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DIE NAMENSSUCHE HAT EIN ENDE! 

Und nein, etwas mit „Stift“ oder „Eule“ kam nicht in Frage. 

In „Die Zeit“, der „New York Times“ und selbst im Begriff der 

Zeitung steckt das Wort „Zeit“. Es ist also keine große Überra-

schung, dass wir uns ebenfalls jenem Wort bedienen. Natür-

lich, wir haben Unmengen an Einsendungen mit Namensvor-

schlägen bekommen, für die wir uns alle sehr bedanken, doch 

so wirklich begeistern konnte uns keiner. Keiner dieser Vor-

schläge sagte das aus, was wir mit unserer Schülerzeitung aus-

drücken wollen. 

Am Ende haben wir uns entschieden zwei Vorschläge zu fusio-

nieren, so kam der Name „Written Times“ zustande. Wir wol-

len mit unserer Zeitung das aktuelle Geschehen (aufschreiben,) 

beschreiben und kommentieren. „Geschriebene Zeiten“, das 

mag sich komisch anhören. Der Sinn dahinter jedoch ist, dass 

wir nicht nur aktuelle Ereignisse, sondern auch den Zeitgeist 

mit unseren Artikeln erfassen und euch, den Lesern, näher 

bringen wollen. Wir schreiben sozusagen das nieder, was in der 

heutigen Zeit passiert, was unsere Zeit ausmacht und wie wir 

sie erleben. 

Ohne vorgegebene Form und strenge Struktur wollen wir die 

Welt so darstellen, wie sie ist, mit all ihren Gegensätzen, mit 

all ihren schönen und traurigen Momenten, voller Vielfältig-

keit, im positiven und im negativen Sinne. Die Welt mit ihren 

abstrusen Geschichten, welche ebenfalls ganz sicher unkontrol-

lierbar und ohne klare Strukturen ablaufen.  

Apropos: Wir laden Ravan Freiherr Göler von Ravensburg,  
Anja Haubelt und Ellen Steinberg herzlich dazu ein, uns am 
Mittwochnachmittag im Raum 204 zu besuchen, um ihre Preise 
abzuholen. (Mit anderen Worten: Ihr habt gewonnen). 

-Tatze & Krone 

Im Dezember 2010 begann der Arabische Frühling, eine 

Reihe von Revolutionen in Nordafrika und dem Nahen 

Osten, die in Syrien in einen Bürgerkrieg mündete, da der 

Präsident Baschar al-Assad seine Diktatur nicht aufgeben 

wollte. Während diesem Bürgerkrieg, der bis heute an-

dauert, gewann der Islamische Staat (IS), sowie weitere 

extremistische Organisationen an Einfluss, zum Beispiel 

die libanesische Hisbollah an der Seite der syrischen Regie-

rung kämpfend; 11,6 Millionen Syrer flohen und 220.000 

Menschen starben bisher und ein Ende dieses Konfliktes ist 

nicht in Sicht.  

Der IS, ein Ableger von al-Qaida, ist mit Hinrichtungen, 
Massenentführungen und diversen anderen Menschen-
rechtsverletzungen, die sie selbst anhand sadistischer Vi-
deoaufnahmen dokumentieren und publizieren, gegen die 
Zivilbevölkerung Syriens, gegen einzelne Menschen aus 
der westlichen Welt und Kulturdenkmale der ge-
schichtsträchtigen Region des Nahen Ostens vorgegangen. 
Jüngst bekannte sich der IS für die Anschlagsserie des 13. 
Novembers in Paris, bei der über 120 Menschen starben. 
Durch diese Attentate versuchen die Terroristen Schre-
cken und Angst zu verbreiten.  

Rechte Szenen in den westlichen Ländern wachsen und 
radikalisieren sich, was man besonders an der französi-
schen Entwicklung erkennt. Die rechte Präsidentschafts-
kandidatin Marine Le Pen der Front National führt laut 
aktuellen Umfrageergebnissen deutlich. In Deutschland 
sieht man Entwicklungen besonders in Richtung der rech-
ten Partei AfD, die aktuellen Umfragen zufolge auch in 
den Bundestag kämen. Der Verein PEGIDA profitiert 
auch sehr von den Anschlägen und versucht zudem durch 
das Verbreiten und Übertreiben dieser Ängste an Mitglie-

der zu kommen. Diese „patriotischen“ Europäer haben 
jedoch in Wirklichkeit keine Ahnung. Die „Islamisierung“, 
gegen die sie demonstrieren, ist bei genauerem Betrachten 
schwachsinnig. Selbst wenn alle Flüchtlinge aufgenommen 
werden würden und alle diese muslimisch wären, würde 
der prozentuale Anteil von Muslimen nur um einen Pro-
zent steigen.  

Und sollte es nicht egal sein, ob jemand zur Kirche des 
fliegenden Spaghettimonsters gehört, zum Islam oder zum 
Christentum? Es lebe die Toleranz (die gar nicht existieren 
kann!). 

Gewaltakte gegen Flüchtlingsheime sind in diesem Jahr in 
Deutschland bereits um das Dreifache im Vergleich zum 
Vorjahr gestiegen. Währenddessen klagen viele Bürger 
über Gewalttaten, die angeblich von Flüchtlingen verübt 
worden seien, jedoch stellt sich durch Nachforschungen 
schnell heraus, dass es sich einfach nur um Unwahrheiten 
handelt.  

Akzeptiert, dass Multikulturalismus sich meist als positive 
Entwicklung gezeigt hat! 

Ist nicht eigentlich der Westen schuld, der in den Krisen-
regionen Krieg geführt hat, aber daraufhin nicht einen 
funktionierenden, friedlichen Staat zurückgelassen hat? Es 
wurden nur weitere Konflikte ausgelöst, die jetzt unlösbar 
scheinen - „Der Krieg ernährt den Krieg“. Es besteht heute 
keine Aussicht auf eine friedliche Lösung. Auch unter 
amerikanischen, französischen und türkischen Luftangrif-
fen leidet die Zivilbevölkerung Syriens.  

In welcher Hinsicht unterscheiden wir uns da noch von 
den „Bösen“?  

Zur Flüchtlingskrise kann man sagen, dass Abschiebungen 
zurück ins Heimatland, dessen Regierung gescheitert ist, 
keine Lösungen sind. Wozu soll, wie die CSU fordert, 
eine Zahl genannt werden, die die Flüchtlingsanzahl 
nennt, die aufgenommen werden soll? Die Grenznachbarn 
von Syrien nehmen die meisten Flüchtlinge auf, doch sie 
haben nur einen Bruchteil des BIP im Vergleich zu Län-
dern der EU. Die Syrien-Problematik ist die wohl komple-
xeste dieses Zeitalters. Nach den Anschlägen von Paris 
sprach Hollande von Krieg. Am folgenden Mittwoch auch 
die Zivilbevölkerung. 

Ist dies die richtige Lösung? Wohl kaum… Durch Rache 
und Vergeltung (=Krieg) wird dieser Konflikt sich bis in 
alle Ewigkeit erstrecken und unzählige Todesopfer for-
dern. Wahrscheinlich gibt es keine richtige Entscheidung, 
wobei ja auch bekanntermaßen Ansichtssache ist, was rich-
tig und falsch ist. Terror muss ohne Frage gestoppt wer-
den, doch Krieg auch. Doch ich bin mir sicher, dass Krieg 
niemals enden wird, es gab ihn seit dem Menschen, so wie 
Religion und Religion lässt sich auch als Konfliktursache 
festlegen. Der ewige Konflikt. Wir alle idealisieren den 
Frieden, doch dieses Ziel wird auf immer verwehrt blei-
ben.  

Die Kriegserklärung wird gefeiert… Versteht ihr nicht? 
Das ist das Ziel von Terrorismus. Und so naiv wird es von 
den „verletzten und erschütterten“ Menschen umgesetzt. 
Niemand sollte sich von diesen menschenverachtenden 
Aktionen, wie in Paris einschüchtern lassen.  

-M 

 

ÜBER PARIS, DEN IS, FLÜCHTLINGE, PEGIDA & CO. 

Jeden Winter das Gleiche: Draußen weht 

beißend kalter Wind, die Temperaturen 

fallen tiefer und tiefer und alle sehnen sich 

nach einer warmen Unterkunft. Doch auch 

am Schuleingang macht „Väterchen Frost“ 

keinen Halt. Schon viele Jahre plagten sich 

Schüler mit der enormen Kälte im Schulge-

bäude und suchten vergeblich nach einer 

warmen Quelle. Aber die Heizungen schei-

nen nur der Dekoration zu dienen… 

Auch dieses Jahr kamen die Schüler, auf die 

Eiseskälte vorbereitet, vollkommen ausge-

rüstet in die Schule. Große Überraschung: 

Der Einschaltknopf der Heizung wurde nach 

etlichen Jahren endlich entdeckt! 

In Zukunft dürfen somit Kuschelsocken und 
dicke Wolldecken zuhause bleiben. Allge-
meines Dankeschön der Schülerschaft und 
Küßchen an Kußler! 

-Tatze & Krone 

HEIZUNG,  

HEIZUNG, HURRA! 

WITZ DES MONATS 

Was steht beim Mathematiklehrer auf dem 

Grabstein? 

Damit hat er nicht gerechnet. 
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FLÜCHTLINSGTHEMATIK: „WAS MAN SAGT, IST MAN SELBER!“ -  

SCHÜLER VS. LEHRER 
Spiegeln wir uns in unserem Flüchtlingshass 
selbst? 

Vermutlich. 

Bewirken wir damit irgendwas? 

Nein. 

Und warum tun wir das? 

Fragt euch das selbst. 

„Warte, will die Olle von der Schülerzei-
tung damit sagen, dass ich rechts bin, oder 
was?“ 

Nie. 

Wir sind doch alle bloß besorgte Bürger, 
deren Kinder sich vor den bösen Flüchtlin-
gen fürchten. Problem daran?  Der kleine 
Karl-Ole weiß noch nicht mal, was ein 
Flüchtling ist und was nicht. Egal. Irgend-
was wird man schon noch finden. Flüchtlin-
ge sind böse, dies, das. 

Sie klauen, sie verschmutzen, sie nehmen 
Arbeitsplätze weg, sie verschlagen, sie ver-
gewaltigen! 

Sehen wir uns doch mal die Statistiken an. 
Vielleicht findet man ja da irgendwas, wes-
halb Flüchtlinge böse sind! Hm… Anschlä-
ge auf Asylheime… Gewalt gegenüber 
Flüchtlingen… Hm…. Irgendwie findet 
man bloß Angriffe gegen Flüchtlinge. 

So, und daraus lässt sich nun was schließen? 

Nein, Flüchtlinge sind nicht böse, vergewal-
tigen keine kleine Kinder und ziehen uns 
auch nicht mit ihrem hohen Lebensstandard 
das Geld aus der Tasche oder liegen bloß 
auf der faulen Haut. 

Flüchtlinge sind die armen Schweine, die 

überall dumm angeschaut werden, teilweise 
sogar angegriffen, die, die sich mit einem 
Bruchteil des Geldes, das man durch Hartz 
IV bekommen würde, zufrieden geben müs-
sen.  Kein Luxus, keine Möglichkeiten, 
zusammengequetscht auf engstem Raum, 
mit den verschiedensten Menschen, in einer 
einzigen Halle. 

Natürlich wird es immer einen Teil geben, 
der klaut. Aber daran sind wir selber 
Schuld. Würden sie Asyl bekommen, müss-
ten sie nicht klauen. 

Und ist durch diesen Teil die Kriminalitäts-
rate in Deutschland angestiegen? Kaum. 

„Heißt das jetzt, Flüchtlinge sind doch nicht 
böse?“ 

Richtig. 

-Kreacher 

 

Blickt man dieser Tage in die Zeitungen, 

schaut Nachrichten, oder hört Radio, so 

bietet sich immer ein Thema, das alle 

anderen dominiert: die Debatte um den 

Flüchtlingsstrom. 

Wenn ich dann Kommentare und Mei-

nungen in Tageszeitungen lese, die davon 

sprechen, dass es unsere „Freiheiten […] 

zu verteidigen gilt, gegebenenfalls auch 

mit eigenen Truppen in Syri-

en“ (Berthold Kohler, FAZ), oder dass 

wir eine „Radikalisierung der gesell-

schaftlichen Mitte“ (Mathias Döpfner, 

Die Welt) brauchen, dann werde ich 

nachdenklich. Ich überlege mir dann, ob 

wir keine anderen Ideen haben als re-

flexartig unsere Feinde mit Gewalt zu 

bekämpfen, also mit eben jenem Mittel, 

das wir bei ihnen verurteilen. Ich frage 

mich auch, warum wir Terroristen bom-

bardieren und Flüchtlinge daran hindern 

wollen zu uns zu kommen, anstatt das 

Problem bei den Wurzeln zu packen, 

ernsthafte Friedensgespräche für Syrien 

mit einer koordinierten Politik zwischen 

Russland und den westlichen Ländern, 

ein Ausfuhrstopp für Waffen, die früher 

oder später immer auch in Krisengebie-

ten landen und eine größere Offenheit 

gegenüber Muslimen, die sich in vielen 

westlichen Großstädten immer noch an 

den Rand gedrängt sehen. 

Stattdessen vermischen auch Politiker die 

Themen Terror und Flüchtlinge, fürch-

ten eine wirtschaftliche und gesellschaft-

liche Überforderung Deutschlands und 

wollen nicht sehen, dass diese oftmals 

scharfe Rhetorik zu einem dramatischen 

Anstieg von (rechter) Gewalt gegenüber 

Flüchtlingen und Ausländern geführt hat. 

Deutschland, das Land der Dichter und 

Denker im Zentrum Europas verfängt 

sich in Diskussionen über Asylobergren-

zen und Begrenzung des Familiennach-

zugs und redet sich dabei selbst schlecht. 

Anstatt uns an negativer Rhetorik der 

Verunsicherung zu orientieren, sollten 

wir öfter betonen, dass Flüchtlinge aus 

vielen Blickwinkeln eine Chance für 

Deutschland sind, dass die meisten 

Flüchtlinge sich nichts mehr wünschen 

als Frieden, dass wir finanziell nicht am 

Rande des Ruins stehen und dass wir 

auch weiterhin eine offene und optimisti-

sche Gesellschaft sein wollen. Denn was 

wir sagen, das sind wir selbst. 

-Benjamin Ebner 

Liebes Schülerzeitungsteam, 

in der letzten Ausgabe Eurer Schülerzeitung nennt Ihr die Schulleitung als Urheber des Händy-Verbots 

in der Mensa. Folgendes wollte ich Euch dazu mitteilen (Zitat von unserer Homepage, 14.9.2014): 

"Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Elternbeirat, Schulkonferenz und Gesamtlehrerkonferenz haben auch die Mensa zur handyfreien Zone 

erklärt. Ab dem Schuljahr 2014/15 dürfen Handys und Tablets ohne Erlaubnis durch eine Lehrkraft 

also nur noch auf dem Schulhof und im Oberstufenaufenthaltsraum genutzt werden. 

Wir wissen, dass diese Regelung unpopulär sein wird. Herr Groß und ich werden sie deshalb in der 

nächsten Woche in den Klassen erläutern. 

Trotzdem, meine besten Wünsche zum Schuljahresbeginn! 

Rudolf Bleier“ 

Viele Grüße 

M. Dörfler 

 

Am Sonntag befand sich diese Nachricht im E-Mail Fach der Schülerzeitung. Wir möchten 

uns hiermit bei Herr Dörfler für den Hinweis herzlichst bedanken. Außerdem entschuldigen 

wir uns für diese Unterstellung bei der Schulleitung. Dennoch nehmen wir die Aussage des 

Artikels nicht zurück. 

Solche Fehler werden in Zukunft nicht mehr vorkommen, wir werden darauf achten, dass 

tiefgründig recherchiert wird. 

Weitere Meinungen, Ideen und Leserbriefe sind immer erwünscht und will-
kommen! 

Dann laden wir dich dazu ein, 

unsere Schülerzeitung mitzuge-

stalten! 

Du zeichnest für dein Leben 

gerne, schreibst Gedichte oder 

Geschichten?   

Schick uns deine Bilder, Gedichte, 

Geschichten, Fotos und zeige der 

Schule dein Talent! 

Mach mit! 

  

Gültig bis: 00.00.00 

Künstler gesucht 

Die Schülerzeitung sucht die kreativsten 

Köpfe des Stifts!  

  

Künstler gesucht 
Die Schülerzeitung sucht die kreativsten Köpfe 

des Stifts!  

 

Einsendungen an: 

schuelerzeitung@stiftsgymnasium.de 


