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 O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter! Du grünst nicht nur zur 
Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, 
wie grün sind deine Blätter! O Tannenbaum, O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. 
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut! O Tannenbaum, O 
Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen! O Tannenbaum, O Tannenbaum, dein Kleid will 
mich was lehren: Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. 
O Tannenbaum, O Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. 
 
Impressum 
Zeitung der 
Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule 
Dezember 2020  
Redaktion: Presse-AG 
Tietzenweg 101, 12203 Berlin 

Feedback, Themenvorschläge, 
gute Wünsche, lustige Sprüche 
u.ä. an:  

_sprachrohrzottel@aegs.de 

 



 
  

 
2 

 

OHNE KLOS NIX LOS 

Digitale Aktion der A11: 

OHNE KLOS NIX LOS – 
demnächst auf itslearning! 

Schaut unbedingt rein! 

Habt ihr schonmal auf so einem 
Klo sitzen müssen? 

 

Dank Beatrice von der German 
Toilet Organization hat die A11 
ganz viel über die Bedeutung von 
sauberem Wasser und 
hygienischer Abwasserver-
sorgung gelernt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für unser Klassenprojekt 
„Klobalisierung“, das sich mit der 
Sanitäranlagen-Versorgung in 
verschiedenen Ländern ausein-
andersetzt, gestalten wir einen 
Kurs auf itslearning, in den wir 
euch alle zur Mitarbeit einladen 
werden! Momentan arbeiten wir 
in mehr als sechs Teams an 
unterschiedlichen Produktarten, 
die wir spätestens ab Januar 
2021 vorstellen werden! Euch 
erwarten ein Video, eine 
Bildergalerie, aufregende 
Information (man sollte sich 
wirklich aufregen über die 
katastrophalen hygienischen 
Umstände, unter denen ca. vier 
Milliarden Menschen weltweit 
leben müssen!) und eine 
Hilfsaktion. 

A11 
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Backen mit der A11 

Floris‘ and Charlotte‘s favorite 
recipe – very British 

Just try it! 

It’s yummy! 

 

Raspberry 

Almond 

Muffins 
 

Ingredients 

1 cup white flour 

1 teaspoon baking soda 

¼  teaspoon salt 

2 medium extra ripe bananas 

¾ cup old fashioned oats 

½ cup Greek yogurt 

1/3 cup natural creamy almond 
butter 

¼ cup honey 

¼ cup almond milk 

2 large eggs 

1 teaspoon vanilla 

1 heaping cup fresh or frozen 
raspberries 

 

Step 1 

Preheat oven to 175°C. Spray the 
inside of the muffin molds with oil. 

 

Step 2 

Mix flour, baking soda and salt in a 
medium bowl. 

 

Step 3 

In a blender, add bananas, oats, 
Greek yogurt, almond butter, honey, 
almond milk, eggs, and vanilla. Blend 
about 30 seconds. Pour wet 
ingredients into a large bowl, then 
add in dry ingredients and mix it all 
together. Fold in raspberries. 

 

Step 4 

Fill the muffin molds ¾ of the way 
full. Bake for 20-30 minutes.                     
Let it cool down. 
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Buchempfehlungen der A09 zum Thema „Drittes Reich“  

In TZU hat sich die A09 mit den Themen 
Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und 
Holocaust (Vernichtung der Juden) 
beschäftigt. Dazu hat jeder ein Buch seiner 
Wahl über diese Zeit gelesen und präsentiert. 
Die Bücher hat uns Frau Sonntag 
zusammengestellt. Hier sind einige 
Buchempfehlungen für euch.   
Die Bücher könnt ihr im Bücherwagen bei 
Frau Sonntag ausleihen. 
 
1) Die letzte Haltestelle    

In TZU haben wir das Thema 
Nationalsozialismus behandelt. Dazu haben 
wir Bücher gelesen. Mein Buch heißt „Die 
letzte Haltestelle“ und wurde von Sharon 
McKay geschrieben. 

Die Hauptperson heißt Beatrix und sie lebt 
1942 in Amsterdam. Sie ist 7 Jahre alt. Beatrix 
und ihre Mutter sind Jüdinnen. Sie wollen sich 
vor den Nazis verstecken. Die Mutter wird 
verhaftet und Beatrix ist allein. 

Ich finde das Buch spannend und traurig. Ich 
empfehle es ab 13 Jahren. 

Antonia, 13 Jahre 

 
2) Untergetaucht  

Im Rahmen unseres TZU-Projektes zum Thema 
Nationalsozialismus sollten alle ein Buch 
lesen. Mein Buch heißt „Untergetaucht“ und 
wurde von Marie Jalovicz Simon geschrieben. 
Sie war Jüdin im Dritten Reich und schreibt in 

ihrem Buch von ihren Erlebnissen während 
des Holocaust. Genauer gesagt spielt die 
Handlung zwischen 1938 und 1945. Sie 
schildert mit beeindruckender Treue zum 
Detail und erschreckender Offenheit, wie sie 
nach und nach ihre Eltern und ihre Rechte 
verliert. 

1940 wird sie zur Zwangsarbeit beordert und 
lernt dort viele andere jüdische Frauen 
kennen, die sie später nie wieder sieht. Als 
1942 Gestapobeamte vor ihrer Tür stehen mit 
dem Auftrag, sie zu deportieren, also in ein KZ 
(Konzentrationslager) zu transportieren, 
beweist sie ihren Witz und ihre 
Schlagfertigkeit, indem sie beide austrickst 
und flieht. 

Dann legt sie den gelben Stern ab 
(Erkennungszeichen, das Menschen jüdischen 
Glaubens tragen mussten) und taucht unter. 
Von da an zieht sie bei 19 ganz 
unterschiedlichen Leuten ein und immer 
wieder aus. Manche von ihnen sind 
Verwandte, Freunde der Familie, Freunde, die 
sie gerade erst kennengelernt hat oder gar 
gänzlich Fremde. Hin und wieder kommt sie 



 
  

 
5 

 

Buchempfehlungen der A09 zum Thema „Drittes Reich“  

bei einem Nazi unter und lebt in der ständigen 
Angst, er könnte ihr Geheimnis entdecken. 
Zwischendurch verlobt sie sich sogar mit 
einem bulgarischen Fremdarbeiter und zieht 
mit ihm in seine Heimat, von wo sie aber nach 
sieben Wochen wieder nach Berlin 
zurückkehren.  

Gegen Ende des Krieges wird die Wohnung an 
der Oberbaumbrücke ausgebombt, in der sie 
zwei Jahre lang unter nahezu normalen 
Umständen gelebt hat. Daraufhin zieht sie in 
das Sommerhaus der Eltern ihrer langjährigen 
Beschützerin und Freundin Johanna Koch und 
lebt dort bis zur Befreiung durch die Rote 
Armee (russische Armee). All das nimmt sie 52 
Jahre nach ihren Erlebnissen auf 77 
Tonbänder auf, welche dann nach ihrem Tod 
von ihrem Sohn und einer Historikerin in 
Buchform gebracht wurden. 

Ich fand das Buch sehr bewegend und 
faszinierend. Ich habe viel über die Zeit und 
die unmenschlichen Bedingungen, unter 
denen die Juden zu leben hatten, gelernt. 
Jedem, der gerne liest und sich mit diesem 
Thema auseinandersetzen möchte, kann ich 
nur empfehlen, es sich im Bücherwagen der 
Schule auszuleihen und zu lesen. 

David, 15 Jahre 

3) Die Kinder aus Theresienstadt  

Ich habe das Buch „Die Kinder aus 
Theresienstadt von Kathy Kacer gelesen. 

Das Buch handelt von dem 13-jährigen 
Mädchen Clara. Sie wird mit ihrer Familie nach 
Terezin (Theresienstadt) gebracht, um dort in 
dem „Zwischenlager“ zu wohnen und später 
nach Auschwitz (großes Vernichtungslager in 
Polen) gebracht zu werden. Clara bekommt  

glücklicherweise keinen Deportationsbrief 
bekommen und überlebt dadurch. Sie war 
eines von nur 130 Kindern, die das Ghetto der 
Juden überlebten. 

Mein Fazit ist, dass ich das Buch sehr 
emotional finde und es auf jeden Fall 
weiterempfehlen würde. 

Lara, 15 Jahre 

4) Die Verräterin 

Ich habe das 
Buch „Die 
Verräterin“ 
von Gudrun 
Pausewang 
gelesen. Die 
Geschichte 
spielt im 
zweiten 
Weltkrieg. 
Anna wohnt 
in Stiegnitz 
zusammen 
mit ihrer 
Oma und 
ihrem kleinen Bruder. Als sie an einem 
Sonntag von der Schule nach Hause kommt, 
sieht sie Spuren von Männerschuhen. Sie 
führen zum Bunker im Wald. Anna macht sich 
viele Gedanken wegen dieser Fußspuren. 
Wieso läuft jemand nicht zur Stadt sondern in 
den Wald? 

Am nächsten Tag sieht sie, dass die Spuren zu 
ihrem Haus führen, zur Scheune. Mit 
zitternden Knien geht sie die Treppe hinauf. 
Zuerst sieht sie nichts, doch dann bemerkt sie 
jemandem im Stroh. Sie sieht einen blassen, 
jungen Mann, der verschwitzt daliegt. Anna 
entscheidet sich, dem kranken Mann zu 
helfen. Es ist ein geflohener russischer 
Kriegsgefangener. 

Alara, 16 Jahre 
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Wat hat dat Watt, wat dat Watt nur hat? 

Wat hat dat Watt, wat dat Watt nur hat? 
Die Schüler*innen des LK Biologie (Q3) 

haben es herausgefunden – im Bade- und 
Luftkurort Tönning an der Nordsee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luca Breitkreutz 
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Teatime 

Action instead of just words 

“Saving the Planet” – this is our topic of 
this semester.  

In August we started looking at all the 
beauty our planet provides. We saw our 
planet from outer space, watched some of 
Sir David Attenborough’s documentaries, 
talked about biophilia and how a walk 
through a forest – exposure to nature in 
general – makes people happy. We also 
reflected upon what is precious to us and 
what needs to be preserved on planet 
earth.     
 And still, we also know that we 
humans are in the process of destroying 
exactly just that.   
 So, in the course of the semester, 
we gradually learned more about the 
dangers to our natural environment such 
as global warming, climate change, the 
pollution of air, water and soil, toxic 
wastes, plastics in the oceans, 
microplastics in animals and humans, the 
destruction of habitats, endangered 
species, the loss of biodiversity and so on.  
After so many bad and dismal facts, we 
desperately needed something to balance 
our mental sanity.    
 We discussed how we as a group 
could have a positive impact, as small as it 
may be, and we quickly agreed on planting 
trees. Originally this idea had already 
come up while planning our trip to Dublin 
that was scheduled for September this 
year but that had to be cancelled due to 
the pandemic. The idea however 
resonated with us and we are still 
adamant to pursue this endeavor in spring 
next year. So far, so good.  
 However, before falling prey to 

depressing thoughts, we needed to 
recharge our batteries quickly with 
something “green” – now!   
 So, we decided to go on a long 
walk through Grunewald in Zehlendorf to 
enjoy the beauty of an autumn forest 
taking in the musty smells of rotten leaves 
and wet soil, listening to the rustling 
leaves, and sharpening our senses for the 
songs of birds – becoming aware of the 
beauty of the outdoors. Ha! What a great 
illusion!     
 We were well aware of the fact 
that this was wishful thinking on our side 
and that we may come across other things 
too. So, armed with garbage pliers, garden 
gloves, makeshift pliers quickly made out 
of twigs, two big yellow trash bags and a 
determined mission to “do good”, we set 
out for our walk. Meandering through 
Grunewald we collected plastic litter 
scattered all around the forest floor left 
and right of our path - face masks, bottles, 
socks and all sorts of plastics. Three hours 
and two full trash bags - 4 kg – later, we 
called it quits. As the sun had set and as it 
began to get dark, we had run out of 
garbage bags. We were sad to realize that 
we could have easily filled two more bags 
but at the same time we were happy to 
have made a small contribution to a 
better, a cleaner environment. We had 
talked about it and now have done 
something about it. And, yes, we also felt 
good because we had smelled the musty 
smells of rotten leaves, we had enjoyed 
the rustling and the birds. Yes, a walk 
through a forest does make you happy!  

D. from LK1 English, Q3 
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Geschichte Q1 

Eine Rede für die 

Demokratie  
„Was für ein Glück für die Regierenden, 

dass die Menschen nicht denken! Denken 
gibt es nur in der Erteilung oder im Vollzug 

eines Befehls; wäre es anders, so könnte 
die menschliche Gesellschaft nicht 

bestehen.“ 

Das sind Worte eines Diktators. Genauer 
gesagt, Adolf Hitlers Worte aus dem Jahr 
1942. Was denken Sie über dieses Zitat? 
Ach ne, das geht nicht, denn denken 
können wir laut Hitler ja gar nicht. Doch 
spult man 78 Jahre nach vorne, liest man 
Texte der „Bundeszentrale für politische 
Bildung“ über das demokratische 
Denken oder Freiheitsrechte. Im Jahr 
2020 ist Deutschland nicht länger eine 
Diktatur, sondern eine parlamentarische 
Demokratie – eine Demokratie mit 
vielen Vorzügen und Möglichkeiten für 
das Volk. Doch auch diese Staatsform ist 
wie eine Medaille mit zwei Seiten: Sie 
hat  Vor- und Nachteile. 

Es sei ein Auslaufmodell, meinen einige, 
ein System voller Lügen. Kritiker fühlen 
sich nicht gehört, und Entscheidungs-
prozesse dauern viel zu lang. Ist dies nun 
die eine Seite der Medaille? Die, die 
nicht so stark glänzt?  

2020. Keine Monarchie unter Ludwig 
XIV., keine Diktatur unter Führung Adolf 
Hitlers! Nein, wir leben in einer 
Demokratie mit Gewaltenteilung. Das 

Volk darf wählen, protestieren und hat 
enorme Freiheitsrechte. 

Demokratieverdrossene haben das 
Gefühl, nicht mitbestimmen zu dürfen. 
Kein Wunder, wenn die Wahlbeteiligung 
sinkt und bei vielen Bürger*innen das 
Engagement im politischen Sinne gar 
nicht vorhanden ist.  

Immer nur meckern über ein System 
bringt nichts. Politiker*innen sind 
gefragt, auf uns zuzugehen, aber wir 
auch auf sie. Es ist enorm wichtig, 
Eigeninitiative für eine Staatsform zu 
ergreifen, von der Winston Churchill 
meinte, sie sei die beste, die zurzeit zur 
Verfügung stünde. 

Die strahlende Seite der Medaille 
beinhaltet Meinungsfreiheit, Wahlrecht 
und Gewaltenteilung – Begriffe, die bei 
Ludwig XIV. oder Adolf Hitler nicht 
existierten. Denn … 

„Was für ein Glück für die Regierenden, 
dass die Menschen nicht denken! Denken 

gibt es nur in der Erteilung oder im Vollzug 
eines Befehls; wäre es anders, so könnte 

die menschliche Gesellschaft nicht 
bestehen.“ 

Heute sage ich: Was für ein Glück für 
Deutschland, dass die Menschen 
denken! Was für ein Glück, dass wir 
Befehle nicht blind ausführen müssen 
und unsere Gesellschaft trotzdem 
besteht! Ja, was für ein Glück, dass wir in 
einer Demokratie leben dürfen!  

Lydia Tschepe-Wiesinger (Q1/ Jahrgang 12) 
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Ein Kommentar: CORONA 

Wer quer denkt, 
denkt nicht gerade 

– Corona-Leugner formatieren 
sich erneut zum Angriff 

 

Am Samstag, den 14.11.2020, 
versammelten sich in Frankfurt wieder 
Tausende von Corona-Leugnern, die 
Parolen skandierend Reichsflaggen 
schwenkten. Bei diesen Demonstrationen 
kommt es oft zu brenzligen Situationen 
oder gewalttätigen Ausschreitungen, da 
die Demonstranten aggressives oder 
uneinsichtiges Verhalten an den Tag legen. 
Diese kontroversen Veranstaltungen 
werden bereits seit Monaten schweigend 
von der Regierung toleriert. Doch sollten 
solche riskanten Unternehmungen 
wirklich weiterhin erlaubt sein? 

Viele Menschen sprechen den 
Demonstranten ab, aus Überzeugung zu 
handeln. Andererseits sind auch viele 
darunter, die sich ernsthaft Sorgen 
machen. Deshalb ist ein großer Kritikpunkt 
der Demonstranten, der Öffentlichkeit 
gegenüber, dass die Kritik-Äußernden 
nicht differenziert würden. So befänden 
sich unter den offen praktizierenden 
Rechten auch viele lediglich ratlose und 
entmutigte Bürger: von mittellosen 
Künstlern über verzweifelte Eltern, deren 
Kinder in der Schule zurückbleiben, oder  
Menschen, die Angst um das 
Allgemeinwohl haben. Die Corona-
Pandemie stellt uns ja in der Tat vor bisher 
nie dagewesene Probleme. 

Ebenso wichtig ist es für viele 
Demonstranten, Kritik äußern zu können. 
Im Mittelpunkt steht dabei häufig, dass 

Streitpunkte mit der Regierung nicht 
unterdrückt werden dürfen und nicht 
allem von den Politikern Erlassenem blind 
zugestimmt werden soll. Dabei beziehen 
sich viele auf die Wichtigkeit des eigenen 
Nachdenkens. Außerdem wollen sie einer 
Unterdrückung des Volkes durch eine 
Obrigkeit entgegenwirken, welche in der 
Tat in der Vergangenheit (beispielsweise 
im Nationalsozialismus) schon so 
geschehen ist. 

Das Hauptargument der Corona-Leugner 
ist die freie Meinungsäußerung. Sie 
stützen dieses Argument auf dem Artikel 
im Grundgesetz, der diese zusichert. 
Demnach ist jeder Mensch dazu 
ermächtigt, seine Meinung zu äußern, 
solange sie niemand anderen gefährdet. 
Dies ist ein sehr wichtiger Grundsatz, da  
Demokratie eben nur in Gleich-
berechtigung funktioniert und Ver-
änderung oft vom Engagement der Bürger 
abhängt. So ist es auch bei Fridays for 
Future der Fall, wo die Schüler*innen 
konstant Druck auf die Politiker*innen 
ausüben. 

Jedoch werden auch immer mehr 
konstruktive Stimmen gegen die 
Bewegung der Corona-Leugner laut. So 
steht beispielsweise die Verbreitung von 
als Fakten dargestellte Falsch-
informationen stark in der Kritik. Viele der 
Demonstranten bezeichnen sich selbst als 
Verschwörungstheoretiker oder Reichs-
bürger. Sie verbreiten offen ihre Theorien 
über „Deutschland als Diktatur“ und „Die 
Versklavung des Volkes“, die mit einer 
kurzen Prüfung der Fakten leicht zu 
widerlegen sind. Eine solch immense 
Verbreitung von Falschmeldungen kann 
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Ein Kommentar: CORONA 

dennoch sehr gefährlich sein, da es 
trotzdem oft zu Irrglauben und 
Trugschlüssen kommt. 

Nicht minder problematisch ist die 
Volksverhetzung. Aussagen wie „Die 
Demokratie ist gefallen“, oder „Die 
Weltordnung bricht zusammen“ können 
im schlimmsten Fall zu Massenpaniken 
führen und sind höchst besorgnis-
erregend. Des Weiteren reagieren die 
Demonstranten anderen Mitbürgern oder 
eingreifenden Polizisten gegenüber oft 
sehr aggressiv. Anders Denkende werden 
beleidigt, bedroht oder körperlich 
angegriffen, was auf jeder Demonstration 
der Corona-Leugner oder Querdenker, wie 
sie sich selbst betiteln, zu sehen ist. 

Der größte Vorwurf den Querdenkern 
gegenüber ist die völlige Ignorierung der 
Hygieneauflagen. Die meisten von ihnen 
weigern sich eine Mund-und-Nasen-
Bedeckung zu tragen und die 
Abstandsregelung einzuhalten, womit sie 
die Ausbreitung des Corona-Virus 
begünstigen. Somit stellen sie eine 
Bedrohung für die Allgemeinheit dar und 
missachten das Infektionsschutzgesetz. 

Die Gefährdung der Gemeinschaft lässt 
auch das Argument der freien 
Meinungsäußerung hinfällig werden. 
Diese ist lediglich unter der Bedingung 
gegeben, dass kein anderer dadurch 
gefährdet wird. Die vorherrschende Form 
der Kundgebung ist jedoch eine große 
Bedrohung. Außerdem besteht bei der 
Meinungsfreiheit ein Unterschied 
zwischen Meinungen und Lügen. 
 Die Verschwörungstheoretiker und 
Reichsbürger verbreiten willentlich 

Falschinformationen und propaganda-
ähnliche Texte. Ebenfalls bezichtigen sie 
Bürger*innen, die ihre Meinung nicht 
teilen, der Lüge und machen sich somit 
der üblen Nachrede schuldig. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die 
Meinungsfreiheit ein elementar wichtiger 
Teil unseres Grundgesetzes ist. Es ist es 
zwar wichtig, Kritik am System zu üben, 
aber auch dabei Rücksicht auf das 
Allgemeinwohl zu nehmen. Die 
Grundvoraussetzung für eine friedliche 
Meinungsäußerung ist bei dieser Art von 
Demonstrationen definitiv nicht gegeben. 
Es wird zu Verfassungsverstößen 
aufgerufen, es werden Falsch-
informationen publiziert, das Infektions-
schutzgesetz wird verletzt, es kommt zu 
Beleidigungen, körperlicher Gewalt und 
übler Nachrede. Solange die Auflagen 
dieser Demonstrationen nicht verschärft 
werden, oder die Demonstranten ihr 
Verhalten nicht ändern, erschweren sie 
die Eindämmung der Corona-Pandemie 
massiv und schneiden sich somit selbst ins 
eigene Fleisch. In Demokratien und 
sozialen Gesellschaften sind wir vom 
Verhalten anderer abhängig. Es ist ebenso 
wichtig, andere Meinungen zu tolerieren, 
wie auch auf das Wohl anderer zu achten. 
Deshalb müssen diese Menschen sich, 
besonders in diesen schweren Zeiten, in 
denen wir alle zurückstecken müssen, auf 
die Priorität des Sozialverhaltens und er 
Humanität besinnen. 

                                                                                                                             
Cundrie Harthun (A13) 
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Deutsch Q1 

Materialgestütztes Schreiben über: 

,,Was ist Sprache überhaupt?“ 
 

Liebe Mitschüler*innen, 

Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, 
was Sprache überhaupt ist? Ich schon. 
Und zwar mit meinen Mitschüler*innen im 
Rahmen unseres Deutsch-Unterrichts. 

Dabei ist uns aufgefallen, dass die Sprache 
ein beliebig festgelegtes System ist. Wird 
dieses System allerdings durcheinander 
geworfen, indem man z.B. die Bedeutung 
des sprachlichen Zeichens, also der 
Verknüpfung eines Lautbilds (z.B. 
Schwester) mit der Vorstellung (der 
Person), verschiebt, benötigt man eine 
genügend große Gruppe, die das mit trägt, 
ansonsten droht man zu vereinsamen, da 
einen keiner mehr verstehen kann, 
aufgrund der unterschiedlichen 
Verknüpfungen. Um euch dies zu 
verdeutlichen, hier mal ein Auszug aus  
,,Ein Tisch ist ein Tisch“ von Peter Bichsel: 

,,(…) Er hatte jetzt eine neue Sprache, die 
ihm ganz allein gehörte. Aber bald fiel ihm 
das Übersetzen schwer, er hatte seine 
eigene Sprache fast vergessen, und er 
musste die richtigen Wörter in seinen 
blauen Heften suchen. Und es machte ihm 
Angst, mit den Leuten zu sprechen. (…)“ 

Daran erkennt man gut, dass jemand, der 
dieses System der Kommunikation 
missachtet, es aber nicht mit jemand 
anderem gemeinsam tut und es 
niemandem beibringt, auf lange Sicht 
vereinsamt. 

Daraus geschlussfolgert wurde, dass 
Sprache ein Kommunikationsmittel ist, 
welches nur funktioniert, wenn eine 
größere Gruppe von Menschen mit einem 
Wort dieselbe Vorstellung verbindet und 

sich auf dieses Codewort geeinigt hat, also 
dem sprachlichem Zeichen. Hierzu hat 
schon Ferdinand de Saussure 1916 in ,,Die 
Natur  des sprachlichen Zeichen“ 
geschrieben: ,, (...) Das sprachliche 
Zeichen ist beliebig. So ist die Vorstellung 
,,Schwester“ durch keinerlei  innere 
Beziehung mit der Lautfolge Schwester 
verbunden, die ihr als Bezeichnung dient; 
sie könnte ebenso wohl dargestellt sein 
durch irgendeine andere Lautfolge: Das 
beweisen die Verschiedenheiten unter 
den Sprachen und schon das 
Vorhandensein unterschiedlicher 
Sprachen (…)“. An diesem Beispiel sieht 
man gut, dass die Festlegung des 
Codeworts mit einer bestimmten 
Vorstellung komplett willkürlich mal war. 

An dem ersten Beispiel, durch die 
Vereinsamung des alten Mannes, aber 
auch durch die Erläuterung von Saussure , 
wurde deutlich, dass Sprache verbindet 
und trennt, aber auch dazu dient, sich 
selbst auszudrücken, Gedanken zu 
formulieren, andere zu verstehen, 
Problemlösungen zu finden oder aber 
auch um andere zu verletzen oder ihnen 
näher zu kommen. Man handelt also auch 
durch Sprache und deswegen leben wir 
nicht einfach in einem Land, sondern 
eigentlich in einer Sprache, wie Emil 
Cioran es einmal so schön schon zu seiner 
Zeit von 1911-1995 ausgedrückt hat und 
dann in ,,Reflexion über eine Sprache“ 
festgehalten wurde. 

Allgemein kann man also daraus  ableiten, 
dass Sprache viel mehr ist als der Weg 
zum Ziel, sondern ein Teil davon 
ausmachen wird, wo wir uns zu Hause 
fühlen oder  nicht, da man durch Sprache 
mit etwas oder jemandem identifizieren 
kann oder eben auch nicht. 

Anna-Sophia Dorn (Q1/ Jahrgang 12) 
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Einladung zur Skulpturenausstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo?: Wendeltreppe (Altbau) 


