
Eine Umfrage am Kurfürst-Friedrich-
Gymnasium sollte klären, wie sich

Schüler an der Schule ernähren, und wel-
chen sportlichen Aktivitäten sie in ihrer
Freizeit nachgehen. Dazu wurden Schü-
ler aus den Klassenstufen 5 bis 12 be-
fragt.

Das Ergebnis der Klassenstufe 9 zeig-
te, dass es kaum mehr als einen unterge-
wichtigen Schüler pro Klasse gab. Bei
der Frage, wie sie ihr Gewicht finden, ant-
worteten die meisten mit „zufrieden“, wo-
bei die Mädchen häufiger zu „unzufrie-
den“ neigten als die Jungs. Im Bereich Er-
nährung fand man heraus, dass beson-
ders Mädchen mit 50 Prozent unter der
Durchschnittskalorienzahl liegen, die
Jungs mit 39 Prozent eher darüber. Nur
wenige sind in der Durchschnittsgruppe
vertreten. Dies ist bei beiden Geschlech-
tern gleich. Daraus folgt, dass viele die
Antwort gaben, ihnen sei Ernährung
wichtig, obwohl sie sich nicht richtig er-
nähren. Dann gab es noch den Bereich
Sport und dieser ergab im Allgemeinen,

sowohl in Klassenstufe 9 als auch in allen
anderen, dass Jungs eher zu Kraftausdau-
ersport neigen und Mädchen eher zu Aus-
dauersport. Bei der Häufigkeit zeigte
sich, dass Jungs mit 94 Prozent viel häufi-
ger Sport treiben als Mädchen.

Was die Schüler täglich essen, variier-
te natürlich von Schüler zu Schüler.

Doch im Allgemeinen kann man sagen,
dass viel mehr Schüler gesundes Essen zu
sich nahmen, und die Fertiggerichte oft
ausblieben. Außerdem war der schuli-
sche Bäcker eine begehrte Alternative
zum Pausenbrot.
> Die Autorin: Veronica Broll, Kurfürst-
Friedrich, Gymnasium, Klasse 9a

Mittagessen imKurfürst-Friedrich-Gymnasium:Die Schüler liebenRigatonimit Salat undSpa-
ghetti. Foto: Stefan Kresin

Im Rahmen der „Aktion Klima!“ des
Vereins „Bildungscent“ nahm unsere

Schule an der Aktion „Klimakiste“ teil.
Wir bekamen eine Holzkiste mit vielen
Geräten – unter anderem zur Messung
der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht-
intensivität und verschiedene Zeitschalt-
uhren. Zudem stand jeder Schule ein Bud-
get von 500 Euro für klimaschützende
Projekte zur Verfügung. Somit machten
wir uns auf die Suche nach einem Ther-
mograf. Denn dieser kann mit einer spe-
ziellen Kamera, die mehrere tausend
Euro kostet, Wärmebilder von Häusern
erstellen. So können Wärmelecks frühzei-
tig erkannt und beseitigt werden und die
Schule jede Menge Geld im Jahr sparen.
Denn an schlecht isolierten Stellen in der
Hauswand oder an Fenstern, kann jede
Menge Energie verloren gehen. Aller-
dings müssen die Aufnahmen abends ge-
macht werden, damit die Sonneneinstrah-
lung die Kamera nicht beeinflussen
kann.

Schließlich kam der Thermograf an ei-
nem Novembertag um 19.30 Uhr an unse-
re Schule. Über die Umweltsprecher wur-

den die Klassen auf dieses Event hinge-
wiesen. Trotzdem war nur ein beschauli-
ches Grüppchen zusammengekommen:
Niklas Neureuther (Umweltsprecher
Klasse 6d), Gregor Wehrle und Maximili-
an Bauer (beide ehemals in der Umwelt-
AG und Umweltsprecher der Klasse 9a).
Trotzdem – oder vielleicht auch deswe-
gen – war es eine sehr schöne Aktion! Mit
dabei war natürlich auch Regine Buyer,

Biologie- und Chemielehrerin, die die
Umweltsprecher betreut und die Um-
welt-AG leitet, sowie Hausmeister Volker
Fels. Wir bekamen eine kurze Einfüh-
rung in die Technik der Kamera, wobei
unsere Fragen nicht zu kurz kamen. Nach-
dem alle Unklarheiten beseitigt worden
waren, ging es dann mit der Kamera von
Haus zu Haus. Insgesamt wurden unge-
fähr 40 Bilder aufgenommen. Diese konn-
ten wir später direkt am Computer an-
schauen und uns wurde erklärt, wie man
mit dem Programm zum Beispiel die Tem-
peraturskalen ändern kann. Aus den Bil-
dern erstellten Amélie Wippern (Klasse
11b), Nathalie Hettinger (Klasse 11c),
Gregor Wehrle und Maximilian Bauer
(Klasse 9a) dann zwei große Stellwände
mit Erklärungen zu den Bildern.

Diese können immer noch im Ein-
gangsbereich der Elisabeth-von-Thad-
den-Schule in Wieblingen (Klostergasse
2-4, 69123 Heidelberg) während der
Schulöffnungszeiten betrachtet werden.
> Der Autor: Maximilian Bauer, Thad-
den-Gymnasium, Umweltsprecher Klas-
se 9a

Heiß und kalt im Thadden
Mit einer speziellen Wärmekamera entdeckten Schüler Wärmelecks in ihrer Schule

In letzter Zeit hört man häufiger von
schwangeren Jugendlichen. Fakt ist,

dass laut Statistik jährlich bis zu 15 000
Jugendliche in ganz Deutschland schwan-
ger werden, wovon sich aber der Großteil
zu einer Abtreibung entscheidet.

Es gibt den medikamentösen und ope-
rativen Eingriff, es ist jedoch kein Gynä-
kologe dazu verpflichtet einen Schwan-
gerschaftsabbruch durchzuführen. Mit ei-
ner in die Gebärmutter eingeführten Ka-
nüle, wird das Gewebe abgesaugt, dieser
Eingriff dauert fünf bis zehn Minuten. In
Heidelberg gibt es gerade mal einen Arzt,
der das macht, die restlichen Frauenärzte
können das aus Glaubens- oder Gewis-
sensgründen nicht mit sich vereinbaren.

Wenn die Entscheidung für einen
Schwangerschaftsabbruch steht, ist eine
Schwangerschaftskonfliktberatung ge-
setzlich vorgeschrieben. In solch einer Be-

ratung werden die Jugendlichen dazu er-
mutigt, das Kind zu bekommen, jedoch
muss die Beratung ergebnisoffen sein.

Wenn die Entscheidung für die Fort-
setzung der Schwangerschaft feststeht,
muss man sich genau überlegen wie man
das Kind versorgt, und ob man noch so
lange von seinen Eltern oder dem Jugend-
amt abhängig sein möchte. Laut ProFami-
lia ist der meistgenutzte Spruch der
Schwangeren: „Ich dachte ich würde nie-
mals in meinem Leben abtreiben.“

Daran kann man erkennen wie ver-
zweifelt die Jugendlichen in solch einer
Situation sind, und wie sehr man sich als
Außenstehender nicht in diese Lage hi-
neinversetzen kann.
> Die Autorinnen: Clara Fernandez-Ne-
spral Hähnle, Chikaodi Uba, Melanie
Stammler, Carola Fank, Bunsen-Gymna-
sium, Klasse 9c

Z
iemlich genau vier Jahre ist es
jetzt her. Und es ist eine von den
Erfahrungen, die man, weil sie
einen so erstaunt und scho-

ckiert, niemals vergessen wird. Vor vier
Jahren also erkrankte meine Schwester
an Leukämie. Mit dieser Bezeichnung
konnte ich damals noch nichts anfangen,
mir wurde erklärt, dass die Leukozyten
(weiße Blutkörperchen) – also die „Kör-
perpolizei“ – zwar in Massen produziert
werden, aber leider alle missgebildet
sind. Heute weiß ich, dass diese Beschrei-
bung zwar stimmt, jedoch etwas zu naiv
ist. Leukämie ist Blutkrebs – und das
hört sich dann schon ganz anders an.
Nach und nach wurden meine Familie,
ich und vor allem meine Schwester mit
Dingen konfrontiert, die einem nicht im
Traum einfallen würden: wie zum Bei-
spiel die Chemotherapie, die Bestrahlung
und die damit verbundenen Nebenwir-
kungen, die meine Schwester ab jetzt je-
den Tag begleiteten und sie sowie meine
Familie sehr belasteten.

Plötzlich waren da Dinge, die zwar
schon die ganze Zeit da waren wie die
Kinderklinik in Heidelberg oder die zahl-
reichen Ärzte, die aber immer so weit
weg schienen und auf einmal Teil des
sonst so harmlosen Alltags wurden. Man
wird sich darüber bewusst, über welche
unnötigen Probleme man sich doch tag-
täglich aufregt. Diese werden dann klein
und unbedeutend und rücken irgend-
wann ganz in den Hintergrund. Man ist
plötzlich tatsächlich dankbar über eine
normale Erkältung oder Grippe, über die
man sich sonst so ärgert, denn auf einmal
wird klar, es gibt viel bedeutendere und
einschneidendere Krankheiten. Eine da-
von ist Leukämie.

Manchmal ärgere ich mich über mich
selbst und die anderen Jugendlichen um
mich herum, wenn ich daran denke welch
große Steine meiner Schwester und ande-
ren jungen Menschen in den Weg gelegt
wurden, wir aber unsere Jugend ohne grö-
ßere Einschränkungen erleben dürfen,
das aber oft nicht zu schätzen wissen.
Meine Schwester hatte das Glück geheilt

zu werden und kann jetzt endlich, nach
vier Jahren, ihr Leben ganz normal fort-
setzen – auch wenn es natürlich bleiben-
de Schäden gibt.

Bei manchen Kindern, die eine
schwer heilbare Form der Leukämie be-
kommen, reicht eine Chemotherapie
nicht aus. Sie müssen eine Knochen-
markstransplantation über sich ergehen
lassen. Dazu wird ein Spender benötigt,
der häufig aus der Familie stammt oder
über die DKMS (Deutsche Knochenmark-
spenderdatei) ermittelt wird. Um Spen-
der zu werden man muss sich online regis-
trieren lassen, um dann das Registrie-

rungsset per Post zu bekommen. Eine
Blutabnahme beim Arzt wird nicht benö-
tigt. Es reichen zwei Wangenabstriche
mit Wattestäbchen um sich typisieren zu
lassen. Viele Menschen warten auf dieses
eine Puzzleteil, ihren „genetischen Zwil-
ling“, um endlich wieder gesund zu wer-
den. Sollte man selbst dieser „genetische
Zwilling sein“ wird man informiert und
kann sich dann noch mal endgültig ent-
scheiden, ob man sich einer Knochen-
markpunktion (Knochenmarkentnahme)
unterziehen möchte. Denn sich registrie-
ren zu lassen, ist sehr einfach, aber um
wirklich zu spenden, muss man die nöti-

ge Überzeugung aufbringen. Sollte man
sich für die Knochenmarkpunktion ent-
scheiden, muss man sich im Klaren darü-
ber sein, dass diese mit einigen Untersu-
chungen und auch Krankenhausaufent-
halten verbunden ist. Wenn ich 18 bin,
möchte ich mich registrieren lassen, weil
ich überzeugt davon bin, vielen Men-
schen damit helfen zu können.

Ich danke den Ärzten der Heidelber-
ger Kinderklinik, dass sie ihr Bestes ge-
tan haben, damit meine Schwester nun
wieder gesund ist.
> Die Autorin: Flora Weisbrod, Hölder-
lin-Gymnasium, Klasse 10b

Wie ernähren
sich Schüler?

Umfrage am KFG

Ein Wärmebild der Thaddenschule – der rote
Bereich zeigt ein offenes Fenster. Repro: RNZ

Die Diagnose „Leukämie“ schlug in der Familie von Flora Weisbrod ein wie eine Bombe. Auf unserem Bild spielt der fünfjährige erkrankte Felix
mit seinem siebenjährigen Bruder Tom auf der Kinderkrebsstation der Universitätskinderklinik Leipzig. Foto: dpa

Schlimm ist sie, die Jugend von heute,
sie legt Füße auf Bahnsitze, trinkt

und raucht, ignoriert Mülleimer und lebt
nur mit MP3-Player, Handy, Computer
und Co. So oder so ähnlich ist das Bild,
das viele Erwachsene von Jugendlichen
haben, doch sie betrachten sie nur ober-
flächlich. Wie jedoch sieht der Kern aus?
Wie die Pläne, Absichten und Ziele der
jüngeren Generation? Wie die scheinbar
doch vorhandenen Werte? Dazu haben
wir Schüler befragt.

Ehrlichkeit und Treue stehen an ers-
ter Stelle der Werte, die den Befragten
wichtig sind. Auch Beständigkeit und
Gruppenzwang nicht nachzugeben sind
den Teens wichtig. Gerne wollen sie diese
Werte auch an die zukünftige Familie
und den derzeitigen Freundeskreis weiter-
geben. Gesundheit und Zufriedenheit
führen die Wunschliste für das Leben an.
Nach einem gelungenen Schulabschluss
soll eine ebenso erfolgreiche Weiterbil-
dung folgen. Danach wünschen sie sich ei-
nen gut bezahlten Job mit netten Kolle-
gen, um die durch Ausbildung und Studi-
um entstandenen Schulden zu beglei-
chen. Auch träumen viele von einem eige-
nen Haus, das sie mit einer kinderreichen
Familie bewohnen wollen.

Besonders Freunde sind wichtig

Bezugspersonen finden sich haupt-
sächlich in Verwandtschaft und Freundes-
kreis. Auch außerhalb dieser Gruppierun-
gen wollen sie helfen, auf Toleranz und
Gerechtigkeit legen sie großen Wert.
Doch nicht alle Befragten schätzen Wer-
te, einige wenige halten generell nichts
davon. Erwachsene sollten sich dennoch
fragen, ob sie nicht nur die Oberfläche se-
hen. Häufig lohnt sich ein Blick darunter.
Vielleicht sollten sie Ihre Meinung dann
doch noch einmal ändern.
> Die Autorinnen: Miriam Sorgenfrei,
Maria Gerards, St. Raphael Gymnasium,
Klasse 9d

Die französischen Austauschschüler
kamen am Freitag, 4. Dezember, am

Mannheimer Hauptbahnhof an und wur-
den dort von ihren Gastfamilien in Emp-
fang genommen. Um sie ein wenig mit
der Stadt vertraut zu machen, hatten die
Schüler des KFGs eine Rallye durch Hei-
delberg vorbereitet. Das Wochenende ver-
brachten die Versailler in ihren Gastfami-
lien. Einige nutzten die Chance zum Ab-
schlussball der Tanzschule Nuzinger in
die Stadthalle zu gehen. (Vielleicht kann
man es ja als Glück bezeichnen, dass die
Franzosen die Stadthalle noch in ihrem
unberührten Zustand sehen durften). Am

darauffolgenden Montag besuchten alle
den regulären Unterricht, was für die
Franzosen durchaus eine interessante Er-
fahrung war, denn so konnten sie die Un-
terschiede der Schulsysteme kennenler-
nen. Im Laufe der Woche waren sie außer-
dem noch in Sinsheim im Auto- und Tech-
nikmuseum, haben an einer Führung
durchs Schwetzinger Schloss teilgenom-
men, Stuttgart besucht und als letzte gro-
ße Unternehmung in unserem Opernzelt
am Bahnhof eine gelungene Aufführung
der Zauberflöte gesehen.
> Die Autoren: Ravi Rothermund und
Philipp Seidl, KFG, Klasse 9c

Wenn Kinder Kinder kriegen
Gewissenskonflikt Abtreibung: Eingriff dauert fünf Minuten

Wattestäbchen können Leben retten
Diagnose Leukämie in der Familie – Mit 18 will sich Autorin Flora Weisbrod in der Knochenmarkspenderdatei registrieren lassen

Die Jugend von
heute...

...ist gar nicht so schlimm –
Auch ihr sind Werte wichtig

Besuch aus Frankreich
22 Schüler aus Versailles waren am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium
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