B e rt B re c h t BERT BRECHT

G e m e in s a m s ta rk !

GYMNASIUM

Räume in unserer Stadt
W ir g e s ta lte n m it!

Es liegt an dir:
W e rd e a k tiv !

Lass dich beraten
S o h e lfe n L e h re r b e i d e r B e ru fs w a h l

Gemeinsam stark #1 ist da!
Liebe Leserinnen und Leser,
ihr haltet gerade die erste Ausgabe der Zeitung „Gemeinsam stark“ in der Hand. Wir, die 9 des BertBrecht-Gymnasiums aus Dortmund, haben uns entschieden diese Zeitung zu erstellen, da wir in
Dortmund immer wieder mit der Partei „Die Rechte“ in Berührung kommen. Vor kurzem hat die Partei
eine „Schülerzeitung“ vor unserer Schule verteilt mit dem Titel „Heute Jung“. Die Zeitung beschäftigt
sich mit dem Leben junger Menschen in Dortmund und zeichnet ein sehr negatives Bild der Stadt, der
Schullandschaft und des politischen Systems. Auffällig war, dass die Zeitung viele Vorwürfe macht,
allerdings ihre „Daten“ und „Fakten“ nicht mit Quellen belegt. Daher haben wir uns überlegt, eine
Zeitung zu erstellen, die die Themen der Zeitung „Heute Jung“ aufgreift und überprüft. Dabei wollen wir
keine Gegendarstellung erstellen, sondern eine neutrale Überprüfung erarbeiten.
Viel Spaß beim Lesen!

ZUKUNFT!
Berufsberatung am BBG
Am Bert-Brecht-Gymnasium gibt es ab der achten Klasse die
Berufsberatung.
In der achten Klasse besucht jede/r Schüler/in eine
Potenzialanalyse, bei welcher die Stärken und Schwächen jedes
Einzelnen analysiert werden. Darauf folgen 3 Tage der
Berufsfelderkundung, bei denen man in verschiedene
Berufsfelder kennenlernen kann.
In der neunten Klasse, absolvieren die Schüler/innen ein
zweiwöchiges Praktikum, in einem Betrieb ihrer Wahl. Hier soll
ein Einblick in das Berufsleben und in den eventuellen
Traumberuf gewonnen werden.
In der EF (Einführungsphase) werden die Schüler/innen in
speziellen Methodentagen (in Xanten) für das eigenständige
Arbeiten in der Oberstufe geschult, wobei ihre Stärken,
Interessen und Fähigkeiten erneut erkundet werden.l Eine
Berufsfelderkundung (z.B. mit "JobLab") ist obligatorisch.
Zudem findet eine Berufswahlnavigation statt. Die Wahl der
Grund- und Leistungskurse wird auch mit Hilfe einer individuellen
Studien- und Berufsberatung vorbereitet.

In der Q1 (Qualifikationsphase 1) nehmen die Schüler/innen
an den Informationstagen der Hochschulen teil und nutzen
die Möglichkeiten der individuellen Studien-und
Berufsberatung am BBG in Zusammenarbeit mit der
Bundesagentur für Arbeit. Am "Abend der Berufe" findet eine
weitere Möglichkeit einer Berufswahlnavigation durch Eltern,
ehemalige Schüler/innen und externe Anbieter statt.
In der Jahrgangsstufe Q2 (Qualifikationsphase 2) werden die
Schüler/innen in der individuellen Studien-und
Berufsberatung über den Weg zu einem Studienplatz
informiert. Zusätzlich können sie an den Informationstagen der
Hochschulen, am " Abend der Berufe" und an der
Berufswahlnavigation teilnehmen.
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Lass dich nicht linken.
So hetzen rote Lehrer gegen dein Land!
So titelt die „Heute Jung“ in der Überschrift eines Artikels. Der Vorwurf: Trotz des Neutralitätsgebots an Schulen würden LehrerInnnen
" Multikulti" und Bevölkerungsaustausch predigen und somit die deutsche Urbevölkerung verdrängen. Es werde „in Dauerschleife“ nur die
Zeit des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland thematisiert und andere deutsche Geschichte vernachlässigt. Somit würden
LehrerInnen politisch beeinflussen. Inwiefern dürfen LehrerInnen ihre Meinung äußern?
Laut Schulgesetz dürfen „Lehrerinnen und Lehrer [...] in der Schule keine politischen, religiösen, weltanschaulichen oder ähnlichen
äußeren Bekundungen abgeben, die geeignet sind, die Neutralität des Landes [...] [oder den] weltanschaulichen Schulfrieden zu
gefährden oder zu stören. Insbesondere ist ein äußeres Verhalten unzulässig, welches bei Schülerinnen und Schülern oder den Eltern
den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung nach Artikel 3
des Grundgesetzes, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt.“ (Schulgesetz NRW).
Aber: LehrerInnen dürfen sich zu ihrer eigenen politischen Stellung äußern, dürfen nur keine Wahlempfehlungen geben. Werbung oder
Propaganda durch oder für eine Partei oder andere politische/parteigebundene Organisationen sind untersagt.
Lehrer und Lehrerinnen haben also das Recht auf freie Meinungsäußerung, sind aber dazu angehalten, andere Meinungen auch zur
Geltung kommen zu lassen. Sie müssen den Kindern die Chance geben, sich selbst zu positionieren. Was in Wissenschaft und Politik
kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.

Wir haben recherchiert, um herauszufinden, was an den Vorwürfen dran ist.
„Vorwurf 1: Die Menschen, die nach Deutschland kommen, fliehen aller vor Krieg.“
LehrerInnen zeigen ein differenziertes Bild im Unterricht auf. Es wird dabei aufgegriffen, dass Menschen nach Deutschland kommen,
weil sie vor dem Krieg flüchten. Viele kommen aber auch nach Deutschland, weil sie Arbeit suchen oder von dem Arbeitgeber hierher
versetzt wurden. Viele Leute können oder wollen aus den verschiedensten Gründen nicht mehr zurück in ihre Heimatländer, deshalb
sehen sie Deutschland als ein Land der Hoffnungen und Chancen. Insgesamt stellten demnach in den ersten fünf Monaten 2018 rund
78.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag. Im ersten Halbjahr 2017 waren es 90.389.

„Vorwurf 2: Das Asylrecht steht für jeden offen, der in unser Land will.“
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit unserer Demokratie und dem Rechtsstaat wird auch das Grundgesetz der BRD besprochen.
Demnach können alle Personen Asyl beantragen, die politisch verfolgt werden (Grundgesetz §16a). Die Gesamtschutzquote (Quote
der angenommenen Asylanträge) für Flüchtlinge liegt im laufenden Jahr 2018 bei 31,6 Prozent (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge/ Asylgeschäftsstatistiken). Zu der Behauptung, dass nur 2% aller Asylanträge aufgrund von erfüllten Bedingungen
angenommen werden, haben wir keine statistischen Belege gefunden. Der Vorwurf der Zeitung, dass LehrerInnen behaupten Asyl stehe
für jeden offen, können wir nicht bestätigen. Dies haben wir im Laufe unserer Schulzeit noch nie wahrgenommen.

„Vorwurf 3: Wir leben im freisten Staat, den es je auf deutschem Boden gegeben hat.“
Dies ist keine Lüge. Wir leben in dem freiesten Staat, den es bis jetzt in Deutschland je gegeben hat, denn wir leben in einer
Demokratie. Vor 1945 gab es keine Demokratie (mit Ausnahme der kurzen Phase der Weimarer Republik). Der Vorwurf, dass 90-jährige
Frauen ins Gefängnis kommen, weil sie ihre Meinung frei äußern, ist falsch. Der Fall, auf den sich die „Zeitschrift“ bezieht, ist der der 90jährigen Ursula Haverbeck. Sie ist ins Gefängnis gekommen, weil sie mehrmals den Holocaust verleugnet hat. Zum Beispiel behauptete
sie, dass das Konzentrationslager „Ausschwitz“ kein Vernichtungslager war, sondern ein Arbeitslager. Verhängt werden kann dieses
Urteil bei Straftaten, die sich auf §6 Abs. 1 des VstGBs beziehen (Störung des öffentlichen Friedens (StGB)).

„Vorwurf 4: Du trägst Verantwortung für die Zeit des Nationalsozialismus.“
Nein, keine/ r unserer LehrerInnen zieht uns persönlich zur Verantwortung für diese Zeit. In einer sinnvollen Auseinandersetzung mit der
Weltgeschichte und der deutschen Geschichte wird jedoch deutlich gemacht, dass wir aus den Fehlern der Zeit lernen und sich
bestimmte Kapitel der Geschichte nicht wiederholen sollten.

„Vorwurf 5: Alle Menschen haben die gleichen Chancen zum Aufstieg.“
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Auch unsere LehrerInnen sind der Meinung: Der soziale Aufstieg ist in Deutschland schwierig. Für Kinder aus einkommensschwachen
Familien dauert der soziale Aufstieg im Durchschnitt sechs Generationen (OECD-Studie). Die Vermögen sind so ungleich verteilt, wie in
kaum einem anderen Land in Europa (Hans-Böckler-Stiftung). In NRW ist die Armutsquote in Dortmund am höchsten (20,6%) (Der
Westen-dpa). Aber: der Vorwurf, dass die 45 superreichsten Haushalte so viel besitzen besitzen wie 50% der Ärmsten in Deutschland,
ist falsch. Trotzdem sind Aufstiegsmöglichkeiten und soziale Teilhabe für die, die wollen und sich bemühen, vorhanden.

Hinein in die Aktivität:
Nimm die Sache selbst in die Hand!
Das Jugendrotkreuz, die Jugendfeuerwehr, das THW und die DLRG bieten dir die Gelegenheit vor Ort
aktiv in deiner Stadt mitzuwirken. Dabei steht das Erleben von Gemeinschaft und das gemeinsame Helfen
und Mitmachen im Vordergrund. Bei diesen Organisationen kannst du Ausbildungen in verschiedenen
Bereichen machen, z.B. als Schulsanitäter oder als Assistent in der Schwimmausbildung.
Und bei Einsätzen kannst du Erfahrungen sammeln – sei es bei Erste Hilfe Einsätzen an der Schule oder
beim Wachdienst am Stausee.
Das BBG ist eine sehr Musik engagierte Schule. Darum gibt es auch sehr viele Musikangebote, wie das
Orchester, in welchem jeder, der ein Instrument spielt, mitspielen darf.
Außerdem gibt es die Big Band, in welcher oft modernere Stücke gespielt werden.
Ein Chor gibt es auch, in welchem jeder von der 5. bis 9. Klasse mitsingen kann. Für Gitarrenanfänger gibt
es noch die Gitarren-AG.
Als Höhepunkt gibt es zweimal im Jahr ein Schulkonzert, gemeinsam mit unserer Austauschschule!
Mach mit bei den Schulmannschaften für verschiedene Sportarten! Neben Fußball, Handball und Rudern
bei den Stadtmeisterschaften gibt es auch die Fußballturniere für die verschiedenen Stufen bei uns.
Auch die Sportvereine in Dortmund bieten ein großes Angebot an Möglichkeiten – in unserer Turnhalle
trainieren Handballmannschaften und ein Badmintonverein. Eine Übersicht über die Vereine in deiner
Umgebung und Informationen zu den Sportarten findet man auf der Homepage des Stadtsportbundes. Und
auch der Revierpark Wischlingen bietet ein großes Angebot an Bewegungsmöglichkeiten!
Viele christliche Organisationen bieten die Möglichkeit in der Gestaltung von Aktivitäten mitzuwirken.
Pfadfinder im Bund der deutschen Pfadfinder, Mitglied im CVJM, Messdiener in der Gemeinde, Teamer
bei der Konfirmation sind nur einige Bereiche. Dabei plant man gemeinsame Gruppenstunden, unterstützt
in der Durchführung von Messen und Aktivitäten und arbeitet mit anderen Menschen und für andere
Menschen zusammen. So erhält man Einblick in verschiedene Bereiche des Zusammenlebens und lernt
manches aus einer ganz neuen Perspektive kennen.
Dem Jugendring Dortmund gehören derzeit 30 Jugendverbände an.
Die gemeinsam Idee ist es, zum Austausch zusammenzukommen und die gemeinsame Auffassung in der
Öffentlichkeit zu vertreten. Die JugendBotschaft vertritt die Interessen und Wünsche junger Menschen in
der Politik und Verwaltung der Stadt und bringt Politik und Jugend in einen gemeinsamen Dialog. Die
Jugendverbände können gemeinsam mit dem Jugendring ihre Projekte planen und Förderung für diese
erhalten. Besonders im Bereich der Demokratieförderung besteht ein großes Angebot.

In den Jugendorganisationen der Parteien hast du die Möglichkeit, Politik aktiv mitzugestalten und in der
politischen Hierarchie aufzusteigen.
Allgemein wird die „junge Generation von Politikern“ respektiert und in den Medien vorgestellt, zu ihrer
Meinung interviewt oder zu politischen Diskussionen eingeladen. Mitglied werden kann man meist ab 14
Jahren, Informationen zu den Ausrichtungen der Jugendorganisationen findet man auf deren
Internetpräsenzen.
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Blühende Landschaften in Sicherheit!

Das stadtweite Jugendforum findet zweimal im Jahr
statt. Zum stadtweiten Jugendforum sind alle jungen
Menschen ab 12 Jahren eingeladen.
Alle können hinkommen und mitmachen. Ihr könnt Ideen
und Vorstellungen einbringen und eigene Projekte
können initiieren. Oder ihr hört einfach nur zu und
informiert e uch. Alles kann, nichts muss. Meistens
steht das Jugendforum unter einem Thema, wie z.B.
Mobilität (also Verkehr und so…), geflüchtete Menschen,
Umwelt, Mitbestimmung, Schule, oder was i hr gerne
möchtet. Themenvorschläge könnt i hr bei den
Jugendforen gerne einbringen oder per Mail senden.
Nutze hier die Gelegenheit und gestalte und bestimme
mit!

Die Jugendfreizeitstätten der Stadt Dortmund bietet allen
Kindern, Teens und Jugendlichen aus Dortmund einen
gemütlichen Treffpunkt, um sich mit Gleichaltrigen und
Freunden in angenehmer Atmosphäre auszutauschen.
Es gibt die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich über die
weiteren Angebote des Hauses zu informieren.
Das Team des Hauses steht immer als Ansprechpartner zur
Verfügung und kann jederzeit in allen Lebenslagen beraten und
unterstützen. Sie geben gerne Anregungen zur
Freizeitgestaltung und helfen bei schulischen und privaten
Konflikten.
Ob Spiel- oder Sportangebote, in der Jugendfreizeitstätte ist immer e t was los.
Das Programm richtet sich
nach den Bedürfnissen und
Vorschlägen der Jugendlichen.
Auch für das leibliche Wohl
ist in den kleinen Kafeten
zu kleinen Preisen gesorgt.
Also kommt vorbei und
macht mit!

Das Respekt-Büro der Stadt Dortmund ist eine Anlaufstelle
für junge Menschen, die für sich und andere aktiv werden
wollen unabhängig von festen Organisationen oder
Jugendparteien.

Deine JUCOBS
Die Jugendkontaktbeamten der Polizei Dortmund fungieren
als Bindeglied zwischen Jugendlichen und der Polizei. Dabei
geht es darum, Hemmschwellen abzubauen und einen
unkomplizierten Ansprechpartner zu stellen.
In einer engen Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden und
Verbänden wird präventiv gearbeitet und nicht erst, wenn schon
etwas passiert ist.
Wir sind da, wenn Ihr Hilfe benötigt und stehen jederzeit für
Gespräche zur Verfügung, z.B. wenn ihr euch Sorgen um
Freunde macht, euch vielleicht verunsichert fühlt, ob ihr etwas
dürft oder noch nicht oder sich komische Gestalten bei euren
Treffpunkten aufhalten.
So können wir schnell und unbürokratisch weiterhelfen, auch
wenn kein polizeiliches Problem vorliegt.
Ein Gespräch mit uns ist dabei weder petzen noch
anschwärzen sondern erst mal nur ein Gespräch.

Im Mittelpunkt steht stets die Vermittlung und das Erleben
demokratischer Werte. Die Ablehnung jeder Form von
Extremismus (Linksextremismus, Rechtsextremismus und
Islamismus) und Demokratiefeindlichkeit ist daher
selbstverständlich.
Gemeinsam werden Initiativen und Kampagnen zur
Stärkung von Toleranz, Zivilcourage und interkultureller
Kompetenz, sowie zur Bekämpfung von (Rechts-)Extremismus
entworfen und durchgeführt.
Kommt vorbei, bringt euch ein und macht mit!
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Quellenangaben
Seite 1 - Berufsberatung am BBG
●

https://www.bertbrechtgymnasium.de/index.php/beratung/berufsberatung/uebersicht

Seite 2 - Lass dich nicht linken
●

●

●

●
●
●

https://magazin.sofatutor.com/lehrer/2016/03/08/umfrage-duerfen-lehrer-ihrepolitische-meinung-aeussern/, https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-duerfen-lehrer-politisch-stellungBeziehen-1.2926697
https://netzpolitik.org/2018/migration-so-will-das-auswaertige-amt-menschen-von-der-flucht-Nach-deutschlandabbringen/)
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Fluechtlings-Asylpolitik/4FAQ/_function/glossar_catalog.htm%20l?nn=1419512&lv2=1663010&id=GlossarEntry1659178),
https://www.derwesten.de/politik/wovon-reden-wir-eigentlich-wichtige-zahlen-zu-fluechtlingen-id214753039.html,
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/ratgeber/migration/asylundflucht/wer-bekommt-asyl-in-deutschland,
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland, zeit.de, FR.de

Seite 3 - Hinein in die Aktivität
●
https://jugendrotkreuz.de/ (Jugendrotkreuz)
●
https://www.dlrg.de/ (Deutsche Lebensrettungs Gesellschaft)
●
www.thw.de/ (Technisches Hilfswerk)
●
https://www.jugendfeuerwehr.de/ (Jugendfeuerwehr)
●
https://www.ssb-do.de/ (Stadtsportbund Dortmund)
●
https://www.cvjm.de/ (Christlicher Verein junger Menschen)
●
https://www.pfadfinder-dortmund.de/ (Pfadfinder Dortmund)
●
www.jugendring-do.de/ (Jugendring Dortmund)
●
https://www.jusos.de/ (Junsozialisten – SPD)
●
https://gruene-jugend.de (Grüne Jugend – Bündnis ´90 / Die Grünen)
●
https://www.julis.de (Junge Liberale – FDP)
●
https://www.junge-union.de (Junge Union – CDU / CSU)
●
https://www.linksjugend-solid.de (Linksjugend Solid – Die Linke)
●
jungealternative.com (Junge Alternative – AfD)
Seite 4 - Blühende Landschaften in Sicherheit!
●
http://jugendforum.jugendring-do.de/info/ (Jugendforum Dortmund)
●
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/jugendamt/freizeit/jugendfreizeitstaetten/luet
gendortmund_freizeiteinrichtungen/JFS_Marten.html (Jugendfreizeitstätten Dortmund)
●
https://dortmund.polizei.nrw/eure-jugendkontaktbeamten-aller-polizeiinspektionen (Jugendkontaktbeamte
Dortmund)
●
https://www.dortmund.de/de/rathaus_und_buergerservice/lokalpolitik/vielfalt_toleranz_und_demokratie/respektbuer
o/index.html (Respekt Büro Stadt Dortmund)

