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Vorwort
Liebe:r Leser:in,

Eine neue Ausgabe der Einsteinzeit ist da!

Dank Corona hältst du die Ausgabe nicht in deinen Händen,
sondern liest sie online. Auch dieses Mal ist sehr viel Mühe in die
Ausgabe geflossen, damit ihr wieder krassen Content habt.

Wir sind inzwischen ein Team von 15 Schülern, welche die
Ausgabe komplett online planen, vorbereiten und erarbeiten Wir
suchen Lehrer auf, befragen Schüler und Eltern, um gemeinsam
zu einem großartigen Endergebnis zu kommen. Wir freuen uns,
dass du es dir durchliest. Scrolle gemütlich umher und vertreib dir
die Zeit :).

Willst Du auch einen Beitrag leisten? - Easy going!

Schicke uns deine Einsendung per Mail an
einsteinzeit@outlook.com oder melde dich per Teams an diese
Adresse.

Schicke uns bis zum 25.06.2021 z.B:

Leserbrief (mit Namen und Klasse)

Lehrerspruch (mit Namen und Klasse)

Witz (mit Namen und Klasse)

Lösung des Rätsels (mit Namen und Klasse)

Einsendung zu AEG´s got Talent

Du willst bei uns teilnehmen? Schreib uns eine Mail

Liebe Grüße

Dein Einsteinzeit Team Inhalt
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“I´m so sick
of this!“

Schüler im Netz -
nur negativ?

Die Corona-Situation hat unsere
Abhängigkeit vom Internet
verstärkt. Online-Schooling,
Homeoffice, soziale Medien,
Nachrichten, Serien schauen, mit
Freunden texten und vieles mehr ist
fester Bestandteil unseres Alltages
geworden. Das World Wide Web ist
groß und bietet viele
Möglichkeiten. Positive Aspekte
gibt es, das steht außer Frage
(darauf gehen wir weiter unten im
Text ein). Doch es lauern auch viele
Gefahren. Um zu erfahren was der
Schülerschaft schon alles passiert
ist, haben wir eine Umfrage
durchgeführt. 150 Schüler:innen
haben ihre Erfahrungen durch die
Umfrage mit uns geteilt.

„Man fühlt sich manchmal unwohl,
da durch retuschierte Bilder und ein
„perfektes Leben“ auf Social Media
glauben gemacht wird, man müsse
dem Entsprechen und sei sonst
weniger wert.“
-Anonym
Das schreibt eine Leserin. Und in
der Tat ist sowas inzwischen auf
solchen Plattformen normal.
Sogenannte Influencer (wörtlich

Beeinflusser) oder Content Creator
teilen ihren Alltag durch Stories oder
Videos im Internet. Dass dabei nur
die Schokoladenseite des Lebens
gezeigt wird, ist den Followern
oftmals nicht bewusst. Das
Schönheitsideal unserer Zeit wird
auf den Plattformen geformt und
besonders Teenager lassen sich
davon beeinflussen. Sie sehen diese
Menschen neben „Besten Freunden“
auch als Vorbilder an und eifern
ihnen nach. Sie schenken ihnen ihr
Vertrauen und ihre Kaufkraft und
bekommen dafür... nichts. Diese Art
von Beeinflussung im Internet findet
vor allem auf Instagram*1 statt.

Ebenso sind Beleidigungen und Hass
allgegenwärtig. Nicht nur Instagram,
auch Whatsapp, Snapchat, Twitter
und viele mehr sind täglich Orte, an
denen Jugendliche negative
Erfahrungen machen. Dabei gibt es
für den Täter genau einen Vorteil.
Die Anonymität, die ihn im Internet
schützt. Dieses Problem ist allseits
bekannt, weshalb sich die Masche
weiterentwickelt hat und viele Täter
auf Fake-Accounts setzen.

„Viele ältere Männer senden
ungefragte D*ck-Pics, einige Leute,
die unbedingt N*des wollten oder
Bots, die spamen und N**ktbilder
schicken“

-Anonym

Das passiert am häufigsten
Teenagern. Verwunderlicher ist
aber, dass auch oft 10-12 Jährige
betroffen sind. Dabei ist diese Art
von Fotos unerwünscht und wird
trotz der Ablehnung gesendet.
Auch verwunderlich sind die
schiere Vielfalt und Anzahl an
primär für Jugendliche gedachten
Plattformen. Zusätzlich zu den
oben genannten Plattformen
wurden auch folgende genannt: Tik
tok, x-box sprechchat, Discord,
Ome TV, (Online-Videospiele),
MS Teams, Moodle, I-SERV. Des
Öfteren werden Jugendliche dort
mit Beleidigungen konfrontiert.
Dass all dies eine Straftat ist,
kümmert viele Täter nicht. Sie
wiegen sich aufgrund der
genannten Anonymität und der
schwierigen Nachverfolgung in
Sicherheit. Den Tätern sind ihre
Taten nicht unangenehm,
wohingegen sich 64 der Befragten
für ein unwohles Gefühl
aussprachen. Ähnlich geht es bei
Mobbing im Internet zu, welches
während der Zeit laut der Mehrheit
der Befragten nicht zunahm.

„Es wurden Hate-Kommentare
verfasst und man wurde permanent
angeschrieben.“

-Anonym

Das schreibt ein:e Schüler:in der
Schule. Viele Menschen werden für
ihr Aussehen oder ihre Makel
diskriminiert und ausgeschlossen.
Dies wird durch Plattformen, wie
z.B. Tiktok, unbeabsichtigt
gefördert. Dabei achten die
sogenannten „Hater“ (zu Deutsch
Hasser) nicht auf die
Auswirkungen, welche sie bei den
Opfern hervorrufen. Auch wenn
anscheinend bei Plattfomen, wie
Instagram und Tik Tok, viel Wert
auf Diversity gelegt wird, enden
diese Diversity-Kampagnen eher als
Alibi-Aktion. Eine der Befragten
Personen schreibt hierzu:

„Meine Xbox Freunde nennen mich
immer Fagot, weil ich denen gesagt
hab, dass ich genderfluid bin […]
Und sagen dann immer, ich soll
mich umbringen gehen.“ *2

-Anonym

Kinder und Jugendliche sind viele
Stunden am Tag auf den besagten
Plattformen unterwegs. Sie machen
schlimme Erfahrungen, von denen
die Eltern oftmals nichts
mitbekommen.
Manche stehen am Rande des
Abgrunds zum Suizid, weil sie sich
selbst unter ihrem Schönheitsideal
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etwas einbilden. Das muss sich
ändern.
Nicht zu vergessen sind trotz
alledem die Vorteile des Internets.
Diese werden in entsprechenden
Beiträgen oft vernachlässigt, um
das “Neuland” negativ darzustellen.
Dennoch stellt man sich die Frage:
Was würden wir ohne Internet tun?
Das Internet ist für uns heute so gut
wie unverzichtbar. Betrachten wir
also einmal alle relevanten Punkte.
Zuallererst ist Internet
Kommunikation. Wir schreiben
unsere Meinung mit Posts im
Internet, schreiben mit Freunden,
diskutieren auf Portalen und in den
Sozialen Medien über alle
möglichen Themen. Auch können
wir übers Internet unsere Meinung
klar machen, einen Standpunkt
vertreten und uns mit Menschen
zusammentun, die in gleicher Weise
denken. Wir kommunizieren aber
nicht nur mit Unbekannten, es
bietet auch die Möglichkeit schnell
und sorgfältig Jobangebote
anzunehmen, E-Mails zu
verschicken und unser Berufsleben
voranzutreiben. Neue Applikationen
und Plattformen bieten Hilfe bei der
Jobsuche an und geben uns die
Flexibilität, die uns das Internet
bieten kann. Shopping und
Einkaufen vom Laptop aus ist ein
weiterer Aspekt, der gerade in der
momentanen Situation an

Popularität gewonnen hat. Neben
dem ist auch der Aufbau von
Kontakten ein stetiger Pluspunkt des
World Wide Web. Ob Dating oder
einfach nur auf der Suche nach
Freundschaft, in den sozialen
Medien suchen wir Nähe, gerade in
Situationen, die unserem
momentanen Zeitgeist entsprechen.
So erzählt uns eine Schülerin
folgendes über ihre Erfahrungen:

“Meistens kamen die Kontakte durch
gleiche Interessen zustande z.B.
Gaming, Anime, Musik oder
künstlerische Fähigkeiten.”
-Salma.Y

Dass einfache Internetkontakte zu
wahren Freundschaften werden
können, ist für viele nicht auffassbar,
da es durchaus ein gewagtes
Experiment ist. Es braucht viel Zeit
und Vertrauen und das Risiko einer
Person zu begegnen, die vielleicht
nicht echt ist oder andere Absichten
verfolgt, ist natürlich präsent.
Deshalb ist Vorsicht besser als
Nachsicht. Trotzdem verdanken wir
dem Internet vieles und vergessen
manchmal auch, dass einfache
Dinge, wie z.B. Tutorials für die
Behebung eines Problems, durchaus
sinnvoll sind. Geben wir dem
“Neuland” also mal eine Chance und
bleiben dabei auf der Hut, es lohnt
sich sicherlich.

“Achtet darauf, auf welchen
Plattformen ihr chattet und dass ihr
nicht gecatfished werdet. Gebt
nicht euren wahren Namen, Alter,
Wohnort oder Aussehen Preis. Es
ist auch interessant mal neue
Personen kennenzulernen oder
vielleicht sogar mal eine gelernte
Fremdsprache zu refreshen. Man
kann dabei fast nichts falsch
machen!”
-Salma.Y

Die Sache mit demAlgorithmus

Das Problem ist nämlich nicht das
Internet an sich, das Problem sind
wir. Teils bewusst und meist
unbewusst. Das reposten von
Katzenvideos ist noch harmlos,
aber wenn man einmal einen Post
einer Verschwörungserzähler:in
geteilt hat und in seiner
“Algorithmusblase” gefangen ist,
ist eine Extremisierung gar nicht
mehr so unwahrscheinlich. So, was
heißt das jetzt?

Übrigens schreibt ein:e Leser:in
dazu:
„Antisemitismus, Querdenker etc.
auf Instagram, die immer verlauten

lassen, dass Joe Biden der
schlechteste Präsident der Welt ist
und Donald Trump wieder ins
Weiße Haus soll, Merkel hat laut
denen keine Ahnung und wenn du
nicht Heterosexuell bist, dann darfst
du dir Anfeindungen anhören. I'm
so sick of this!“

-Anonym
Fazit

Sollten wir jetzt alle, nach diesem
kleinen Exkurs in die dunklen
Seiten des Internets, sofort unseren
WLAN Router aus der Leitung
reißen und schwören, nie wieder
etwas mit dem Internet zu tun
haben zu wollen?
Nein, das macht keinen Sinn.
Genauso wenig macht es Sinn, sich
komplett dem Internet hinzugeben.
Mit offenen Augen, einer
Antivirensoftware, gesunden
Menschenverstand, um nicht auf
Links wie diesen hier zu klicken,
hilft.

*1Instagram gehört neben Whatsapp
zum Facebook - Konzern.

*2 https://queer-lexikon.net/
2017/06/15/genderfluid/

PSO und FTO



Einsteinzeit Ausgabe 3

Kanten geben Halt
(Kolumne zur Landtagswahl)

Baden-Wür�emberg im Jahre 2021.
Ein Land, in dem wir gut und gerne
leben.
Mit weltmark�ührenden
Unternehmen, einem starken
Mi�elstand, welcher seinen
Wohlstand regelmäßig ausbauen
kann, und einem grünen
Ministerpräsidenten, der mit
bedachter Poli�k dafür sorgt, dass
wir mit gutem ökologischem
Gewissen schlafen können. Alles
schön also in unserem heiß
geliebten Ländle.
Doch seit einigen Jahren legt sich
ein Scha�en über das schwäbische
Bundesland, der immer und immer
größer wird. Mit einer
Armutsquote, die im letzten
Jahrzehnt um über 16 Prozent
ges�egen ist. Mit einem
Klimaschutzgesetz, dass bis 2030
eine Reduk�on von nur 42 Prozent
CO2-Emissionen vorsieht (eine
totale Abschiedserklärung an das
1,5 Grad-Ziel, welchem man sich
eigentlich verpflichtet ha�e!). Mit
einer Wohnsitua�on, bei welcher
23 der 50 Städte mit den höchsten

Mietpreisen Deutschlands in Baden-
Wür�emberg liegen. Mit einem
Polizeigesetz, das von Jahr zu Jahr
unverhältnismäßig härter wird und
das Grundrecht auf Privatsphäre
völlig ignoriert. Und mit einem
bildungspoli�schen Totalversagen,
welches durch fehlende Konzepte
dafür sorgte, dass nicht mal ein
Prozent des zu Verfügung stehenden
Geldes aus dem (durch den Bund
beschlossenen) Digitalpakt
abgerufen wurde, daher Baden-
Wür�emberg beispielsweise in
Sachen schneller
Internetverbindung an Schulen
Schlusslicht ist und eine enorme
Orien�erungslosigkeit über
Schüler:innen, Lehrer:innen und
Eltern während der Corona-
Pandemie hereinbrach.

Die Landtagswahl am 14. März war
dabei durchaus ein Ausdruck der
Unzufriedenheit, die viele
Bürger:innen in Anbetracht dieser
Themen empfinden. Doch nicht bei
allem war die Wählerscha�
konsequent.
Während die CDU mit ihrem
historisch schlechtesten Ergebnis
abgestra� wurde (hierbei möchte

ich der Spitzenkandida�n Frau
Eisenmann meinen ehrlichen
Respekt aussprechen, welche aus
dieser Misere sehr schnell und
konsequent ihre persönlichen
Schlüsse gezogen hat - jegliche
Häme wäre nun unangebracht),
konnten die Grünen, welche als
Seniorpartnerin der
Landesregierung und als größte
Frak�on im Landtag nicht gerade
unverantwortlich für die
poli�schen Veränderungen
unseres Landes sind, mit Winfried
Kretschmann einen grandiosen
Wahlsieg erringen.

Offensichtlich werden - wie wir es
auf Bundesebene übrigens auch
erleben - immer nur die
Juniorpartner:innen einer
Regierung für die Verfehlungen
der ganzen Landesführung zur
Rechenscha� gezogen, während
sich die Seniorpartnerinnen hinter
der Beliebtheit einzelner Personen

verstecken können. Dabei finde ich
es geradezu faszinierend, wie 32
Prozent der Bevölkerung einen
alten weißen Mann, der bei jeder
Markus Lanz-Sendung rhetorisch
wie ein kleines Kind au�ri� und aus
Stolz auf seine heimische (sehr
umweltschädliche) Autoindustrie
natürlich unter keinen Umständen
einen Fiat „fahre ka“ (also quasi der
perfekte CDU-Spitzenkandidat ist),
für einen klugen, ganzheitlich und
zukun�sorien�ert denkenden
Landesvater halten können. Aber
das ist vielleicht auch nur eine
Frage der Genera�on.

Doch wie geht es nun weiter mit
unserem Baden-Wür�emberg?
Sorgt das - zugegeben sehr
spannende - Wahlergebnis für die
notwendige Neuausrichtung in der
Landespoli�k?
Manch einer ärgert sich dabei
bes�mmt über diesen einen Sitz,
der für eine Mehrheit aus Grünen
und SPD im neuen Landtag fehlt.
Grün-Rot, was wäre das für eine
schöne Koali�on gewesen! Endlich
Einigkeit in Sachen Klimaschutz.
Endlich Fortschri�e in der
Sozialpoli�k. Und endlich die
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kompetente Führung im
Kultusministerium, die wir in der
Krise so dringend brauchen.

Doch nur ein Blick in die bereits
Rot-Rot-Grün regierten
Bundesländer Bremen, Thüringen
oder Berlin zeigt, dass durch
progressive Mehrheiten noch lange
kein „Ökosozialismus“, der alles
besser macht, eingeführt wird.
Klar, vielleicht hä�e es so einen
etwas besseren, bezahlbareren
ÖPNV gegeben und vielleicht wäre
so ein Mietendeckel für Stu�gart,
Tübingen, Konstanz und Co.
eingeführt worden. Aber klar ist
doch auch, dass selbst diese
Regierung (aber auch alle anderen
Konstella�onen in unserem Land)
keine Antworten auf fundamentale
Fragen und Veränderungen unserer
Zeit gehabt hä�e, welche die
Bevölkerung auch abholen.
Dies wird von der Tatsache
unterstrichen, dass die größten

Sieger der Landtagswahl in Baden-
Wür�emberg die Nichtwähler:innen
sind (mit ganzen 36 Prozent!).

In dem ganzen Einheitsbrei von
opportunis�schen Posi�onen, die
sich vielleicht in manchen Bereichen
unterscheiden, im Großen und
Ganzen aber nur möglichst wenig
Angriffsfläche bieten sollen, fehlt es
unseren (großen) Parteien schlicht
an Visionen und radikalen
Forderungen für die Gestaltung
unserer Zukun�, die die Massen
mobilisieren und jeden einzelnen zu
Posi�onierung zwingen. Es ist
jedoch höchste Zeit, dass
grundlegende
Richtungsentscheidungen für unser
Land getroffen und durchgesetzt
werden, denn ein aus etlichen
Kompromissen geformtes Weiter-so,
dass bloß niemanden angrei�,
behindert augenscheinlich die
Bewäl�gung der derzei�gen Corona-
Krise und wird auch bei der

Bekämpfung der noch viel
größeren Klimakatastrophe (o.ä.)
nicht funk�onieren.
Natürlich haben alle Angst, dass
sich Wähler:innen abwenden, man
auch manche Interessen einfach
übergehen muss, dass sich
Meinungen immer stärker
unterscheiden und der Diskurs
härter wird, sich ab und zu ein
reibungsvoller Dissens von
Posi�onen nicht vermeiden lässt.
Doch der harte, aber faire Kampf
verschiedener Standpunkte und
das Ringen um die besten
Argumente sind absolut
notwendig für eine gefes�gte
Demokra�e. (Da dürfen vor
Uneinigkeit auch mal die Fetzen
fliegen.)
Und so könnte auch der Souverän
an der Wahlurne klar die Richtung
vorgeben, die die Mehrheit
unserer Gesellscha� in Zukun�
gehen möchte und klare,
zielführende Antworten auf die
Konflikte unserer Zeit könnten
umgesetzt werden. Konkrete
Posi�onen bekämen dann einen
konkreten Zuspruch und niemand
könnte bestreiten, ein großes

Interesse an den fundamentalen
Entscheidungen zu haben, die man
an der Wahlurne träfe.
So hat Winfried Kretschmann
durchaus Recht, wenn er plaka�ert:
„Kanten geben halt“. Doch leider
nimmt sich unsere Poli�k diesen
Satz schon lange nicht mehr zu
Herzen.
Zeit, dass sich das ändert.

PAS (Verfasst am 21.03.2021)

Aufgerufen am 09.05.2021

h�ps://www.swr.de/swraktuell/
baden-wuer�emberg/
landtagswahl-bw-ergebnisse-
100.html
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„Fancy“ Streiten -
Debattieren auf Englisch

Ob es um das Klonen von
Menschen oder um unser
juristisches Strafrechtssystem geht,
in der AEG Debating AG gibt es
keine Grenzen. Ethisch-moralische
Standpunkte und wissenschaftliche
Erkenntnisse liegen hier oft in
einem Werturteil gegenüber.

Das AEG Senior Debating Team hat
dieses Jahr wieder am National
Debating Wettbewerb
teilgenommen. Obwohl die
gewohnten Präsenzdebatten dieses
Jahr leider nicht stattfinden
konnten, wurde fleißig im
Onlineformat weiterdebattiert. Dies
funktionierte wie folgt: In einer
Runde fanden immer zwei Debatten
statt. Eine, die man im Voraus
vorbereiten konnte, da wir das
Thema mehrere Wochen davor
mitgeteilt bekommt haben und eine
Zweite, bei der wir das Thema eine
Stunde vor der Debatte erhielten
und somit nur eine geringe
Vorbereitungszeit hatten. In einer
der Runden debattierten wir ob
Schüler an Universitäten die
Studiengebühren erst nach dem
Abschluss des Studiums mit

Hinblick auf deren zukünftiges
Einkommen zahlen sollten.
Nachdem wir unsere Argumente
ausführlich vorbereitet und
vorgetragen haben, gewannen wir
diese Debatte einstimmig. In der
zweiten Runde handelte sich die
Debatte um den Aufstieg des Film-
und Seriengenre „True Crime“ und
die Folgen die womöglich daraus
resultieren könnten. Da wir auch
diese Debatte und die zwei
„Unvorbereiteten“ einstimmig
gewonnen haben, war der Einstieg in
das Achtelfinale mit einer sehr
erfolgreichen Rate von 4:0 in den 2
Vorrunden gegeben. Da die
Präsenzbegnegungen während den
Debatten und der Vorbereitung leider
nicht möglich waren, sind wir diese
Saison imAchtelfinale aus dem
bundesweiten Wettbewerb
ausgeschieden, da wir eine
entscheidende Debatte knapp
verloren haben.

In der Quarantänezeit treffen wir uns
nun regelmäßig online und
debattieren verschiedene (ernste,
aber auch unterhaltsame)
Übungsthemen. Dadurch bereiten
wir uns schon auf die nächste
erfolgreiche Saison vor! :)

Wenn auch du dabei sein möchtest
(ab der 10. Klasse) um zu lernen
wie man „fancy“ streitet,
kontaktiere gerne Sunny Lorenz
aus der J2 (E-Mail: sunny-
marko.lorenz@aeg-boeblingen.de)
oder frage einfach einen Lehrer
nach der Debating AG.

(Für die 7. bis 9.Klässler: Auch das
Junior Debating Team würde sich
sehr über neue Teilnehmer freuen!
Wenn du Interesse hast, dann
kannst du einfach mal
vorbeikommen und schauen wie es
dir gefällt! Ansprechpartnerin:
Frau Steinmüller)

PRS



Einsteinzeit Ausgabe 3

MAK



Einsteinzeit Ausgabe 3

Fasching in der
Klasse 5C
Hallo liebe Schüler:innen des
Albert Einstein Gymnasiums,

Wir haben eine kurze Frage an
euch: Konntet ihr Fasching mit
eurer Klasse feiern?
Wir nehmen mal an, das das für
euch nicht möglich war.
(Zumindest ist es für einen
Großteil der Schüler:innen gerade
schwer, Zeit mit ihrer Klasse zu
verbringen.)
Wir die Klassensprecherin und
Klassensprecher (Raffaela und
Simon aus der 5c)
haben ein digitales Faschingsfest
für unsere Klasse organisiert.
Mit vielen lustigen Spielen (z.B.
Codenames, Scharade…)
und sehr einfallsreichen
Verkleidungen war Spaß garantiert.
Ein lustiger Funfact zum Schluss:
Unsere Klassenlehrerin, Frau
Kreikemeyer hatte sich einen Tag
vor dem Fest geschminkt,
verkleidet und schließlich vor ihren
Computer gesetzt, bis sie gemerkt
hat, dass sie einen Tag zu früh
startklar war. Am nächsten Tag saß
sie wieder mit einem tollen Kostüm
und hat mit ihrer Klasse Fasching
gefeiert.
SJW und ELA

Frau Kreikemeyer an Fasching Zuhause mit einfallsreicher Verkleidung als
Rotkäppchen
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„In keinem Punkt stimme ich der
Aussage zu, dass die Demokratie
ausgehebelt wird“

Man hört immer: Jedes Bundesland
kocht sein eigenes Süppchen. Aber
stimmt das? Und was ist damit
gemeint? Wir sprechen hier von
Föderalismus bzw. dem
föderalistischen System in
Deutschland. In einem Gespräch
mit Frau Rzotkiewicz und Frau
Schulze haben wir uns mit diesem
Thema auseinandergesetzt.

Föderalismus bedeutet konkret,
dass die Regierung von
Deutschland über die jeweiligen
Bundesländer auf jeweilige
Kompetenzbereiche aufgeteilt wird.
Dem Bund werden Bereiche wie
Bundeswehr und Außenpolitik
zugeschrieben, die Länder
kümmern sich unter anderem um
die Bildung. Dass dies seit
geraumer Zeit eine umstrittene
Sache ist, ist nicht mehr neu. Für
Schüler:innen sowie Lehrer:innen
wirft das deutsche Bildungssystem
viele Probleme auf. So haben
Schüler:innen aus dem Norden
Deutschlands zum Teil ganz andere
Fächer als die Schüler:innen aus
dem Süden Deutschlands. Der
Lehrplan beinhaltet Abweichungen
und dementsprechend könnte man
sagen, die Schülerschaft
Deutschlands ist nicht immer auf

einem Bildungsniveau. Auch wenn
sich unser Bildungssystem auf dem
4. Platz weltweit befindet und es
ständig viele Neuerungen gibt, so ist
ein weiteres Problem für
Schüler:innen die Ungleichheit des
Bildungsabschlusses. Ein Abitur in
Bayern zu erwerben ist für
Schüler:innen schwerer als in
Mecklenburg-Vorpommern. Dass
dies ein stetiger Kritikpunkt ist und
Schüler damit offensichtlich nicht
zufrieden sind, wird von den
zuständigen Politikern vollends
ignoriert. Doch nicht nur
Schüler:innen klagen über das
Bildungssystem, auch Lehrer:innen
macht es vieles schwer. So kann man
als ausgebildeter Lehrer in Baden-
Württemberg unter Umständen nicht
einfach nach Nordrhein-Westfalen
wechseln, denn wie oben genannt
unterscheiden sich sowohl Lehrplan,
als auch Fächer in den einzelnen
Bundesländern und Lehrer:innen
würden deutliche Probleme
bevorstehen. Zudem dürfen von
Lehrer:innen aus anderen
Bundesländern nur anerkannte
Fächer unterrichtet werden. Doch
wie könnte das System stattdessen
aussehen? Dass ein Wechsel von
dem momentanen Bildungssystem
zu einem einheitlichen
Bildungssystem nicht über Nacht
geschehen kann, ist klar. Schwierig
zu beantworten ist dann die Frage:

Wollen wir bzw. brauchen wir eine
Veränderung denn überhaupt? Das
sind Fragen, die man sich vor
solch einer Umstrukturierung
stellen muss.

Eine Veränderung in der Corona-
Politik ist ebenfalls gefordert.
Jedes Bundesland entscheidet für
sich welche Maßnahmen gelten
und die Bundeskanzlerin gibt
Richtlinien an, an denen sich die
Bundesländer dann orientieren.
Brauchen wir nicht eine starke
Führungsposition in dieser Krise?
„Lokales Handeln kann durchaus
eine große Erleichterung
darstellen”, sagt Frau Rzotkiewicz,
als wir sie nach ihrer Meinung
fragen. Und auch die Kanzlerin
müsste bei einer Bund-Länder-
Konferenz, wie man es alle zwei
Wochen kennt, bei der Bund und
Länder verhandeln über
Maßnahmen, die im Endeffekt
doch von jedem Minister und jeder
Ministerin anders interpretiert
werden, nicht mehr Vermittlerin
spielen. Dafür spricht, dass sowohl
die Organisation in dieser Sache,
als auch die Umsetzung deutliche
Schwierigkeiten bereiten. Ein
konkretes Beispiel: Die Impf- und
Teststrategie. Wer trägt in solchen
Situationen die Verantwortung? Es
entsteht ein Bild, welches
vermittelt, dass jeder Minister/

jede Ministerin sein eigenes
Süppchen kocht. Die Akzeptanz der
Bevölkerung hinsichtlich solcher
Themen sinkt. „Das Agenda-Setting
in der digitalen Medienwelt hat
einen großen Einfluss darauf”, sagte
Frau Rzotkiewicz diesbezüglich.
Ein Punkt, dem man zustimmen
kann. Und immer wieder taucht die
Frage auf, inwiefern der
Föderalismus unsere Demokratie
beeinflusst.

Trotz der neuen Regelung des
Infektionsschutzgesetztes, das nun
eintraf, hätte man sich früher fragen
können: Sollte man den Bundestag
nicht mit einbeziehen? Hätten die
Parlamentarier nicht ein Recht
drauf? Und wird unsere Demokratie
durch diese Krise gerade
ausgehebelt? Fragen über Fragen,
denen man sich stellen sollte. Frau
Rzotkiewicz stellt aber klar: „Ich
stimme in keinem Punkt der
Aussage zu, dass die Demokratie
ausgehebelt wird”. Eine andere
Formulierung für: Besondere
Situationen erfordern besondere
Maßnahmen. Wo bleibt allerdings
der Durchgriff? Warum kann man
sich nicht einigen? Deutschland ist
ein einziger Flickenteppich. In
diesem Bereich muss man klar
definieren, wie es der Föderalismus
vorsieht: Bund oder Ländersache?
Die konkurrierende Gesetzgebung



Einsteinzeit Ausgabe 3

sollte dies eigentlich klären. Doch
gerade in diesem Fall gibt es keine
klare Verteilung. Im Übrigen
verdanken wir dem Föderalismus
unter anderem die Sicherung
unserer Demokratie. Deshalb ist es
auch wichtig, die einzelnen
Aufgaben auf verschiedene
Instanzen zu verteilen, denn eine
klare Zuordnung der
Kompetenzbereiche ist sehr wichtig
für die Gesellschaft. Nun, haben wir
die deutlichen Probleme unseres
Systems offengelegt. Gefragt ist
aber jetzt: Was wäre wenn? Welche
Art von Staatsform hätten wir,
wenn nicht den Föderalismus?
Hätten wir eine andere Staatsform,
wie sie vor nicht allzu langer Zeit
herrschte? „Es wurde alles von den
Siegermächten aus einem
bestimmten Grund, entschieden”,
meint Frau Rzotkiewicz.
„Deutschland war historisch
betrachtet schon immer ein
Flickenteppich und in gewisser
Weise macht das unser Land auch
aus. Wir sind bekannt für unser
System”, erklärt sie weiter. Die
Ursachen für dieses System sind
mit Sicherheit gut begründet. Es
existieren auch andere
Staatsformen, welche in anderen
EU-Ländern zu erkennen sind.
„Hierbei könnte es sich um den
Zentral- bzw. Einheitsstaat, wie es
ihn zum Beispiel in Dänemark oder

Schweden gibt, handeln. Auch
Frankreich gehört dazu, auch wenn
dort einzelne Bezirke
(Departements) existieren, die aber
von der Regierung beaufsichtigt
werden. Die Regierung ist dann der
Dreh- und Angelpunkt auf der
politischen Bühne. Alle
Entscheidungen, die im deutschen
Föderalismus von den
Bundesländern mitgetragen werden
müssen, wären dann für den Kieler
genauso wie für den Stuttgarter
gültig. Abweichungen aufgrund von
regionalen Unterschieden sind dann
schwer oder gar nicht umsetzbar. Es
könnten dadurch aber auch Kosten
eingespart werden, da die 16
Parlamente wegfallen würden.
Eine andere Möglichkeit, die auch
häufig diskutiert wird, ist die
Einführung von Volksabstimmungen
auf Bundesebene, so wie es in der
Schweiz passiert. Das föderale
System könnte dabei zwar bestehen
bleiben, aber die Bürger:innen hätten
dann nicht nur auf Landes- sondern
auch auf Bundesebene ein viel
stärkeres Mitspracherecht. Sie wären
dann - wie heute der Bundesrat -
auch eine Art Kontrollinstanz bei der
Gesetzgebung und das nicht nur alle
vier Jahre bei den
Bundestagswahlen.", so Frau
Schulze, als wir uns über weitere
Staatsformen neben dem
Föderalismus erkundigen.

Man könnte sich jetzt fragen:
Sollten wir uns mit dem
Föderalismus zufriedengeben? Ja
und Nein. Auf der einen Seite
wurden die Schwierigkeiten, die
der Föderalismus in sich trägt,
deutlich gemacht. Das Sprichwort
„Viele Köche verderben den Brei“
ist sicher eine wahre Begebenheit,
hat aber eben auch den Vorteil,
dass nicht nur eine Meinung des
„Chefkochs“ berücksichtigt wird,
sondern in Deutschland als
Demokratie auf jede Meinung
geachtet wird. Auf der anderen
Seite hat sich auch gezeigt, dass es
sich lohnt, das System am Leben
zu halten. Für die vielfältigen
Lebensweisen, Orte und Menschen
kann keine bessere Möglichkeit
gefunden werden, um die
Besonderheiten ausreichend zu
berücksichtigen. Somit sollte
unsere Hausaufgabe sein: Dem
System gerecht zu werden. Dies
erfordert auch, dass wir uns mit
Fehlern und Lücken im System
auseinandersetzen und diese
anpacken!

Vielen Dank an Frau Rzotkiewicz
und Frau Schulze für die tolle
Zusammenarbeit!

FTO-PSO
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„Eine faire Perspektive für das
Albert-Einstein-Gymnasium“

So oder so ähnlich könnte man
denken, wenn man sich an unseren
letzten Artikel zum Thema „Fairtrade
School“ erinnert. Letzte Ausgabe
haben wir bereits über das Zertifikat
gesprochen, was für Richtlinien
beachten werden müssen und welche
Wege der Fairtrade Arbeitskreis (AK)
gehen musste, um das Zertifikat für
unsere Schule zu erwerben. Nun fand
die offizielle Verleihung des
Zertifikats per Videokonferenz statt.
Anwesend waren neben
Schülersprecherin Annika Bartelt
auch der Fairtrade AK und
Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz.
Auch die Einsteinzeit hat eine
Einladung erhalten, für welche wir
uns an dieser Stelle bedanken.

BÖBLINGEN Montag, der
28.03.2021, 13 Uhr. Die Übergabe
des Zertifikats findet über
„BigBlueButton“ statt. Eine
Plattform, die von unserer Schule
u.A. auch für Elternabende genutzt
wird. Vertreten sind sowohl der
Fairtrade AK mit bekannten
Gesichtern, als auch die Gründer des
AK Fabian Mayer und Lena Koberg
(von Schülerseite) und Herr Hollaus
und Frau Bogner (von Lehrerseite).
Auch die Schulleitung und
Schülersprecherin Annika Bartelt
schalten sich kurze Zeit später zu.
Neben Vertreter:innen unserer Schule

finden sich ebenfalls Teilnehmer:innen
des Weltladens, sowie Beauftragte der
Stadt ein. Unser Oberbürgermeister
(OB), Dr. Stefan Belz, ist persönlich
dabei und auch Raquel Dischinger als
Überbringerin des Zertifikats ist
anwesend. Frau Steiner macht den
Anfang und richtet ein Grußwort an
alle Anwesenden. Sie zeigt die
verschiedenen Aktivitäten auf, die am
AEG zu Gunsten des Zertifikates
gemacht wurden. „Ich habe gemerkt,
dass das Thema bei den Schüler:innen
ankam“, sagt sie. Auf
Veranstaltungen, wie dem
Weihnachtsmarkt und den
Projekttagen, seien die Schüler:innen
überaus engagiert gewesen und hätten
sich sehr für das Thema interessiert.
Es sei in der Tat viel darangesetzt
worden, dass „faires Leben“ amAEG
seinen Platz findet. Neben der
Tatsache, dass es als
Unterrichtseinheit in
Gemeinschaftskunde und Geografie
thematisiert worden sei, habe
diesbezüglich der Fairtrade AK auch
ganze Arbeit bei der Aufklärung
geleistet. Die Freude ist unserer
Schulleiterin ins Gesicht geschrieben.
Nicht zuletzt auch als sie ihren Dank
an den AK richtet und sich für dessen
ausführliches Engagement bedankt.

Neben einer Führungsperson der
Schule ist auch von Seiten der Stadt
ein Gast vertreten. Der OB ganz
persönlich findet sich in der
Besprechung ein und richtet auch

große Worte an die verantwortlichen
Schüler:innen. Neben dem Max-
Planck-Gymnasium sei das AEG das
zweite Gymnasium, das
ausgezeichnet wird. Ein großes
Anliegen sei es ihm, gerade die
junge Generation mit diesem Thema
anzusprechen, wie er mehrmals
betont. „Nachhaltigkeit ist im
Schulleben genau richtig platziert“,
sagt er. Böblingen als Stadt sei eine
Fairtrade Stadt und bekäme vom
AEG genau den richtigen
Rückenwind, um sich erneut als
solche zu zertifizieren. Er wünsche
sich, die Nachhaltigkeit auf
kommunale Ebene zubringen, ein
Ansatz, welcher in dieser Welt
definitiv mehr gebraucht werden
würde.

Stolz und Freude stehen Lena
Koberg und Fabian Mayer, den
Mitgründern des AK, ins Gesicht
geschrieben, als sie zu Wort
kommen. In den warmen Worten,
die an den jetzigen AK gerichtet
werden, denken sie an die Anfänge
zurück und wie alles begann. Sie
seien sehr erfreut über die
Unterstützung von Lehrerseite und
Schulleitung gewesen, sowie sehr
erfüllt mit Stolz, dass dies nun
endlich der Schritt sei, den man in
zwei Jahren harter Arbeit angestrebt
habe. Sie wünschen sich ebenfalls
eine Weiterführung von bisher
Erreichtem.

Schülersprecherin Annika Bartelt
richtet ebenfalls ihr Wort an den
Fairtrade AK und versichert, das
Projekt in Zukunft amAEG
beizubehalten. Auch die Vertreter des
Weltladens sind sichtlich erfreut über
die Kooperation mit demAEG. Ein
gemeinsamer Weg aller Menschen
sei wichtig und man freue sich, ihn
jetzt ein Stückchen weiter gehen zu
dürfen. Ihre Glückwünsche werden
ebenfalls dankend angenommen.
Auch Frau Bogner stimmt dieser
Aussage zu, denn es wird immer
wieder betont, dass dies eine
Langzeitaufgabe sei und man nicht
vergessen dürfe, dass noch viel zu
tun ist. Die offizielle Überbringerin
des Zertifikats ist allerdings dann
Raquel Dischinger, die unsere Schule
als 135. Fairtrade School
Deutschlands auszeichnet. Als diese
Worte aus ihrem Mund kommen,
sind alle Beteiligten erfreut, es
erschallt von allen Seiten Applaus.

Das AEG ist nun ganz offiziell eine
Fairtrade School. Sofern wieder
Projekte, wie z.B. Schule als Staat, in
welchem der Fairtrade-Aspekt der
Schule miteinfließen sollte, möglich
sind, wird uns der AK wieder mit
großartigen Veranstaltungen
überraschen. Nun heißt es aber
erstmal: Danke an den Fairtrade AK
für ihr Engagement und Herzlichen
Glückwunsch zum Zertifikat. Der
Fairtrade AK ist ein großer Teil der
Zukunft des AEGs.
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Lehrerfragen

In unserer Rubrik „Lehrerfrage”
stellen wir einigen von
unseren Lehrern amAlbert-
Einstein-Gymnasium lustige,
interessante und manchmal auch
freche Fragen, die ihren Platz leider
nur sehr selten im Unterricht finden.
Diesmal dabei sind:

Frau Kreikemeyer (KK - D, G, Psy);
Herr Mulford (MD - E, M);
Frau Fix (FIX - D, Et) und

Herr Nitsch (NI - E, eR)

Ihr Haus brennt und Sie können nur
einen Gegenstand retten. Welcher
wäre das?

KK: Tatsächlich hat das Haus, in
dem ich während des Studiums
wohnte, einmal gebrannt.
Reflexartig griff ich als erstes in den
Kleiderschrank, um meine
Lieblingsklamotten zu retten. Mein
Mann dachte dann daran, das
Laptop, auf dem die einzige Version
meiner fast vollendeten
Examensarbeit gespeichert war,
hinauszutragen… Heute wäre ich
hoffentlich etwas klüger …

MD: Da meine Bücher und meine
Tonträger leider nicht als EIN
Gegenstand zählen und ihre
Rettung ziemlich aufwändig wäre,
würde ich wohl eine externe
Festplatte, auf der ich alles

Wichtige gespeichert habe,
herausholen.

FIX: Da hier von einem Gegenstand
die Rede ist, muss ich mich
zumindest nicht zwischen meinen
Katzen und meinem Mann
entscheiden :). Ich würde die
Dokumente der Vorfahren meiner
Oma retten. Diese könnte mir
nämlich niemand ersetzen.

NI: Meine Gitarre

Von welchem Essen können Sie
niemals genug bekommen?

KK: Nordseekrabben!

MD: Linsen und Spätzle oder auch
Spinat und Spätzle. Als Nachtisch
gerne Vanillepudding oder
Zwetschgenkuchen mit Sahne.

FIX: Ganz klar: Lasagne!

NI: Rindersteak (medium) mit
Bratkartoffeln

Welche Eigenschaft an Ihnen wird
oft von anderen gelobt?

KK: Dass ich mich selbst nicht lobe.

MD: Dass ich der bescheidenste
Mensch auf der Welt bin und sich
jeder von meiner Bescheidenheit
eine Scheibe abschneiden könnte.
Nein, das ist natürlich Quatsch – ich

weiß es nicht.

FIX: Was für eine gemeine Frage.
Ich glaube, das, was am häufigsten
gelobt wird, kann manchmal auch
ziemlich nervig sein. Ich bin
ziemlich ehrlich und sage meinen
Freunden immer, was ich denke,
auch wenn es manchmal genau das
ist, was sie nicht hören wollen.

NI: Wir leben in Deutschland – da
wird nicht gelobt! Aber wenn doch
mal, dann habe ich gehört, dass ich
Ruhe ausstrahle und verbreite…

Was war das Lustigste, was je bei
Ihnen im Unterricht passiert ist?

KK: Ich habe eine Grammatik-
Wette gegen eine Klasse verloren,
bei der ich einen lebendigen
Koalabären als Preis ausgelobt
hatte.

MD: Oh, da gibt es viele lustige
Momente, aber ich habe jetzt leider
nicht den einen, der besonders
herausstechen würde.

FIX: Eine wichtige Erkenntnis:
Bevor die Arbeitsblätter an die
Klasse verteilt werden, muss
überprüft werden, wie die Symbole
auf den Arbeitsblättern in schwarz-
weiß aussehen. Vielleicht könnte
so verhindert werden, dass ein
Sackgassenschild zu einer Hose
wird…

NI: Eine witzige Sache ist mir als
Schüler passiert. Da kam während
der Stunde (ich glaube, es war
Latein) eine Taube durchs Fenster
hereingeflogen. Den Rest der
Stunde haben wir damit zugebracht,
sie wieder nach draußen zu
befördern. Und eine ähnliche
Geschichte hatte ich dann als
Lehrer amAEG – als ich gerade als
erster das Klassenzimmer betrat,
sah ich eine Maus über den Boden
huschen. In der Hoffnung, dass sie
sich nicht nochmal blicken lässt,
begann ich die Stunde. Leider tat
sie mir den Gefallen nicht und
versetzte die ganze Klasse (eine 5.,
wenn ich mich recht entsinne) in
helle Aufregung. An Unterricht war
dann nicht mehr zu denken, aber
lustig war es auch irgendwie…

Welche Erinnerung verbinden Sie
mit Ihrer Zeit als Schüler:in?

KK: Unvergesslich: Wir mussten
uns nach den Bundesjugendspielen
der Punktzahl nach öffentlich
aufstellen.

MD: Insgesamt bin ich schon gerne
in die Schule gegangen, auch wenn
ich vor der einen oder anderen
Klassenarbeit einen Moment lang
anders gedacht haben mag.

FIX: Das Theaterspielen und die
Musicals. Manchmal glaube ich, ich
habe die meiste Zeit meiner
Schulzeit in der Aula verbracht.
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NI: Ich erinnere mich an das
Gefühl, dass, je älter wir wurden,
der Zusammenhalt wuchs und ich
immer mehr ich selbst sein konnte.
Und das beste Schuljahr war die 11.
Klasse – anders als im G8 gab es da
schon das Oberstufensystem, aber
die Punkte zählten noch nicht für
das Abi.So konnte man sich in aller
Ruhe an alles gewöhnen. Das war
echt entspannt…

Wenn Sie 1 Million Euro im Lotto
gewinnen würden, was würden Sie
als erstes kaufen?

KK: Den Zwilling meines Mannes.

MD: Die Bücher, die ich beim oben
erwähnten Hausbrand (der leider
wahrscheinlicher als ein so hoher
Lottogewinn ist) verloren habe.

FIX: Schwere Frage! Vermutlich
würde ich direkt eine Reise buchen
(sobald das coronabedingt wieder
möglich ist) oder in ein
Küchenfachgeschäft marschieren
und eine neue Küche kaufen.

NI: Zuerst würde ich unsere
Immobilie abbezahlen und danach
ein hochwertiges Fully kaufen.

Erzählen Sie einen Witz!

KK: „Mama, warum droht der
Mann da vorne der Dame auf der
Bühne mit dem Stock?“

„Er droht nicht, er dirigiert.“

„Und warum schreit sie dann so?“

MD: Herr Maier und Herr Schmidt
sind nicht unbedingt die besten
Freunde. Herr Schmidt spaziert
gerade am Haus von Herrn Maier
vorbei, der aus dem Fenster schaut.

Herr Schmidt: „Sie schauen heute
aber verdrießlich drein, Herr Maier.
Das ist nun wirklich kein schöner
Anblick. An Ihrer Stelle würde ich
mich umdrehen und mein Hinterteil
zeigen, das wäre weitaus
erträglicher.“

Herr Maier: „Das habe ich schon
probiert, aber alle Leute haben dann
gesagt: ‚Guten Tag, Herr Schmidt!‘“

FIX: Wenn ich aufzählen müsste,
was ich nicht kann, würde das
Erzählen von Witzen ganz weit oben
kommen. Ich vergesse immer die
Hälfte oder erzähle die Witze falsch.
Die Konsequenz ist, dass keiner
lacht. Ich glaube, ich verschone euch
am besten mit dem kläglichen
Versuch, einen Witz zu erzählen.

NI: What does a fish say when he
hits a wall? – Damn!

Wer ist Ihr liebster fiktiver Charakter
(z.B. aus einem Film / Buch etc.)
und warum?

KK: https://www.youtube.com/

watch?v=s9bKWYsm5Do&ab_ch
annel=MySpass

MD: Es gibt viele fiktive
Charaktere, die ich gerne habe
(z.B. Larry Ott aus dem Roman
„Crooked Letter Crooked Letter“,
der in Englisch gerade Abitur-
Sternchenthema ist; Larrys
Schicksal als Außenseiter geht mir
sehr nahe), aber nicht den EINEN,
den ich über alle anderen stellen
würde.

FIX: So eine Frage darf man einer
Deutschlehrerin nicht stellen, wenn
man keine 20-seitige Ausführung
lesen möchte. Grundsätzlich macht
für mich einen spannenden
Charakter aus, dass dieser eine
Entwicklung durchmacht und nicht
perfekt ist, sondern an seinen
Herausforderungen wächst.
Beispielhaft wären hier zu nennen:
Severus Snape, Geralt von Riva,
Tyrion Lannister oder Han Solo.

NI: Das ist eine schwierige Frage.
Aber wenn ich mich so festlegen
muss, dann würde ich sagen: Aslan
aus der Narnia-Chronik, weil er in
ziemlich tiefschürfender Weise
illustriert, wie Jesus so ist und was
er für uns getan hat. Das war ja
auch die Absicht hinter dieser
Figur.

Wenn Sie dem Stundenplan ein
neues Fach hinzufügen könnten,
welches wäre das?

KK: Vertiefungskurs Sprache

MD: Ich finde, dass es eigentlich
schon genug Fächer gibt, sodass
jede(r) etwas Schönes finden kann.

FIX: Mein Theaterherz würde
natürlich dafür plädieren, Theater
als Fach im Stundenplan zu
verankern. Aber auch ein Fach wie
Kochen und Backen fände ich
ziemlich spannend. In den
Sommermonaten wäre natürlich ein
Grill-Crash-Kurs mit
anschließendem gemeinsamen
Grillen ein Muss.

NI: Ich würde lieber Fächer
rausnehmen oder kombinieren, da
ich den Stundenplan schon so viel
zu voll finde. Da werde ich wohl
kaum noch ein Fach hinzufügen,
dass euch noch mehr von eurer
wertvollen Freizeit raubt!

Was vermissen Sie während dieser,
durch Corona eingeschränkten Zeit
am meisten?

KK: Schwimmen

MD: Mir persönlich geht es noch
vergleichsweise gut, da ich
momentan keine existenziellen
Sorgen haben muss (wofür ich sehr
dankbar bin). Ich finde genug
Dinge, mit denen ich mich in
meiner Freizeit beschäftigen kann,
und war nie der große Party-
Mensch. Dennoch vermisse ich die

https://www.youtube.com/watch?v=s9bKWYsm5Do&ab_channel=MySpass
https://www.youtube.com/watch?v=s9bKWYsm5Do&ab_channel=MySpass
https://www.youtube.com/watch?v=s9bKWYsm5Do&ab_channel=MySpass
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Unbeschwertheit, mit der man vor
Corona anderen Menschen
begegnen konnte.

FIX: Die gemütlichen Abende mit
Freunden, gemeinsames Kochen
(natürlich dann in der neuen Küche,
die ich von dem Lottogewinn
kaufen würde) und quatschen. Auch
fehlt mir die Arbeit mit der Jungen
Bühne sehr.

NI: Am meisten vermisse ich es,
mich ungezwungen mit Leuten
treffen zu können – entweder weil
man nicht darf oder weil Leute
Angst haben, wovor auch immer…

Welchen Rat würden Sie uns
Schülern fürs Leben geben?

KK: Wer über seinen eigenen
Schatten springt, landet in der
Sonne.

MD: Es kann nicht alles gleich
beim ersten Versuch funktionieren.
Lasst Euch nicht entmutigen, wenn
etwas schief geht, jede(r) macht
Fehler.

FIX: Verliert nie den Glauben an
euch selbst! Akzeptiert eure
Schwächen und erkennt eure
Stärken. Lasst euch nicht
unterkriegen und seid euch sicher,
dass ihr euren Weg finden werdet.

NI: Denkt selbst und schluckt nicht
alles kritiklos runter. Wenn sich

etwas seltsam anfühlt, ist es das oft
auch und dann sollte man den
Fragen, die sich fast automatisch
stellen, auch nachgehen, ohne sich
irgendwelche künstlichen
Denkblockaden oder -grenzen zu
setzen. Wer Wahrheit ehrlich sucht,
wird sie auch finden!

MAK
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Period Part 3

Mona

Ich war überrascht von der
Tatsache, dass er abnahm.
Er schien mir wirklich zu
vertrauen. Das machte mich
wirklich unglaublich
glücklich. Ihm schien die
Distanz zwischen uns egal
zu sein. Ich sah kein
Problem mehr in unserem
Gespräch. Also begann ich
vorsichtig und sagte: „Hey!“
und lächelte in die Kamera.
„Hey!“, sagte er. Er schien
leicht verwundert…hatte er
ein Problem mit mir? War
ich nicht hübsch? War er
enttäuscht worden? Hatte er
anderes erwartet? Sollte ich
ihn danach fragen? „Wie
gehts dir?“, sagte ich mit
einem fragenden Unterton.
„Äh...“, sagte er. „Gut, denke
ich.“, erwiderte er. „Und
dir?“, fragte er. „Auch gut,
danke!“, antwortete ich.

„Was hast du bis jetzt
gemacht?“, erkundigte ich
mich und gab ein kleines
Lächeln von mir. „Nicht
viel…was man eben so
macht. Schule…Hausarbeit,
essen und trinken.“, sagte er
und lächelte. Das Lächeln
war verhalten. Es war kein
„Ich freu mich endlich mit
dir zu telefonieren“, - oder
„Du bist so nett“, - Lächeln.
Es war ein „Was mache ich
hier?“- oder besser gesagt
ein „Ich hätte das nicht tun
sollen“, - Lächeln. Ich
begann in Überlegungen zu
schwenken. „Hätte ich das
nicht tun sollen?“ Ich meine,
er war offensichtlich nicht
erfreut über unser
Telefongespräch. „Und du?
Was machts du so?“, wollte
er nun auch wissen. „Nicht
viel, ich habe meine
Morgenroutine erledigt.
Mich dann fertig gemacht
und eigentlich dich dann
schon…angerufen…“,
quasselte ich los. Darau�in
schwieg er. Keine Reaktion.

Keine Antwort. Aber ich
hatte Fragen. Viele Fragen.
„Du scheinst dich unwohl
zu fühlen, wollen wir
diesen Call hier an dieser
Stelle lieber abbrechen? Ich
meine es ist wohl doch
noch zu früh gewesen…“,
sagte ich. Geradeheraus
und ohne Umschweife. Ich
war vermutlich von
Standgas auf 280 km/h
gesprungen. Das hatte der
gute Junge nicht vertragen.
Oder vielleicht wollte er es
auch gar nicht vertragen.
Es war in diesem Moment
die bessere Entscheidung.
Oder auch nicht? Warum
sagte er auch nichts? Es
war zu früh gewesen. Zu
früh, nach fünf Tagen, war
das zu schnell.
Internetbekanntschaften
endeten eh immer in einer
Sackgasse. Oder zumindest
meistens. Aber wie heißt es
wiederum, wer nicht wagt
der nicht gewinnt! Oder
nicht? Er sagte immer noch
nichts. Statt das Gespräch

weiter am Laufen zu halten,
wurde es abrupt
unterbrochen. Ein
schwarzer Screen blickte
mir entgegen. Hatte er jetzt
aufgelegt? Oder war die
Verbindung gestört? Ich
musste in diesem Moment
ziemlich doof aus der
Wäsche gekuckt haben. So
schnell wurde man also
abserviert, wenn man nicht
das war, was von einem
erwartet wird. Andererseits
hatte ich den Vorschlag
gemacht also war es doch
auch irgendwie meine
Schuld. Natürlich hatte ich
insgeheim gehofft, dass er
genau das Gegenteil sagen
würde. Aber hatte er nicht.
„Vergiss die Sache“, sagte
mein Hirn mir. Das war so
schnell gegangen. Ich hatte
keine Chance gehabt
irgendwas zu erklären. Ich
hatte mir doch so sehr
gewünscht das er anders
wäre als alle anderen. Er
hatte sich beim Schreiben
gar nicht so verhalten. Er
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war nett und
verständnisvoll, freundlich
und höflich gewesen.
Keine Spur von Skepsis.
Und jetzt verhielt er sich
so anders. Könnte es sein,
das dass alles nur gespielt
gewesen war? War er so
fake drauf? Oder war das
einfach seine Art? Die er
nicht gezeigt hatte? Hatte
ich etwas übersehen?
Hatte ich etwas nicht
bemerkt? Womöglich habe
ich einmal falsch auf ihn
reagiert? Ich war
aufgeschmissen worden in
einem Schlamassel das ich
mir selbst zu zuschreiben
zu hatte. Ich erwartete von
ihm, dass er eine Reaktion
zeigte, zu der ich selbst
nicht neigen würde. Ich
sollte anfangen ein wenig
mehr Verständnis für die
Menschen zu hegen. Das
war nicht nur fair, sondern
anscheinend auch
dringend nötig. Ich blieb
zurück mit meinen
Gedanken, einem Salami

Sandwich und der
Vermutung das er sich
nicht so schnell melden
würde. Ob ich damit recht
behalten sollte oder nicht,
das würde sich in den
kommenden Tagen zeigen,
in denen ich versuchen
musste, einen ganz
normalen Alltag, wie ein
ganz normaler Teenager, in
einem ganz
außergewöhnlichen Jahr,
mit einer seltenen
Krankheit und vielen
Selbstzweifeln, zu führen.

Sam

„Diiiiiiiiing!“, schallt es
durch den Raum als aus
dem nichts jemand anrief.
Auf dem Display ploppte
ein Anruf von Mona auf..
Ein bisschen überrascht
war ich schon. Freude kam
in mir auf. Doch
gleichzeitig breitete sich
auch eine Unsicherheit in
mir aus. Meine Gedanken
kreisten: Ablehnen,
Annehmen. Ablehnen oder

doch annehmen. Ich
musste einen Entschluss
fassen und damit rechnen
später enttäuscht zu
werden. Trotzdem
wischte ich hoch. Jeder
Mensch verdiente nun mal
eine Chance. Während ich
ein Lächeln aufsetzte und
darauf wartete, dass die
Verbindung aufgebaut
wurde, gingen mir
tausende Dinge durch den
Kopf. Das klang sicherlich
vollkommen verwirrend
aber hier das Problem:
„Was ist, wenn sie
supersüß ist?“ bis „Was,
wenn ich reingelegt
wurde?“. Und
unberechtigt war das ja
nicht. (Was man heut
zutage alles im Internet
las, war durchaus ein
Grund zur Sorge.)
Trotzdem, ich sollte ohne
Vorurteile einem
Menschen
gegenübertreten können.
Was sagte das denn sonst
über Teenager aus, wenn

sie von jedem Menschen
nur das schlimmste
erwarteten? Sicherlich,
nichts Gutes. Auf dem
Bildschirm meines
Smartphones waren Pixel
zu sehen. Mein Internet
schien mal wieder eine
totale Bambusleitung zu
sein. „Hey!“, sagte eine
Stimme von irgendwo her.
Ganz schüchtern und leise,
war sie zu vernehmen.
„Hey.“, erwiderte ich.
Noch versuchte das Bild
sich zu vervollständigen.
Zugegeben, ein bisschen
aufgeregt war ich schon.
Auch wenn ich
normalerweise als
selbstsichere Peron durchs
Leben ging, musste ich
feststellen, dass meine
Hände zu schwitzen
begannen. Ich hatte das
noch nie gemacht. Ich
lugte auf meine Füße
hinunter nur um, als ich
wieder aufsah,
vollkommen umgehauen
zu werden. Wie perplex
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ich ausgesehen haben
musste, war mir nicht klar.
Ich war so überrascht und
verwirrt gleichzeitig, als ich
endlich dieses vollständige
Bild der Person vor mir
hatte. Was ging da in
meinem Hirn vor sich?
Neustart, bitte. Ich war
einerseits überwältigt von
der Schönheit, die ich sah,
andererseits machte sich
etwas Seltsames in mir
breit. „Wie geht’s dir?“,
fragte die weibliche
Stimme, die für mich nicht
ganz zu dem Gesicht passte.
Keine Ahnung was ich sagen
sollte. Erst einmal, kam ein
„Äh…“, ähnlich wie ein
Stottern aus meinem Mund.
Ich musste eine akzeptable
Antwort liefern.
„Gut…denke ich.“, sagte ich.
Statt, erfreut zu sehen und
höflich Konversationen zu
treiben, meine Laune zu
verbergen, meine Gedanken
zu ändern und nicht wie ein
komischer Vogel in die
Kamera zu sehen, machte

ich eine vergleichsweise
böse Miene und musste
geradewegs unsympathisch
wirken. Ich musste mir
eingestehen, ich fühlte mich
unwohl in meiner Haut. Das
war eine Situation, in der
man keine passende
Reaktion zeigen konnte. Ihr
müsst an diesem Punkt
wahrscheinlich vollkommen
verwirrt sein, denn was war
das Problem? Nun, statt
einem jungen Teenager
Mädchen, blickte mir eine
Frau zwischen etwa
fünfundzwanzig und dreißig
Jahren entgegen. Sie sprach
nicht nur wie ein junges
Mädchen, sie verhielt sich
auch so, trug Klamotten, die
nur ein Teenager tragen
würde. Was…was war das?
Ich war nicht verwirrt, nein
ich war eher verstört. Was
sollte das hier darstellen?
Also was sollte das? Um das
Gespräch belebt zu halten,
während ich über eine
anständige Reaktion
nachdachte, musste ich

etwas sagte. Da ich nicht
wirklich im Stande war,
irgendwas Konstruktives zu
einem anregenden
Gespräch beizutragen, war
das Beste was ich von mir
gab, ein „Und dir?“. Oh
Mann! Ich tat so
unbeholfen. Was hatte ich
nur für schlechte
Schauspielerische Künste?
„Auch gut, danke!“, kam die
Antwort unverzüglich von
ihr. Die Person, oder die
Person, die sie in meinem
Handy vorgab zu sein, ließ
nicht locker. Während mein
Hirn ratterte, ich immer
noch überlegte was ich
sagen sollte oder wie ich
das Telefongespräch
unauffällig zum Ende
bringen sollte, kam von ihr
schon ein neuer Input für
eine Unterhaltung. „Was
hast du bisher gemacht?“,
fragte sie. Wollte sie mich
über mein Leben
ausfragen? Informationen?
War sie eine Betrügerin?
Natürlich dachte ich

schlecht von „Mona“. Und
das zurecht? Ich meinte, sie
war nicht Mona. Jedenfalls
entsprach sie nicht dem,
wie sie sich beschreiben
hatte. In unseren Chats
hatte sie angegeben in
meinem Alter zu sein. Und
das Gesicht, das mir da
entgegenblickte, war nicht
meines Alters. Diese Person
war älter! Wer wusste
schon ob „Mona“ überhaupt
existierte. Diese ganze
Story, war vermutlich eine
große Inszenierung
gewesen. Wofür? Um mich
in eine Falle zu locken?
Mich in Sicherheit zu
wiegen? Mich auf falsche
Wege zu führen? Die einzige
Frage, die sich nun in
meinem Kopf stellte, war
„WARUM?“. Wie war ich in
dieses Wirrwarr
hineingeraten? Warum
telefonierte ich auf einmal
mit einer Frau, die angab
Mona zu sein, aber meinen
Angaben nach nicht Mona
war? Warum musste das
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mir passieren? Warum hatte
ich nicht auf mein
Bauchgefühl gehört? Ich
hätte es voraussehen
müssen. Ich hatte das Risiko
gekannt. Aber ich musste
mich für den Moment damit
abfinden. Meine
Konzentration galt einzig
allein, dem, das Gespräch zu
beenden. Unauffällig war
der Weg den ich gedenkete
zu gehen nicht. Aber ich sah
keinen anderen Ausweg,
also diesen hier. Ich tat auf
uninteressiert. „Nicht
viel…was man eben so
macht. Schule…Hausarbeit,
essen und trinken.“, sagte
ich und ließ meinen Blick
durch den Raum wandern.
Doch ganz Gefühle
ausschalten ging nicht.
Eher, einen auf: „Ich fühle
mich unwohl.“, das schien
mir nicht nur plausibel,
solche eine Situation war
realistisch. Sie war ein
Mensch, der sich wie ein
Teenager fühlte. Sie sprach
und agierte wie eine

fünfzehnjährige. Auch wenn
wir nur wenige Minuten
telefonierte, das war mir
bereits klar. Hoffentlich
würde sie die Situation
korrekt deuten. Mein Ziel
war jetzt einzig und allein,
sie dazu, zu bringen, selbst
zu merken was vorging. So
leid es mir tat, nein
eigentlich tat es mir kein
Fünkchen leid, ich musste
das jetzt durchziehen. Ganz
respektlos wollte ich nicht
sein und so musste ich sowas
wie ein „anständigen Typen“
darstellen und deshalb
fragte ich trotzdem: „Und
du? Was machts du so?“,
diese Wiederholung war
tatsächlich nicht einmal
absichtlich eingebaut. Es
kam einfach aus meinem
Mund geschossen. Ob ich ein
bisschen scheinheilig
geklungen hatte? Vielleicht.
Aber in keinem Fall, wollte
ich der Person die mich die
letzten Tage durchgängig,
milde formuliert, veräppelt
hatte, eine Chance geben.

Das war vom Tisch. Doch
bisher schien sie es nicht
zu merken. Das ich ständig
nach links und rechts sah,
die Kamera immer wieder
ignorierte und nervös
durch die Haare fuhr. Eher
im Gegenteil, denn sie
antwortete ganz
ausführlich: „Nicht viel,
habe meine Morgenroutine
verfolgt. Mich dann fertig
gemacht und eigentlich
dich dann
schon…angerufen…“. Sie
lieferte mir die Vorlage,
einen auf „Arschloch“ zu
machen. Ich war so
unverschämt und sagte
deshalb genau…nichts.
Kein einziger Wortlaut
verließ meinen Mund.
Schweigen machte sich
breit. Das sollte nicht so
bleiben. „Du scheinst dich
unwohl zu fühlen, wollen
wir diesen Call hier an
dieser Stelle lieber
abbrechen? Ich meine es ist
wohl doch noch zu früh
gewesen…“, sagte sie. Ich

dachte nicht nach. Bingo!
Den Satz, den ich hören
wollte, hatte sie
ausgesprochen und eine
weitere Unterhaltung kam
nicht in Frage Während ich
weiter, vernehmlich in die
Kamera sah und vor mich
hin schwieg, bildeten sich
auf dem Screen Pixel. Es
rauschte von meinem
Handy. Die seltsamen
Geräusche hörten nicht auf,
so drückte ich den roten
Knopf. Das Gespräch war
beendet. Der Schock machte
sich in mir breit. Was zum
Henker war da gerade
passiert? War ich einer
Verrückten begegnet? Ich
schwamm in einem Meer
voller Unverständnis. Ich
blickte nicht durch. War ich
geblendet worden, von der
Krankheit? Wäre ich im
Vorfeld auf die Idee
gekommen, dass Mona nicht
Mona sein konnte? Absolut
nicht. Klar, der Gedanke
war mir gekommen, aber
ich hatte ihn schnell wieder
verworfen. Doch ich hatte



Was ist das Gegenteil von Japan?

Neinpan.

Lehrer: Wenn ich sage „Ich bin krank“ Was ist das dann für eine Zeit?

Schüler: Eine sehr schöne Zeit.

Kennst du schon den Witz von den zwei Mäusen im Fahrstuhl?

Ich auch nicht, ich habe die Treppe genommen : D

Der Lehrer hält zwei Eier hoch. Das eine ist braun und das andere weiß: „Wo
ist der Unterschied?“

Der Schüler: Das braune war im Urlaub.

Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen?

Eine Nuschel.

Lars besucht seine Oma und sagt: „Oma die Trommelvon dir war das
allerschönste Geburstagsgeschenk überhaupt!“ „Wirklich? Das freut mich
aber.“, entgegnet die Großmutter. „Ja, Mama gibt mir immer 2 Euro, wenn
ich nicht drauf spiele.“

Fritzchen: Mama bring mir Eis. Mutter: Du hast das Zauberwort vergessen.
Fritzchen: Abrakadabra. Mutter: Nein das mit zwei „t“. Fritzchen: Flott

„Mami, Mami ich will nicht in die Schule. Die Schüler sind immer gemein zu
mir und die Lehrer mögen mich nicht.“ „Aber Kurti du musst du musst doch
in die Schule. Du bist der Direktor.“

ELA
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Der Tag der virtuell offenen Tür

BÖBLINGEN Am 3. März 2021
lud das Albert Einstein
Gymnasium von 17-19 Uhr zum
virtuellen Tag der offenen Tür
per Livestream ein.

In insgesamt 8 Livestreams
wurden Fragen zu allen
Bereichen des Schullebens des
AEG der Eltern und Kinder
beantwortet. Auf der eigens
eingerichteten Webseite für den
Tag der offenen Tür wurde man
mit einemGrußwort von Frau
Steiner begrüßt. Danach fand
man zu allen Themengebieten
des AEG passende kleine
Videos vom Schulhund über die
Architektur des Schulgebäudes
bis hin zum Schulfilm.
Außerdem stellte sich jede
Fachschaft noch einmal in
einem gesonderten Clip vor.

Dafür, dass der Tag der offenen
Tür zum erstenMal online
stattgefunden hat, habe es gut
geklappt und
Anfangsschwierigkeiten seien
schnell beseitigt wordenmeint
unser stellvertretender
Schülersprecher Tarun Ruschme
ier, der auch einen Livestream
mit Frau Kreikemeyer zu Fragen
zur Unterstufe führte.

Das AEG erreichte viel positives
Feedback über die Umsetzung,

jedoch meinten auch viele Eltern
und Kinder, dass ein Tag der
offenen Tür mit Erfahrungen und
dem Entdecken des
Schulgebäudes, dem spielerische
n Kennenlernen und Erschließen
von neuen Fachgebieten, den
Experimenten in Mint Fächern
oder das Quizzen in Fächern wie
beispielsweise Mathe und
Erdkunde viel mehr Spaß
gemacht hätte. Trotz alldem hat
sich das AEG von der
Schokoladnsiete gezeigt und
einige neue Schüler
angeworben, Wir wünschen den
neuen Fünftklässlern alles Gute
an unserer Schule!

Meinung (VKP)

Ich persönlich finde, dass wir die
Schüler hätten besser
überzeugen können, wenn wir in
der Schule gewesen wären und
mit den Schülern Spaß
hätten können. Am AEG wird den
Schülern eine große Auswahl an
Instrumenten geboten und ich
hätte mir gewünscht, dies
den Viertklässlern präsentieren
zu können.

PSO und VKP



Liebe Leser: innen der Einsteinzeit,In unserer letzten Ausgabe haben wir
einen Aufruf gestartet, um eure Talente besser kennenzulernen und ganz
nach dem Motto GuinnessWorld Records die Spitzenleistungen der
Personen amAlbert-Einstein-Gymnasium zu sammeln. Nun freuen wir uns
sehr, euch unsere ersten beiden Rekordhalter mit außergewöhnlichen
Talenten vorstellen zu dürfen, die sich mit einem jeweiligen Beweis bei
uns gemeldet haben:
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Jetzt seid ihr gefragt:

Habt auch ihr ein besonderes Talent, oder meint innerhalb des AEGs einen
anderen Rekord aufstellen zu können? Dann macht mit, und schickt uns

euren Beitrag(mit Beweisbild oder -video)bis zum 07.06.2021 an
einsteinzeit@outlook.com. So ergattert ihreuch einen Platz in der nächsten

Ausgabe der Einsteinzeit und fordert gleichzeitig eure Mitschüler heraus.
Wenn einer von euch das Zeug hat, Emil oder Frau Kreikemeyer in ihrer

Disziplin zu überbieten, dann sendet uns einen Beweis, und wir haben einen
neuen Rekordhalter. Natürlich freuen wir uns auch über weniger sportliche

Bestleistungen wie z.B. die größte Sammlung an Fußballkarten, die längsten
Haare, die schnellste Tonleiter auf der Klarinette und Ähnliches. Zeigt uns,

was ihr draufhabt! Wir freuen uns schon auf eure Beiträge!

MKA und SJW

Frau Kreikemeyer schafft es, einen
Hula-Hoop-Reifen ganze zehn
Minuten rechtsherumund noch

einmal zehn Minuten linksherum
um ihre Hüfte kreisen zu lassen.
Ein großes Lob von unserer Seite
für diese sportliche Challenge und
Ihr Durchhaltevermögen! Das ist
ein Rekord, ganz nach unserem
Geschmack und wir freuen uns
schon auf weitere bewegliche

Beiträge von eurer Seite!

Emil aus der Klasse 5B hat uns einen,
ganz zum AEG passenden, sehr
musikalischen Rekord zukommen
lassen: Er hat eine Stunde und zehn
Minuten am Stück Schlagzeug geübt.
Auch dafür gibt es von uns ein großes
Lob und unsere Anerkennung. Wir
hoffen, dass du nicht allzu schlimmen
Muskelkater hast, und danken dir,
lieber Emil für deinen Beitrag zur
Schülerzeitung.
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