
Liebe Humboldtianer und 

Besatzungsmitglieder des Lehrerzimmers, 

Da ist sie nun endlich – unsere erste Ausgabe von Fourlaut, der Online-Schülerzeitung für 

Acht- bis Zwölfklässler  an unserem ehrwürdigen Gymnasium. 

UND, es ist bereits unsere dritte Ausgabe insgesamt. Wir haben seit Anfang des Schuljahres 

alle Drähte heiß laufen lassen, gewerkelt, recherchiert was das Zeug hält und nun endlich 

eine hoffentlich lesenswerte Zeitschrift  fertiggestellt. 

Ihr findet unsere Artikel nun schnell, einfach und immer aktuell auf der Schulhomepage  

www.gym.werdau.de 

(siehe extra eingerichteter Button), d.h. sie ist kostenlos!!  

Euer Feedback ist uns selbstverständlich äußerst wichtig. Dafür haben wir ein Postfach 

eingerichtet, an das ihr euch bei neuen Ideen für die Schülerzeitung, Geschichten von euren 

„Lieblings“-Lehrern oder auch im Kampf gegen den alltäglichen Schulwahnsinn problemlos, 

ohne Aufwand und hoffentlich häufig wenden könnt. Die E-Mail-Adresse lautet: 

Fourlaut.Red@gymwda.de 

Oder ihr kommt einfach zum Plaudern bei unseren Redaktionsmeetings vorbei – immer 

mittwochs, nach der siebten Stunde, Zimmer 210, bei Wasser und Süßigkeiten.    
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Rückblick 2.0 –  Nochmal nachgehakt  

Unser letzter Jahresrückblick erntete viel Aufmerksamkeit, aber auch Krit ik – 
berechtigte Krit ik. Vor allem die Unvollständigkeit  des Rückblickes w urde 
bemängelt. Wie auch im ersten Art ikel bereits erw ähnt, konnte dies auch nicht 
gew ährleistet w erden, da das Schuljahr einfach viel zu komplex w ar. Doch auf 
nachdrücklichen Wunsch hin, w erden w ir nochmal nachhaken.  

 
Ein großer Schrit t  und eine w underbare 
Errungenschaft für das Alexander-von-Humboldt-
Gymnasium w ar die MINT-Auszeichnung im 
vergangenen Jahr. Nochmal zur Erinnerung, MINT 
steht für Mathematik 
   Informatik 
   Naturw issenschaft    
   Technik 
Unsere Schule erhielt  diesen Titel für die Förderung im w issenschaft lichen 
Bereich, die vor allem durch das naturw issenschaft liche Prof il, aber auch anderen 
Projekten sow ie AGs sichergestellt  ist .  
Auch die AG „Robotertechnik“ w ar im vergangenen Jahr sehr präsent. Ob in 
Zw ickau zum Regionalausscheid der First -Lego-League oder an der TU München, 
w o der Roboterw ettbew erb FTC statt fand, immer w ar ein Team der AG dabei.  
Die „lange Nacht der Technik 2014“ im Zw ickauer Horch-Museum  durften 
unsere Schüler des Gymnasiums  nicht verpassen und so kamen kurzerhand 
Schüler des Physik-LK, sow ie Schüler der technisch versierteren AGs und 
natürlich auch einige Lehrer zusammen und vertraten unsere Schule 
höchstlöblich.  

Ein w eiteres, im letzten Jahr sehr erfolgreiches Projekt 
w ar „ Erst Schule und dann? Schülercoaching – 
Grundlagen einer Firmengründung“ . Schüler konnten 
sich in dieser Zeit  im Rahmen einer f ikt iven 
Unternehmungsgründung in vielen Bereichen 
w eiterbilden und für eine ganze Menge für ihre 
spätere Berufskarriere mitnehmen. In dieser Ausgabe 
berichtet 4Laut über das diesjährige Projekt.  

Das letzte Schuljahr kennzeichnete auch eine starke Erfolgsserie der Floorball-
AG. Zu den größten Erfolgen zählten, zum Beispiel die Teilnahme bei der 
„ Lipsiade“  und „ Zw ickiade“  mit ansehnlichen Platzierungen, sow ie die Teilnahme 
am Sachsenfinale. Aber auch andere Sport ler z.B. die Fußballer oder Triathleten 
erlebten ein gelungenes Schuljahr. Und damit w ar es das auch schon mit 
„ 2013/2014“ . Das Schuljahr ist abgehakt und w ir starten mit Vollgas in ein 
neues, hoffentlich genauso eventreiches, gew alt iges, noch besseres,… Jahr. 
4Laut w ünscht allen Schülern, egal, ob ihr Klassenbester oder Klassenclow n oder 
einfach nur ihr selbst seid, viel Glück und eine gigantische Menge Humor für das 
Schuljahr 2014/2015.    
 
   

4IG 



Steckbrief 

Jahrgang: 1986 

Lebensmotto: Whatever you do will 
be insignificant, but it is very 
important that you do it. (frei nach 
Gandhi) 

Fächer: Ethik, Latein, Informatik 

Der Wahnsinnige ist unter uns 

Dieses Schuljahr ist anders, denn ER w andelt unter uns. Merkmale: typische 
Informatik-Studenten-Frisur und Karo- (oder Streifen-)Hemd. Anzutreffen: Zimmer 
„ Dü“  und das Zimmer der anonymen Kaffee-Trinker - auch bekannt unter dem 
Decknamen „ Lehrerzimmer“ . Klar, die Rede ist von dem „ Neuen“ : Herrn Bender.  
„ 4laut”  hat ihn für euch ausgequetscht .  Im Folgenden das ungekürzte Interview .     

R.: Ein Zitat aus dem Film „Fack ju Göhte“ lautet: „Wer heute noch Lehrer 
werden will, muss wahnsinnig sein“. Meine erste Frage: Sind Sie wahnsinnig? 
Hr. B.: Wahrscheinlich schon. Oder um in der Sprache des Films zu bleiben, 
vielleicht eher w hansinnig?! Ohne den Film gesehen zu haben, scheint er aber 
mit einer solchen Diagnose bei allem Klamauk auch ernste Aspekte des 
Schulalltags zu thematisieren. 

R: Sie sind der „Neue“ am Alexander von 
Humboldt Gymnasium und unterrichten 
schon seit mehr als drei Monaten, haben 
drei Fächer studiert und fallen Ihnen auch 
schon drei Gründe ein, warum Sie unser 
Gymnasium nie wieder verlassen 
möchten? 
Hr. B.: Bei allem, w as einen manchmal an 
den Rande des Wahnsinns geraten lassen 
könnte, fallen mir doch mindestens drei 
Dinge ein, die für einen längerfrist igen 
Verbleib sprechen: Die Schule mit 

zahlenmäßig überschaubarer Schüler- und Lehrerschaft empfinde ich als sehr 
angenehm. Ich sehe für mich vordergründig im Bereich der Informatik 
Gestaltungs- und Entw icklungsmöglichkeiten, an denen ich gerne mitw irken 
möchte. Und das Gymnasium hat den Vorteil, dass es aufgrund seiner Lage in 
der Stadt Werdau auf das sonst übliche Imponiergehabe aufgrund von 
Konkurrenzkämpfen mit anderen Schulen w eitgehend verzichten kann. Das 
behagt mir sehr. 
(Anmerkung der Redaktion: Um das zu übersetzten: Unser Gymnasium ist geil!)  

R: Zunächst die Standardfragen...  
Sie sind Lehrer für Ethik, Latein und Informatik. Das ist ja eine recht spezielle 
Kombination, welches ist davon Ihr Lieblingsfach? 
Hr. B.: Es ist schw er ein Fach herauszuheben, da ich ja alle drei freiw illig studiert 
habe. Allerdings habe ich im Laufe meines Studiums vor allem Latein besonders 
schätzen gelernt. Auch w enn es im Fächerkanon des modernen Gymnasiums 
bisw eilen etw as angestaubt oder gar muff ig w irken mag, versprüht es doch 
einen ganz eigenen, altehrw ürdigen Charme, den zu schätzen man als Schüler 
vielleicht überhaupt nicht in der Lage sein kann, oder w ofür es eben einfach eine 
gew isse Form des Wahnsinns braucht. 



R:Welches Fach oder welche Fächer mochten Sie in der Schule gar nicht und 
warum? 
Hr. B.: Grundsätzlich bin ich schon als 
Schüler gerne in die Schule gegangen 
und mir haben die meisten Fächer 
auch überw iegend Spaß gemacht. Am 
Gymnasium habe ich Physik nicht 
sonderlich gemocht, w as vielleicht 
verw undern mag, da die Informatik ja 
eine Nachbardisziplin der Physik ist. Es 
muss w ohl an den Lehrern gelegen 
haben, die eine Begeisterung für das 
Fach bei mir nicht ent fachen konnten. 
Das hat dann sogar dazu geführt, dass 
ich Physik abgew ählt habe, w as ich 
dann später bereut habe. 

R: Apropos Fächerkombination, sind 
noch andere Dinge an Ihnen speziell, auf die wir Schüler uns vorbereiten sollten? 
Hr. B.: Ich bin Vogtländer (w enn auch nicht gebürt ig).  
(Anmerkung der Redaktion: Von Herrn Hering gibt es ein fettes LIKE!) 

R: Welche Ferien mögen Sie am meisten und warum? 
Hr. B.: Alle Ferien sind w ichtig und Schülern w ie Lehrern w illkommen. Hätte ich 
zu Weihnachten und über den Jahresw echsel keine Ferien, w ürde beides an 
Bedeutung verlieren und auch nicht so intensiv gefeiert w erden. Die 
Sommerferien haben natürlich den Sommer und die extra lange Dauer auf ihrer 
Seite. 

R: Welche Dinge haben Sie ausschließlich durch Eigenleistung erreicht? 
Hr. B.: Dazu zähle ich in erster Linie schulische und beruf liche Erfolge, also 
Abitur, Studium, Examens- und Laufbahnprüfung. 

R: Wenn Sie ein Gewürz wären, welches wären Sie dann und warum? 
Hr. B.: Wahrscheinlich Chili, w eil erst durch sie viele Speisen den richt igen Pep 
kriegen und sie einem auch manchmal ganz schön zu schaffen machen.  

R: Und nun noch die Frage, auf die wir Schüler mega-neugierig sind… Wenn man 
einen Schlumpf würgt, welche Farbe hat er dann? 
Hr. B.: Schlümpfe sind ja aufgrund einer mysteriösen Pigmentstörung von blauer 
Hautfarbe. Ohne es näher zu w issen, unterstelle ich mal, dass ihr Blut trotzdem 
rot ist. Beim Würgen entsteht dann ein Blutstau im Kopf, der dazu führt, dass 
sich Blut- und Hautfarbe vermischen. Nach dem addit iven Farbmischmodell ergibt 
blau und rot die Farbe Magenta. Der Informatiker codiert diese Farbe mit 
#FF00FF. 
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Schülercoaching in den Herbstferien- erst Abi und dann? 

 

Vom 27. bis zum 30. Oktober 2014 fand die 2. Auflage des Projektes Unternehmensgründung statt. Es 

wurde im Rahmen des Gemeinschaftskunde- bzw. des Geographieunterrichts in Zusammenarbeit mit 

der Sparkasse Zwickau, der IHK Zwickau, der Arbeitsagentur Zwickau  und der Stadt Werdau sowie 

des Landtagsabgeordneten Jan Löffler in der zweiten Herbstferienwoche durchgeführt. Dabei wurde 

versucht, den Schülern Grundlagen einer Unternehmensgründung zu vermitteln, indem sie in 

Gruppen fiktiv Firmen gründeten und ihre Konzepte (Businessplan, Finanzplan, etc.) einer Jury aus 

den o.g. Partnern vorstellten. 

Tag 1- Medien, Finanzen und rohe Eier 

Am Montagmorgen trafen sich alle Teilnehmer im Gebäude der Sparkasse Zwickau in Werdau. Jeder 

der 21 Schüler aus der Oberstufe war gespannt auf die vor ihm liegenden Tage. Nach der Begrüßung 

folgte eine kurze Vorstellung der am darauffolgenden Donnerstag zu nutzenden Medien durch Jan 

Löffler und Frau Wüllerich (Agentur für Arbeit Zwickau). Im Anschluss tauschten sich die Schüler über 

Ziele aus und erste vage Ideen wurden formuliert. Um diese jedoch umzusetzen, benötigte es einiger 

Grundlagen. Diese legte Herr Spranger von der IHK Zwickau in seinem Vortrag, einem kurzen 

Crashkurs für die jungen Unternehmer/innen. Er klärte die Schüler über rechtliche Grundlagen, den 

richtigen Standort und typische Fehler auf und half ihnen auch im Folgenden besser mit der rohen 

Idee zurechtzukommen.  

Genauso roh wie die Idee war auch das Ei, das jede Gruppe nach einem von Jan Löffler erhielt. Sie 

waren nun mit Samthandschuhen anzufassen, denn wer am Donnerstag noch ein Ei aufweisen 

konnte und es heil vom Balkon des Rathauses auf den Markt brachte, hatte die Chance auf einen 

halben Extrapunkt. Das Ei sollte die Idee jeder Gruppe widerspiegeln und muss durch eine gute 

Planung und Einbettung (Schutzhülle) auch die Konfrontation mit der Jury bestehen. Noch ehe die 

Teilnehmer in ihren Gruppen weiterdiskutieren konnten, wurde Frau Wüllerich aktiv. Sie informierte 

über die jetzige Arbeitsmarktsituation im Raum Zwickau bzw. Werdau und Personalstrukturen im 



Betrieb. Mit Hilfe dieser Anregungen fanden fast alle Gruppen eine Idee, mit der man getrost in den 

nächsten Tag starten konnte. 

Tag 2- Hochschulluft schnuppern 
 

Am Morgen fuhren alle Teilnehmer des Projektes an die Westsächsische Hochschule. Dort 

angekommen erfuhren die Schüler von Frau Militzer, die schon seit 2009 junge Studenten im 

Gründernetzwerk „Saxeed“ betreut, weitere Grundsätze zur Unternehmensgründung, aber hier 

wurde das Augenmerk auf das Geschäftsmodell gelegt. Danach probierten sich alle an ihrem eigenen 

Geschäftsmodell aus, bevor es zurück ans Gymnasium ging. Es wurde wieder fleißig gearbeitet und 

alle Schüler werkelten mit Herzblut an dem Modell ihrer Firma. Doch schnell stellten sich auch 

Fragen, die sich hauptsächlich um das Thema Finanzierung und Businessplan drehten. Dem sollte 

Herr Gehrmann von der Sparkasse Zwickau Abhilfe schaffen, denn er erklärte den Schülern 

ausführlich das Kalkulieren der Finanzen sowie das Aufstellen des Businessplanes. Auch dann wurden 

noch wie wild Finanzierungskonzepte aufgetüftelt, Roherträge errechnet und 

Personalkonstellationen konstruiert. Am späten Nachmittag verließen die geschafften Schüler die 

Gebäude der Schule mit den Gedanken nur bei ihrem Projekt und dem nächsten Tag. 

Tag 3- Schweiß und Tränen auf der letzten Etappe 

Tag drei des Coachings begann relativ gelassen. Herr Kleber von der Stadt Werdau und 

Oberbürgermeister Stefan Czarnecki  instruierten die Teilnehmer über Marketingstrategien rund um 

die 4 Säulen Produkt, Preis, Platzierung und Präsentation. Danach begann aber die richtige Arbeit. Es 

wurden ganze Konzepte umgeworfen und neu geplant und weiter mit Hochdruck und mit 

sachkundiger Hilfe aus der Rathausetage und später auch Herrn Löffler und Frau Militzer Hebesätze 

berechnet, Steuern abgezogen, Personalkosten recherchiert. Es flossen regelrecht  Schweiß und Blut, 

Telefonleitungen bei allen möglichen Ämtern liefen heiß und die Eltern lieferten noch um 8 Uhr 

abends Verpackungsmaterialien in die Schule. Der letzte sehr anstrengende Tag vor der Präsentation 

fand erst spät ein Ende und die letzten Schüler schleppten sich kurz vor 10 Uhr aus der Schule. 

Tag 4- Day of the Battle 
 

Heute ko t‘s drauf a . Wer hat am konzentriertesten gearbeitet und das beste Firmenkonzept 

erarbeitet? Als erstes fand man sich auf dem Rathausbalkon zusammen. Die Eier sollten unversehrt 

landen und dabei waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dementsprechend waren auch die 

Ideen: von Fallschirm, Strohsack, versandfertiger Karton und Eispacket. Endbilanz waren vier ganze 

und ein kaputtes Ei. Doch dann kam es zum Showdown: die Präsentation vor einer kritischen Jury, die 

die Pläne, die in einer viertelstündigen Präsentation vorgestellt wurden, auf Herz und Nieren prüfte. 

Die erste Gruppe war die „Bre ri G H“. Sie stellte Wodka aus Kartoffel  her. „Frigresa“, die 

Nächste Gruppe, hatte die Idee eines Restaurants, das unter dem Leitbild frisch, gesund, regional und 

saisonal zu verköstigen versprach. Es folgte ei e Doppelgruppe: „Far lu h“, estehe d aus de  
Teilen Produktion und Vertrieb. Die achtköpfige Mannschaft spezialisierte sich auf die  Versorgung 

von Schulen und Betrieben mit regionalen Waren. Als letztes ging die Gruppe „Pu li solutio “,  eine 

Sportbar im Englischen Flair, die neben Sportevents zum Schauen auch leckere Gerichte zum Essen 

anbietet, ins Rennen. Nun, nachdem alle Gruppen an der Reihe waren,  wurden noch die Punkte 

verrechnet und die Urkunden geschrieben. Draußen warteten alle Gruppen angespannt auf die 

Siegerehrung, die auch gleich im Anschluss folgte. Und kurz darauf nach den Danksagungen und einer 

kurzen Auswertung standen die Sieger fest. Es durfte si h die Gruppe „Frigresa“ u  Ella Meyer, 



Antonia Gail, Laura Arndt, Anna-Katharina Theiß und Christoph Bloß freuen. Sie überzeugten durch 

eine ansprechende Präsentation sowie eine gut strukturierte Darlegung der Finanzen und konnten so 

mit 13 von 15 möglichen Pu kte  de  Sieg ei fahre . „Das ist alles o h so u fass ar“ , meinte Ella 

und auf die Frage nach Problemen bestätigtete Laura, dass die vielen Informationen der zahlreichen 

Mentoren nicht so einfach zu sortieren waren. Selber könnte man es sich noch nicht vorstellen,  ein 

eigenes Unternehmen zu gründen, da zuerst noch das Abi ansteht, auf dessen mündliche Prüfung das 

Projekt irkli h gut or ereitet. „A er es stehe  ei e  ja o h alle Wege offe “, sagte Christoph. 

Fazit 

Ein sehr intensives, aufregendes und nützliches Projekt geht zu Ende. Die Schüler konnten sich jede 

Menge Informationen und Erfahrungen zum Thema Firmengründung mitnehmen. Es war ein 

einmaliges Erlebnis. Aber ohne die tatkräftige Unterstützung der Sparkasse Zwickau, der IHK, der 

Stadt Werdau, des Arbeitsamtes und der WHZ wäre dies alles nicht möglich gewesen. Besonderer 

Dank gilt auch noch einmal den Lehrerinnen Frau Falk und Frau Schönfelder, die diese Projekt ins 

Leben gerufen haben und es schon zum zweiten Mal aufwendig organisiert haben. In diesem Sinne: 

Mitmachen lohnt sich! 

 



Lehrersprüche 
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Herr Seifert:  

„ Was bist ‘  n du für 
ein Kubikdepp?!“  

 

Frau Müller: „ Immer w enn 
ich dich aufrufe, geht 

deine Augenrollerei los! 
Was soll denn das?“  

4Laut,die bessere NSA im 
Klassenzimmer

Herr Reichert: „ Ich such sow ieso 
noch ein Opfer, das die Tische 
sauber macht.“  

Frau Seidel, L.: „ Ich fühle mich 
manchmal provoziert, w enn ein 
Schüler 7 Stellen nach dem Komma 
angibt.“  

 

Herr Braun: „ Selbst mit so ein bissl 
Streuselkuchen kann das Leben 
etw as anfangen.“

Herr Zickler: „ Heute kann ich ja rund 
um die Uhr verblöden.“  
(Anmerkung der Redaktion: „ Nur 
heute?“ ) 

Herr Zickler: „ Für mich w ar der 
Wildapfel maximal ein Objekt zum 
Fußball spielen. Die w aren hart, 
w iderstandsfähig und f logen gut in 
der Luft.“  

Herr Zickler: „ Wie heißt es so schön? 
Fuchs muss man sein, nicht nur 
einen langen Schw anz haben!“  

Herr Zickler: „ Das heißt nicht 
Kaschmir, das heißt cash-uns.“  

Herr Zickler: „ Das tangiert mich mehr 
oder w eniger peripher.“  

Herr Seifert: „ Die Windhunde sind 
die Rennpferde des kleinen Mannes.“  

Herr Seifert: „ Bei dir hängt der 
Verstand im Arsch. Wenn du aufs 
Klo gehst, ist  alles raus.“  

Herr Seifert unterrichtet gerade 
Deutsch und bemerkt nicht, dass 
Frau Riedel ins Zimmer gekommen 
ist . Munter philosophiert er: „ …ein 
85-jähriger, der im Altersheim Pornos 

guckt .“  

Herr Seifert 
sagt zu einem 

Schüler: „ Die 
DDR-Briefmarke hättest du dir 

auch auf die Stirn kleben und dich 
selbst verschicken können.“  

Ein anderer Schüler erw idert darauf: 
„ In den Westen!“  

 

Schüler: „ Die Steckdose 
erkennt das.“  
Herr Walther: „ Ach 
Quatsch! Die 
Steckdose ist 
doch nicht 
intelligent. Du 
bist auch w ie so 
‘ne Steckdose.“  

Herr Bender: „ Was braucht man für 
die Rückrichtung genauso w ie für die 
Hinrichtung?“  

 

Herr Marticke: „ Bei uns 
Chemielehrern ist das Bedürfnis 
organisches Material zu zerstören t ief 
verw urzelt .“  

 

Frau Falk: 
„ Betrug zieht 
Sechs nach sich.“  



IBUg 2014 

IBUg- Diese A kürzu g steht eige tli h für „I dustrie ra he u gestaltu g“. Kli gt zwar erst 
einmal stinklangweilig, ist in Wirklichkeit aber das krasse Gegenteil. Die IBUg bietet vor allem 

jungen Künstlern die Möglichkeit, ihr Talent legal unter Beweis zu stellen. Außerdem wird durch sie 

dazu beigetragen, alte und ungenutzte Industriebrachen zu verschönern. 

   

Ausgestellt werden jedes Jahr vor allem unzählige Graffitikunstwerke. 

  

Außerdem gibt es Stände mit Essen, heißen bzw. kalten Getränken, kleinen Souvenirs zum 

Mitnehmen und kreativen Ideen zum Selbermachen. Auch dieses Jahr gab es wieder so ein DIY-

Projekt. Für ca. einen Euro konnte sich jeder seinen eigenen Stoffbeutel bedrucken und bekleben. 

Und das mit echt coolen Motiven der IBUg-Künstler. Alles in allem also ein echt tolles Event.  

…Wenn da nicht dieser „klei e“ Hake  wäre…  
 

Die diesjährige IBUg ist leider schon seit dem 31. August zu Ende. Nicht traurig sein. 

4laut hat vorgesorgt!  
 

Im Anhang findet ihr die Bilder der coolsten Attraktionen dieses  Jahres. 

Außerdem könnt ihr selbst jetzt noch einen großen Teil der eigentlichen Ausstellung bewundern. 

Denn was die meisten nicht wissen, auch viele Gebäude außerhalb des eigentlichen IBUg-Geländes 

wurden aufgehübscht. Und der absolute Vorteil, jetzt müsst ihr nicht einmal mehr Eintritt 

bezahlen.  Das ist also die Chance für alle, die das Mega-Highlight dieses Jahr verpasst haben, oder 

sich von ihrem lang ersparten Taschengeld nicht trennen wollten. 

     

Wie kommt man hin? 

Dieses Jahr fand die IBUg gleich an 2 Orten statt. Den Großteil der Kunstwerke konnte man auf und 

um den Crimmitschauer Schützenplatz herum finden. Aber auch das Gelände der ehemaligen 

Tuchfabrik wurde genutzt. Eine Anfahrtsskizze findet ihr auch noch mal im Anhang. 

 

Nun noch einige generelle Fakten: 

Offiziell gibt es die IBUg nun schon seit 2006. Ins Leben gerufen hat sie der gebürtige Meeraner und  

Streetart-Künstler Tasso. Ursprünglich wurde sie geschaffen, um Sprayern eine legale Möglichkeit 

zu bieten, ihre Kunstwerke zu veröffentlichen. Heute kommen jedes Jahr um die 150 nationalen 

und auch internationalen Künstler zur IBUg. Letztes Jahr wurde die Ausstellung außerdem von ca. 

7500 Neugierigen besucht. 

 

Seit 2012 findet dieses Event endlich auch in unserer Nähe, das heißt in Zwickau bzw. 

Crimmitschau, statt. Es wird sogar gemunkelt, dass die IBUg nächstes Jahr wieder nach 

Crimmitschau kommt. Genug alte Gebäude und  hässliche Wände gäbe es ja.  

 

Ein großer Verfechter dieses Plans ist Mathias Köhler, alias Loomit. Er war schon von Anfang an mit 

bei der IBUg dabei und unter Sprayern ist er bereits ein echter Star. 

Da lässt sich nur noch hoffen, dass sich der Vorschlag durchsetzt  und wir dieses tolle Event noch 

einmal in unsere Region holen können. 
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HIN UND WEG. So heißt der neue Kinofilm mit Florian David Fitz.

 Worum geht’s?

Der 36-jährige Hannes leidet an ALS. Bereits seit einem halben Jahr

 wird sein Zustand stetig schlechter. Dennoch beschließt er, mit

 seinen Freunden ein letztes Mal eine jährliche Radtour anzutreten.

 Das Ziel: Belgien. Erst unterwegs erfahren Michael, Dominik, Mareike

 und Finn von Hannes´ unheilbarer Krankheit. Sie sind geschockt.

 Dazu kommt noch, dass ihr Freund nicht vorhat, aus Belgien

 zurückzukehren. Er möchte dort Sterbehilfe in Anspruch nehmen.

Kurz steht die Weiterfahrt auf der Kippe. Doch dann beginnt für die 

Sechs doch noch eine unvergessliche Zeit, in der sie merken, wie kostbar das Leben eigentlich ist, und 

dass man mit  guten Freunden alles meistern kann.

HIN UND WEG ist ein einzigartiger Film über Liebe, Freundschaft und die Dinge, die im Leben wirklich 

zählen.

Und außerdem: Ein absolutes Muss für alle Florian David Fitz-Fans!

Sterbehilfe. Nach wie vor ein extrem schwieriges Thema. Immer mehr Menschen möchten über 

ihren eigenen Tod selbst entscheiden können. Der Staat jedoch will die Gesetze noch mehr 

verschärfen und fordert immer härtere Strafen für Mithilfe am Suizid. 

Wirklich legal ist Sterbehilfe in Europa nur in der Schweiz, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden.

Wie gesagt, die Meinungen spalten sich extrem.

Kommen wir wieder zurück zu Florian David Fitz:) Er musste sich ja vor dem Film lange mit dem 

Thema beschäftigen. Seine Meinung? 

 

In einem Interview  erzählt er, wie schrecklich er es findet, wenn Menschen sich vor Züge werfen oder

von Brücken stürzen. Wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sehen und einen grausamen und 

qualvollen Tod sterben. Dass sie in Deutschland keine Möglichkeit haben, ihr Leben gezielt und 

schmerzlos zu beenden.

Viele Leute sind der Meinung, dass das Legalisieren von Sterbehilfe die Menschen dazu treiben 

würde, sich umzubringen. Doch ist das wirklich immer der Fall? In Ländern wie Belgien bringen die 

Menschen sich ja auch nicht massenhaft um, nur weil sie die Möglichkeit hätten, ihr Leben zu 

beenden.

Natürlich muss man auch immer die Person individuell betrachten. 

Hannes´ Situation kann er jedoch sehr gut nachvollziehen, sagt er.

Ist ein längeres Leben wirklich immer das Bessere?

Ich persönlich finde, man darf auch nie die Verbliebenen vergessen. Ein Krebskranker wird vielleicht 

damit fertig, die Welt hier zu verlassen, doch für seine Angehörigen ist die Situation oft tausendmal 

schwerer. Vor allem wenn sie dem Kranken geholfen haben, sich umzubringen. Die meisten machen 

sich später ihr Leben lang Vorwürfe.

� Meiner Meinung nach, muss zwar jeder sein eigenes Ende selbst bestimmen dürfen, aber nur

so, dass er allein die Verantwortung dafür trägt. Jedem muss bewusst sein, dass man sein 

Leben nicht leichtfertig 

Was



  

Braun raus Blau rein – 

Landtagswahlen in Sachsen 

Am 31. August diesen Jahres waren wieder Wahlen für den Sächsischen Landtag. An 

diesem Sonntag wurden die Karten neu gemischt durch eure Eltern, die hoffentlich wählen 

gegangen sind, und ein paar Einzelne, die schon 18 Jahre alt sind. Nach dem 

Bekanntwerden der Wahlbeteiligung gab es schon erste Aufschreie, dass die Sachsen 

„politis he desi teressiert“ oder  „zu faul zu  Wähle “ sind. Der Hauptgrund, meiner 

Meinung nach,  aber ist, dass die Bevölkerung bei einem Durchschnittsalter von 47 Jahren 

einfach keine Lust hat bei strömenden Regen den Gang zur Wahlurne anzutreten. 

Wahlbeteiligung hin oder her, das Ergebnis ist doch eigentlich ziemlich ordentlich. Zuerst 

und zu unser aller Freude haben die „Extrem Rechten“ es dieses Mal nicht in das 

sächsische Landesparlament geschafft, zwar nur um Haaresbreite und nach vielen 

Diskussionen um Neuauszählungen, aber die NPD schaffte es nicht. Dafür werden die 

Karten durch die Partei „Alter ati e für Deuts hla d“ neu gemischt, die auch 2013 die 

Bundestagswahlen mit Schlagzeilen geprägt hat. Die AfD zieht mit einem phänomenalen 

Ergebnis von rund 10% aus dem Stand in den Landtag ein. Weitere größere 

Überraschungen gab es jedoch nicht: Die CDU siegt mit 40% und die Sozialdemokraten 

halte  si h k app ü er %. Für Sa hse  i ht u ge öh li h erhält die Sozialistis he „Die 
Li ke“ fast 9%. (Wie i er hat die FDP ieder e iger Proze te als ei  alkoholfreies 
Bier!) 

 

Doch was hat das für Auswirkungen auf die nächsten fünf Jahre? Zuerst muss sich die CDU 

auf einen Regierungspartner einigen. Nachdem Gespräche mit der AfD und den Grünen 

gescheitert sind und mit den Linken eh keiner koalieren möchte bleibt, wie erwartet, nur 

noch die SPD und damit die große, unzufriedene Koalition als Möglichkeit übrig. Doch ist 

nicht alles verloren, denn die Sachsen sind in den letzten Jahren zufrieden mit der 

Landespolitik Sachsens gewesen (bis auf die Bildungspolitik). Hoffen wir also, dass die 

neue Regierung auch die nächsten Jahre erfolgreich ist. 
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Laut 
quotenmeter.de 

lag die 
Einschaltquote 
bei 11 Prozent. 

„nur mainstream-bands 

und niemand neues dabei…!“ 

Zum Glück waren 
Revolverheld ohne 

Hund auf der 
Bühne, sonst 

wären sie 
disqualifiziert 

worden…! 

 

… in etw a so lautete die Aussage eines Fourlaut -Redakteurs. Mir w ar natürlich 
sofort klar, w as er damit meinte: Alle Jahre w ieder, der Bundesvision 
Songcontest, init iiert  von Stefan Raab (einem Mann mit der Bew ertung „ sehr 
gut“  bei der Gesellenprüfung einer Metzgerei) 

Der Beitrag von Revolverheld w ar das Lied „ Lass uns gehen“ . Da dieser Song 
schon mehrere Wochen vor dem Wettbew erb in den Charts platziert w ar, ließ 
sich der Gew inner erahnen. Zw ar nahmen noch w eitere bekannte Künstler teil, 
doch keiner konnte Revolverheld den Sieg streit ig machen. Natürlich ist dies 
schon deprimierend, w enn man sich als Künstler ohne festen Plattenvertrag 
gegen die teilw eise schon bestehenden Chartstürmer behaupten muss.  

 

Trommelwirbel bitte – die Platzierungen! 

 Trotz eines eher durchschnitt lichen Liedes faszinierten die Rheinländer 
Jupiter Jones alle mit „ Plötzlich hält  die Welt an“   und kamen auf Platz 
zw ei.  Der Drit tplatzierte Teesy, der aus Sachsen-Anhalt stammt, überzeugte mit 

einer Mischung aus Jazz, Pop und Rap und seinem Lied 
„ Keine Rosen“ . Das begeisterte Publikum w ählte ihn auf 

Platz drei. 

 Marteria schrieb seiner Heimatstadt Rostock eine 
Hymne, die Zuschauer entschieden sich für einen  

vierten Platz. 

 Mit 87 Punkten erlangten Tonbandgerät mit einem 
optimist isch klingenden Song „ Alles geht“  den 

fünften Platz. 

 Gefolgt von Hamburg und Thüringen erreichte Hessen 
den neunten Platz.  Enttäuscht sein dürf ten Miss Platnum, Sierra Kidd und die Inglebirds. Sie 

platzierten sich im unteren Drit tel mit den Rängen zw ölf bis vierzehn. 

 

Eine Frage bleibt jedoch: 

Sachsen- WO BIST DU? 

Abgeschlagen teilen sich Brandenburg und auch unser Bundesland 
Sachsen den 15. Platz. Trotz einer monströsen Werbeaktion von 

Energy Sachsen gelang es anscheinend nicht, genug Menschen 
für Sebastian Hackels Lied „ Warum sie lacht“  zu begeistern. 
Bei solchen Aktionen mit Aufforderung zum Anrufen oder 
SMS-Schreiben kann man natürlich nie w issen, ob die eigene 
Stimme auch w irklich dort ankommt, w ohin sie kommen soll, 
nämlich zum Interpreten mit Sympathie, toller Stimme und 

einfach nur genialem Song. Ob da aber alles mit rechten Dingen 
zugeht, kann man nie w issen…!     

 Dennoch freuen w ir uns schon auf den nächsten BuViSoCo in Bremen,        
passend dazu: Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns nach Bremen gehen! 
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Auf der Flucht… 
Es brodelt, und zw ar rund um den Globus. Diesen Eindruck w ecken zurzeit  viele 
Medien. Überall hört  man in den Nachrichten von Krankheit, Krieg, Elend und 
Tod. Doch um ehrlich zu sein, beim Nachdenken über die betrof fenen Menschen 
und deren Situation schleicht sich klammheimlich der Das-ist-doch-alles-w eit-
w eg-Gedanke ein, w as kann man selbst  schon dagegen tun? Es lässt sich 
darüber streiten, ob dies eine natürliche Schutzfunktion unseres Gehirns ist, alles 
Böse w eit von sich zu schieben, um uns ein Gefühl von Sicherheit  vorzugaukeln 
oder, ob w ir oft  einfach nur zu feige oder manchmal auch zu… faul sind uns der 
Realität  zu stellen. 

Dieser Art ikel fasst  Fakten der UNO-Flüchtlingshilfe und anderen diversen 
Webseiten über Flüchtlinge und deren Leiden zusammen. Dieser Art ikel hat  nicht  
die Aufgabe an ein – w enn vorhandenes - Gew issen zu  appellieren und soll erst 
recht keine Moralpredigt  darstellen. Ich muss euch aber w arnen, es könnte sein, 
dass ihr diesen Art ikel nach dem Lesen nicht mehr liken w ollt .  

Laut der UNO-Flüchtlingshilfe, leben derzeit 51,2 Millionen Menschen auf der 
Flucht. 

Seit dem 2.Weltkrieg 
w urde das erste Mal 
w ieder die 50 Millionen-
Grenze überschrit ten. Es 
gibt zahlreiche Gründe für 
Flüchtlinge ihre Heimat zu 
verlassen. Beispielsw eise: 
Kriege, drohende 
Verfolgung w egen ihrer 
ethnischen Herkunft , 
Religion oder polit ischer 
Überzeugung, aber auch 
w egen Armut und 
Hunger, um ein paar 
davon zu nennen.  2013 
st ieg die Zahl der 
Asylanträge in 44 
Industrienationen (allein in 
Deutschland auf  
109.600 Anträge) 
drast isch an. 2014 ist 
eine Lösung des Problems, das so dringend gelöst w erden muss, noch nicht 
absehbar.  
Die meisten Flüchtlinge kommen aus Afghanistan (2,5 Mio.) und Syrien (2,4 
Mio.), sow ie aus den afrikanischen Staaten Somalia und Sudan, in denen 
bew affnete Konflikte schon über Jahre andauern. Allerdings besteht der größere 
Anteil aus Binnenvertriebenen. Das sind Flüchtlinge, die innerhalb ihres Landes in 
eine andere Region f liehen ohne Landesgrenzen zu übertreten. Die UNO-
Flüchtlingshilfe registrierte insgesamt 33,3 Millionen solcher Binnenvertriebene.  

2014 wurden weltweit 414 Konflikte gezählt und davon 20 als Kriege 
klassifiziert. 

Aber w as ist der Unterschied zw ischen Konflikt, Krise und Krieg??? 
Konflikte w erden nach Intensitätslevel, Intensitätsbezeichnung und Gew altgrad 
definiert . Es gibt  5 Level. Die ersten beiden, „Latenter Konflikt“ und „Manifester 
Konflikt“ sind gew altf reie Phasen. Das Level 3 bezeichnet man als „Krise“.  



Diese w ird vom Heidelberger Inst itut für internationale Konfliktforschung 
(Hg.)(Conflict  Barometer 2007,Heidelberg 2007, S. 0) so definiert:  

 „Eine Krise ist ein Spannungszustand, in dem mindestens einer der Parteien 
vereinzelt  Gew alt anw endet.“   

Level 4 und 5 w erden in „Ernste Krise“ und „ Krieg“  gestaffelt . Die letzten beiden 
w erden gew altsam verübt.  
Mehr als die Hälfte der 2014 gezählten Kriege f inden in Afrika statt , z.B. im 
Sudan. Von vielen der 414 Konflikte hört man in den Medien w enig bis gar 
nichts. Einerseits, w eil sie hier in Deutschland keine große Präsenz besitzen. 
Andererseits, w eil viele über einen langen Zeitraum verlaufen und „ nur“  ab und 
zu w ieder entfacht w erden, w ie z.B. das Auflodern des Nahost -Konflikts im 
Juli/August 2014.  
 

Ein Krieg, der jetzt w ieder etw as in die Medien gerückt  w urde, ist der Bürgerkrieg 
in Syrien. In Sachsen w urde er w ieder ein Gesprächsthema, w eil viele syrische 
Flüchtlinge hierher in die Asylbew erberheime zogen. Mit dieser Problematik 
beschäft igt sich ein w eiterer Art ikel von 4Laut .  

Mallorca ist ein bekannter und beliebter Urlaubsort der Deutschen. Was die 
spanische Insel mit einem weitentfernten Kriegsgebiet zu tun hat? Ganz einfach: 

Die Entfernung von Zwickau nach Syrien beträgt lediglich das Doppelte der 
Strecke von unserer Heimatstadt nach „Sonne, Meer und Party“. 

Zurück nach Syrien: 2011 kam es in dem arabischen Land zu einer friedlichen 
Demonstrat ion, gegen die die Regierung gew alttät ig agierte. Zuvor gab es in 
Syrien nur eine Einparteienherrschaft  und jegliche polit ische Einf lussnahme von 
verschiedenen religiösen Gruppen w urde verboten. Am Anfang ging es den 
Opposit ionsparteien um eine Demokratisierung Syriens, doch bald eskalierte der 
Konflikt in grausame Gew alt . Und religiöse Minderheiten sow ie andere 
Rebellengruppen aus dem Ausland mischten sich ein. In diesem Bürgerkrieg 
spielen nun drei Gruppen die größten Rollen: Die Regierung um den Diktator 
Baschar al-Assad, die Opposit ion und Mudschaheddin, unter den man den 
Islamischen Staat versteht. Heute steht der Kampf aus religiösen und ethnischen 
Gründen im Vordergrund.  

190.000 Menschen sind seit Beginn des Bürgerkrieges umgekommen. 

(Ungefähr so viele Einw ohner hatte Kassel (Hessen) 2013.) Laut UNO w urden 
über eine halbe Millionen Menschen verletzt. Doch diese Angaben sind schw er 
von unabhängigen Quellen zu überprüfen, deshalb gab das Büro des 
Hochkommissars für Menschenrechte (UNCHR) bekannt, die genauen 
Opferzahlen nicht mehr zählen zu können.    
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Asyl 

Auf dem Weg zur Toleranz… 
Alle rege  si h auf…Jeder wünscht sie sich woanders hin. Jeder denkt, er wüsste genau 

Bescheid, obwohl dies nicht stimmt. Wisst ihr, worum es geht??? 

Ein sehr heikles Thema beschäftigt zurzeit ganz Sachsen. Wieso haben wir so viele 

Asylanten?  

Viele Medien berichten fast täglich darüber, wie mehrere Millionen Menschen aus Syrien 

oder dem Irak ihre Heimat verlassen müssen. Ganz schlimm ist es zurzeit wegen der 

Terrorgruppe IS „Isla istis her Staat“ . Das syrische Volk muss unter dem Einfluss der 

Terroristen leiden. Aus diesem Grund ist ein großer Teil der Bevölkerung in die Türkei 

geflohen. Aber nicht nur dort gibt es Flüchtlinge; auch hier in Deutschland, insbesondere in 

Sachsen. Und sie kommen nicht nur aus Syrien, sondern aus allen Teilen der Welt, wo das 

Leben hoffnungslos ist.  

Seit Anfang September wohnen nun auch mehrere Flüchtlinge im Zwickauer Stadtteil, 

Neuplanitz. Doch daraufhin hagelte es heftige Kritik von den Anwohnern. Im Grunde ist es 

aber egal, wie viele Leute sich darüber aufregen, es nützt nichts, irgendwo müssen diese 

Menschen unterkommen. Und jetzt kommt die Frage, warum müssen wir Menschen 

aufnehmen?  

Dies hat einen ganz einfachen Grund: Die Flüchtlinge können in ihrem eigenen Land nicht 

mehr leben. Ein ganz einfaches Beispiel: Wenn wir in Deutschland in einer Diktatur leben 

würde  u d der Herrs her Me s he  ei fa h so it Giftgas ekä pft… würdet ihr da  
noch in Deutschland bleiben oder würdet ihr auch fliehen?!?  

Und überhaupt ist Deutschland nicht in der Pflicht anderen in der Not zu helfen, denkt nur 

mal an den 2. Weltkrieg, als mehrere Tausende Deutsche geflohen sind.  

So geht es allen Flüchtlingen, egal woher sie kommen. 

Doch oftmals werden Asylbewerber in der Gesellschaft nicht akzeptiert. Sicherlich habt ihr 

von dem Fall gehört, als in Nordrhein-Westfalen einige Flüchtlinge von einem privaten 

Sicherheitsdienst misshandelt und gedemütigt wurden. Da stellt sich doch die Frage: Wie 

können Menschen so etwas tun? 

Es gibt einzelne Bürger, die meinen, dass man die Ausländer aus Deutschland vertreiben 

sollte. Dieser national-sozialistische Gedanke wird jedoch leider von einigen anderen 

geteilt. So kann es dazu kommen, dass der eine oder andere, wie im Fall von Nordrhein-

Westfalen, gegen die Asylbewerber vorgeht.  

Doch was letztendlich zählt, ist folgendes: Diese Menschen mussten ihre Heimat wegen 

kriegerischen Konflikten verlassen. Daher sollte jeder einmal darüber nachdenken und sich 

in deren Lage hineinversetzen. Jeder in ganz Deutschland sollte tolerant  gegenüber 

solchen Menschen sein.  
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Es weihnachtet sehr 
 – 

 der Pfefferkuchenwahnsinn  

Herbst 2014. So wie jedes Wochenende schlendere ich durch die 
Diskounter der deutschen Konsumlandschaft. Meinen Wochen-
einkauf tätigend treffe ich viele Leute: bekannte und fremde. Doch 
was ist das? Nachdem ich gedankenlos nach einem Glas Frucht-

aufstrich griff, hielt ich  eine Packung Pfefferkuchen in der 
Hand. „Hilfe“, dachte ich, „haben wir nicht erst Oktober?“.  

Verwirrt legte ich die weihnachtliche Schachtel ins Regal zurück.  
j 

So ging das wahrscheinlich vielen verdutzten Konsumenten in den 
letzten Tage, denn schon Mitte August stapeln die fleißigen 

Verkäufer in den Kaufhäusern meterhohe Türme aus edelstem 
Weihnachtsgebäck. Aber das im Spätsommer? „Genau jetzt!“ 

werden die Großproduzenten von Zimtsternen und Spekulatius sa-
gen. Verständlich, denn  sonst wäre ihre Produktion ja nur auf 

Dezember beschränkt. Und schließlich lebt der deutsche Verbrau-
cher in einer Zeit, in der es normal ist, alte Traditionen aufzubre-

chen. Also wieso keine Lebkuchen am Strand genießen oder 
Schokoosterhasen beim Schneeschippen futtern? Andererseits 



 

bleibt die Frage, ob das nicht frevelhaft ist diesen Hype noch zu 
fördern indem man jedes Jahr früher solche Artikel anbietet.  

Oder kauft! 
Rechtfertigungsversuche von beiden Seiten sind eher schwach. 

Selbstbeschränkungsversuche seitens der Weihnachtsgebäck produ-
zierenden Industrie einerseits sowie Kaufverweigerung der Domi-
nosteine vertilgenden Klientel andererseits helfen da wohl kaum. 

Also warum nicht mit allen anderen Traditionen brechen? Silvester 
an jedem Monatsende feiern, Geburtstag an  365 Tagen im Jahr 
und Stiefel jeden Morgen mit Osterhasen, Nikoläusen und  Zu-

ckerstangen befüllen? 

Ich freue mich schon wi(e)der auf Weihnachten.  

 

 

 

 


