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Jedes Jahr aufs Neue 
Ein Leben ohne Kuchen oder Pizza und eine Band, die den Namen 

„die mäßig Talentierten“ trägt? Unsere neuen Referendare und 
unsere Referendarin standen dem ESCHBLATT für die neuste 

Ausgabe Rede und Antwort. Was sie dabei alles so über sich und 
ihr Privatleben erzählt haben erfahrt Ihr ab Seite 3. 

Neben den Interviews haben wir uns mit etwas Weiterem 
beschäftigt, das in den jährlichen Juni-Ausgaben des 

ESCHBLATTS immer wieder aufs Neue thematisiert wird: der Pride 
Month. Doch werfen wir auf den Seiten 9 bis 13 dieses Mal einen 

kritischen Blick auf die Community. 
Was es zudem alles Wichtige bis zum Ende des Schuljahres gibt 

erfahrt Ihr in einer kurzen Übersicht auf Seite 2. 

.

Und nun viel Spaß beim Lesen 
wünscht Euch euer ESCHBLATT  
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Terminübersicht 

Hier erfahrt ihr alles Wichtige für die letzten Wochen 
im Schuljahr 2021/22. 

B andabend: Am 20. Mai um 19:30 Uhr in der Aula. 
Getränke- und Kuchenverkauf durch die J1. 

O nline-Schachturnier von der SMV: 25. Mai um 
16:30 Uhr auf Big Blue Button. 

P fingstferien: Vom 6. bis zum 17. Juni 

F ahrtenwoche: Vom 11. bis zum 15. Juli 

L etzter Schultag und Zeugnisse: 27. Juli
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Die neuen Referendare 

Bereits seit Beginn des zweiten Halbjahres sieht 
man drei neue Gesichter auf den Gängen. Damit 

das nicht so bleibt standen Frau Shala(D/E), Herr 
von Essen (Sp/G) und Herr Holder (E/Mu) uns 

Rede und Antwort.

ESCHBLATT: Was haben Sie studiert? 
Frau Shala: Ich habe Deutsch und Englisch auf Lehramt 
studiert. 
Herr Holder: Zuerst Englisch und Schulmusik, dann habe ich 
meinen Bachelor in Jazz-Piano gemacht. 
Herr von Essen: Und ich habe Geschichte und Sport auf 
Lehramt studiert. 

ESCHBLATT: Wollten Sie schon immer Lehrer*in werden? 
Frau Shala: Ich wollte viel werden. Tierärztin, 
Nachrichtensprecherin und am Ende stand ich vor der Wahl 
Lehrerin oder Rechtsanwältin. 
Herr Holder: Ursprünglich wäre ich lieber Klavierlehrer oder 
Musiker geworden, aber dann habe ich mich für Englisch und 
Musik auf Lehramt entschieden. Die Begeisterung als Lehrer zu 
arbeiten ist dann von Jahr zu Jahr gewachsen und auch die 
Praxiserfahrungen haben das dann nochmal bestätigt. 
Herr von Essen: Bei mir stand eigentlich schon in der Schulzeit 
fest, dass ich Lehrer werden möchte. Gut, als Kind wollte ich 
natürlich wie alle anderen auch Fußballprofi werden… 
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ESCHBLATT: Welchen Beruf hätten Sie gewählt, wenn Sie nicht 
Lehrer*in hätten werden können? 
Frau Shala: Wahrscheinlich wäre es etwas im universitären 
Kontext oder etwas Kulturelles geworden. 
Herr Holder: Das hätte ich mir auch vorstellen können. Also 
Dozent an der Uni oder so. Oder natürlich Klavierlehrer 
beziehungsweise Musiker. 
Herr von Essen: Ich habe während meinem Studium in der 
Gastronomie gearbeitet und hätte deshalb wahrscheinlich sonst 
das Restaurant meines Schwiegervaters übernommen. 

ESCHBLATT: Wenn Sie eine Band hätten, wie würden Sie diese 
nennen? 
Herr von Essen: Vielleicht irgendwas mit „die mäßig 
Talentierten“ bei einem Jahr Blockflöte spielen. 
Frau Shala: Mir fällt kein Name ein, aber ich würde Schlagzeug 
spielen. 
Herr Holder: Wie wäre es mit Shalalala? Dann könnten wir 
zusammen in der Band spielen. Und ich wäre dann der Pianist. 

ESCHBLATT: Wie würden Sie sich selbst in drei Adjektiven 
beschreiben? 
Herr Holder: entspannt, neugierig und kommunikativ. 
Frau Shala: lebhaft, zuverlässig und offen. Freundlich auch, aber 
das ist die Standard-Antwort. 
Herr von Essen: neugierig, nett und offen, + mäßig talentiert 
(Einwurf von Herrn Holder) 
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ESCHBLATT: Was ist Ihr absoluter Lieblingsfilm? 
Frau Shala: Sagen wir Bridget Jones. 
Herr von Essen: Herr der Ringe, ganz klar! 
Herr Holder: Watchmen. Den habe ich mal mit Freunden 
angeschaut und fand ich ganz schrecklich, aber so nach dem 
fünften Mal wurde er echt zu meinem Lieblingsfilm. 

ESCHBLATT: Was könnten Sie jeden Tag bis ans Ende ihres 
Lebens essen? 
Herr Holder: Pizza 
Frau Shala: Kuchen 
Herr von Essen: Auch Pizza 

ESCHBLATT: Welche Art von Büchern lesen Sie am liebsten? 
Frau Shala: vor allem Romane, kanonische Literatur, Alltägliches. 
Aber ich bin auch ein großer Fan von Kriminalromanen, zum 
Beispiel von Sebastian Fitzek. 
Herr Holder: Ist bei mir ganz ähnlich. Aber ich lese auch gerne 
Dystopien wie die von George Orwell. 
Herr von Essen:  Hauptsächlich eigentlich viel Sachliteratur,  
natürlich Geschichtsbücher und viel über das 20. Jahrhundert. 
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ESCHBLATT: Was ist etwas, dass Sie gar nicht ausstehen können, 
was aber viele zu lieben scheinen? 
Frau Shala: TikTok, eindeutig. 
Herr von Essen: Generell Social Media. Ich habe nur WhatsApp, 
mit dem Rest kann ich nichts anfangen. 
Herr Holder: Es kann schon ganz lustig sein, sich ab und zu mit 
Freunden solche Meme-Compilations anzuschauen. Aber das den 
ganzen Tag zu tun kann ich nicht ganz nachvollziehen. 

E ntweder-oder-Fragen 
ESCHBLATT: 1 km Schwimmen oder 10 km Laufen? 
Frau Shala: 🚶  
Herr Holder: 🏊   

ESCHBLATT: Spaghetti oder Penne? 
Frau Shala: 🍝  

ESCHBLATT: Nur noch kaltes oder heißes Wetter erleben? 
Herr von Essen: ❄  
Herr Holder: ❄  (hängt von den Randbedingungen ab) 

ESCHBLATT: Süßes oder salziges Popcorn? 
Frau Shala: 🍿 🧂 und 🍬  
Herr von Essen: 🍿 🍬  
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ESCHBLATT: In eiskaltem Wasser schwimmen oder über heißen Sand 
laufen? 
Herr Holder: 🌊  
Herr von Essen: 🌊  

ESCHBLATT: Ein Lied in Dauerschleife hören oder eine Playlist 
abspielen? 
Herr Holder: 🔀 🎧  

ESCHBLATT: Nur noch knallige Farben oder Grautöne tragen? 
Frau Shala: 🎨  
Herr Holder: 🎨  

ESCHBLATT: Wasser oder Feuer kontrollieren können? 
Frau Shala: 💦  
Herr von Essen: 🔥  

ESCHBLATT: Trotz Flugangst fliegen oder trotz Höhenangst von 
einer Brücke Bungee-Jumping wagen? 
Herr von Essen: 🪂  
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Die Probleme der LGBTQIA+ Community 
Wir haben schon öfter über die queere Community berichtet und 

dabei einiges vorgestellt: verschiedene Identitäten, den Pride 
Month und Bücher mit LGBTQIA+ Charakteren. Die Community 
ist ein sicherer Ort für viele, vor allem im Internet, auf Blogs und 
Instagram-Profilen und durch Organisationen, die aktiv für die 
Rechte dieser marginalisierten Gruppe kämpfen. Aber wenn wir 

immer so positiv über diese Personengruppe reden, warum 
sprechen wir in diesem Artikel über Probleme? Ganz einfach: 

Niemand ist perfekt und wenn viele Menschen 
zusammenkommen, wird es immer einige geben, die den anderen 
schaden und sichere Orte, auch „safe spaces“ genannt, gefährden. 

Also reden wir über die Probleme der LGBTQIA+ Community. 
(Hinweis: Leider gibt es auch in der Community viel zu viele 

Probleme, um alle nennen zu können.) 

I ronisch, nicht wahr? Tatsächlich erfahren sehr viele Menschen, 
die Teil der Community sind, Diskriminierung und teilweise sogar 
Hass von anderen Menschen in der Community. Prominente 
Beispiele sind:  

Bi-Feindlichkeit. Ja, richtig gelesen. Aber wie kann das sein? 
Viele, vor allem homosexuelle Menschen, sagen ihren 
bisexuellen Freund*innen etwa, sie würden sich irgendwann 
schon „für ein Geschlecht“ entscheiden. Oder beispielsweise, 
dass bi-Frauen, die einen Freund haben, eigentlich hetero sind. 
Das ist ähnlich absurd wie einer bilingualen Person, die gerade 
nur einer Sprache spricht, zu sagen, sie wäre nicht wirklich 
bilingual. 
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Diskriminierung von Menschen, die sich als nicht-binär 
identifizieren, also nicht einfach entweder Frau oder Mann 
sind. Die Identität wird nicht ernst genommen und als 
„gefährlicher Trend“ gesehen, häufig dann, wenn es um Themen, 
die vor allem in der nicht-binären Community angesprochen 
werden, geht. Beispielsweise Neopronomen, 
Wortneuschöpfungen, welche Pronomen wie „er“ oder „sie“ 
ersetzen und meist geschlechtsneutral sind. Im Englischen wird 
oft „they“ benutzt, aber auch da gibt es Neopronomen. Ein 
Beispiel wäre „xier“. Benutzen würde man es einfach, wie man 
„er“ oder „sie“ benutzen würde. Also: xier öffnet die Tür. 
Außerhalb der queeren Community gibt es viel Unverständnis 
für dieses Thema, aber auch innerhalb. Einige fürchten sogar, 
dass man durch die Benutzung von Neopronmen die gesamte 
Community bloßstelle und so riskiere, dass man nicht ernst 
genommen würde. 
Diskriminierung von Menschen im aromantischen 
Spektrum. Hier wird die Definition, das Fehlen von 
romantischer Anziehung, häufig missinterpretiert. Sehr viele 
schließen daraus, dass man herz- und emotionslos ist, oder ein*e 
Narzisst*in, wie beispielsweise die aromantische und asexuelle 
Aktivistin Yasmin Benoit leider schon selbst erleben musste. Vor 
allem im Internet reagieren einige Nutzer auf ihre Projekte sehr 
negativ. Wann immer sie vor allem ihrer aromantischen Identität 
Aufmerksamkeit schenkt, wird ihr unterstellt, sie sei Narzisstin, 
weil sie keine romantische Beziehungen eingehen will. Aber das 
stimmt natürlich nicht. 
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Diskriminierung von Menschen im asexuellen Spektrum. 
Begründet wird diese Haltung vor allem durch 
Falschinformationen, wie beispielsweise fehlerhaften 
Definitionen. Meist wird Asexualität fälschlicherweise als 
Ablehnung und Verzicht auf Sex missverstanden. Zwar trifft das 
für einen Teil der asexuellen Personen zu, aber eben nicht allen. 
Stattdessen wird diese Orientierung durch das Fehlen von 
sexueller Anziehung charakterisiert. Da das manche 
missverstehen und darüber hinaus sich nicht weiter informieren 
und lieber eigene Schlüsse ziehen, die nicht stimmen, verstehen 
einige die asexuellen Labels als eine Bekenntnis zur Negativität 
und Hass gegenüber Sex. So stimmt das aber nicht. Asexualität ist 
nicht gleichbedeutend mit der Tabuisierung und Stigmatisierung 
von Sex, der „sex-negativity“. Auch wenn man oft noch 
fälschlicherweise diesen Begriff für „sex-repulsed“ oder „sex-
averse“ Asexuelle gebraucht, welche persönlich keinen Sex wollen. 
Die meisten Asexuellen sind tatsächlich „sex-positive“, also für 
Aufklärung, Entstigmatisierung von vor allem nicht-ehelichen, 
nicht- „heterosexuellen“ Sex und einem besseren Verständnis für 
die Tatsache, dass man gegenseitiges Einverständnis braucht, 
bevor man miteinander schläft. 
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D ie „Exclusionistst“. Das sind Menschen in der Community, die 
andere ausschließen wollen. Oft geht es dabei darum, ganze 
Sexualitäten, romantische Orientierungen und 
Geschlechtsidentitäten als nicht „queer genug“abzutun oder ihnen 
abzusprechen diskriminiert zu werden. Dabei geht es nicht darum, 
wer wie viel diskriminiert wird, sondern, dass man zusammenhält 
und gemeinsam versucht, Gleichberechtigung und Akzeptanz zu 
schaffen. 

N egative Haltungen und Verallgemeinerung von 
heterosexuellen Personen. Das kann zuerst zwar sehr lustig sein, 
aber oft gehen diese Witze zu weit. Oft Werden die „hets“ in eine 
Schublade gesteckt - etwas, das die Community für sich selbst ja 
eigentlich auch nicht möchte. Natürlich steht dies in keiner Relation 
zu den queeren Menschen, die über Jahrhunderte hinweg 
ausgeschlossen und verachtet wurden, dennoch sollte 
Denunzierung von anderen Gesellschaftsgruppen nie das Ziel sein. 
Dieser Ausschluss zeigt sich auch immer häufiger auf dem CSD, 
wenn heterosexuelle Menschen gefragt werden, was sie dort suchen. 
Dabei ist es doch immer schön, Unterstützer zu haben. Zudem gibt 
es auch in der LGBTQIA* Community heterosexuelle Menschen, wie 
zum Beispiel heterosexuelle tans* Personen. 
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M an sieht also, dass diese sonst eigentlich so positive 
Gemeinschaft voller Menschen, die sich gegenseitig unterstützen 
und für eine bessere Welt kämpfen, auch ihre Schattenseiten hat. 
Es ist wichtig, diese Probleme als solche zu erkennen und aktiv 
gegen sie vorzugehen. 
Es gilt eben immer: Respekt und Akzeptanz sind der Schlüssel zu 
einem guten Miteinander. 

—————————————————————————————————— 
Falls ihr allgemein mehr über die queere Community erfahren 
wollt, sind hier einige interessante Seiten: 

Instagram: @willkommenimclub, @theyasminbenoit, 
@aktivista_net, @queerlexikon, @acedadadvice, @lgbt 

B logs: https://queer-lexikon.net/ ; https://aktivista.net/ ; 
https://www.aromanticism.org/ ; https://www.nonbinary.ch/   

P odcasts: Willkommen im Club (https://www.br.de/mediathek/
podcast/willkommen-im-club-der-lgbtiq-podcast-von-puls/832 ) 

https://queer-lexikon.net/
https://aktivista.net/
https://www.aromanticism.org/
https://www.nonbinary.ch/
https://www.br.de/mediathek/podcast/willkommen-im-club-der-lgbtiq-podcast-von-puls/832
https://www.br.de/mediathek/podcast/willkommen-im-club-der-lgbtiq-podcast-von-puls/832
https://www.br.de/mediathek/podcast/willkommen-im-club-der-lgbtiq-podcast-von-puls/832
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Quellen 
Hier findet ihr unsere Quellen, die wir verwendet haben. 
Probleme in der LGBTQIA* Community: 

@theyasminbenoit (Instagram) 
Https://queer-lexikon.net/ 

Redaktion: 
„Die neuen Referendare“ - Nadia und Maxine (J1) 
„Probleme in der LGBTQIA* Community“ - Nadia (J1) 
Layout und Formatierung - Maxine (J1) 

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Oder ihr wollt selbst 
gerne Teil der Schülerzeitung werden? Dann meldet euch 
bei uns. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Shala, Herrn von 
Essen und Herrn Holder für das sehr spannende und 
sympathische Interview. 


