
Liebe Humboldtianer, 
 
Nach der Osterpause meldet sich nun auch in frischer Blüte eure 
Schülerzeitung 4Laut w ieder. Mit im Gepäck spannende Art ikel, die 
besten Sprüche eurer (Lieblings-)Lehrer und alles rund um das 
Alexander-von-Humboldt- Gymnasium.  
 

In dieser Ausgabe erfahrt ihr jedes Detail über die Südengland-
Reise.  
 
Neuzugänge w erden genauer unter die Lupe genommen und müssen 
sich den knallharten Fragen der 4Laut-Redaktion stellen 
 
Eine Schule eine Baustelle oder eine Baustelle eine Schule?  
Lest mehr in dieser Ausgabe. 
 

Wollen w ir eine Einheitskleidung für die Humboldtianer? 
Diskutiert mit unter unserer Mail-Adresse:  
    

Fourlaut.Red@gymw da.de 
 

 
Einen besonderen Aufruf möchten w ir in dieser Ausgabe an euch 
Schüler richten.  

Wie steht ihr zu 4Laut? 
Teilt uns eure Meinung mit. 
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Der Artikel zum 
Aufwachen 

 

Das  Lied „ Morgens immer müde“ , w elches von Laing neu 
interpret iert w urde, klingt nach dem morgendlichen Mantra, 
der lyrischen Wahrheit , dem ungeschönten Leitspruch für 
Morgenmuffel, w enn das Unvermeidbare über sie hereinbricht:  

 

Horrorvorstellung Nummer eins, nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer, 
w ie die Redaktion herausfand. Doch kann man etw as gegen das tagtägliche 
Wehleiden tun?  

Tatsächlich gibt  es ein paar Tipps und Tricks, die die Qual des Aufstehens etw as 
mildern. 

Zuallererst ist es von Vorteil, ausgeschlafen in den Tag zu starten. Im Klartext 
heißt das, früh ins Bett gehen! Erw achsenen reichen im Schnitt  sieben Stunden 

Schlaf; bei Schülern etw as mehr.  
Nach dem Aufstehen das Fenster öffnen und f rische Luft ins Zimmer strömen 

lassen, ist auch ein guter Tipp. Hier ist die Devise: den Körper langsam w ecken.  
 

 

 

Die Gesundheits-

Guru-Methode  

 

Frischer Sauerstoff  in Kombination mit 
ein w enig Sport bereitet  den Kreislauf 
sanft auf den Tag vor.  Der Sport  
kann sich auf Strecken und Ein-und 
Ausatmen reduzieren. 



 
  

 

 

 

 

 

 

Die Versüßungs-Methode  
 

Wer nicht so die Sportskanone am Morgen ist, kann einfach auf die 
Versüßungstakt ik zurückgreifen. Einfach die Lieblingsklamotten, die 

kuscheligsten Socken oder einen w armen Strickpulli raussuchen und schon ist 
man posit iv auf den anbrechenden Tag gestimmt.  

 

 

 

 

Die Rock-

Methode  
 
Am Morgen hilf t  die Lieblings-
CD oder der 
Lieblingsradiosender. Die Musik 
vertreibt die trägen Gedanken 
umso schneller. Dabei muss es 
keine laute oder besonders 
schnelle Musik sein. Es reicht, 
w enn sie gute Laune 
verbreitet .    
 

 

 



 

 

 

Die Sonnen-Therapie 

 
Helligkeit  steigert diese noch 

mehr, da Licht den Körper 
behutsam w ach macht , 

deshalb: Fenster auf, Vorhänge 
zurück, Hallo Sonnenschein! 

 

 

 

 

Die Gourmet-Methode 

Frühstück ist am 
Morgen das aller 
heiligste. Am besten 
15-30 Minuten extra 
einplanen, um in Ruhe 
köstliche Speisen und 
Trank zu genießen, z.B. 
Kaffee, 
Marmeladenbrötchen, 
Kakao… oder w as 
sonst das Herz begehrt. 
Wichtig ist hierbei 
nichts herunter zu 
schlingen, denn Stress 
ist am Morgen ein              
nerventödlicher Faktor 
und unter gar keinen 
Umständen zu 
empfehlen. 
    

 

 

 



 

Die Hardcore-Methode  

 
Wer hart im Nehmen und ohne Rücksicht  

munter w erden w ill, der kann auch einfach eine 
kalte Dusche nehmen. Dabei kommt der 

Kreislauf richt ig auf  Hochtouren.  

 

 

 

Die Science-Fiction-Methode 
 
Wenn all diese Tipps nichts nützen und trotzdem Symptome w ie chronische 
Augenringe, akute schlechte Laune und auffällige Reizbarkeit  auftreten, gibt es 
ein letztes Hilfsmittel: ein Schlafphasenw ecker. Klingt lahm, ist aber ein geniales 
Zusammenspiel aus w issenschaft licher Forschung und Anw endung im Alltag. Im 
Schlaf durchläuft man unterschiedliche Phasen: Tief -, Leicht- und REM (Traum)- 
Schlafphase. Beim Aufw achen in einem w eniger festen Schlaf ist  man leichter 
munter und besser aufnahmefähig am Tag als in einer Tiefschlafphase. Diese 
speziellen Wecker richten sich nach den verschiedenen Zyklen und klingeln nur, 
w enn man sow ieso schon beinah w ach ist. Der Nachteil: Diese Apparate sind 
oftmals sehr teuer.  
Dennoch kann man dieses Wissen ausnutzen, indem man sich ungefähr 
ausrechnet, w ann man optimal aufw acht. Der perfekte Zeitpunkt ist ungefähr 
nach 7 ½  oder 9 Stunden Schlaf. 

 

Natürlich kann man diese Tipps an zw ei Tagen in der Woche über Bord w erfen 
und auf dem Traumschiff  aus Daunenfedern solange verw eilen, w ie man w ill. 
Doch selbst an diesen Tagen lautet das Motto von U2:  

 

„  It ' s a beautiful day, the sky falls   
  And you feel like it ' s a beautiful day 
   Don' t  let it  get aw ay.”  
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Steckbrief  

Jahrgang (falls nicht zu privat): 
1990 

Lebensmotto: Schmerz ist der 
beste Lehrmeister. 

Oder freundlicher formuliert: da 
musst du durch als Lurch, w enn 
du ein Frosch w erden w illst! 

 

 

 

 

 

Redaktion: Stellen Sie sich doch mal bit te kurz vor :) 

Herr Pfannkuch: 

Name: Christoph Pfannkuch 

Alter: 25 

 

R.: Zunächst die Standardfragen… 

Sie sind zukünft iger Lehrer für Sport und Geografie, w elches davon ist Ihr 
Lieblingsfach? 

CP.: Sport natürlich ;) 

 

R.: Warum unterrichten Sie gerade diese 
Fächer? Könnten Sie uns dann sagen, in 
w elchem Tief land man am besten mit Ihnen 
einen Marathon laufen könnte? :D 

 

CP.: Sport: Spaß an der Bew egung und 
typischer Mann: Sehe‘  ich einen Fußball, muss 
ich damit spielen. Geo: Die Prozesse der Erde 
sind extrem faszinierend. Zudem reise ich 
gerne. 

Marathon? Ist mir viel zu lang :) 

 

R.: Wieso sieht man Sie häufig in Jogginghosen? 

CP.: Das ist ein Gerücht! Ich habe Sport studiert, um mit Jogginghosen auf 
Arbeit  zu gehen. Zudem trage ich sie nur, w enn ich Sportunterricht habe (am 
Montag ausschließlich und donnerstags die erste Stunde ;) ) 

 

R.: Sind Jogginghosen ein Schönheitsideal für Sport lehrer oder auch für uns 
Schüler? 

CP.: Ich w ürde sie als klaren Vorteil für Sport lehrer bezeichnen. Aber w ie gesagt: 
Die gute Jeans ist bei mir in jedem Geo-Unterricht  Pflicht! 

 

R.: Sind noch einige andere Dinge an Ihnen speziell, auf die w ir Schüler uns 
vorbereiten sollten? 

CP.: Ich f inde Pow erPoint-Präsentat ionen toll und liebe Gruppenarbeit . Außerdem 
lautet mein Lieblingszitat:  

Der Lehrer hat zu Unterrichtsbeginn Pause. Der Schüler arbeitet selbstständig. 

 

R.: Welche Dinge haben Sie ausschließlich durch Eigenleistung erreicht? 

CP.: Schw ierig. Abi und Studium sind mit Hilfe von Freunden und Verw andten 
absolviert w orden. Den 1. Kyu im Judo hätte ich ohne meinen Partner nicht 
geschafft . Es braucht halt  jemanden zum Werfen ;) 
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R.: Wenn Sie ein Gew ürz w ären, w elches w ären Sie dann und w arum? 

CP.: Salz, denn w o kein Salz im Hause ist, mangelt es am besten Gew ürz :D 

 

R.: Welches Fach oder w elche Fächer mochten Sie in der Schule gar nicht und 
w arum? 

CP.: Die Fächer w aren allesamt interessant. Ich mochte lediglich Stochastik in 
Mathe und Buchinterpretat ionen in Deutsch nicht.  

 

R.: Wen w ürden Sie aus der brennenden Schule retten? 

CP.: So viele w ie möglich- egal ob Schüler oder Lehrer. Mich allerdings auch, 
w enn es möglich w äre. :) 

 

R.: Gefallen Ihnen die Stadt Werdau und unser Gymnasium? 

CP.: Das Gymnasium ist w irklich toll. Hier gibt ’s alles, w as man sich als Sport - 
und Geolehrer w ünschen kann. 

Von der Stadt habe ich leider noch nicht so viel sehen können.  

 

R.: Fallen Ihnen auch schon drei Gründe ein, w arum Sie unser Gymnasium nie 
w ieder verlassen w öllten? 

CP.: 

 Nette Ortschaft und Umgebung 
 Tolle Kollegen und Schüler 
 geniale Turn-/Sporthalle 

 

R.: Was ist Ihr guter Vorsatz für Ihre zukünft ige Lehrerkarriere? 
CP.: Möglichst lange gesund zu bleiben und den Spaß am Unterrichten behalten. 

 

Vielen Dank für das Interview ! 

 

 



      English for runaways 
 

Vom sechsten bis zum elften April fand für Interessierte der neunten und zehnten Klasse eine Sprachreise nach 
Südengland statt. Mit an Bord waren 55 Schüler und 5 Lehrer. 

  

Montag 

Pünktlich 22 Uhr war Abfahrt auf dem Parkplatz oberhalb unseres Gymnasiums. Der zweistöckige Bus wurde 
beladen und ab ging es auch schon. Eine ziemlich lange Autofahrt stand uns bevor und nachdem sich die erste 
Aufregung gelegt hatte, schliefen die meisten auch schon auf ihren Sitzen ein. 

  

Dienstag 

Noch mehr Bus fahren. Irgendwann früh kamen wir schließlich im französischen Calais an. Von dort aus ging es 
weiter mit der Fähre und nach anderthalb Stunden Fahrt waren wir endlich in England. 

Dort begrüßten uns eine malerische weiße Küste und sommerliche Temperaturen. 

Winchester -unser erstes Ziel hatten wir bald erreicht. Diese Stadt ist zwar bekannt, aber dennoch relativ ruhig 
und gemütlich. Charakteristisch sind die alten steinernen Gebäude und große einladende Grünflächen. 

Nach dem Besuch des Winchester College hatten wir kurz Freizeit in der Stadt. Schließlich ging es weiter nach 
New Forest, unserem eigentlichen Ziel. Vielleicht habt ihr schon mal von dem riesigen königlichen Jagdrevier, 
heute ein Nationalpark, gehört, der sich dort befindet. So konnten wir sogar vom Bus aus schon einige 
freilebende Ponys, Hasen, oder Jagdfasane beobachtet. 

In New Forest erwarteten uns schließlich unsere Gastfamilien. 

  

Mittwoch 

Mittwoch früh ging es mit dem Bus zu der Touristenattraktion schlechthin: Stonehenge. Ihr wisst schon, diese 
riesigen, im Kreis angeodneten, „mystischen“ Steine. Sagen wir es mal so, die Selfies waren es wert. :D 

Der nächste Stopp war in der Stadt Salisbury. Dort machten wir einen Rundgang durch die gleichnamige 
Kathedrale, und konnten ein Exemplar der berühmten Magna Carta bestaunen. Anschließend hatten wir wieder 
Freizeit. Diese genossen wir in vollen Zügen und deckten uns vor allem reichlich mit Essen ein. 

  

Donnerstag 

Am vierten Tag fuhren wir auf die Isle of Wight. Das Wetter war wie auch die vorherigen Tage wunderschön und 
alle hatten gute Laune. Auf der Insel sahen wir uns die „Needles“ an. Das sind drei spitze  Felsen, die aus dem 
Meer ragen. Später durften wir noch an den Strand. 

Nach diesem Erlebnis fuhren wir mit dem Bus weiter zum Osborne Haus. Das war der ehemalige Landsitz  der 
britischen Queen Victoria und ihrer Familie. Das ganze Gelände ist weitestgehend noch original erhalten und 
durch das riesige Gebäude werden Führungen angeboten. 

Alles in allem war sehr beeindruckend. Nach einem langen Tag ging es schließlich wieder zurück in unsere 
Gastfamilien. 
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Freitag 

Auf diesen Tag hatten wir alle gewartet. Denn heute ging es endlich nach London.  

Die Fahrt dauerte heute zwar etwas länger, doch die Vorfreude auf London machte das wieder wett. 

Endlich angekommen schauten wir uns zu Fuß einige wichtige  Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Tower 
Bridge, oder St. Paul‘s Cathedral, an. Danach ging es mit der U-Bahn zu Madame Tussaud`s. Neben allen 
möglichen Stars gab es dort auch eine Grusel-Abteilung und ein 4D-Kino. 

Doch das eigentliche Highlight kam erst noch: Frei-(Shopping-)zeit auf der Oxford-Street. 

Das genossen natürlich alle, doch als wir uns nach anderthalb Stunden wie vereinbart wieder zusammenfanden, 
fehlten plötzlich zwölf Leute. Diese waren am falschen Treffpunkt gelandet. 

Für uns ging es weiter zum nächsten Highlight, dem London Eye. 

Pünktlich zum Sonnenuntergang standen wir in unseren Gondeln und genossen einen einzigartigen Blick über 
London. Die Fahrt dauerte etwa eine halbe Stunde und unten ging es dann schon gleich wieder zum Bus, der uns 
in Richtung Deutschland brachte. 

  

Samstag 

Nach einer langen Busfahrt kamen wir gegen 13.00 Uhr wieder in Werdau an. Dort warteten schon unsere 
Familien und Freunde auf uns. 

 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Herr Seifert: „ Du 
musst auch die 
Reinkarnation eines 
Witzes sein.“  

Herr Marticke: „ Bei  
unserer Potenz kürzen  
w ir nichts.“  

Frau Hempel: „ Ich gehe mal 
davon aus, dass ihr aufgeklärt 
seid, w enn nicht müssen w ir das 
noch schnell über die Bühne 
bringen. Es ist bald 
Wochenende.“  

 

Herr Seifert: „ Bei so einem  
genetischen Irrtum w ie dir…“    

Herr Seifert: „ Da habe ich gar 
keine Zeit  dazu, mich zu Hause  
hinzusetzten und irgendw elche 

Spielchen zu spielen.“  

Herr Seifert: „ Hievt eure 
drolligen Luxuskörper 
eine  Etage hoch.“  

Somit geht der Kreativitätspreis in der 
Kategorie bester Lehrerspruch: an Herr 
Hering für seine aufmunternden Worte  
- w ohlgemerkt am frühen Morgen.  

Schüler: „ Oh, hier 
st inkt es drinnen.“  

 

Herr Hering: „ Da hättest 
du mal besser 
geduscht.“  

Anmerkung der Redaktion:  

„ Wann folgt die Couch?!?“   

Herr Hering: „ Wenn w ir 
uns früh im 

Lehrerzimmer 
zusammensetzen, 
sprechen w ir die 

Opferliste des Tages 
“

Frau Nikolaus: 
„ Der Groschen 
fällt  bei dir 
Centw eise.“  

Schüler: „ Kann ich 
auch einen 
Scheißhaufen 
zeichnen?“  
 

Herr Feustel : 
„ Vorsicht mit sow as.  
Selbstporträts sind 
zw ar auch in Kunst 
dran, aber jetzt noch 
nicht.“  
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Herr Friedrich (im Ethikunterricht):  
„ Ich w ollte nochmal w iederholen,  
w as w ir in den letzten Sitzungen 
besprochen haben.“  

 



Unsere Schule-eine Baustelle?! 

 
Vor den Winterferien 
Die Baustelle an der Kreuzung 
Ziegelstraße-Alexander von 
Humboldt Straße nervt.  Eine gut 
zu erreichende Schule? 
Fehlanzeige. Dafür kann unser 
Gymnasium und die Schulleitung 
zw ar nichts, jedoch sollte das 
auch mal angesprochen w erden. 
An die Stadt Werdau: Warum gibt 
es in unserer Stadt so viele 
Baustellen, und das auch noch in 
so kurzen Zeitabständen, damit es 
noch komplizierter w ird, 
öffentliche Verkehrsmittel w ie die 
Busverbindungen zu nutzen? 
Natürlich ist es nicht ganz einfach 
für die Stadt, da ja der Eigentümer 
sich zurzeit in Großbritannien 
aufhält. 
Eine Bitte anbei: Kommunikation und das nächste Mal etw as mehr Planung w ären 
w irklich sehr hilfreich bei diesen Dingen. Und: Eigentum verpf lichtet natürlich auch. 
 
Unsere Schule selbst versinkt auch im Chaos. Wände sind abgeklebt, Zimmer w erden 
renoviert oder neu gestrichen. Trotz der zahlreichen Zimmeränderungspläne kommt es zu 
Verw irrung. Neue Computer im Zimmer 307 gehören zur neuen Ausstattung. We like it! 
Zw ar etw as gew öhnungsbedürft ig, nicht mehr die ältesten Modelle in der Schule zu 
haben, aber schön.  
 
                                                                             Nach den Winterferien 

 
Im Südflügel w erden die Treppenaufgänge 
gesperrt. Noch mehr Verw irrung. 
Außerdem ist der dazu gehörende Eingang 
direkt an der Alexander von Humboldt 
Straße außer Kraft gesetzt und die Türen 
geschlossen.  
Schüler und auch Lehrer kommen an den 
ersten Tagen w egen den langen Umw egen 
zu spät zum Unterricht. Nun gut, das ist 
man zw ar von einigen anderen Lehrern 
auch gew ohnt, trotzdem nennen w ir keine 
Namen. Wäre ja auch unprofessionell.  
Der manchmal auch vorhandene Lärm w ie 
etw aiges Bohren und Klopfen (auch 
w ährend den Unterrichtszeiten!) macht die 
ganze Angelegenheit nicht besser. 
Die Toilettenw arteschlangen der Mädchen 
w erden länger und länger, da nun auch 
noch zw ei Toiletten, jew eils eins pro 
Geschlecht (die Neutralen mal 
ausgenommen), gesperrt sind. 
 
 

Q
u

e
ll

e
: 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

e
in

e
st

a
d

t.
d

e
/w

e
rd

a
u

/s
ta

d
tp

la
n

/s
tr

a
ss

e
/z

ie
g

e
ls

tr
. 

am 04.03.2015 

DS4 



Außerdem ist zu 
bezw eifeln, ob diese 
Treppenhausrenovierung 
w irklich in der Schulzeit 
statt f inden muss oder 
nicht. Der nun nur noch 
vorhandene Aufgang ist 
jede Pause überfüllt. 
Schnell von einem 
Zimmer zum Anderen 
kommen ist meist nicht 
möglich.  
Doch man verspürt auch 
schon Vorfreude: Endlich 
w ird man w ieder unten 
essen gehen können, 
ohne dass man Angst 
haben muss, dass Kabel 
oder Brocken von der 
Decke ohne Platten 
fallen... ;) 
 

18.03.2015  

Von dem Haus, mit einer gar nicht so hässlichen Tapete, ist bald nichts mehr übrig. 
Bauschutt in Braun und 
Ockertönen überw iegt , aber ein 
Ende ist  immer noch nicht in 
Sicht. 

            

25.03.2015  

Der Schutt w ird langsam aber 
sicher abtransport iert . Mal 
sehen, w ie lange das noch 
dauern w ird… ;) 

Nach den Osterferien 

Die Sperrung der Straße und 
auch die Baustelle sind 
Geschichte! 

Außerdem geht es nun auch 
w irklich in unserer Schule voran, 
die Wände w erden orange, trotz 
einer Sperrung läuft alles t ip top. 

Herzlichen Glückw unsch und 
Dank an dieser Stelle auch an 
alle, die diesen doch relat iv 
reibungslosen, unkomplizierten 
und schnellen Ablauf beim 
Abriss des Hauses und der 
Renovierung ermöglicht haben! 



Neuer Look für Humboldtschüler 

-Humboldtianer vielleicht bald in Einheitsfarben???- 

Es steht noch nicht ganz fest, aber w omöglich bekommen irgendw ann alle 
Humboldtschüler einheit liche Kleidung. Sow as kennt man ja eigentlich nur von 
englischen oder amerikanischen Filmen, w o die Teenager in Bluse/Hemd, Jackett und 
Rock/Hose zur Schule müssen. Aber ich kann  

euch beruhigen. So extrem w ird es bei uns zum Glück nicht! Geplant sind 
voraussichtlich T-Shirts oder Pullover, die jeder Schüler erw erben kann. 

Die Vorstellung an jedem Schultag immer dieselben Klamotten anzuhaben, ist vermutlich 
sehr erschreckend. Junge Leute haben ihren eigenen Look und w ollen heutzutage 
auffallen. Mit Uniform sähen alle gleich aus… Für viele die Hölle auf Erden.  

…doch die Erleichterung… 

Diese Shirts sollen nur an w ichtigen Tagen des Jahres getragen w erden, w ie zum 
Beispiel am letzten Schultag. Da viele Humboldt -Schüler auch an sport lichen Ereignissen 
teilnehmen, w ären diese sozusagen das „ Aushängeschild“ , damit alle sehen, von 
w elcher Schule man kommt… So oder ähnlich soll das Nutzungsfeld der neuen Shirts 
aussehen.   

Außerdem könnte man sich nach Belieben den Farbton auszusuchen, damit sow ohl die 
Schüler selbst entscheiden können, w as sie anziehen, als auch damit das 
„ Einheitsgefühl“  bei gleicher Farbe verhindert w ird.  

Es w äre dann natürlich nur fair, w enn diese Kleiderordnung auch für alle Lehrer gilt . 
Wenn schon…Dann aber richt ig.  

Aber bis jetzt steht noch nichts komplett fest. Es ist sogar w ahrscheinlich, dass dies 
noch ein ganzes Stück dauert.  

Dann spätestens w enn es sow eit ist, kommen auch noch Frage auf, w ie: 

„ Wie viel kostet sow as?“  Oder… „ Wie viele von diesen Shirts soll ich mir kaufen?“  

Wie schon gesagt, steht noch nichts ganz fest und w ir w erden 
sehen, w as die Zukunft bringt. Wenn es sow eit ist, w erden w ir 
euch natürlich über alle Besonderheiten aufklären. 

 

 

 

 

 

 

Was uns, als 4Laut-Redaktion blenden interessieren würde, w äre eure Meinung dazu… 
Was haltet ihr von einheit licher Kleidung? Schw achsinn? Oder doch ganz brauchbar? Wir 
w ürden uns sehr über eure E-Mails freuen! Mailt  bitte an: 

Fourlaut.Red@gymwda.de 
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Wer kam eigentlich auf die Idee mit der Schulkleidung? 

Die erste einheitliche Kleidung gab es vor rund 500 Jahren 

in Groß Britannien. Dort führte der König dies an allen 

Schulen ein. Dies sollte eine gewisse Zusammengehörigkeit 

symbolisieren. Die Farbe der Uniformen war meist nicht 

von den jeweiligen Schulen nicht zu bestimmen. Damals 

wurde oft ein Blau genutzt, da es relativ günstig als 

Textilfarbe gewesen ist. 

Hier zu sehen, ist ein Entwurf von 

unserer Redaktion, um eine winzige 

Vorstellung von den Plänen zu 

bekommen.  



Die Misere vom Sächsischen Bildungssystem  

Sachsen ist bekannt für die hohen Ansprüche, was Unterricht und 

Leistung in der Schule betrifft und auch die PISA-Studien belegen, dass 

sächsische Schüler die besten schulischen Leistungen erbringen. Man 

müsste sich also vorstellen, dass Sachsen ein Paradies sowohl für 

Lehrer als auch für Schüler ist.  

Doch die Realität sieht anders aus. Sehr viel anders. 

Klassenstärken über 30 Schüler, Lehrer kurz vor dem Ruhestand und 

kein Lehrenachwuchs um die entstehenden Lücken zu füllen und das 

alles trotz Lehrplan mit Ansprüchen, die den deutschen Standard 

übertreffen. Doch warum? Warum diese ganzen Probleme in Sachsen? 

Am 11.03.2015 haben landesweit Lehrer gestreikt und forderten 5,5% 

oder 75€ ehr Loh . U glau li h auf de  erste  Bli k, a er ei  
näheren Hinschauen ist diese Aktion auf jeden Fall gerechtfertigt. 

Vielerorts spricht man zusammenfassend vom Lehrermangel. Was 

dahinter steckt, bekommt jede Schule am eigenen Leib zu spüren:  

 für Ausfälle schaut einfach der Lehrer von nebenan am 

Stundenanfang mal kurz vorbei,  

 für pensionierte Lehrkräfte wird einfach eine Kraft der 

Nachbarschule abgeordnet anstatt neues Personal einzustellen, 

  Gymnasiallehrer für Geschichte unterrichten Sachkunde in 

Grunds hule , … usw., usw. … 

Doch das größte Problem ist die Überalterung der Unterrichtenden. 

Im Schnitt ist eine sächsische Lehrkraft älter als 50 und das heißt, der 

Eintritt ins Rentenalter liegt in nicht allzu weiter Ferne. Die 

Problematik hierbei liegt bei der Neubesetzung der frei gewordenen 

Stellen. Obwohl an Sachsens Universitäten jährlich viele 

hochqualifizierte Lehrkräfte ihr Studium erfolgreich abschließen,  



bleiben nur die allerwenigsten im Bundesland, da andere Länder mit 

Verbeamtung oder höheren Löhnen locken.  

Doch wie sieht die konkrete Gehaltssituation im Deutschlandvergleich 

aus? Laut We site „Helpster“ verdient ein Neueinsteiger im Lehramt in 

Sachse  ru d .9  € brutto. Das si d k app € we iger als in 

Hamburg, dem Spitzenreiter, was das Gehalt angeht. 

Doch was soll man dagegen tun? 

Nachdem mehrere Petitionen und Appelle an das Sächsische 

Bildungsministerium wirkungslos geblieben sind, muss die Misere im 

hiesigen Bildungssystem von Lehrern und Schülern letztendlich selber 

ausgebadet werden. 

Streiks scheinen die einzige Lösung in dieser verzwickten Lage zu sein. 

Und da weder die eine noch die andere Seite bereit ist nachzugeben, 

werden sich sächsische Schüler wohl auch weiterhin über schul- und 

bildungsfreie Streiktage freuen dürfen. 

 

RIP 

PISA 



-NAZIS RAUS! NAZIS AUF DIE FRESSE HAUN !- 

 
Ausländerfeindlichkeit – Rassismus - Vorurteile. 

Mal im Ernst, die ganze Sache ist zwar echt schlimm, aber im Endeffekt dreht man sich doch immer 

weiter im Kreis. Die Ausländer sind die Guten, die Rechten die Bösen.  

Wie in einem Märchen eigentlich. Nur leider ist das kein Märchen, sondern stumpfe Realität. 

 

Vor ein paar Tagen jedoch ist mir etwas aufgefallen. Und ehrlich gesagt, war ich echt schockiert.  

Ihr kennt doch sicher in Leubnitz die große Brücke, die zur Westtrasse führt. Und genau dort steht in 

großen, mit Graffiti gesprühten, Buchstaben: 

„Nazis raus! Nazis auf die Fresse haun!“ 

 

Echt jetzt?  

Eigentlich kennt man solche Sprüche ja eher von anderen. 

Also, im Bezug auf Ausländer. 

 

Die rechte Szene wird doch von den meisten Menschen so 

gehasst, weil sie für Brutalität und Schubladendenken 

steht. 

Doch genau das beinhaltet dieser Spruch doch eigentlich 

auch. 

 

Nazis raus-  

Auf die Fresse hau(e)n- 

 

So was haben wir doch alles schon mal gehört.  

 

Ich finde es schrecklich, was manche Menschen durchmachen müssen. Menschen, die ihr Zuhause, 

ihre Heimat, ihre Freunde und sogar ihre Familie verlieren. Einfach alles. 

 

Aber dennoch sollten wir nicht vergessen, dass Hass und sture Ablehnung nicht immer hilft. 

Gruppen wie Pegida und Legida finden mehr und mehr Anhänger. Aber woran liegt das? Es kann 

doch unmöglich möglich sein, dass plötzlich so viele Menschen zu „Nazis“ werden. 

 

In den Medien hört man oft nur die eine Meinung. Alle rechts orientierten Gruppierungen sind 

„ öse“ u d „u e s hli h“. A er hilft Hass da wirkli h weiter? 

Vielleicht betiteln wir manche Menschen ja wirklich zu schnell als Nazis. 

 Und vielleicht sollten wir in dem ganzen Gut und Böse-Denken ja einfach nicht vergessen, mal selber 

nachzudenken. 

 

Natürlich ist das schwer, wenn man beim kleinsten Widerspruch mit der Politik gleich Nazi genannt 

wird. 

 

 Wichtig ist einfach, dass wir in unserer ganzen Ablehnung am Ende nicht genauso werden wie sie. 

Sie, die Menschen abschieben und zusammenschlagen, nur weil sie denken dass sie schlechter sind. 

 

 

Was denkt ihr über das Thema? Schreibt uns doch einfach. 

 

 

AB4 

Fourlaut.Red@gymwda.de!!! 



Jetzt seid ihr gefragt! 
 

Eure Meinung ist uns wichtig.  

 

Deshalb wollen wir, dass ihr aktiv etwas zu unserer Schülerzeitung beitragen könnt. 

Wie? 

Schreibt uns einfach alles, was euch auf dem Herzen liegt.  

 

Was gefällt euch an unsere Zeitung? Was würdet ihr verändern? Welche Themen und Probleme  

beschäftigen euch?   

Nur mit eurer Hilfe können wir dazulernen und besser werden. 

 

Ihr schreibt sogar eigene Texte und Artikel? Dann schickt sie uns doch einfach, und wir  bringen sie in 

der nächsten Ausgabe unter. 

 

Natürlich könnt ihr euch auch mit euren Problemen im Bezug auf die Schule oder einfach allgemein 

an uns wenden. 

 

Wir sind für alle neuen Ideen und Anregungen dankbar. 

 

Hier nochmal unsere Mail-Adresse:  

Fourlaut.Red@gymwda.de 
 

 
 

 

 

 


