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VORWOR

Hallöchen!
Vielleicht ist es euch auf unseren Ausgaben schon aufgefallen - auf dem Siegel steht
„Deutschlands älteste Schülerzeitung seit
1932“. Wer schnell kopfrechnen kann, bemerkt
es schon: Mit dieser Ausgabe wird der Insulaner 90 Jahre alt.
Vor 90 Jahren… Das war noch zu Zeiten der
Weimarer Republik und vor dem Zweiten
Weltkrieg. In dieser Zeit hat sich viel getan. In
der Welt, in Deutschland und auch in unserer
Schule. Nach den Sommerferien steht eine
weitere große Umstellung an - das Kabinettsystem wird eingeführt. Hierfür finden am 29.
und 30. Juni Projekttage zur Umgestaltung
statt. Der Insulaner hat natürlich auch ein Projekt! Schaut gerne herein und lernt die Redaktionsarbeit kennen.
Vielleicht findet ihr Gefallen daran, genau wie
unsere neuesten Mitglieder über die wir uns
wirklich sehr freuen!
Leider gibt es nicht nur Zuwachs. Fünf unserer
Redakteur*innen schließen zu den Sommerferien die Schule ab und verlassen uns somit.
Darum wollen wir uns auch im Namen des
ganzen Teams herzlich für die langjährige Mitarbeit bedanken.
Vielen Dank Freyja Peters, Lia Marie Baer,
Svenja Grahn, Chris Weyhe und Fiona Reichard!
Und damit viel Spaß beim Lesen.
Eure Chefredakteurinnen
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BESUCH DES

IN HAMBURG

Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen der LG erhielten einen
Einblick ins das Kabinettsystem
vom Walddörfer Gymnasium.
von Lisbeth Riedel
In der LG soll zum Sommer hin das Kabinettsystem eingeführt werden. Zu diesem Anlass
besichtigte eine Gruppe Lehrer*innen, Eltern
und Schüler*innen der LG das Walddörfer
Gymnasium in Hamburg, wo das Kabinettsystem schon 2005 eingeführt wurde. Der Insulaner war natürlich auch dabei.
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Empfangen wurde unsere Gruppe von
Herrn Mehnert, der uns die Struktur
der Schule in Grundzügen erklärte.
Im Anschluss wurden wir Schüler von
drei Schüler*innen des WGs herumgeführt: Ariana, Enna und Ole (Schülersprecher). Was bei der Gestaltung der
Schule auffiel, war, dass die Flure aktiv
mitgestaltet und integriert wurden.
Jeder Abschnitt hatte ein eigenes
Thema, wie z.B. französisches Kaffee.
Die Schüler konnten in den Gängen
lernen, entspannen oder sie anderweitig nutzen. Wir sahen Sofas und Hängematten, aber auch kreative Dekorationen, Kunstwerke oder ein LGBTQIA+
Brett zur Information. Jeder Lehrer
hatte seinen eigenen Raum, den er
gestalten konnte. Wie kreativ dies um-

gesetzt wird, hängt selbstverständlich
vom Lehrer ab. Normale Schulmöbel
konnten wir keine entdecken. Möbel
aus Massivholz, individuelle Möbel,
hohe Tische, Sitzecken, Bühnen und
spezifisches
Anschauungsmaterial
waren dagegen fast überall vertreten.
Hierbei muss man bedenken, dass
das Kabinettsystem im WG schon seit
siebzehn Jahren etabliert ist. Bei uns
wird es nicht sofort so aussehen, wie
im Waldörfer Gymnasium.
Es ist ein wachsender Prozess, der
wahrscheinlich einiges an Zeit, Kreativität und Motivation benötigen wird.
Auf die Frage hin, ob die Schüler nicht
zu viel laufen müssten, entgegnete
Herr Mehnert, dass der Schulalltag
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dort in einem ganz anderen Rhythmus abliefe. „Es gibt bei uns keine Einzelstunden mehr, sondern nur noch
70 Minuten-Blöcke. Es gibt nur drei
bis vier Fächer am Tag und zwischen
denen werden die Räume gewechselt. (…) Die 45 Minuten-Stunden sind
eigentlich überholt.“ Heißt im Klartext: 70 Minuten Unterricht, 10 Minuten Pause, 60 Minuten Studienzeit, in
denen die Schüler*Innen an Projekten
arbeiten (hierfür dürfen auch die freien Klassenräume genutzt werden), 20
Minuten Pause, 70 Minuten Unterricht.
Wie wird die Umsetzung an der LG?
Nach dem wir einen solchen Eindruck
gewinnen konnten sind wir natürlich
auf die Umsetzung an der LG gespannt.
In der letzten Schulwoche wird es dazu
am 29. und 30.06. Projekttage geben.
Der Montag der Woche wird ein normaler Schultag, der Dienstag ein SETag, an welchem die Lehrer*innen ihre
Räume einrichten können (oder zumindest damit anfangen). Wer welche
Räume bekommt steht fest und stand
schon in den Aushängen. Neben den
Räumen der Lehrer wird es an der LG
Aufenthaltsräume für die Schüler*Innen geben. Auch die Nischen werden
thematisch neu gestaltet. In fast 50
Projekten werdet ihr an den Projekttagen dabei helfen können. Der Insulaner
ist selbstverständlich auch vertreten.
Kommt uns gerne besuchen!
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AUF NACH

HELGOLAND
Beim ersten Helgoland-Schulstaffel-Marathon nach der Corona-Pause wird Mitte Juni auch
wieder eine Staffel unserer LG an
den Start gehen. Beide gemeldeten Teams zeigten beim Vorentscheid rund um die Ansveruswiese in Einhaus tolle Leistungen.

Liefen bereits beim Vorentscheid tolle Zeiten: Die Läuferinnen und Läufer der LG.
07

Alle, die beim Schulstaffel-Marathon einmal teilgenommen haben, sind im Nachhinein begeistert. Da mag es vorher einige Zweifel geben und
während des Laufs natürlich zahlreiche Anstrengungen, aber nachher im Ziel sind alle glücklich.
So war es am 12. Mai auch, als sich die Mannschaften aus unserem Kreisgebiet zum Vorentscheid für den Helgoland-Schulstaffel-Marathon
trafen.
Vor dem Glück stand jedoch die Arbeit und die war
angesichts der bergigen 5-km-Wettkampfstrecke
für alle Läufer*innen gewaltig. Die beiden Staffeln
der LG boten dabei tolle Leistungen. Team 1 mit
Marie, Sinje, Karlotta, Flemming, Darvin, Janne,
Herrn Zunker und Herrn Nutsch fehlten am Ende
nur wenige Sekunden auf die Siegermannschaft
aus Wentorf. Dies war allerdings kein Grund für
Enttäuschung, da sich die Mannschaft aufgrund
der schnellen Gesamtzeit für den Lauf auf Helgoland qualifizierte.
Auch Team 2 mit Arna, Lone, Emma, Josh, Giovanni, Ole, Herrn Hermann und Herrn Nickel lief
eine wirkliche Topzeit. Die jungen Läuferinnen
und Läufer dieses Teams werden aufgrund ihres Alters größtenteils noch die nächsten Jahre
die Möglichkeit haben, auf Helgoland dabei zu
sein.
Dorthin reist nun im Juni erst einmal das Team
1. Einen ausführlichen Bericht über die sicherlich unvergessliche Reise für alle Beteiligten
liefern wir euch in der nächsten Ausgabe. Bis
dahin wünschen wir unseren Läuferinnen und
Läufern gutes Gelingen und vor allem schnelle
Beine!
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ES KOMMT ANDERS

ALS MAN DENKT
von Ricarda Kondrat
Vielleicht haben einige von euch schon
von folgender kleiner Aufgabe gehört:
Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet
einen Euro mehr als der Ball.
Wie viel kostet der Ball? Bevor du weiterliest: Nimm dir einen Augenblick
Zeit und überlege dir die Antwort.
Die Lösung erscheint klar, sofort nachdem man die Aufgabe gelesen hat: Der
Schläger kostet 1 Euro, der Ball 10 Cent.
Diese Antwort erscheint so naheliegend, dass sie sich ganz intuitiv ergibt,
aber trotzdem ist diese Antwort falsch.
Tatsächlich gaben über 80% der Studenten verschiedener Universitäten
dieses Ergebnis an, obwohl es nicht
schwer wäre, ausrechnen dass 10 Cent
+ 1,10 Euro = 1,20 Euro ergeben. Aber
offensichtlich verlässt man sich lieber
auf seine Intuition und vermeidet so
das anstrengendere Rechnen.
Das illustriert auch diese Aufgabe:
Linda ist 24 Jahre alt, aufrichtig und
intelligent. Sie studiert im Hauptfach
Soziologie und beschäftigt sich in ihrer Freizeit viel mit Themen wie Diskriminierung, sozialer Gerechtigkeit und
dem Frauenbild der 50er Jahre. Sie
nahm unter anderem auch an Anti-

Atomkraft-Protesten teil. Welche Aussage ist wahrscheinlicher?
1. Linda ist eine Bankkassiererin.
2. Linda ist eine Bankkassiererin und
ist in der feministischen Bewegung aktiv. Hier entschieden sich sogar 85 bis
90 Prozent für die zweite Option, obwohl bei näherer Betrachtung auffällt,
dass Linda als feministische Bankangestellte immer noch eine Bankangestellte ist, sodass die erste Antwort in
der zweiten bereits enthalten ist. Auch
hier entscheidet man sich intuitiv, dass
Lindas Beschreibung eher auf eine Feministin als auf eine Bankangestellte
hinausläuft und kreuzt deswegen die
falsche Aussage an.
Aber warum verlassen wir uns so sehr
auf unser Bauchgefühl? Der Psychologe und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaft Daniel Kahneman
erklärt dieses Phänomen mit Hilfe von
zwei natürlichen „Denksystemen“, die
dem Denken und Beurteilen jedes
Menschen zugrunde liegen sollen.
Das erste System erkennt innerhalb
von Augenblicken Muster und erzeugt
Eindrücke, sodass es für eine schnell
Einschätzung unserer Umgebung unerlässlich ist. Es tut dies auf der Grund-
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lage von abgespeichertem Wissen
und eingeprägten Erfahrungen. Sehen
wir zum Beispiel auf der Straße eine
Person, die hektisch in ihrem Rucksack kramt und sich dabei ärgerlich
umsieht, weiß man instinktiv, dass es
keine gute Idee ist, diese Person nach
dem Weg zu fragen. Sie wird vermutlich wütend reagieren.

sich nun ausdrücklich konzentrieren,
um eine Aufgabe zu lösen oder eine
bestimmte Erinnerung aus dem Gedächtnis hervorzukramen. Diese Anstrengung möchte man tendenziell
eher vermeiden und neigt deswegen
dazu einige Befunde von System 1 ungeprüft als wahr hinzunehmen. Anders als System 1 läuft System 2 nicht
im Hintergrund ab, da es zum Arbeiten
ein hohes Maß an Konzentration benötigt, man aber nur über ein begrenztes
Konzentrationsbudget verfügt.

Jeden Tag machen wir tausende ähnlicher Beobachtungen und erstellen daraus ein Bild der Welt und unserer Mitmenschen. Die Interpretation solcher
Wahrnehmungen laufen sehr schnell
und ohne bewusstes Nachdenken ab,
sonst würde man den ganzen Tag in
der Gegend rumstehen und ewig über
jede Kleinigkeit nachsinnen, wobei das
Gehirn zu allem Überfluss noch ausgiebig Energie verschwenden würde.

Es wird nur eingeschaltet, wenn System 1 nicht mehr weiterkommt. Da
System 1 schnell und automatisch abläuft, bietet es oft einfache Lösungen
für durchaus komplexe Fragestellungen wie im Beispiel mit Schläger und
Ball. Ohne die Aufgabe wirklich verstanden zu haben, ist man sich trotzdem sicher, die richtige Antwort zu
wissen und tappt dadurch in die Falle.

Es ist also sinnvoll, dass System Nr. 1
schnell arbeitet, wobei aber natürlich
auch Fehler entstehen können, wie die
erwähnten Aufgaben gezeigt haben.
Bei Denkprozessen, die aber nicht
spontan ablaufen, wie dem Aufzählen von Hauptstädten oder dem Lösen
von komplizierteren Rechenaufgaben, stößt das erste System an seine
Grenzen und das zweite System wird
gefordert. Statt einfach einem unmittelbaren Einfall zu folgen, muss man

Es ist interessant und vielleicht auch
nützlich, das Zusammenspiel dieser
beiden Systeme zu erfassen, wenn
man wichtige Entscheidungen trifft
oder sich ein neues Meinungsbild
aufbaut. Bei Kahnemann geht es also
nicht um das Lösen seltsamer Rechenaufgaben, sondern um den natürlichen Hang zu schnellem Urteilen.
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TRIATHLON

LANDESMEISTERSCHAFT
Jugend trainiert für Olympia
von Lea Ajvazi

Am 2. Juni 2022 fand in Brokdorf, nahe Hamburg, die Triathlon-Landesmeisterschaft
statt. Acht Schüler (Romie,
Noa, Sophia, Jette, Henrie,
Justus, Harun und Giovanni)
aus dem sechsten Jahrgang
unserer Schule haben an diesem Wettkampf von “Jugend
trainiert für Olympia” zum
ersten Mal teilgenommen.
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Mit der Lauenburgischen Schule haben noch zwei weitere Schulen, sogar eine Schule aus Dänemark, mitgemacht. Ein Triathlon besteht aus
folgenden drei Wettkampfelementen:
Schwimmen, Laufen und Fahrrad fahren. Nach einer kurzen Begrüßung
fiel der Startschuss um 12 Uhr. Alle
schwammen die vorgegebenen 200
Meter im ansässigen Freibad.

eine gute, sportliche Leistung erbracht
und den dritten Platz erzielt. Nach dem
Wettkampf hatte ich Gelegenheit, unsere Sportler*innen zu interviewen. Ich
habe sie gefragt, wie sie sich vor dem
Wettkampf gefühlt haben. Romie sagte, sie sei aufgeregt, aber freue sich auf
die Herausforderung.
Sophia erzählte, sie sei nervös und
Jette meinte, sie glaube, das Fahrradfahren sei am einfachsten und am anspruchvollsten sei das Laufen. Nach
dem Wettkampf waren Athlethen der
Meinung, dass es schön war, dabei
gewesen zu sein und eine gute Erfahrung. Sie freuen sich trotz der Anstrengung, die solch ein sportliches
Ereignis mit sich bringt, schon auf den
Wettkampf im nächsten Jahr.

Danach sind sie aus dem Schwimmbecken zu ihren Fahrrädern gesprintet
und haben sich dort umgezogen, um
dann direkt die drei Kilometer lange
Strecke zu fahren. Zum Schluss mussten die Triathlethen noch einen Kilometer eine abgesteckte Strecke am Kanal
laufen. Insgesamt haben alle teilnehmenden Schüler aus unserem Team
14

DIESER KASTEN
HAT ES IN SICH…
Über den neuen Defibrillator der LG
von Lisbeth Riedel
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Nur eine kleine Plakette der Firma HEARTSAFE
am Haupteingang der LG weist auf den neuen
Defibrillator hin, der seit dem 03.02.2022 im
Flur der Aula hängt. Dabei kann eine solche
Maschine lebensrettend sein.
Die Montur von so einem Defibrillator ist an
Schulen allerdings nicht verpflichtend. Die
Stadt Ratzeburg selbst hat sich für diesen
Standpunkt entschieden, da die Aula außerhalb der Schulstunden häufig als Veranstaltungsraum genutzt wird. Um genau zu sein ist
dies sogar der zweite Defibrillator der LG.
Seit Oktober 2011 ist aufgrund der dort trainierenden Sportvereine schon einer bei den Sporthallen stationiert. Zum Glück kam er aber erst
einmal zum Einsatz. Weil das gefährliche Herzkammerflimmern theoretisch bei jedem von
uns auftreten könnte, ist der Defibrillator so
konzipiert, dass jeder Laie ihn bedienen kann.
Man öffnet den Deckel des Defibrillators und
befestigt die sogenannten Pads am Oberkörper der betroffenen Person. Sofort wird gemessen, ob und wieviel Strom erforderlich ist, bevor
der Schock gegebenenfalls durchgeführt wird
und ein Reanimationsversuch beginnen kann.
Eine Sprachfunktion gibt dabei Anweisungen,
auch ihre Sprache ist einstellbar.
Bei dem bereits erwähnten Herzkammerflimmern schlägt das Herz plötzlich sehr
schnell und unregelmäßig. Seine Pumpleistung ist zu gering, dementsprechend wird
der Blutkreislauf unterbrochen. Die Organe,
allen voran das Gehirn, können nicht mehr
mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden.
Nach einem Einsatz werden einfach nur neue
Pads geliefert. Falsch machen kann man also
nur etwas, wenn man den Defibrillator nicht
benutzt.
Man kann also dankbar sein, dass wir an der
LG jetzt sogar zwei Defibrillatoren haben.
Aber lasst euch nicht in den Wahnsinn treiben, sondern fühlt euch einfach sicherer!
Wer noch mehr wissen will, kann sich auf der
Website www.heart-safe.de noch genauer informieren.
16
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UNSINN?
von Julia G. V. Nörenberg
Unterrichtsdiskussionen: stets vorhersehbar,
stets enttäuschend. Entweder sie wollen nicht
recht in die Gänge kommen, oder sie werden
von den liberalen Humanisten dominiert. Ihre
Meinung muss sich nicht behaupten, andere
melden sich einfach nicht zu Wort. Damit ist
der Sinn einer Diskussion verfehlt.
Und es gibt sie, die anderen Sichtweisen, von
deren Existenz erfährt man jedoch nur außerhalb des Unterrichts. Fragt man nach, werden
zunächst die üblichen Beschwerden geäußert.
Der eine schiebt den Grund für sein Schweigen
auf die Vorgehensweise der Lehrkraft, der andere auf die Intoleranz seiner Mitschüler. Dabei
handelt es sich weitgehend nicht einmal um
große Meinungsverschiedenheiten, sondern
um Details. Trotzdem wird um die eigene Reputation gefürchtet. So erfolgt dann im kleinen Kreis ein ergiebigerer Meinungsaustausch
als in den Unterrichtsstunden. Das kann kaum
im Interesse der Lehrkraft oder der beteiligten
Schüler liegen.
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„Warum kann nicht einfach jeder jeden akzeptieren?“ Ich kenne die Verzweiflung, aus der diese Frage resultiert. Dennoch: Sie wird von Menschen
gestellt, welche sich für die Förderung
der Diversität aussprechen. So wie ich
sie verstanden habe, fällt für sie nicht
nur jedwedes Ausleben von Sexualität,
Religion, etc. unter den Begriff der Diversität, sondern auch Meinungsfreiheit und der über allem schwebende
Begriff der Toleranz.

man seine eigene bilden? Wäre filtern
überhaupt noch zeitgemäß? Hören
wir auf zu werten, hinterfragen wir
nicht mehr und können keine Widersprüche mehr aufdecken. Diejenigen
mit genügend Macht könnten anstellen, was sie wollen, niemand würde
sie hindern. Mit Akzeptanz geht Im
Extremfall ironischerweise die Individualität der Menschen und mit ihr die
Diversität verloren. Wer will und kann
sich rühmen, alles und jedem mit Akzeptanz zu begegnen?

Machen wir uns doch einmal klar, was
Akzeptanz in dem geforderten Umfang nach sich zöge. Jede Position
anzunehmen würde bedeuten, auch
radikale Absolute dulden zu müssen.
Dürfte man dann noch unterscheiden
zwischen Akzeptanz und Zuspruch?
Wenn ich nicht zustimme, dann bin
ich dagegen und das soll nach unserer
Regel nicht sein. Oder unterscheidet
man noch zwischen scheinbarer und
vollkommener Akzeptanz?

Amüsant anzusehen ist es auch, die
Erhebung auf die Metaebene zu beobachten. Der Intelligenteste ist der, welcher sich am weitesten von seiner Position distanzieren kann. So versucht
einer den anderen zu übertreffen, indem er sich noch verständnisvoller als
seine Mitstreiter zeigt. Primär wird daran gearbeitet, sich zu beweisen, anstatt zu einem Ergebnis zu gelangen.
Seltsamerweise erinnert mich dies an
ein hochinteressantes Gedankenexperiment, genannt „Das Chinesische
Zimmer“.

Scheinbare Akzeptanz würde bedeuten, nur nach außen hin vorzugeben,
etwas zu akzeptieren, innerlich bewahrt man sich seine eigene Meinung
zum betreffenden Thema. Aber dabei handelt es sich jedoch nicht mehr
um Akzeptanz im eigentlichen Sinne,
sie ist vorgetäuscht und kann lediglich synonym für Gleichgültigkeit genutzt werden. Man ist anderer Ansicht,
spricht seine Bedenken aber nicht aus
und verfolgt sie nicht. Somit existiert
augenscheinlich Homogenität.

Nach dessen Aussage könnte eine Maschine lernen, uns durch stetiges Analysieren menschlicher Kommunikation
davon zu überzeugen, ein Bewusstsein entwickelt zu haben. Ihr Verhalten
ist von dem eines Menschen nicht zu
unterscheiden, resultiert jedoch nicht
aus Intelligenz. Sie antwortet lediglich
passend auf unsere Fragen, ohne jemals zu verstehen, was sie ist und was
sie tut, geschweige denn, warum.

Man ignoriert einen wesentlichen Teil
seiner selbst, schränkt sich ein und
das entbehrt dem Konzept der Diversität und den Vorstellungen der unbegrenzten Auslebung des Ichs. Aber
will man nicht vollkommene Akzeptanz unter den Menschen erreichen,
sodass sie einander annehmen und
gernhaben? Wenn jede Meinung automatisch als richtig gilt, wozu sollte

Anstatt der anschließenden Stellungnahme werden nur die vorgebrachten Argumente resümiert.
Wirklicher Konsens kann aufgrund
mangelnder Meinungsvielfalt nicht
erfolgen. Kann man mit dieser
Grundlage Entscheidungen treffen?
Nein. Wozu habe ich hier noch einmal gesessen?
18

Revue ZU

NEXT LEVEL

PARZIVAL
von Chris Wehye

Ein Rückblick von „Parzival“
auf das Einüben des Theaterstücks, ein emotionales Auf und
Ab und einen scheinbar nicht
enden wollenden Fluch über
der diesjährigen Theater-AG.
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den Winterferien gestoppt. Dabei sollte es nicht bleiben. Bis in den Februar hinein haben wir nicht geprobt. Zu
dem Zeitpunkt war bereits klar, dass
wir den geplanten Aufführungstermin
im März nicht einhalten konnten. Wir
waren zwar alle geile Schauspieler,
aber in einem Monat eine Rolle zu lernen und sich mit den anderen einzugrooven, erschien unmöglich.
Unser Theaterwochenende, die größte Probe des Jahres, fand nun zu dem
Zeitpunkt des Jahres statt, an dem
wir normalerweise aufführen würden
– Ende März. Weiterhin hohe CoronaZahlen und die Unstimmigkeiten im
ganzen Land, welche mit den Lockerungen einherkamen, trafen auch unsere Gruppe. Kurzum: Ein Rückschlag.
Eine Person musste aussteigen. Für
uns der erste herbe Verlust, den wir
aber zunächst kompensiert bekamen.
„Next Level Parzival“ ist mein letztes
Stück gewesen. Zum Zeitpunkt der
Aufführung war bereits klar, dass ich
mein Abi bestanden habe und somit
ganz sicher dieses Kapitel schließen
muss. Der Weg dahin war nicht angenehm. Anfang des Jahres wussten wir
noch nicht, ob wir überhaupt aufführen können. Corona hatte uns fest im
Griff. Die Tatsache, dass es zuerst nicht
einmal zehn Leute für 19 Rollen waren,
hat der Lage auch nicht wirklich Positivität verliehen.
Aber wir waren alle Theaterfanatiker
und haben die benötigten Schauspieler schnell mit Feuereifer herbeigeschafft. Der Ablauf in einem normalen
Theaterjahr wäre nun, dass wir die Rollen festlegen und anfangen, die Szenen zu üben und zu überarbeiten, sodass sie uns letztendlich gefallen. Wir
haben das auch drei Wochen lang geschafft. Doch kurz nach den Herbstferien 2021 wurden die AGs aufgrund von
steigenden Infektionszahlen bis nach
20

Hinzukommend war der 30. März 2022
nicht nur der Start der Probe, sondern
auch das Datum der Profilklausuren
für unsere elf Schauspieler aus dem
Abiturjahrgang. An diesem Tag probten wir von der sechsstündigen Klausur gebeutelt und nur noch durch pure
Willenskraft stehend bis 22:30 Uhr.
Eigentlich war es geplant, Mittwoch
bis Samstag in der Aula zu campieren,
doch die vielen Termine der Spieler
machten dieses Unterfangen sinnlos.

te an, in denen nicht nur die Abiturienten ihre Klausuren geschrieben haben,
sondern auch die anderen. Doch wir
haben durchgezogen. Am 03. Mai hatten wir uns damit abgefunden, dass
in genau einer Woche Generalprobe
und am 11. und 13. die Aufführungen
sein würden. Dieses Gefühl hielt nicht
einmal 24 Stunden an. Durch ein unglückliches Fallen verschiedener Ereignisse verloren wir unser frischstes
Mitglied.

Also brachen wir am Freitag ab. Ein
zweiter Rückschlag, da wir bald aufführen wollten und noch verhältnismäßig am Anfang standen. Der dritte Rückschlag kam schleichend, aber
stetig. Dadurch, dass wir so viele waren, war es fast unmöglich, passende
Termine zu finden. Wir sind uns wegen
dieses Umstandes mehr als nur einmal an den Kragen gegangen. Diese
Unzufriedenheit hielt gute zwei Mona-

Keiner war ihm böse, alle waren ihm
weiterhin dankbar, dass er sich der
Challenge stellen wollte. So gab es einen Rückwechsel. Netterweise war die
Person, die wir einst ersetzen mussten, bereit, über Unstimmigkeiten hinwegzusehen und uns in dieser Lage
auszuhelfen. Irgendwie beflügelte uns
der Gedanke und es manifestierte sich
der Glaube daran, dass die Aufführung
gut werden würde. So nach dem Mot21

gesehen haben, wissen, dass ich es
geschafft habe, ihn zu überreden. Ab
diesem Zeitpunkt blieben uns noch
zwei Proben und die Generalprobe. In
dieser Zeit konnten wir ein weiteres
Mitglied aufgrund von privaten Angelegenheiten nicht dabeihaben. Dieser
siebte Rückschlag trieb unser Stresslevel noch einmal gewaltig in die Höhe.
Ohne sie wollten wir nicht aufführen.
Zum Glück schaffte sie es, zur Generalprobe zurückzukehren.
08. Juni 2022, der Tag der Aufführung,
18:50 Uhr: Jeder war auf Position. Die
meisten hinter der Bühne, vier Leute auf
der angebauten Nebenbühne, ich im
Publikum. Der Raum füllte sich und das
Licht ging aus. Wir waren gut. So gut wie
noch nie. Keine Texthänger, jeder konnte auf die anderen eingehen und am
Ende war es die perfekte Aufführung.
Danach setzte ein Zustand der Ekstase
ein. Unsere Gruppe war voll mit Nachto „jetzt erst recht“. Von diesem vierten
Rückschlag wollte sich keiner unterkriegen lassen. Dann kam der fünfte, nur siebeneinhalb Stunden später.
Eine fette Mandelentzündung machte es jemandem unmöglich, zu spielen oder gar zu singen. Für uns stand
fest, dass wir die Aufführung auf den
08. und 10. Juni verschieben mussten. Jetzt lag die Aufführung genau
vor dem Wochenende vor der mündlichen Abiturprüfung.
Dann wurde uns per WhatsApp mitgeteilt, dass die betreffende Person
die Theater-AG verlassen würde. Zum
Zeitpunkt dieses sechsten Rückschlages waren wir bereits so abgestumpft,
dass sich die erste Antwort bereits mit
der Suche nach einem Nachfolger beschäftigte. Am selben Abend saß ich
mindestens eine Stunde lang auf dem
Bett meines Bruders und habe in meiner Verzweiflung pausenlos auf ihn
eingeredet. Die Leute, die das Stück
22

richten, wie geil wir doch sind, dass wir
das gerockt haben und wie stolz wir
auf uns sein können. Dieser Zustand
hielt bei mir bis zum Schlafengehen
an. Auch Freitag konnten wir durchziehen. Die Reaktionen des Publikums
waren noch besser als am Mittwoch.
Anschließend blieb dann nur der Abschied. Von unseren elf Abiturienten,
von dieser geilen Truppe.

Mit den Erinnerungen an diese beiden
geilen Aufführungen kann man sagen,
dass sich jede Träne, jede Verzweiflungstat, jedes Zusammenraufen und
jede geopferte Minute gelohnt hat.
Dieses Stück war nicht nur „Next Level
Parzival“, sondern in der Vorbereitung
auch „Next Level Theater“.

Ich habe festgestellt, dass mir zwar alle
hart auf die Nerven gegangen sind,
dass ich sie aber genau deswegen sehr
ins Herz geschlossen habe. Das war
eine unglaubliche Erfahrung. Es war
garantiert nicht einfach. Rückblickend
könnte man glauben, dass das Negative zu überwiegen scheint. Aber dem
ist ganz und gar nicht so. Wir hatten
unglaublich viel Spaß beim Proben,
haben neue Freunde gefunden und
alte Freundschaften vertieft. Allein die
Deeptalks auf dem Theaterwochenende, das Lachen bei den Proben, das
versehentliche Schlagen anderer beim
Üben der Kämpfe und das gegenseitige Helfen haben das Jahr absolut erlebenswert gemacht.
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DSP-KURS DER Q1A | AUFFÜHRUNG VON:

DIE PEST

23. & 24. JUNI 2022
IN DER AULA DER LG | 19.00 UHR
von Anni Sievers
Tote Ratten. Überall tote Ratten. Die
Straßen von Oran, einer Kleinstadt an
der algerischen Küste, sind überflutet mit ihnen und keiner weiß, woher
sie kommen. Menschen erkranken
plötzlich und sterben. Die Todeszahlen steigen, darüber hinaus auch die
Beunruhigung der anderen. Doch
die Ungewissheit hält nicht lange an.
Schon nach ein paar Tagen können einige ahnen, um welche Krankheit es
sich handelt. Fieber, Körperschwäche
und Beulen – die Pest.

sern und die Angst vor dem Ungewissen. Die Hoffnung und die Furcht, der
Wunsch nach einer Zeit ohne Krankheit. Bangen um seine Liebsten und
um sein eigenes Wohlbefinden. Den
Schritt vor die Tür noch einmal zu
überdenken und lieber weiter alleine
auszuharren, bis zum Verrücktwerden.
Ein Gefühl der Unsicherheit, Angst und
Beklemmung zieht durch die Bevölkerung. Gefühle, die zur derzeitigen Lage
jeder von uns auf die ein oder andere
Art schon einmal empfunden hat.

Der Roman „Die Pest“ von Albert Camus spielt im Jahr 1940, in dem in der
Stadt Oran eine Epidemie ausbricht.
Camus veröffentlichte seinen Roman
1947 und noch fast 73 Jahre später
wird in Zeiten der Corona-Pandemie
wieder zu dem Buch gegriffen.

In unserem Theaterstück begleitet der
Beobachter die Betroffenen während
der Zeit der Epidemie in Oran. Dabei hat
jeder Charakter seine eigene Geschichte dieser Zeit und jeder von ihnen wird
vor andere Problematiken gestellt aufgrund ihrer unterschiedlichen Interessen, obwohl alle sich in derselben Situation befinden - eingesperrt in der Stadt.

In dem Buch wird von einer Pest-Pandemie berichtet und, obwohl die Pest
kaum vergleichbar ist mit Covid-19, so
lassen sich doch ähnliche Situationen
erkennen. Das Verstecken in den Häu-

Unser DSP-Kurs der Q1a mit Herrn
Engel lädt euch ein zur Aufführung von
„Die Pest“ am 23. & 24. Juni in der Aula.
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VIOLENCE
PREVENTION
NETWORK
Von Luisa Wiemer

von Luisa Marie Wiemer

„Meine Religion ist die einzig wahre,
die anderen sind nur Verirrungen!“
Die Radikalisierung ist in den letzten
Jahren ein immer größeres Problem
geworden. Durch die heutige Digitalisierung, das Internet, welches nie
vergisst, und das Dark Web dringen
extreme Anschauungen leicht bis in
unser eigenes Handy vor.

Deradikalisierungsarbeit die Mittel zur
Verfügung zu stellen, um ihr Leben
zu verändern und so ein eigenverantwortliches Leben als Teil des demokratischen Gemeinwesens zu führen.
VPN berät bei rechtem und religiös
begründeten Extremismus sowie bei
menschenverachtenden Ideologien.
Hierbei arbeiten sie sehr vielfältig. Einmal ist die Organisation ein direkter
Ansprechpartner für Angehörige.

Die Tatsache, dass so vieles in unserer Welt kaputt ist, weiterhin kaputt
gehen wird, erschafft die Möglichkeit,
uns Menschen auf die falschen Bahnen zu lenken. Doch wenn wir diese
Bahn nicht rechtzeitig verlassen, können wir eine Gefahr für uns selbst und
andere werden.

Neben einer Hotline gibt es auch eine
Liste an Indikatoren die zur Überprüfung einer Radikalisierung dienen. Die
Aufmerksamkeit der Angehörigen ist
einer der wichtigsten Schritte der Prävention, denn oftmals suchen Betroffene nicht von sich aus Hilfe.

Hier beginnt die Arbeit der Organisation „Violence Prevention Network“
(VPN). Diese verfolgt das Ziel ideologisch gefährdete Menschen und extremistisch motivierte Gewalttäter durch

Auch bietet VPN eine Vielzahl an Aktionen für pädagogische Fachkräfte
an wie beispielsweise Beratungen,
Fortbildungen und Präventions-Work25

shops. Bei diesen wird besonders Wert
auf die Erweiterung des Horizonts gelegt, sodass die Bereitschaft, andere
Lebens- und Glaubensmodelle zu akzeptieren, größer wird. Doch ein besonderer Teil ihrer Arbeit bildet ihr
Einsatz im Justizvollzug und bei der
Bewährungshilfe.
Es gibt immer mehr extremistisch
motivierter Straftäter, zusätzlich sind
Straftäter während des Prozesses
und Gefängnisaufenthaltes anfälliger
für Radikalisierung. Deswegen werden von VPN, im Auftrag von dem
Bundesministerium für Familie etc.,
eine Vielzahl von Fortbildungen und
Deradikalisierungstrainings in ganz
Deutschland durchgeführt.
Alles von Prävention, Früherkennung
und Diagnostik einer Radikalisierung
über die Einleitung von Deradikalisierungsprozessen bis zur Ausstiegsbegleitung liegt in dem Aufgabenbereich
der Organisation. Diese schwierige Arbeit erfordert eine Grundbedingung:
die Herstellung einer belastbaren Arbeits- und Vertrauensbeziehung.
Bei radikalisierten Menschen, die ganz
unabhängig von der Glaubensrichtung das „System“ ablehnen und diesem misstrauen, ist die Konfrontation
und argumentative Widerlegung unter Vernachlässigung der biographischen Faktoren (dh. die Vorgeschichte), eher ein Schritt zurück als einer
vorwärts. Ohne diesen Zugang zu den
Betroffenen ist eine Deradikalisierung
nicht möglich.
Deshalb ist es notwendig, dass bereits
versucht wird, diese fortschreitenden
Radikalisierungen in frühen Stadien
zu bemerken und sich konstruktiv mit
diesen auseinanderzusetzen. Falls bei
Ihnen zuhause oder in Ihrem Umfeld
eine Änderung stattgefunden hat,
dann informieren Sie sich auf der Website des Violence Prevention Network.
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IM P O RT R A I T

INSUL ANER

Ricarda
Kondrat
Tätigkeit:
Redakteurin
Klasse:
9D
Alter:
15 Jahre
Seit wann beim Insulaner?:
Seit Februar 2021
Was macht Spaß beim Insulaner?:
Ich habe schon seit der Grundschule immer gerne
gelesen, woraus sich schnell auch eine Freude am
Schreiben entwickelte. Beim Insulaner habe ich die
Möglichkeit, auf vielfältige Weise kreativ zu werden.
Mein Lieblingswitz:
Sagt der Origami-Lehrer: „Das kannst du knicken.“
Warum stiehlt Robin Hood Deo? Um es unter den
Armen zu verteilen.
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IM P O RT R A I T

INSUL ANER

Anna
Westphal
Tätigkeit:
Redakteurin
Klasse:
Q1C
Alter:
17 Jahre
Seit wann beim Insulaner?:
Ich habe bei den Nachhaltigkeitsprojekttagen am
Insulaner-Projekt teilgenommen. Das hat mir so
viel Spaß gemacht, dass ich dabei gebelieben bin.
Was macht Spaß beim Insulaner?:
Ich denke der Insulaner spiegelt wieder, was die
Schüler*innen der LG gerade bewegt und was gerade an der Schule passiert. Deshalb ist der Insulaner
für mich auch eine Art Zeitkapsel. Gerade vor dem
Hintergrund , dass es den Insulaner schon 90 Jahre
gibt, freut es mich , daran mitzuwirken. Der Hauptgrund ist aber das tolle und nette Redaktionsteam :).
Mein Lieblingswitz:
Alle von Hanna Lorents (Q1C).
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Vielen Dank
FÜR DIE
LANGJÄHRIGE
MITARBEIT
UND
ALLES GUTE
FÜR EURE
WEITERE ZUKUNFT
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