

Geschlechtstriebs greifen. 
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Das Mordmerkmal Habgier kommt dann zum Ein-

satz, wenn der Täter mit der Tat sich einen materi-

ellen Vorteil verschaffen möchte. Dabei geht es oft 

um sogenannte Raubmorde, aber auch oft um das 

Erbe. 

Das letzte Mordmerkmal dieser Kategorie sind die 

sonstigen niederen Beweggründe. Dieses Mord-

merkmal zählt als besonders verachtenswert und 

darunter fällt Mord aus Rache oder Zorn, aber auch 

hemmungsloser Egoismus und selbstsüchtige men-

schenverachtende Motive. 

Bei der zweiten Kategorie handelt es sich um die Be-

gehung des Tötungsdeliktes, die Merkmale eines 

Mordes darstellen können. Dabei kann es sich zum 

einen um die Tötung mit gemein gefährlichen Mit-

teln handeln. Hierbei wird mit Mitteln wie etwa 

Bomben gehandelt, deren Ausmaß der Täter nicht 

kontrollieren kann und der Tod Dritter billigend in 

Kauf genommen wird. 

Als nächstes kommt das Merkmal der Grausamkeit 

in Betracht. Hierbei wird das Opfer während der Tat 

mit größeren Qualen getötet, als es eigentlich zur 

bloßen Tötung notwendig wäre. Der Täter handelt 

gefühllos und grausam, wenn das Opfer beispiels-

weise verhungert, verbrannt oder gefoltert wird. 

Das letzte Mordmerkmal dieser Kategorie ist die 

Heimtücke. Der Täter nutzt die Arg- und Wehrlosig-

keit des Opfers bewusst aus, etwa wenn dieses ge-

rade schläft oder es keinen Angriff kommen sieht. 

Zu der dritten und letzten Kategorie, den Absichten, 

gehört unter anderem die Verdeckung einer ande-

ren Straftat. Das tritt beispielsweise ein, wenn Per-

son A den Täter, Person B, bei einem Raubüberfall 

zusieht und somit Tatzeuge wird. Daraufhin bringt 

Person B Person A um, damit die Straftat des Raub-

überfalls verdeckt wird. 

Das letzte Mordmerkmal ist die Ermöglichungsab-

sicht. Hierbei ermordet der Täter das Opfer, um 

eine andere Straftat zu begehen. Im Gegensatz zu 

der Verdeckung einer anderen Straftat, ist dieses 

Mordmerkmal nur erfüllt, wenn die andere Straftat 

erst nach dem Begehen des Mordes geschieht. 

Der wohl größte Unterschied zwischen Mord und 

Totschlag liegt wohl im Strafmaß vor Gericht. Für 

Totschlag kann das Gericht im Strafmaß variieren. 

Es kann ein Strafmaß von 5 Jahren bis zu 15 Jahren 

verhängen, aber bei Mord sieht das anders aus. Ist 

eines der Mordmerkmale erfüllt, so muss das Ge-

richt eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängen. 

Diese ist mindestens 15 Jahre lang, bei schlechter 

Führung allerdings noch länger. 

Das wohl größte Problem bei der Strafverfolgung 

von Mord und Totschlag vor Gericht ist die Verjäh-

rung. Deshalb ist auch hier wieder die Frage so wich-

tig ob die Tat nun ein Mord oder Totschlag ist. Tot-

schlag verjährt in der Regel nach 20 Jahren, Mord 

verjährt nie. Es kann also sein, dass ein Täter, der 

Totschlag begangen hat, aber erst nach 20 Jahren 

gefasst wird, nicht mehr zur Rechenschaft gezogen 

wird. 

Mord ist also ein deutlich schwereres Delikt als Tot-

schlag, obwohl bei beiden Delikten ein Menschenle-

ben vernichtet wird. 

Mona Bartl 

 

Die Mogelpackung bei Lebensmitteln – was ist das und wie kann 

man sich als Verbraucher wehren? 

 

Der Verbraucher erwartet bei Lebensmitteln grund-

sätzlich volle oder zumindest optimal gut gefüllte 

Verpackungen. Diese Erwartungen werden jedoch 

nicht immer erfüllt, da Verpackungen oft einen grö-

ßeren als den tatsächlichen Inhalt versprechen. Was 

ist der Grund dafür, dass einige Verpackungen mit 

Lebensmitteln nicht die Menge an Inhalt liefern, die 

man aufgrund der Größe der Verpackung erwarten 

könnte? Wann sind Abweichungen zwischen tat-

sächlichem Inhalt und der Verpackungsgröße noch 

gerechtfertigt und von den Verbrauchern hinzuneh-

men und wann spricht man von einer Mogelpa-

ckung? Und wie kann man sich als Verbraucher ge-

gen Mogelpackungen zur Wehr setzen?  

Warum gibt es Verpackungen, die einen größeren 

Inhalt versprechen? 



 

24 
 

Wir alle sind Verbraucher und kennen das: Wenn 

wir in den Supermarkt gehen, um uns zum Beispiel 

eine Rolle Chips zu kaufen, dann nehmen wir ent-

weder die Chips, die wir kennen und die, die uns am 

besten schmecken, die Chips, die gerade bei unse-

ren Freunden angesagt sind oder mit Blick auf unser 

Taschengeld die Chips, die aufgrund ihrer Verpa-

ckungsgröße viel Chips für möglichst wenig Geld 

versprechen und wenn möglich auch noch schme-

cken. Hätten wir uns als preisbewusste Verbraucher 

im Jahr 2018 für die Lorenz-Chipsletten entschie-

den, wären wir im Hinblick auf das „Preis-Leistungs-

Verhältnis“ dieser in einer Chipsdose verkauften 

Chips schwer enttäuscht worden. Denn die Lorenz -

Chipsletten sind bei einer Online-Umfrage der Ver-

braucherzentrale Hamburg von den Verbrauchern 

zur „Mogelpackung des Jahres 2018“ gewählt wor-

den, weil die damals neue Pappdose kaum kleiner 

als die alte, zuvor verwendete Papprolle war, jedoch 

anstelle der ursprünglichen Füllmenge von 170 g 

Chips nun nur noch 100 g Chips bei gleichem Preis 

enthielt (Die »Mogelpackung des Jahres 2018« ist... 

| Verbraucherzentrale Hamburg (vzhh.de). Statt der 

erwarteten Chipsmenge befand sich nun ein soge-

nanntes Servier-Tray aus Plastik in der Papprolle. 

Man bekam als Verbraucher also viel weniger Chips 

und viel mehr Verpackungsmüll für sein Geld und 

konnte dies bei nahezu gleichbeliebender Größe der 

Chipsdose vor dem Kauf nicht erkennen. Die Ver-

braucherzentrale sprach in diesem Zusammenhang 

auch von einer „versteckten Preiserhöhung von 70 

%“. Während die Verbraucher also aufgrund der 

großen Verpackung davon ausgegangen sind, eine 

gut gefüllte Packung mit möglichst viel Chips zu be-

kommen, verfolgt der Hersteller mit der Beibehal-

tung der ursprünglichen Verpackungsgröße bei we-

niger Chips-Inhalt das Ziel, mehr Geld zu verdienen 

und nutzt dazu unsere Fehlvorstellung aus. 

Allerdings kann man als Verbraucher auch nicht im-

mer erwarten, dass Verpackungen mit Lebensmit-

teln vollgefüllt sind. So kann es zum Beispiel durch-

aus technisch bedingt sein, wenn bei bestimmten 

Lebensmitteln aufwendige Verpackungen mit viel 

Luft oder mit aufwendigem Verpackungsmaterial 

verwendet werden. Ein Beispiel sind etwa Pralinen. 

Da diese leicht beschädigt werden können, werden 

sie grundsätzlich nicht einfach in Plastikbeuteln, 

sondern in der Regel aufwendig verpackt verkauft. 

Für den Verbraucher ist das in Ordnung, da er so si-

cher sein kann, dass er unbeschädigte Pralinen er-

hält. Auch bei einer Dose Sprühsahne ist regelmäßig 

ein größerer, nicht mit Sahne gefüllter Freiraum in 

der Dose vorhanden, da die Sprühsahne sonst nicht 

als solche verwendet werden könnte. Denn den 

Freiraum benötigt man für das Treibgas.  

Manchmal kann es auch unter wirtschaftlichen As-

pekten angemessen sein, zum Beispiel für verschie-

dene Gewürze einen einheitlichen Beutel oder ei-

nen einheitlichen Glasstreuer zu verwenden. Denn 

für den Hersteller wäre es mit viel Aufwand und ho-

hen Kosten verbunden, etwa für jede einzelne Ge-

würzsorte eine eigene Verpackung anzufertigen. 

Letztlich wären solche Produkte dann auch wieder 

für den Verbraucher teurer. 

Wann liegt eine unzulässige Mogelpackung vor? 

Es gibt keine verbindlichen Vorgaben, die das Ver-

hältnis von Inhalt und Verpackungsgrößen regeln. 

Insbesondere gibt es keine Rechtsvorschriften, die 

etwa vorschreiben, dass eine Verpackung immer 

mit einer bestimmten Menge Lebensmittel gefüllt 

sein muss. Dies ist wohl auch praktisch gar nicht 

möglich, da es viele verschiedene Lebensmittel gibt, 

die jeweils besondere Anforderungen an eine Ver-

packung stellen. Auch kann viel Freiraum in der Ver-

packung im Einzelfall technisch oder wirtschaftlich 

bedingt und deshalb gerechtfertigt sein.  

Es gibt aber allgemeine rechtliche Regelungen bei-

zur Irreführung, die im Fall einer Mogelpackung An-

wendung finden. So ist es etwa nach § 43 Abs. 2 

Mess- und Eichgesetz verboten, Fertigpackungen 

herzustellen oder in den Verkehr zu bringen, „wenn 

sie ihrer Gestaltung und Befüllung nach eine grö-

ßere Füllmenge vortäuschen, als in ihnen enthalten 

ist“.  (§ 43 MessEG - Einzelnorm (gesetze-im-inter-

net.de).  Auch nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. a), Abs. 4 

der sogenannten Lebensmittelinformationsverord-

nung (= Verordnung (EU) Nr. 1169/2011) dürfen Le-

bensmittel nicht irreführend aufgemacht oder be-

worben werden, was bei einer Täuschung über die 

Menge der Fall ist. (Verordnung (EU) Nr. 

1169/2011). 

Wenn man sich verschiedene Urteile von deutschen 

Gerichten anschaut, dann deuten größere Frei-

räume in Verpackungen, die vom Hersteller nicht 

hinreichend -– etwa mit einer technologischen Not-

wendigkeit - begründet werden können, regelmäßig 

auf das Vorliegen einer Mogelpackung hin. Aller-
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dings wird die Frage der Erkennbarkeit des tatsäch-

lichen Inhalts -– etwa über ein in der Verpackung 

vorhandenes Sichtfenster -– von den Gerichten un-

terschiedlich beurteilt.  

So hat etwa das Oberlandesgericht Karlsruhe in ei-

nem Urteil vom 22. November 2012 (Aktenzeichen 

4 U 156/12, abgedruckt in: Zeitschrift Lebensmittel 

und Recht 2013, S. 61 ff.) die Verpackung eines 

Frischkäses als eine irreführende und damit unzu-

lässige Mogelpackung eingestuft, da sich der Frisch-

käse zwar in einer voll gefüllten Plastikdose mit ei-

nem Volumen von 200 cm³ befand, diese Dose aber 

von einer zylinderförmigen Außenverpackung mit 

einem Volumen von 272,5 cm³ umgeben war.  

Drei Jahre später hat das Oberlandesgericht Karls-

ruhe erneut einen Frischkäse mit einer Außenverpa-

ckung, die sogar mehr als das Doppelte des Volu-

mens der Innenverpackung mit dem eigentlichen 

Frischkäse aufwies, als unzulässige Mogelpackung 

eingestuft. Zwar hätte man als Verbraucher den Un-

terschied zwischen der großen Umverpackung und 

dem kleinen Inhalt bei einiger Aufmerksamkeit 

durch ein zeitliches „Fenster“ der Umverpackung 

erkennen können. Das Gericht vertrat in seinem Ur-

teil vom 20. März 2015 (Aktenzeichen: 4 U 196/14, 

abgedruckt in: Zeitschrift Lebensmittel und Recht 

2015, S. 83 ff.) aber die Auffassung, dass die Bemü-

hungen des Herstellers zur Vermeidung einer Täu-

schung nicht ausgereicht hätten, da der „optische 

Gesamteindruck“ des Produkts für den Kauf ent-

scheidend sei. 

Dagegen hat das Oberlandesgericht Frankfurt am 

Main in einem Urteil vom 21. Oktober 2008 (Akten-

zeichen: 14 U 240/07, abgedruckt in: Zeitschrift für 

das gesamte Lebensmittelrecht 2009, S. 618 ff.) bei 

Gewürzmischungen, die in unterschiedlicher Menge 

in gleichgroßen weichen Tüten verkauft wurden, 

das Vorliegen einer Mogelpackung verneint. Zwar 

waren die Tüten undurchsichtig und vermittelten 

aufgrund eines Lufteinflusses einen prallen Ein-

druck, hatten jedoch ein kleines Sichtfenster auf der 

Vorderseite. Die tatsächliche Füllmenge wurde je-

weils auf der Rückseite des Beutels angegeben. Das 

Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass 

der Verbraucher bei solchen weichen Packungen 

kein Warenvolumen entsprechend dem äußeren Er-

scheinungsbild erwartet und im Übrigen durch 

Schütteln und über das kleine Sichtfenster erken-

nen konnte, dass sich in den Beuteln jeweils auch 

Luft befand.  

Neben Gerichten befassen sich auch Verbraucher-

schützer mit Mogelpackungen. So ermittelt etwa 

die Verbraucherzentrale Hamburg jedes Jahr bun-

desweit, was aus Sicht der Verbraucher die „Mogel-

packung des Jahres“ ist. Im Jahr 2018 waren dies die 

bereits beschriebenen Chipsletten von Lorenz,  (Die 

»Mogelpackung des Jahres 2018« ist... | Verbrau-

cherzentrale Hamburg (vzhh.de)), die sich durch 

eine „versteckte Preiserhöhung“ auszeichneten, da 

der Hersteller den Chips-Inhalt bei nahezu gleich-

bleibender Packungsgröße drastisch reduziert 

hatte. Zur „Mogelpackung des Jahres 2019“ wurde 

ebenfalls mit der Begründung einer „versteckten 

Preiserhöhung“ das Produkt „Miracoli“ gewählt, da 

der Hersteller „klammheimlich den Käse aus der 

Verpackung“ hat verschwinden lassen und das Pro-

dukt, das ursprünglich aus Spaghetti, Tomatensauce 

und Streukäse bestand, neben dem nun fehlenden 

Käse bei gleichem Preis auch noch über „einen 

Klecks weniger Tomatensauce“ verfügt 

(https://www.vzhh.de/sites/default/files/me-

dien/171/bilder/2019-04-08_Miracoli_Leh.png). 

Auch bei der noch nicht gewählten „Mogelpackung 

des Jahres 2020“ stehen Lebensmittel zur Wahl, de-

nen ebenfalls eine versteckte Preiserhöhung durch 

Reduzierung der Menge Lebensmittel bei nahezu 

unverändertem Preis vorgeworfen wird. (Endspurt: 

Wer soll »Mogelpackung des Jahres 2020« werden? 

| Verbraucherzentrale Hamburg (vzhh.de)). 

Wie können sich Verbraucher wehren? 

Wenn man sich als Verbraucher darüber ärgert, 

dass eine Verpackung zu wenig Lebensmittel und zu 

viel Luft enthält oder wenn man feststellt, dass das 

Produkt bei unverändertem Preis weniger gewor-

den ist, kann man dies der Verbraucherzentrale 

über ein Meldeformular mitteilen.  (Missstand mel-

den | Verbraucherzentrale Hamburg (vzhh.de)).  Die 

Verbraucherzentralen sind eine von der öffentli-

chen Hand geförderte „Interessenvertretung aller 

Verbraucherinnen und Verbraucher“ und setzt sich 

„öffentlich – gegenüber der Politik, den Behörden, 

der Wirtschaft – und mit rechtlichen Mitteln für ei-

nen wirksamen wirtschaftlichen und gesundheitli-

chen Verbraucherschutz ein“ (Über uns | Verbrau-

cherzentrale Hamburg (vzhh.de). Natürlich kann 

man Lebensmittel, über die man sich geärgert hat, 
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auch einfach nicht mehr kaufen und seinen Freun-

den davon erzählen. Denn wenn viele Verbraucher 

ein Produkt boykottieren, merkt dies letztlich auch 

der Hersteller.  

Abschließend lässt sich feststellen, dass Hersteller 

Verpackungen, die mehr Inhalt vortäuschen als tat-

sächlich in ihnen enthalten ist, zwar vielfach einset-

zen, um mehr Geld zu verdienen. Allerdings gibt es 

auch Lebensmittel wie Pralinen oder Sprühsahne, 

bei denen Freiräume in der Verpackung technisch 

bedingt und somit gerechtfertigt sind. Es gibt keine 

verbindlichen Vorgaben darüber, wie viel Lebens-

mittel in einer Verpackung enthalten sein muss und 

wie viel Luft oder Verpackungsmaterial enthalten 

sein darf. Zwar deuten größere Freiräume in Verpa-

ckungen regelmäßig auf das Vorliegen einer Mogel-

packung hin. Allerdings urteilen Gerichte unter-

schiedlich darüber, ob etwa ein in der Verpackung 

vorhandenes Sichtfenster zum Ausschluss einer Mo-

gelpackung führen kann. Bei der von der Verbrau-

cherzentrale in den Jahren 2018, 2019 und wohl 

auch 2020 gekürten „Mogelpackung des Jahres“ 

geht es regelmäßig um „versteckte Preiserhöhun-

gen“ dadurch, dass Hersteller die Verpackung zwar 

nahezu unverändert lassen, den Inhalt aber bei 

grundsätzlich gleichbleibendem Preis reduzieren. 

Diesen Fall der Mogelpackung finde ich besonders 

ärgerlich. Denn hier wird aus meiner Sicht sogar 

ganz bewusst vom Hersteller ausgenutzt, dass der 

Verbraucher das Produkt kennt und aufgrund der 

nahezu unveränderten Verpackung etwa glaubt, 

wie immer 170 g Chips zu erhalten, obwohl - wie bei 

der „Mogelpackung des Jahres 2018“ - nur noch 100 

g Chips enthalten sind. So ein Produkt werde ich 

wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Da diese Fälle 

der „versteckten Preiserhöhung“ gerade von den 

Verbraucherschützern öffentlich angeprangert wer-

den, macht es aus meiner Sicht durchaus Sinn, sol-

che Fälle an die Verbraucherzentrale zu melden, um 

durch „öffentlichen Druck“ letztlich ein Umdenken 

bei den Herstellern und eine Veränderung zu bewir-

ken.  

Jarla Domeier 

 

Umerziehungslager in Xinjiang und Unterdrückung der Uiguren in 

China 

 

In der chinesischen Provinz Xinjiang wurden seit 

2016 über eine Million muslimische Uiguren in soge-

nannten „Umerziehungslagern“ festgehalten, doch 

die Uiguren waren schon lange davor von den Han-

Chinesen unterdrückt worden. So wurde Xinjiang mit 

seiner großteilig uigurischen Bevölkerung, die eth-

nisch mit den Türken verwandt ist, erst 1949 zu ei-

nem Teil Chinas. Die erste Meldung der Lager in den 

Medien erfolgte jedoch erst im September 2017 und 

die darauffolgende im Oktober desselben Jahres, 

beide von Radio Free Asia. Doch was genau ge-

schieht in diesen „Umerziehungslagern“ und warum 

konnten sie so lang geheim gehalten werden? 

Wie oben schon erwähnt, wurde die erste Meldung 

der Lager im September 2017 publiziert. Laut dieser 

wurden 3600 Menschen in Umerziehungslagern 

festgehalten. In der Meldung von Oktober 2017 be-

richtete Radio Free Asia, ein vom US-Kongress finan-

zierter Sender, dass im Großraum Hotan lokale Be-

hörden von übergeordneten Instanzen mündlich 

angewiesen worden waren, nur etwas weniger als 

50% der Uiguren wegen „religiösem Extremismus“ 

in die Lager zu bringen. Der Aufenthalt der Uiguren 

war der Regierung auch durchgehend bekannt, da 

sie sowohl die Bevölkerungsgruppe dazu zwang 

eine Überwachungs-App auf ihren Mobiltelefonen 

zu installieren, als auch sie über Gesichtserken-

nungskameras, die in China im öffentlichen Raum in 

großem Umfang installiert sind, überwachte und 

chinesische Sicherheitskräfte zu willkürlichen Besu-

chen bei ihnen zuhause beauftragte. Wenn dann je-

mand inhaftiert wurde, wurde diese Person direkt 

von ihrem Wohnort abgeholt und in eines der Um-

erziehungslager gebracht. Dort wurde den Inhaf-

tierten eine lange Liste an Verbrechen vorgelegt, 

von denen sie sich zu mindestens einem bekennen 

und dies mit ihrem Fingerabdruck besiegeln muss-

ten, um den Raum, in dem sie sich befanden, verlas-

sen zu dürfen. Diese Verbrechen waren Dinge wie 

das Land zu verlassen, ein Kopftuch im öffentlichen 

Raum zu tragen und andere Aktionen, durch die die 
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Uiguren sich öffentlich zum Islam bekannten. Da-

nach kam der Prozess, bei dem die Angeklagten kei-

nen Rechtsanwalt zur Verteidigung hatten. Es 

wurde nur das Urteil vorgelesen und verlangt, sich 

schuldig zu bekennen und zu versprechen, die Straf-

tat nicht zu wiederholen.  

Nach diesen Scheinprozessen kam das wirkliche Le-

ben in den Lagern. Aus den Medien zugespielten An-

weisungen an das Personal geht hervor, dass die 

„Schüler“, wie sie genannt wurden, feste Positionen 

ihrer Betten, beim Anstehen und beim Sitzen im Un-

terrichtsraum haben sollten. Mobiltelefone dürften 

unter keinen Umständen in die Hände der Insassen 

geraten und alle Zimmer und Gänge müssten strikt 

abgesperrt werden. Alle Aktivitäten sollen strengs-

tens überwacht werden. Von einer Augenzeugin 

wurde außerdem berichtet, dass Medikamentenex-

perimente an den Internierten durchgeführt wur-

den, Massenvergewaltigungen stattfanden und sie 

in einem Raum mit einem elektrischen Stuhl gefol-

tert wurden. Auch von außen sind die Lager sehr gut 

abgesichert: mit Stacheldraht bewehrte Mauern, 

Wachtürme mit Suchscheinwerfern, davor Panzer-

sperren, viele Soldaten und deren Mannschaftswa-

gen an den Kreuzungen.  

Die ethnischen, kulturellen und nicht zuletzt religiö-

sen Unterschiede sind es, die der kommunistischen 

Zentralregierung, die von Han-Chinesen dominiert 

wird, die die Volksgruppe der Uiguren als potenti-

elle Unsicherheitsfaktoren und Gefahr erscheinen 

lassen. Für den nach absoluter Kontrolle über das 

eigene Volk strebenden Machtapparat in Peking 

stellen also nicht nur die Tibeter seit ihrer gewaltsa-

men Angliederung vor genau 70 Jahren an China 

eine potenzielle Gefahr dar, auch muslimische Min-

derheiten wie die Uiguren werden nun als mögliche 

‚Volksfeinde‘ gezielt als ethnische Gruppe verfolgt 

und durch eine gewaltsame Umerziehungsstrategie 

drangsaliert. 

Abgesehen von der starken Zensur der chinesischen 

Presse wurden auch ausländische Journalisten, die 

über den Verbleib der Uiguren recherchierten, 

überwacht. Sie wurden durchgehend von mehreren 

Agenten begleitet und als sie ein Foto von den Agen-

ten schossen, sofort dazu gezwungen dieses zu lö-

schen, obwohl die Agenten ihrerseits sie mehrmals 

fotografiert hatten.  

Die Reaktion des EU-Parlaments, als es von den Um-

erziehungslagern erfuhr, war sehr eindeutig. So 

schrieben sie auf ihrer Webseite, dass die chinesi-

sche Regierung sofort die Ausführung des unbe-

gründeten Arrests ohne irgendeine Anschuldigung, 

einen Prozess oder ein Urteil für kriminelles Vorge-

hen beenden und sofort und bedingungslos alle in-

haftierten Personen freilassen solle. 

Die Geheimhaltung war also durch eine starke Zen-

sur der eigenen, und systematischen Behinderung 

der ausländischen Presse, die über China berichtet, 

möglich. Bei einer Reise nach Xinjiang kann allein 

unter den Augen der chinesischen Staatssicherheit 

recherchiert werden, ein unabhängiges Bild der 

Lage können Journalisten so kaum zeichnen. 

Anna Schmitt 

 

Wie wirkt sich der beliebte Tee auf die Menschen aus? 

 

Tee ist gesund, das ist allgemein bekannt. Er hebt 

die Stimmung, kann bei Verdauungsproblemen hel-

fen, hat außerdem keine Kalorien und soll Gerüchten 

zu Folge auch noch wacher machen. Studien haben 

sich mit den verschiedenen Effekten, die das Trinken 

von Tee mit sich bringt, auseinandergesetzt und sind 

zu interessanten Ergebnissen gekommen.  

Tee enthält einen Stoff, der wacher macht und auch 

in dem weltbekannten Wachmacher Kaffee steckt, 

nämlich Koffein. Unter Teeliebhabern wird dieser 

Stoff auch Teein genannt. Tee macht wacher, das 

wurde nun offiziell von Studien bestätigt. Kaffee 

zum Beispiel wirkt schon nach 15 bis 30 Minuten, 

während der Tee erst nach ungefähr drei Stunden 

wirkt. Dies liegt an den im Tee vorhandenen Gerb-

stoffen, welche beim Aufbrühen freigesetzt wer-

den. Diese binden das Koffein und setzen ihn erst 

nach und nach im Körper frei. Der Grüne Tee enthält 

die meisten Gerbstoffe, deshalb ist er auch die 

Sorte, die am langsamsten wirkt. Dafür hält die Wir-

kung, des im Tee enthaltendem Koffein länger an als 

die des Kaffees. Das wirft doch gleich die Frage auf, 
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ob man lieber Tee oder Kaffee trinken sollte, wenn 

doch beides die gleiche Wirkung hat. 

Tee macht aber nicht nur wach, sondern kann auch 

andere Dinge bewirken. Deshalb seien hier sechs 

Tees mit Wirkungskraft vorgestellt. Dazu zählen 

Grüner Tee, Schwarztee, Mate-Tee, Matcha-Tee, O-

olong und Weißer Tee. Weißer Tee kann gegen 

Stress und auch gegen Bluthochdruck helfen. Alle 

diese Tees machen wacher, aber der Grüne Tee zum 

Beispiel hilft auch noch bei Bauchbeschwerden. 

Beim Schwarztee ist das Koffein sogar schon in den 

Blättern enthalten.  Sie besitzen viele gesundheits-

fördernde Effekte. Unter anderem wirken sie anti-

bakteriell und können einem erhöhten Cholesterin-

spiegel entgegenwirken. Im Gegenzug besitzt 

Schwarztee insgesamt weniger Gerbstoffe als der 

grüne Tee. Dennoch behält er deren gesundheits-

fördernde Wirkung. Die Gerbstoffe senken Blut-

druck und Cholesterinspiegel und wirken ebenfalls 

antibakteriell. Oolong Tee ist heute eine sehr rare 

Teesorte, nicht umsonst nennt man ihn auch den 

Champagner unter den Tees. In Oolong Tee finden 

sich zahlreiche gesunde Inhaltsstoffe, darunter be-

sonders viele Polyphenole, die eine antioxidative 

Wirkung haben. Dieser besondere halbfermentierte 

Tee ist immer wieder Gegenstand von wissenschaft-

lichen Untersuchungen, die seine Wirkung z.B. bei 

Neurodermitis untersuchen. In China wird Oolong 

Tee traditionell nach einem fettreichen Essen oder 

sogar als Heiltee getrunken. In den Blättern des 

Mate-Tees, welcher hergestellt wird, indem ge-

trocknete Blätter der Stechpalmenart Ilex paragua-

riensis in heißem Wasser eingeweicht werden, ha-

ben Wissenschaftler, insbesondere sekundäre 

Pflanzenstoffe, Antioxidantien, Mineralstoffe und 

die Vitamine C, B1 und B2. Mate-Tee soll den Alte-

rungsprozess hemmen, Blutfettwerte regulieren, 

Arteriosklerose und Bluthochdruck vorbeugen. Es 

gibt zwei Arten von Matcha, zeremoniellen und ku-

linarischen. Der erste ist weitgehend als der qualita-

tiv hochwertigste und der mit dem besten Ge-

schmack anerkannt. Der zeremonielle Matcha wird 

im Schatten angebaut und handverlesen, um einen 

besseren Geschmack zu garantieren. 

Tee macht also wirklich wacher, ist sogar in einigen 

Situationen besser als der Kaffee, da seine Wirkung 

länger anhält. Gesundheitlich hat er auch seine gu-

ten Seiten, hilft bei einem erhöhten Cholesterin-

spiegel, beugt Blutdruck vor, kann antibakteriell 

wirken und kann den Alterungsprozess verlangsa-

men. Darauf doch erst mal eine schöne Tasse hei-

ßen Tee! 

Maria Keil 
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