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Heute Schule und morgen? 

Wisst ihr noch: In der 7 Klasse fragten wir uns was wir schon im Praktikum sollen. 
In den folgenden Jahren ist auch einiges passiert um uns bei der beruflichen 
Orientierung zu helfen. So fanden in der 8 klasse 2 Praktika statt, bei einem davon 
konnte man den Betrieb selbst wählen.  
Und dann gab es da noch das Bewerbungstraining in einer Woche in der Schule. 
Wir beschäftigten uns mit unseren Bewerbungsunterlagen, schrieben Lebenslauf 
und Anschreiben und sollten uns Argumente überlegen, warum gerade dieser Beruf 
für uns wichtig ist.  Am Ende dieser Woche waren Personalleiter aus Jenaer 
Unternehmen anwesend, die mit uns Bewerbungsgespräche probten. Das war 
schon aufregend. 
In der Schule kann man auch andere Angebote nutzen, einmal im Monat ist die 
Berufsberaterin Frau Olschewski im Haus, die dir hilft wenn du nicht weißt, was du 
werden kannst oder dir Alternativen nennt wenn es nicht mit deinem Traumberuf 
klappt.  
Jemand, der gar nicht weiß was ihn liegt, kann zu einem Berufswahltest gehen, 
dieser zeigt dann, welcher Beruf den jeweiligen Interessen entspricht. Bei diesem 
Test wird gleichzeitig auch geprüft, bei welchen Persönlichkeitseigenschaften du 
eine besondere Stärke oder eine Schwäche hast.  
Wenn du eine Berufsrichtung hast, kannst du zu den Berufsinfomärkten gehen die 
jedes Jahr im März statt finden. Dort 
stellen sich Betriebe vor und man kann 
genaue Fragen über die Ausbildung 
stellen oder auch über den Betrieb. Oft 
sind bei diesen Berufsinfomärkten 
Azubis anwesend, die auch von ihre 
Arbeit berichten. Was besseres es kann 
einem nicht passieren. 
Wer natürlich nicht  weiß was er werden 
will oder ein Jahr überbrücken muss, 
kann dieses Jahr sinnvoll nutzen. Denn 
der kann sich für ein freiwilliges soziales 
Jahr oder für den 
Bundesfreiwilligendienst entscheiden. Beim deutschen Roten Kreuz muss man ein 
Formular ausfüllen. Den Lebenslauf und das letzte Zeugnis muss man anhängen.  
Beim Bewerbungsschreiben treten aber auch oft Schwierigkeiten auf. Im Internet 
kann man viele Beispiele finden wie einen gute Bewerbung aussehen sollte. Wenn 
man fertig ist, sollte man unbedingt noch jemanden diese Bewerbung lesen lassen, 
denn es schleichen sich oft Fehler ein und das macht keinen guten Eindruck und 
der zählt beim „Kampf“ um einen Ausbildungsplatz.

  S.D
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Technik verändert Schule 

Was die Bildung betrifft, so gibt es überall auf der Welt ganz unterschiedliche Meinungen. 
Man streitet sich beispielsweise in Deutschland darüber, wie viel Handynutzung in Schulen 
angemessen ist, ob Schuluniformen sinnvoll sind oder ob Grundschüler noch die 
Schreibschrift lernen müssen. 
Aber darum soll es nicht gehen, sondern um die Frage, die sich wohl schon jeder Schüler 
gestellt hat: „Warum nicht Tablets statt Schulbücher verwenden?“ Damit beschäftigen 
sich nicht nur die Schüler, sondern auch einige Schulen in Deutschland. Durch die Nutzung 
des Tablets oder Computers müssten die Lehrer keine Arbeitsblätter mehr kopieren, da sie 
diese jetzt ganz einfach auf den Schulserver laden könnten. Die Schüler müssten die 
Dateien dann nur noch öffnen, um sie sofort zu bearbeiten. Schüler sind sich einig, dass der 
Schulalltag nicht mehr so stressig wäre wie früher, da sie praktisch keinen Papierkram mehr 
hätten. Man müsste somit nicht mehr an seine Bücher und Hefter denken. Jeder kann die 
Unterrichtsinhalte auf seinem Tablet abspeichern, was natürlich voraussetzt, dass auch jeder 
mit dem Umgang der modernen Geräte zurechtkommt. Dafür müssten dann auch 
Ansprechpartner in der Schule zur Verfügung stehen. 

Es scheint, als ob diese Lehrmethode besser ist als mit Buch und Hefter zu lernen. Dennoch 
hat sie auch ihre Nachteile. Einer wäre zum Beispiel das Nutzen des Tablets für 
außerschulische Zwecke, wie das Herunterladen von Spielen oder das Chatten im Internet. 
Daraus würde folgen, dass sich die Schüler nur zum Teil auf ihren Unterrichtsstoff 
konzentrieren. Es könnte auch passieren, dass durch die erhöhte Techniknutzung im 
Unterricht die Handys nicht mehr ausgeschaltet werden und es vermehrt zu Störungen durch 
nervige Klingeltöne kommt. Dies kann man 
jedoch durch das weitere Handyverbot 
verhindern. Ebenso könnte es in Arbeiten 
passieren, dass die Schüler sich über das 
Internet die Lösungen heraus suchen oder 
sich Schüler untereinander die Lösungen über 
soziale Plattformen zuschicken. Aber auch 
das wissen Lehrer zu unterdrücken: Es gibt 
Klassenraumüberwachungen für zu PC-
Nutzung der Schüler und die 
Bewertungsmaßstäbe werden verändert, auch 
wird es andere Formen von LK´s geben.  Jedoch könnte es passieren, dass die Schüler 
durch das ständige Schreiben am Tablet oder dem Computer das normale Schreiben mit 
dem Füller oder Kugelschreiber verlernen oder es eventuell gar nicht erst erlernen. Schrift ist 
ein Stück eigene Kultur, wie geht man damit um? 

Die ersten Schulen in Deutschland, in denen in vereinzelten Klassen nur mit Tablets 
unterrichtet wird, gibt es in Niedersachsen. Dort startete die Tabletnutzung im Unterricht als 
Experiment für Lehrer und Schüler mit der Frage „Wie erleichtert das Tablet meinen 
Schulalltag?“ Anfangs waren die Lehrer skeptisch, doch die Skepsis verflog, nachdem man 
bemerkte, wie viel Arbeit einem das Tablet abnehmen kann. Nicht nur, dass die Schultasche 
extrem leichter geworden ist, sondern auch, dass der Schulalltag nun viel ruhiger und 
stressfreier abläuft. Das liegt daran, dass es keine Zettelwirtschaft mehr gibt. Die Schüler 
sind nach wie vor begeistert vom neuen Arbeitsmittel. 

Ich denke, das Tablet wird, auch wenn es unseren Schulalltag erleichtert, erst in vielen 
Jahren die Bücher ersetzen. Mir stellt sich die Frage: Wer soll die teure Anschaffung 
bezahlen? Erst kürzlich bekam unsere Schule ein Angebot für 25 Tablets mit allem drum und 
dran (Beamer, Drucker, Ladestationen...). Der Preis lag allerdings bei 25000€. Der Haushalt 
der Stadt Jena bzw. unsere Schule hat dieses Geld allerdings nicht übrig.  
            

  S.B.
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Im Turndress auf´s Podest 

Es ist Samstag. Genau 8 Uhr. Langsam 
füllen sich die provisorisch aufgebauten 
Zuschauerränge. Eine junge Dame nimmt 
aufgeregt Platz während sie ihren Kaffee 
schlürft.  
Hier in der Turnhalle am Sportforum ist um 
diese unsensible Uhrzeit schon ein großer 
Trubel. Da ein Spagat  dort 
eine Rolle. Mädchen und 
Frauen im Alter von 11-35 
Jahren sind aus ganz 
Thüringen angereist um am 
zweiten Ligawettkampf der 
Saison 2016/17 im 
Geräteturnen teilzunehmen. 

 „Wir hoffen, dass der 
Wettkampf verletzungsfrei 
über die Bühne geht.“, sagt 
die zweite Vorsitzende der 
TsG Jena, Daniela Pilz. Sie trägt selbst 
schon einen Turndress um die dritte 
Mannschaft, des 24 Jahre bestehenden 
Vereins zu unterstützen. 
Geräteturnen wird seit dem 18. Jahrhundert 
ausgeübt und besteht bei den Frauen aus 
vier  und bei den Männern aus sechs 
Geräten. Die Turner und Turnerinnen sind 
beneidenswert gut mit Gleichgewicht, 
Körperspannung und Körperbeherrschung 
ausgestattet. So ist ein 
Rückwärtsüberschlag auf dem 10cm 
breiten Schwebebalken eine Leichtigkeit.  
Das Können muss auch irgendwo her 
kommen. An den Wochentagen gibt es 

keinen einzigen an dem die Turnhalle leer 
steht. In insgesamt 16 Trainingsgruppen 
werden die 300 Jungen und Mädchen im 
Alter von 3-16 Jahren von Montag bis 
Freitag trainiert. Die Trainer und 
Trainerinnen sind meistens selbst im Sport 
aktiv.  Die Turnsportgemeinschaft Jena 

kommt so insgesamt auf 500 
Mitglieder. Jedes Jahr gibt es 
neue Anmeldungen auf der 
aktuellen Website 
www.turnen-jena.de.  

Ein Goldstück im Verein ist 
die elfjährige Sofia. Die 
gebürtige Spanierin zog 
letztes Jahr nach Deutschland 
und bereichert, als Viertbeste 
ihrer Altersklassen in Spanien,  
nun die erste Mannschaft in 

der ersten Thüringenliga. Nicht nur 
Ligawettkämpfe werden in Jena geturnt und 
ausgetragen. Auch die Ostthüringischen 
Einzelmeisterschaften oder Vereinsinterne 
Wettkämpe finden statt.  
Erst im Januar hat der Thüringer 
Turnverband wieder Kampfrichterinnen 
ausbilden lassen. Darunter waren auch 
zwei aus Jena.  
In den letzten Jahren wurde die TSG immer 
stärker und ist nun auf einem guten Weg 
die jetzige Ligasaison zu gewinnen.  

     

   A.Z.

http://www.turnen-jena.de/
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Gefühlsakrobatik auf dem Beat 

Fast jeder kennt es, man ist mit Freunden zusammen und plötzlich kommt aus den 
Lautsprechern anstatt der ruhigen Hintergrundmusik, Sprechgesang. Auf einmal fangen alle 
an einzelne Verse zu dieser Musik mitzurappen. 
Als Begleitung zum Sprechgesang läuft eine Melodie auch Beat genannt. Besonders die USA 
ist für die spannenden Rapbattles bekannt, eine Form von Hip-Hop bei der zwei Rapper 
gegenüberstehen und versuchen, den jeweils anderen durch Verse zu erniedrigen. 
Den Erfinder des Rap kennt niemand so genau, aber "Legenden" wie Eminem haben es durch 
Erfolg zu diesem Namen geschafft.  
Ursprünglich stammt der Sprechgesang aus den USA. Die erste bekannte Gruppe von 
Rappern nannte sich "N.W.A." Mit Künstlern wie "Dr.Dre", "Ice-cube", "2Pac" und "B.I.G," 
gelang es den Sprachgesangsakrobaten eine neue Musikrichtung der Afroamerikaner zu 
erfinden. Einige von diesen Rappern leben heute nicht mehr. 2Pac und B.I.G. wurden in den 
1920er Jahren erschossen. Nach dem Tod von 2Pac wurden von ihm noch weitere Alben 
veröffentlicht, aus diesem Grund wird auch vermutet, dass sein Tod nur vorgetäuscht war.  
Der Rap von N.W.A wird sehr oft als Oldschool bezeichnet. Nach der Zeit von N.W.A wurden 
dann Rapper wie Eminem 
oder 50Cent bekannt, 
welche noch immer 
regelmäßig in den Charts zu 
sehen sind. Besonders 
Eminem, der seine Liebe 
zum Rap mit unendlichen 
Battles gegen Schwarze 
beweisen musste, ist 
hervorragend. Er war der 
erste weiße Rapper aus der 
USA. 
Ein weiterer Rapstil ist Newschool, so werden die neuen amerikanischen Rapper bezeichnet. 
Diese wären zum Beipiel Kid Ink, Wiz Khalifa, Drake und viele mehr. 
Rap hat sich auch in Deutschland sehr schnell verbreitet. Am Anfang des 21. Jahrhunderts 
wurden die ersten Deutschrapper bekannt.  Die wären z. B. Bushido, Sido, Fler und Kool 
Savas. Einige Zeit später folgte Kay One, der mit Bushido den Deutschrap prägte.  
Heutzutage stehen sich die beiden Rapper nicht mehr so nah. Sie veröffentlichten Songs über 
den anderen mit peniblen Details, um sich gegenseitig zu provozieren. Aus diesen Details 
wurden regelrechte Beleidugungssongs, welche man "Diss-Tracks" nennt. Viele Rapper 
kommen mit anderen Rappern nicht klar. Der bekannteste Streit der Deutschrapszene verläuft 
zwischen Kollegah und Fler. Kollegah ist ein relativ neuer, aber sehr erfolgreicher Rapper, der 
2014 mit seinem Album sogar die Auflagenstärke für Platin erreichte. Fler im  Gegensatz ist 
ein Rapper, der mit als erstes den deutschen Rap schrieb und sang.  
Man unterscheidet  zwischen zwei Arten von Rap in Deutschland. Diese wären Image Rap 
und Real Rap. Im Image Rap sprechen Künstler wie Kollegah über erfundene Ereignisse. 
Dagegen singen im Real Rap Rapper wie Fler über realistische Geschehnisse und 
Wahrheiten. 
Auch der Deutschrap verkörpert Rapbattles. Über die Internetplattform Youtube findet jedes 
Jahr auf dem Kanal "Juliensblogbattle" ein Battleturnier statt, bei dem bekannte 
Sprachgesangsakrobaten gegeneinader antreten. Der bekannteste Rapper von diesen 
Internetbattlen ist "Spongebozz". 
 "Man muss den Text fühlen um meine Musik zu verstehen" – Drake  
 Wenn man das kann, dann ist Rap genau die richtige Richtung für einen.

  V.O./ A.Z.
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Musik hören – Überall und sicher 

Letzte Woche hat mir mein Freund einen neuen Musiktitel vorgespielt. Er kam wohl vor 
Kurzem raus. Er hat mir gesagt das dieser Musiktitel „Fadded“ heißt. Dieser Titel hat mir so 
gefallen das ich ihn mir mindestens 10-mal angehört habe. Den musste ich haben, also habe 
ich im Internet gesucht, dabei bin ich auf die Webseiten wie Youtube, iTunes und Spotify 
gestoßen.  
Kaufen oder illegal runterladen, was geht denn eigentlich? 
Ich habe mich denn entschieden, diesen Musik bei iTunes kaufe und runterlade. Ich habe 
mich dann entschieden, diesen Titel bei bei iTunes zu kaufen.  

Bevor man Songs herunterlädt, sollte man sich informieren, ob dieser Song etwas kostet 
oder ob kostenfrei ist. Wenn man sich dann sicher ist das die Musik nichts kostet, kann man 
sich die Musik natürlich sofort downloaden.  

Nachdem ich mir diesen Titel runtergeladen habe, kam mir die Frage: „Woher kann man 
eigentlich noch  Musik beziehen?“.  
Dabei kam raus dass die meist genutzten Plattformen 
YouTube, iTunes und Spotify sind. Es gibt natürlich viel mehr 
Webseiten mit Musik aber die sind nicht so bekannt. Bei 
Youtube muss man zum Beispiel wissen das man dort nichts 
downloaden kann. Über andere Webseiten kann man trotzdem 
Musik die einen auf Youtube gefällt runterladen. Bei iTunes 
und Spotify muss man darauf achten dass das Runterladen von 
neuer Musik etwas kostet. Die meist genutzten Arten Musik 
zu hören sind Handy, MP3 Player oder im Auto das Radio. Das downloaden von Musik geht 
auf unterschiedliche Arten. Man kann die Musik entweder mit dem Computer, Laptop oder 
mit dem Handy runterladen. Wenn man die Musik mit dem Computer runterlädt, dann müsst 
ihr das Handy erstmal am Anfang mit dem PC oder Laptop verbinden und die Musik 
einfach rüberziehen in den Musikordner. Das Wort „Runterladen“ heist im englischen 
„Downloaden“. Das Wort „Download“ stand 2000 erstmals im Rechtschreibduden. Eine 
kleine Information die ich auch während der Recherche rausgefunden habe. Beim weiteren 
Recherchieren habe ich auch noch heraus gefunden das die Verbreitung eines neuen 
Musiktitel durch Werbung im Internet erfolgt. Meist merkt man, wenn man im Internet auf 
einer Webseite einen Musiktitel sucht, dass plötzlich am Rand Werbung von anderen 
Webseiten erscheint. Die Webseite entnimmt durch das setzten von Cookies in deinem 
Rechner Informationen und dadurch wird die Werbung dann bei dir angepasst zu deinem 
Surfverhalten. 

Bei einem Download eines neuen Musiktitels muss man natürlich auf die Pflichten achten. 
Man darf zum Beispiel keine illegalen Kopien erstellen und dann für weniger Geld weiter 
verkaufen. Mittlerweile haben die Titel Kennungen und Sicherheitsmerkmale, die auch im 
Internet wiedergefunden werden und dann wird’s teuer. 

  P.B.
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Durch die umfangreiche Recherche konnte ich mir einen Einblick verschaffen, woher wir 
eigentlich Musik beziehen. Vielleicht such e ich weiter, es ist schon toll, was man alles für 
Beats hören kann und in welchen Klangfarben man Musik mixt.  

Versucht es selber, es lohnt sich!

  P.B.
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Deutschland im Fitnesswahn 

Während Pilates, Gymnastikballübungen u.ä. schon lange aus der Mode sind, 
beherrschen heute Bodyweight-Training, „High Intensity Interval Training“ und Personal-
Trainer die Fitnessszene.  
9 Millionen Deutsche sind mittlerweile Mitglied in einem Fitnessstudio. Und die Zielgruppe 
wird immer größer. Schon lange nicht mehr sind Sit-Ups und Planks eine Sache von 
sportlichen Erwachsenen. Vom Jugendalter bis hin zu Rentnern reicht die Spannbreite in 
der jetzigen Zeit.  
Allgemein versteht man unter Fitness das Vermögen, leistungsfähig zu sein. Wie man sein 
Fitnesstraining nun gestaltet, ist jedem selbst überlassen. Ob man nun professionell 
Ausdauertraining, Krafttraining und Koordinationstraining absolviert oder lediglich im Alltag 
auf das Auto verzichtet und zum Fahrrad greift, dient es der Fitness. 
Aber warum der ganze Wirbel um die wöchentlichen bis täglichen Sportübungen? Die 
Antwort lässt sich bei den heutigen Körperidealen finden. Fit, schlank und durchtrainiert 
soll der moderne Mensch sein. Das Bewusstsein über die eigene Figur und die Ernährung 
gewinnt teilweise schon im Alter von 10-12 Jahren an Bedeutung. 
Doch ist das auch im Sinne der Gesundheit? Fachleute sind da geteilter Meinung. Auf der 
einen Seite vermindert Fitness das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen und fördert die 
Konzentrationsfähigkeit. Bei Gelenkbeschwerden ist eine durchtrainierte Muskulatur 
ebenfalls nützlich, um die erkrankten Gelenke zu entlasten. Zu guter Letzt halten 
regelmäßige Sportübungen natürlich den Körper in Schwung und vermeiden Übergewicht. 
Gerade letzteres ist der Motivationsfaktor Nummer eins, wenn es um anstrengendes und 
oft auch zeitintensives Training geht.  
Andererseits sollte man es, wie mit allen Dingen, auch hier nicht übertreiben. Eine geringe 
Überbelastung der Muskeln ist zwar notwendig, um neue Muskelmasse aufzubauen, 
jedoch kann sich sehr intensives, überforderndes Training auch negativ auswirken. Zu 
anstrengende Übungen können in erster Linie dem Immunsystem schaden.  
Fitnessexperten sagen außerdem, dass Ruhephasen genauso wichtig sind wie das 
eigentliche Training. Eine ausgewogene Ernährung und genügend Schlaf verbessern 
sogar die Trainingsergebnisse. Hinzu kommt, dass es bei falscher Ausführung der 
Übungen zu dauerhaften Verspannungen führen kann. Hier hilft es also, immer mal einen 
Fitnesstrainer über die Ausführung der Übungen schauen zu lassen.  
Aber für den, der auf seine eigenen Grenzen hört, steht angemessenen Fitnessübungen 
nichts im Wege. Ob der regelmäßige Besuch im Fitnessstudio oder einfache Fitnessapps 
und Workout-DVDs für zuhause, das Angebot ist groß!  

  C.K.


