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Serientipps 
 
Wir haben für euch eine Übersicht über neue 
Serien und Filme zusammengestellt! Falls ihr 
gerne mehr über bestimmte Serien hören 
möchtet oder euch Reviews wünscht schickt 
uns gerne Vorschläge an ag-schzeitung@nlg-
oe.de! 
 
Filme:  
„Ummah“ – Drama „ 
Die Mamba“ – Action-Komödie  
„Oi! Warning“ – Gesellschaftsdrama  
„Sicario“ – Action-Thriller  
„Léon – Der Profi“ – Action-Krimi  
„How I Became a Gangster“ – Krimi-Drama 
„Die Schwarzen Brüder“ – 
Gesellschaftsdrama  
„The Secret Garden“ – Familienfilm 
„Anna“ – Action-Thriller  
„Der denkwürdige Fall des Mr Poe“ – Krimi-
Drama  
„Mumbai-Mafia: Die Polizei gegen die 
Unterwelt“ – True-Crime-Doku  
„Der axtschwingende Anhalter“ – True-
Crime-Doku  
„Ruido“ – Gesellschaftsdrama  
„Dog Gone“ – Teen-Drama 
„Tenet“ – Sci-Fi-Action  
„Alkhallat+“ – Komödie 
„Devotion“ – Drama  
„Mission Majnu“ – Spionage-Thriller 
„JUNG_E: Gedächtnis des Krieges“ – 
Koreanische Sci-Fi-Action  
„Big Mäck: Gangster und Gold“ – Doku 
„Narvik“ – Kriegsdrama  
„Jolt“ – Action-Krimi  
„Familie um jeden Preis“ – Komödie  
„Get Lucky“ – Coming-of-Age-Komödie  
„You People“ – Rom-Com  
„Pamela: Eine Liebesgeschichte“ –  
Dokumentation  
 
Serien  
„Kaleidoskop“ – Thriller-Miniserie  
„Olhar Indiscreto“ Staffel 1 – Thriller  
„Yakuza goes Hausmann“ Staffel 2 – Anime 
„Glow Up: The Next Makeup Star“ Staffel 4 – 
Reality-TV  
„La Vita Bugiarda Degli Adulti“ Staffel 1 – 
Drama  

„Bernie Madoff: Das Monster der Wall Street“ 
– True-Crime-Doku  
„The Hills“ Staffel 1 und 2 – Drama  
„Ginny & Georgia“ Staffel 2 – Teen-Rom-
Com  
„Totenfrau“ Staffel 1 – Mystery-Krimi 
„Copenhagen Cowboy“ Staffel 1 – Mystery-
Krimi  
„The Ultimatum: France“ Staffel 1 Teil 2 – 
Reality-TV  
„Pressure Cooker“ – Reality-TV  
„Trolley“ Staffel 1 – K-Polit-Drama  
„Sexify“ Staffel 2 – Teen-Comedy  
„Vikings: Valhalla“ Staffel 2 – Historien-Action 
„The Makanai: Cooking for the Maiko House“ 
Staffel 1 – Drama  
„Sky Rojo“ Staffel 3 – Action-Drama  
„Trial by Fire“ Staffel 1 – Krimi  
„Break Point“ Teil 1 – Sport-Doku  
„Sunshine Eyes“ Staffel 1 – Drama  
„Die wilden Neunziger!“ Staffel 1 – Sitcom 
„Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the 
Macabre“ Staffel 1 – Horror-Anime 
„Kämpferinnen“ Staffel 1 – Französisches 
Gesellschaftsdrama  
„Sahmaran“ Staffel 1 – Fantasy  
„Fauda“ Staffel 4 – Thriller  
„Bake Squad“ Staffel 2 – Reality-TV  
„Das Klunkerimperium: New York“ – Reality-
TV  
„Der Wahlkämpfer“ Staffel 1 – Polit-Comedy 
„Shanty Town“ Staffel 1 – Thriller  
„Alchemy of Souls“ Staffel 1 Teil 2 – 
Koreanische Fantasy-Rom-Com  
„Vinland Saga“ Staffel 2 (wöchentlich eine 
neue Episode) – Anime  
„Physical 100“ Staffel 1 – Reality-TV  
„Contra las Cuerdas“ Staffel 1 – Comedy 
„Record of Ragnarok“ Staffel 2 Teil 1 – 
Anime  
„Lockwood & Co“ Staffel 1 – Mystery  
„Kings of Jo’Burg“ Staffel 2 – Fantasy-Krimi 
„Das Mädchen im Schnee“ Staffel 1 – Krimi 
„Cunk On Earth“ Staffel 1 – Mockumentary 
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Wie erkläre ich meinen 
Eltern ein schlechtes 
Zeugnis? 
 
Ihr habt ein nicht ganz so gutes Zeugnis 
bekommen und wisst nicht, wie ihr es euren 
Eltern erklären sollt kein Problem diese 
aussagen werden euch garantiert vor dem 
Tod bewahren;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich hoffe ich konnte euch ein wenig helfen 
und eure Eltern sind nicht zu sauer  
  

„Das ist überhaupt nicht 

gerechtfertigt, ich habe mich so oft 

gemeldet“ 

 

„Ich saß immer in der letzten Reihe 
und meine Lehrer haben mich 
überhaupt nicht gesehen“ 
 

„Der Lehrer/ die Lehrerin mag mich 
nicht deswegen hat sie mir eine 
schlechtere Note gegeben“ 
 

„Der hat alle so schlecht benotet da 

bin ich ja quasi noch gut“ 
 

„Immer, wenn ich mal krank war, 

wurde was Wichtiges erzählt und 

niemand hat es mir erklärt deswegen 

kann ich ja gar nicht gut sein“ 

 
„Ja der Lehrer/die Lehrerin kann 
einfach nicht erklären“ 
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Verbrechen in 
Oerlinghausen- Julia R. 
 
 
Ende September 2016 berichtete die 
Zeitungen von der vermissten Julia R. 
(31), welche seit dem 21. Juni 2016 
vermisst wird. Die Polizei behauptet 
das es seit diesem Tag kein 
Lebenszeichen oder Hinweise auf 
ihren Aufenthaltes Ort gibt. Mittlerweile 
sprechen die Medien auch von einem 
Kapitalverbrechen (ein 
Schwerverbrechen, was früher mit 
dem Tod bestraft wurde). Die 
Ermittlungen werden von 
Hauptkommissar Jürgen Kollien 
geleitet. Erst mehrere Wochen später 
werden neue Erkenntnisse klar… 
 
Haben wir euer Interesse geweckt? 
Wünscht ihr euch eine Fortsetzung 
unserer „true crime“-Geschichte oder 
findet ihr das Geschmacklos? 
Schreibt uns unter ag-schzeitung@nlg-
oe.de  
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Deine Kurzgeschichte in der 
Schülerzeitung! 
 
Nun sind eure Talente gefragt: Wir 
machen einen Schreib-Wettbewerb! 
Zu gewinnen gibt es einen 10 Euro 
Blume Gutschein und Plätze in der 
Schülerzeitung. 
Schreibt eine Geschichte, einen Artikel 
oder sonstige Text-Formate über ein 
beliebiges Thema und sendet es uns 
bei Iserv ag-schzeitung@nlg-oe.de. Ihr 
könnt auch sagen, wenn eure 
Einsendung nicht mit eurem Namen 
verziert werden soll.  
Da wir euch ja schon beigebracht 
haben, wie man eine KI für so etwas 
benutzt, werden alle Einsendungen 
natürlich gescannt ;-) 
 
Viel Spaß und viel Erfolg! 
 

Neue Umfrage! 
Da sie bei euch so gut ankommen gibt 
es diesmal auch wieder eine Umfrage, 
wie immer ist diese komplett anonym 
und die Ergebnisse werden in der 
nächsten Ausgabe veröffentlicht J 
 
https://app.edkimo.com/feedback/hanefe 
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Sporthelfer*innen am NLG 
gesucht! 
Liebe Schüler*innen,  
in den letzten Tagen waren wir schon in den 
8. und 9. Klassen und viele wissen es schon: 
Es ist wieder soweit. In den nächsten 
Wochen soll wieder eine Sporthelfer*innen-
Ausbildung an unserer Schule beginnen und 
es werden noch Schüler*innen gesucht, die 
daran teilnehmen möchten.  
Sporthelfer – Was heißt das eigentlich? 
In der Sporthelfer*innen-AG haben 
Schüler*innen der 8. und 9. Klassen die 
Möglichkeit, sich zu Sporthelfer*innen 
ausbilden zu lassen. Sporthelfer*innen sind 
Schüler*innen unserer Schule, die 
Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote mit 
jüngeren Schüler*innen im 
außerunterrichtlichen Sport an 
unserer Schule gestalten, 
organisieren und durchführen. 
An unserer Schule sind die 
Sporthelfer*innen besonders 
für die Bewegte Pause 
zuständig. 
 
Ausbildung – Wie wird man Sporthelfer? 
Um als Sporthelfer*in an unserer Schule 
mitwirken zu können, muss zunächst eine 
kleine Ausbildung absolviert werden, in der 
neben den notwendigen theoretischen 
Inhalten auch sehr viel Wert auf die Sport- 
und Bewegungspraxis gelegt wird.  
Die Ausbildung umfasst circa 35 Stunden 
und findet in Form von zwei 
Blockveranstaltungen und einer 
wöchentlichen AG statt. Die AG findet 
montags in der Mittagspause statt. 
Bewerben 
Wenn Dich die Vorstellung der 
Sporthelfer*innen-Ausbildung überzeugt hat 
und Du Interesse daran hast, als 
Sporthelfer*in an unserer Schule 

mitzuarbeiten, dann sprich uns an oder gib 
die Bewerbung bis zum 13.02.2023 bei uns 
ab. 
Wir freuen uns auf euch!  
Herr Siesenop und Frau Schwengelbeck 
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Redaktion stellt sich vor  
 
Phoebe van Heek 
 
Hey! Mein Name ist Phoebe Evangeline van 
Heek. Ich bin aktuell 14 Jahre alt und seit 
ungefähr einem halben Jahr bei der 
Schülerzeitung tätig. Damit ihr mich etwas 
besser kennenlernen könnt, würde ich gerne 
ein bisschen was über mich erzählen.  
Ich bin sehr gerne draußen. Ich weiß, hört 
sich erstmal komisch an. Aber wirklich, ich 
liebe die Natur. Spazierengehen hilft mir, den 
Kopf frei zu kriegen und über andere Dinge 
als Schulstress und irgendwelche anderen 
Probleme nachzudenken.  
Jedoch sitze ich auch gerne mal zuhause 
und zocke Computerspiele. Momentan 
gehören World of Warcraft und Stardew 
Valley zu meinen absoluten Lieblingsspielen. 
Nebenbei schaue ich dann auch gerne 
Serien. Supernatural, Sherlock, Good Omens 
oder The Boys zum Beispiel.  
Ich lese sehr viel in meiner Freizeit. Meist 
Fantasy aber Horror Bücher sind auch in 
meinem Bücherregal vorzufinden. Jedoch 
schreibe ich auch gerne, weswegen ich mich 
für die Schülerzeitung entschieden habe. Ich 
liebe es, Artikel über Themen zu schreiben, 
die uns Jugendliche etwas angehen und 
euch über verschiedenste Dinge zu 
informieren und euch Tipps zu geben. Daher 
mag ich auch meinen Artikel über Schlaftipps 
am meisten, da ich selber unter extremen 
Schlafproblemen leide und durch meine 
Recherche ebenso Vorschläge für bessere 
Erholung mitnehmen konnte.  
Ich habe eine sehr große Schwäche für Tiere. 
Wahrscheinlich habe ich diese Vorliebe, weil 
sie mich nicht verurteilen, in Schubladen 
stecken, gut zuhören können, ohne 
Widerworte zu geben und einfach so viel 
besser als Menschen sind. Menschen sind 
oft viel zu laut, zerstören alles und es geht 
immer nur um Macht oder Geld. Daher rede 
ich auch lieber mit meiner Katze als mit 
jemand anderem.  
Mein Lieblingsnachtisch ist das Mango 
Cheesecake Dessert im Glas. Ich liebe 
Mango und Cheesecake, also warum nicht 
einfach beides zusammen?  

Meine Lieblingssocken sind meine 
Grogusocken. Wenn euch Grogu nichts sagt, 
habt ihr bestimmt schonmal von Baby-Yoda 
gehört. Auf jeden Fall halten sie richtig schön 
warm im Winter und haben sogar kleine 
Ohren.  
Und da ich gerade schon über etwas aus 
Star Wars geredet habe, sind hier noch 
meine Lieblingsfilme und Filmreihen:  
- Star Wars (viele mochten die letzten drei 
Filme zwar nicht, aber ich fand sie super. Vor 
allem wegen Daisy Ridley)  
- It (Chapter 1 und 2) 
- Fear Street (auch alle drei Teile) 
- Friday the 13th 
- Nightmare on Elm Street 
- Der Hobbit und Herr der Ringe (hier auch 
wieder alle, genauso wie die Bücher) - The 
Conjuring (alle Teile)  
Hier meine Lieblingsschauspieler: - Jensen 
Ackles 
- Jared Padalecki 
- Misha Collins  
- Felicia Day 
- Kathryn Newton 
Und wenn wir schon dabei sind, hier noch 
meine Lieblingsyoutuber bzw. Influencer: - 
Sam and Colby 
- CelinaSpookyBoo 
- Kallmekris 
- iBlali 
- Hazelnuttygames 
- The Book Leo 
- Sev  
Das war so ziemlich alles, was man über 
mich wissen muss. Ich hoffe noch auf ein 
paar tolle weitere Monate oder sogar Jahre 
mit der Schülerzeitung, da es mir bis jetzt 
immer viel Spaß gemacht hat, Artikel zu 
schreiben und an den Treffen unserer 
Redaktion teilzunehmen.  

Tschüss!  
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Manu Sol Chamorro Sotelo 

Hey, wer bist du? 
Hi! Mein Name ist Soli. 
Hast du einen Funfact für uns? 
Ein Funfact über mich ist, dass ich den 
besten Griddy in der Schule kann. 
Was ist dein Lieblingsdessert? 
Mein Lieblingsnachtisch (nur Leute die 
Fridolin oder so heißen sagen "Dessert") ist 
Wackelpudding (Nein, auch hier gilt: nur 
Fridolins sagen Götterspeise) 
Warum hast du dich für die Schülerzeitung 
entschieden? 
Ist funny. 
Was ist dein bevorzugtes Sockendesign? 
Kätzen oder was zu essen drauf ig? 
Was ist deine Lieblingsausgabe / dein 
Lieblingsartikel? 
Meinen AI-Kunst Artikel. 
 
Maya Lianne Keill 

 
Hey, wer bist du? 
Hi. 
Mein Name ist Maya Lianne Keill. 
Hast du einen Funfact für uns? 
Funfact: Mein Lieblingsfach ist Chemie :) 
Was ist dein Lieblingsdessert? 
Mein Lieblingsdessert ist der Schokokuchen 
von meiner Mama 
Warum hast du dich für die Schülerzeitung 
entschieden? 
Ich habe letztes Halbjahr fünf AG‘s besucht 
und die Schülerzeitung ist immer noch eine 
davon. Ich mag die Schülerzeitung, weil wir 
über Themen diskutieren und schreiben 
können, die uns interessieren, oder über die 
wir aufklären wollen.  

Was ist dein bevorzugtes Sockendesign? 
Was Socken angeht, bin ich eher basic 
unterwegs, mit grauen Knöchelsocken.  
Was ist deine Lieblingsausgabe / dein 
Lieblingsartikel? 
Meine Lieblingsausgabe ist definitiv die 
November 2022-Ausgabe bzw. mein Artikel 
über den Tag der offenen Tür. 
Freitext! 
Ich habe mehr als acht Hobbys, aber am 
liebsten bleibe ich tatsächlich zuhause und 
lese. 
 
 
Sophie Grote 

 
 
Hey, wer bist du? 
Hey mein Name ist Sophie und ich gehe in 
die 8. Klasse       
Hast du einen Funfact für uns? 
Meine Klassenlehrer haben noch nie ein 
Zeugnis von mir gesehen  
Was ist dein Lieblingsdessert? 
Eigentlich alles was süß ist  
Warum hast du dich für die Schülerzeitung 
entschieden? 
Als kleines Mädchen wollte ich Journalistin 
werden und dann dachte ich mir ich gehe 
hier zur Schülerzeitung 
Was ist dein bevorzugtes Sockendesign? 
Entweder einfarbig ohne alles oder Weiß mit 
Markenlogo 
Was ist deine Lieblingsausgabe / dein 
Lieblingsartikel? 
Eigentlich mag ich alle Artikel und ausgaben 
gleich gerne 
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Hier könnte dein Name stehen! 
 

 

Hey, wer bist du? 
 
Hast du einen Funfact für uns? 
 
Was ist dein Lieblingsdessert? 
 
Warum hast du dich für die Schülerzeitung 
entschieden? 
 
Ich bin ein Teil der Schülerzeitung, da es eine 
schöne Abwechslung in meiner Mittagspause 
ist. Außerdem macht es mir Spaß 
verschiedenen Texte zu schreiben und in 
einer Zeitung mitzuwirken. 
 
Was ist dein bevorzugtes Sockendesign? 
 
Was ist deine Lieblingsausgabe / dein 
Lieblingsartikel? 
Ich mag besonders die neueren Ausgaben 
mit dem überarbeiteten Design! 
 
Freitext! 
Insgesamt kann ich allen empfehlen hier bei 
der Schülerzeitung vorbeizuschauen. Wir 
suchen immer nach neuen Mitgliedern! Jeder 
kann hier auch die eigenen individuellen 
Interessen und Ideen einbringen und in den 
neuen Ausgaben der Schülerzeitung 
thematisieren! 
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Das Tier des Monats – Der 
Tundrawolf 
 
Name: Tundra Wolf 
Alter: 7 Jahre 
Größe: 65-80 cm 
Gewicht: bis zu 80 kg 
 
Der Tundra Wolf, welcher auch 
arktischer Wolf genannt wird lebt in 
der europäischen und asiatischen 
Arktis. Die Wölfe sind gesellig und 
leben in einem Rudel mit 7-18 wölfen. 
Sie paaren sich meist im März und  
bekommen 2-6 Welpen die Jungtiere 
verlassen nach 1-3 Jahren ihr Rudel 
und siedeln sich in der Nähe ihres 
alten Rudels an. Das Fell der Wölfe ist 
Silber grau und meist einfarbig. Die 
Tiere ernähren sich hauptsächlich von 
Schneehasen, Lemmingen und 
anderen Kleintieren. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildquelle: 
rjime31, CC BY 2.0 
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, 
via Wikimedia Commons 
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Schlaftipps aus der 
Redaktion 
 
Sicherlich kennt ihr das alle: abends kann 
man erst spät einschlafen und dann muss 
man morgens direkt wieder früh aufstehen, 
weil die Schule um 7:45 Uhr beginnt. Im 
Unterricht schläft man fast ein und kann sich 
deshalb kaum konzentrieren. 
Es ist zwar wissenschaftlich bewiesen, dass 
unser Gehirn erst um 9 Uhr am 
aufnahmefähigsten ist, jedoch ist Schwänzen 
auch keine Option, da es leider eine 
Schulpflicht gibt. 
Daher hier ein paar Schlaftipps für euch um 
euer Schulleben zu retten: 
 
Verzichtet auf Koffein 
Dazu zählt zum Beispiel Kaffee, Tee und 
Cola, sowie Medikamente, die Koffein 
enthalten. Es regt nämlich die Hirnaktivität an 
und man kann dadurch schlechter schlafen. 
 
Sorgt für eine richtige Schlafumgebung 
Ich weiß, manchmal döst man abends beim 
Fernsehen immer wieder ein und würde am 
liebsten einfach liegen bleiben. Ein 
bequemes Bett ist aber nun mal fördernd für 
einen guten Schlaf. Achtet auch mal auf die 
Zimmertemperatur, empfohlen sind ungefähr 
18 Grad. Macht euer Zimmer so dunkel es 
geht und lüftet nochmal gründlich, damit die 
Luft nicht zu verbraucht ist. 
 
Haltet einen Ernährungsrhythmus ein 
Versucht jeden Tag ungefähr zur selben Zeit 
eure Mahlzeiten zu euch zu nehmen und 
achtet auch darauf, nicht zu spät zu essen, 
da dies auch wieder euren Schlaf 
beeinträchtigen kann. 
 
Treibt regelmäßig Sport  
Bewegt euch jeden Tag. Das wirkt sich nicht 
nur positiv auf den Schlaf, sondern auch auf 
eure Gesundheit aus. Doch achtet darauf, 
dass ihr euch nicht zu doll belastet und 
keinen Sport mehr kurz vorm Schlafen 
macht. 
 
 

Vermeidet Aufregung vor dem Schlafen 
Damit unser Körper richtig ruhen kann, 
sollten wir ihn nicht noch unter Druck setzen. 
Also, keine aufregenden Filme und Handy- 
oder Computerspiele und auch keine 
stressigen Gespräche am Abend. 
 
Verzichtet auf den Konsum von Alkohol 
vor dem Schlafen 
Ich hoffe zwar, dass die minderjährigen unter 
euch noch keinen Alkohol trinken, jedoch 
solltet ihr auch darauf achten. Er wirkt sich 
nämlich negativ auf die Qualität des Schlafes 
aus und kann zu Schlafunterbrechungen 
oder frühzeitigem Aufwachen führen. 
 
Entwickelt ein Schlafritual  
Das hört sich vielleicht erst etwas komisch 
an, aber lasst es mich kurz erklären. Der Sinn 
eines Schlafrituals ist, dass wir unserem 
Körper signalisieren, herunterzufahren und 
zur Ruhe zu kommen. Es sollte also keinen 
weiteren Stress erzeugen. Manchen hilft 
Meditation, ein warmes Bad oder auch eine 
Tasse Tee (natürlich koffeinfrei). Hierbei ist 
wichtig, dass man dieses Ritual täglich 
wiederholen kann, da der Körper sich so 
daran gewöhnen kann und weiß, wann 
endlich Ruhezeit ist. 
 
Nutzt den Lese- oder Nachtmodus eures 
Smartphones  
Eigentlich solltet ihr euer Handy gar nicht 
mehr vor dem Schlafen benutzen, aber wenn 
es nicht anders geht, dann achtet wenigstens 
darauf, diesen Modus einzustellen. Dadurch 
wird der Blaulichtanteil des Displays 
reduziert, welches die Ausschüttung des 
Hormons Melatonin hemmt. Melatonin ist für 
unsere Müdigkeit verantwortlich und daher 
sehr wichtig, um schnell einzuschlafen. Sonst 
verzögert sich das alles nach hinten und man 
schläft dementsprechend erst später ein. 
Wir hoffen, dass diese Tipps für ein paar von 
euch hilfreich sind und ihr vielleicht wieder 
besser und länger schlafen könnt. So seid ihr 
tagsüber viel wacher und habt mehr Energie, 
um weiterhin unsere tollen Ausgaben zu 
lesen :) 
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Sollte unsere Schule später 
beginnen? 
 
Hier in Deutschland fängt der Unterricht in 
den meisten Schule zwischen 7:30 und acht 
Uhr an. So auch an unserer Schule, dem 
Niklas Luhmann Gymnasium. Doch Leute 
bemängeln dies, da besonders Schüler*innen 
mit einem langen Schulweg deswegen sehr 
früh aufstehen müssen. 
Deswegen zeigen wir Euch heute die 
verschiedenen Argumente, welche für und 
gegen einen späteren Schulbeginn 
sprechen! 
 
Dagegen sprechen erst einmal die 
Arbeitszeiten der Eltern. Denn besonders 
jüngere Kinder müssen morgens noch von 
ihren Eltern beaufsichtigt oder zur Schule 
gebracht werden. Wenn die Schule nun 
später anfängt, ist dies nicht mehr 
problemlos möglich. Die meisten Eltern 
müssen unabhängig von den 
Unterrichtszeiten früh zu ihrer Arbeit 
erscheinen. 
 
„Die freie Zeit nach der Schule wird jetzt 
schon immer knapper. Ein späterer 
Schulbeginn würde dies nicht 
verbessern.“ 
 
Auch würde ein späteres Anfangen der 
Schule auch ein späteres Enden des 
Unterrichts bedeuten. Somit hätten die 
Schüler und Schülerinnen am Nachmittag 
noch weniger Zeit Hausaufgaben zu machen, 
geschweige denn außerschulischen 
Aktivitäten nachzugehen. Besonders Schüler 
und Schülerinnen der oberen Klassenstufen 
bemerken jetzt schon, wie ihre Freizeit immer 
knapper wird. Mit einem späteren 
Unterrichtsende wäre es noch weniger Zeit! 
Denn die generelle Unterrichtszeit kann und 
wird, wegen den gesetzlich vorgebenden 
Unterrichtsinhalten, nicht gekürzt werden. 
 
All den vorher genannten Argumenten, gegen 
einen späteren Schulbeginn, widerspricht die 
Wissenschaft. Es ist wissenschaftlich mit 
unzähligen Studien belegt, dass Kinder und 

Jugendliche durch ihren Biorhythmus 
vermehrt Schlaf brauchen. Und vor allem bei 
Jugendlichen kann der dadurch 
entstehenden Schlafmangel, nicht mit 
früherem Einschafen vorgebeugt werden. 
Denn die innere Uhr verschiebt sich bei 
Jugendlichen immer weiter nach hinten. Ihre 
Schlafphase beginnt somit biologisch 
bedingt erst später. Wobei auch andere 
Einflüsse, wie Handybildschirme das 
Einschlafen erschweren können. 
 
„Der frühe Schulbeginn schadet den 
Schüler*innen“ - Quarks 
 
Nun könnte man denken, dass eine 
Verkürzung der Schlafphase und der dadurch 
entstehende Schlafmangel nicht allzu große 
Auswirkungen haben sollten. Doch auch 
hierzu fanden zahlreiche Studien statt. So 
können Jugendliche neu Gelerntes nur mit 
acht bis zehn Stunden Schlaf erfolgreich in 
ihrem Langzeitgedächtnis abspeichern, also 
sich für eine längere Zeit merken. Und 
besonders chronischer Schlafentzug ist 
gesundheitlich stark schädlich. 
 
Zusammenfassend wird die Wichtigkeit von 
einem etwas späterem Schulanfang deutlich, 
denn allein fünfzehn Minuten mehr Schlaf 
können einen positiven Einfluss auf das 
Leben von Schülern und Schülerinnen haben. 
Doch diese Umstellung ist mit erheblichen 
bürokratischen und organisatorischen 
Aufwand verbunden, weswegen bis jetzt nur 
wenige Schulen Schritte zur Besserung 
eingeleitet haben. Dabei zeigen andere 
europäische Länder, wie es gemacht werden 
könnte. 
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Design 
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