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Stress?! 

Wir haben Schüler aus verschiedenen Klassen 
zum Thema „Stress“  interviewt. 
Darunter waren: Kathi Joppke (11 Jahre) 5c, 
Celina Köhn (12 Jahre) 6a, Niklas Schröder (14 
Jahre) 7e, Katharina Leyh (17 Jahre) 11b und 
zu guter Letzt Lea Christ (18 Jahre) 12. Klasse. 

Dabei haben wir festgestellt, dass nicht alle 

Schüler Stress gleich empfinden, z. B. empfin-

den manche Stress, wenn sie von den Ge-

schwistern genervt werden oder was für die 

Schule machen müssen (Vorträge vor der Klas-

se, nicht verstandene Hausaufgaben oder das 

Lernen vor Klausuren und Arbeiten). Dieser 

Stress führt zu Kopfschmerzen, Zittern oder 

schnellem Sprechen und einfach „fertig mit den 

Nerven sein“. Aber wir haben die Schüler auch 

gefragt, wie sie den Stress bewältigen: manche 

gehen z.B. mit dem Hund gassi, machen Loom-

bands oder spielen Computerspiele. 
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Laura Ramlow, Patricia Köster und Sara Wiedenbauer 

Unsere Zeitung: Ein Anti-Stress-Ratgeber für euch 

Immer und überall, er ist immer da. An jedem Tag, zu jeder Stunde, zu jeder 

Minute, zu jeder Sekunde. Stress. Aber stimmt das wirklich oder ist es inzwi-

schen nicht nur allgemein üblich, über Stress zu klagen, ohne wirklichen 
Stress zu haben? Und was ist das eigentlich? Warum haben wir Stress? Wie 
entsteht er? Wann entsteht er? Was passiert? Was hat das für Konsequen-
zen?  Was kann man dagegen machen? Wir haben uns diese Fragen gestellt 
und für euch beantwortet. Zudem haben wir uns ein paar GT-Kurse ange-
guckt, um zu klären, ob sie dabei helfen können, den schulischen Stress ein 
wenig zu bekämpfen, ob sie wirklich Entspannung bringen. Also könnte man 
sagen, dass diese Zeitung ein Ratgeber ist: Für euch, von uns - Der Anti-
Stress-Ratgeber. Viel Spaß beim Lesen und jede Menge Erfolg beim Probieren unserer 

„Anti-Stress-Methoden“! 

Was ist Stress eigentlich genau? Eine Expertin antwortet! 

Stress kennen wir doch alle, oder? Auch von der biologischen Seite? 

Ich habe Fr. Lindemann befragt, wodurch Stress entsteht, und sie gab mir die Antwort:  

„Stress kommt auf, wenn man eine Reizüberflutung hat, die entsteht, wenn man z.B. fernsieht, 

zu laute Musik hört oder durch Überforderungen (Tests, Noten). Trifft eines von diesen Dingen  



Hey Stella, wie stehst du zu Stress? 

Was ist für Dich 

Stress? 

Ich empfinde 

Stress, wenn ich 

mir meine Hausauf-

gaben immer bis 

zum letzten Tag 

lasse oder wenn  

meine kleine 

Schwester mit mir 

spielen möchte und 

ich mit dem Lernen 

noch nicht fertig bin.  

 

Fühlst du Dich ent-

spannter, wenn du 

Handarbeit machst? 

 

Ja, abends, wenn ich 

im Bett liege, fange 

ich an zu stricken und 

kann mich dabei ent-

spannen. Der Hand-

arbeitskurs hilft mir 

neue Methoden aus-

zuprobieren und 

neue Arten des Stri-

ckens kennen zu ler-

nen.  

 

Wo empfindest Du 

am meisten Stress? 

 Am meisten Stress 

empfinde ich in der 

Schule. 

Wie beseitigst 

du Deinen 

Stress? 

 

Handarbeit, 

lesen und 

Klavier spie-

len helfen mir 

dabei, mei-

nen Stress zu 

bewältigen. 
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Gestresste Schüler? 

Wir haben jeweils 10 Schülern aus jeder 

Klassenstufe von den Klassen 5-12 ei-

nen Fragebogen gegeben, um sich mit 

dem Thema „Stress und seine Auswir-

kungen“ zu befassen. Dazu haben wir 

alle Antworten in Diagrammen ausge-

wertet. Dabei haben wir festgestellt, 

dass der häufigste Auslöser von Stress 

die Erwartungen von Lehrern sind. Kör-

perliche Schmerzen und Schlafstörun-

gen als Folgen sind erst in den höheren 

Klassenstufen ein Thema. Jedoch folgt 

in allen Klassenstufen nach Stress eine 

schlechte Stimmung. In den niedrigeren 

Klassenstufen hilft am häufigsten Com-

puter spielen als Mittel zur Beseitigung 

von Stress. Seht selbst. 

zu, werden zu viele Informationen an das Gehirn abgegeben. Dadurch werden die Nerven und 

das Gehirn überlastet, dann entstehen Kopfschmerzen, Übelkeit, usw. 

Genau dann sollte man schlafen gehen und sich ausruhen! Sonst kann es schlimme Folgen 

haben (Depressionen, Ängste…).“ Nur leider ist dies nicht immer umsetzbar und immer nur 

schlafen ist auch keine Lösung, aber man kann mit Yoga und Meditation Stress abbauen! Ihr 

könnt beides lernen und es dauert auch nicht lang.  Danke für die Auskunft sagt Tristan Pieper. 



 

Stress- was ist das? – Eine weitere Expertin antwortet 
 
Frau Möller ist Schulsozialarbeiterin an unserer Schule und die Auswirkungen des Stresses 
bei den Schülern erlebt sie täglich. Sie hat für uns eine Zusammenfassung zu diesem Thema 
erstellt, die wir hier auswerten.  
Stress ist ein besonderer Belastungs- und Spannungszustand. Dabei unterscheidet man aber 
psychische und soziale Stressoren. Psychische Stressoren sind z.B. Angst und Frustration, 
auch Konflikte und Einsamkeit gehören zu den sozialen Stressoren.  
Dauerhafter Stress kann Erschöpfungszustände hervorrufen. Die Folgen daraus können psy-
chische Störungen sein, welche zu Verhaltensänderungen führen können. Essstörungen und 
Depressionen können ebenfalls auftreten. Aber auch fast alltägliche Erscheinungen wie 
Bauchschmerzen und Kopfschmerzen können eine Folge des Stresses sein.  
Diese Anzeichen sollte man ernst nehmen. Am besten ist es, den Stress selbst zu erkennen. 
Man sollte auf keinen Fall zu hohe Erwartungen an sich stellen. Es ist wichtig, viel an der fri-
schen Luft zu sein, sich ausgewogen zu ernähren und seinen Tag gut zu strukturieren. 
Schwierige Aufgaben darf man auf keinen Fall aufschieben. Man sollte außerdem ein Gleich-
gewicht zwischen Spannung und Entspannung herstellen.  
Trotz allem gehört ein wenig Stress zu unserem Leben dazu und treibt uns voran, meint Frau 
Möller. Miriam Quade 



Aufschrei eines 11. Klässlers 

„Ihr könnt jetzt nicht mehr erwarten, dass die Schule für euch am Wochenende vorbei ist und ihr 

nichts mehr zu machen braucht. Die Klausurtermine stehen für dieses Semester schon fest und 

die Planung für euren Abiball steht auch an.“ (Zitat: allgemeine, unbenannte Masse der Oberstu-

fenlehrer) 

Da kommt man grade, mehr oder weniger entspannt, aus den Ferien (möglichst alle Hausaufga-

ben auf den letzten Drücker gemacht) und schon geht der Alltagsstress wieder los. Neue Se-

mesterthemen, nachdem man die alten grade erst halbwegs verstanden hat, Planungen für Abi-

ball, Abithema und RecknitzGala und profisoziologische Vorträge im ausgearbeiteten Fachchi-

nesisch. Als wäre das alles nicht genug, muss man nebenbei auf die 5-Punkte-Hürde achten, 

sich für Grundkurse und Leistungskurse entscheiden und natürlich muss man sich noch auf die 

anstehenden Klausuren (am besten pro Woche immer pärchenweise anzutreffen) vorbereiten. 

Auf einen lockeren Tag mit drei bis vier Blöcken und Freistunden, folgt sogleich der teuflische 

Schlag: fünf Blöcke am nächsten, in jedem Fach Hausaufgaben, vielleicht auch noch ein Vortrag 

und KEINE einzige Freistunde. Jippy! Da kommt Freude auf… 

Was, ihr meint: „Er/Sie heult nur rum, soll sich mal nicht so haben, so war das halt immer, und 

überhaupt!“ Ja, vielleicht, vielleicht war das schon immer so, aber das macht es ja für mich auch 

nicht besser. Fragen muss man sich schon, was das alles für einen Sinn hat: Was dich nicht 

umhaut, macht dich stärker? Persönlichkeitsentwicklung? Vorbereitung aufs Studium? Ja, viel-

leicht von allem ein bisschen. Mag auch sein, dass ich gar nicht mitbekomme, wie ich mich da-

bei verändere und es mich wirklich stärker macht. Aber fragen wird man ja wohl mal dürfen…. 

ein anonymer 11. Klässler 
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Hier sind einige stressige Situationen von uns für euch dar-

gestellt worden. 



GT-Angebot Donnerstags 3.Block 

    GT Streetdance 

Wir wollen euch das Angebot  Streetdance vorstellen, das es einmal am Donnerstag im 3. Block 

gibt, und dann unsere Truppe im 4. Block am Mittwoch. Da wir auch bei diesem Angebot mitma-

chen, wollen wir darüber berichten. Da das GT-Angebot  vom Dienstag im 4.Block auf Mittwoch 

im 4.Block verschoben wurde, kann Herr Höll nicht immer dabei sein, aber wir und zwei andere 

Mädchen (Laura und Sophie Ramlow, Alina Sünnboldt und Sara Wiedenbauer) haben den Un-

terricht für Herrn Höll übernommen und bringen den Schülern verschiedene Tanzarten und Tän-

ze aus unseren alten Tanzjahren bei. Momentan sind wir dabei, unseren Tanzkids einen schwe-

ren Tanz beizubringen, um sie für das Kulturcafé vorzubereiten. Es steht zwar noch nicht fest, 

aber wir sind der Meinung, dass wir es schaffen werden. Unsere 12 Tanzkids sind sehr bemüht, 

um sich alles einzuprägen und gut mitzuarbeiten, wenn alle gut mitgearbeitet haben, spielen wir 

zum Schluss noch ein paar Spiele.  

Laura Ramlow, Alina Sünnboldt 



GT Origami 

Wir haben den GT- Kurs Origami für unsere „Stressausgabe“ besucht 

und ums umgeschaut, was hier gemacht wird. Wir wollten natürlich vor 

allem wissen, ob man mit Origami Stress bewältigen kann. 

Den Schüler Jan Niklas (Kl.6) haben wir in einem Interview 

dazu befragt. 

„Macht ihr Origami, weil es euch Spaß macht, oder gibt es 

ein weiteres Ziel?“ 

Jan Niklas: „Nein, wir machen es zum Zeitvertreib.“  

„Wenn einer von euch einen 4. Block hat, seit ihr dann nach 

der AG entspannter?“ 

Jan Niklas: „Nein, meist nicht, aber der Block läuft eigentlich 

sehr entspannt ab.“ 

„Hast du dich bewusst für Origami entschieden?“ 

Jan Niklas: „Ja, habe ich.“ 

„Wie lange bist du schon in dem Kurs?“  

Jan Niklas: „Seit diesem Schuljahr.“ 

 „Wie viele Mitglieder seid ihr in eurem GT-Kurs?“ 

Jan Niklas: „Wir sind insgesamt 7 Mitglieder.“ 

 „Wer ist euer begleitender Lehrer  für diesen Kurs?“ 

Jan Niklas: „Unsere Lehrerin ist Fr. Hagemeister.“ 

 „Macht es euch in dem von euch gewähl-

ten GT- Kurs Spaß?“ Jan Niklas: „Ja, es 

macht uns allen hier Spaß!“    Tristan Pieper 

Aber was genau ist Origami über-

haupt?  

Origami ist das chinesische Wort 

für „Papier falten“. In dem GT-Kurs 

Origami wird hauptsächlich ohne 

Klebe und Schere gearbeitet. Das 

Grundobjekt ist meistens ein einfa-

ches quadratisches Blatt, aus dem 

dann Wunderwerke der Falttechnik 

werden. In dem GT-Kurs werden 

Figuren (wie Menschen, Tiere oder 

Sterne) oder Figuren (Rechtecke, 

Quadrate, Dreiecke usw.) angefer-

tigt. Origami macht vielen Spaß 

und wirkt sehr entspannend, das 

ist gut für die Konzentration und 

den Stressabbau. Alles Gebastelte 

darf mit nach Hause genommen 

werden und manche Ergebnisse 

werden vielleicht auch ausgestellt. 



GT Kunst: Ein Teil der kreativen 

Ader unserer Schule 

"Lebe deine Kreativität!" - so könnte das Motto 

des GT-Angebots Kunst lauten. 

Frau Blank leitet diesen Kurs, welchen 17 Schüler 

mit einer kreativen Ader besuchen. Alicia, eine 13- 

jährige Schülerin aus dem Kurs, hat uns erzählt, 

dass sie es liebt zu zeichnen. Sie bekommen von 

Frau Blank Aufgaben und dürfen ihr Arbeitstempo 

selbst wählen. Sie machen gerade Bilder mit 

Kleister, Transparentpapier und Farbe, die ein Re-

lief darstellen. Windflüchter entstehen. Darauf 

werden kahle Bäume im Morgengrauen gemalt. 

Nele und Patricia 

 Unsere Reihe „Förderer der Schule“ : 

 So vielfältig sind unsere Stadtwerke!  

Wir haben mit Herrn Müller von den Stadtwerken ein 

Interview geführt. 

 

Was machen oder produzieren sie? 

Herr Müller: Pflege der Grünanlagen, Winterdienste auf den Straßen, Plätzen und Gehwegen. 

Auch Entleerung der öffentlichen Mülleimer sowie das Reinigen der Gullys und der WC-Anlagen. 

Wir kümmern uns um alle Schulgebäude, die Sporthallen und führen Reparaturen an Straßen 

und Gehwegen aus. Für die Wärmeversorgung und Energie sind wir auch zuständig, eben alles, 

was zur Stadt Laage und den Gemeinden gehört 

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit Spaß? 

Herr Müller: Wir arbeiten an vielen Sachen und machen zum Beispiel die Grünflächen etwas 

schöner und ordentlicher, das Ergebnis ist toll.  

Gab es Höhepunkte?  

Herr Müller: Ja, wenn wir zum Beispiel etwas beendet haben. In der Pause ist es besonders 

schön, wenn alle zusammenkommen. 

Haben Sie trotz der vielen Arbeit noch Zeit für Ihre Familie? 

Herr Müller: Ja klar, wir machen viel zusammen, das ist ja auch wichtig. Die Arbeit sollte auch 

nicht immer überwiegen. 

Warum fördern Sie unsere Schule? 

Herr Müller: Es ist uns wichtig, die Kinder zu fördern, sie zu unterstützen und ihnen zu helfen. 

Wir kümmern uns ja auch um die Schule, zum Beispiel leeren wir die Mülleimer und machen den 

Schulhof schön. Ihr kennt doch bestimmt die Hausmeister von eurer Schule, die gehören auch zu 

uns.   Danke für das interessante Interview sagt Milena Reisberg. 

 



Rätsel der  Ausgabe 

RecknitzCampus 
Schulstraße 13 
18299 Laage 

Telefon: 
   038459-66780 

E-Mail: 
mail@recknitzcam-

pus.de 

Eure Themen sind 

unsere Themen 

1. Wodurch entsteht Stress? 

2. Wozu kann Stress führen? 

3. Stress haben wir zum Beispiel, wenn wir uns 

unsere …… bis zum letzten Tag lassen. 

4. Der Stress kann Auswirkungen auf Körper, 

Geist, Gefühle und ….. haben.  

5. Nachts kann man deswegen auch …… bekom-

men. 

6. Wenn du zu viel Stress hast, kann es passie-

ren, dass du nicht mehr im Unterricht …… 

kannst. 

7. Man fühlt sich meistens auch in einigen Situati-

onen …… 

8. Stress findet man nicht nur in der Schule, son-

dern auch zu …..  

9. Wodurch kann man Stress lindern oder vermei-

den? 

10. Wenn du dir viel merken musst, hast du es, 

wenn du viel Stress hast, vielleicht wieder ….. 

11. Stress heißt nicht nur Belastung für den Kör-

per, sondern auch für den ….. 

12. Wenn man sich im Straßenverkehr nicht mehr 

konzentrieren kann, können auch schon mal 

….. entstehen. 



So denken wir! (Donnerstag, der 15.01.15) 

Im Rahmen der „Jugend debattiert“-AG von 

Frau Hauffe fand der bislang erste Debattier-

wettbewerb des RecknitzCampus Laage am 

Donnerstag, dem 15.01.15 statt.  

Zu einer Debatte gehören nebst der eigenen 

Meinung eine Menge anderer Komponenten, 

welche sich die Teilnehmer im Voraus einprä-

gen mussten. Bei der Vorbereitung spielt die 

eigene Überzeugung nicht die einzige Rolle, 

denn um auf alles reagieren zu können, ist es 

ebenso wichtig, die Argumente der Kontraseite 

zu kennen, um schon vorher entkräftende Ge-

genargumente zu finden. 

Der Aufbau einer Debatte ist simpel, es gibt je-

weils zwei Debattanten zu Pro und Kontra des 

Themas. Zunächst wird abwechselnd (Pro1, 

Con1, Pro2, Con2) in einer zwei Minuten an-

dauernden Eröffnungsrede die eigene Position 

mit Argumenten untermauert. Alle Reden wer-

den in der darauf folgenden freien Aussprache 

zwölf Minuten lang erläutert und gegenseitig 

diskutiert. Zum Schluss hat jeder eine Minute 

Zeit, um zusammenfassend in einer Schlussre-

de seine Position zu klären. 

Bei unseren Debatten wurden insgesamt drei 

Themen ausführlich diskutiert. „Sollen Schüler 

ihren Fächerkanon selbst bestimmen können?“, 

„Sollen Schüler ihre Lehrer duzen dürfen?“ und 

„Sollen Haschisch und Marihuana dem Alkohol 

gesetzlich gleichgestellt werden?“. Dabei gab 

es in unserem Atrium überraschend viele inte-

ressierte und aufmerksame Zuhörer/innen, wel-

che oft dachten, sie seien für eine Seite, und 

am Ende feststellen mussten, dass sie sich von 

den Argumenten haben umstimmen lassen. 

Gewinner oder Verlierer gibt es bei einer Debat-

te nicht, zum Schluss bekam jeder Debattant 

ein ausführliches Feedback mit Loben oder Ver-

besserungsvorschlägen für die nächste Debat-

te. Schüler der 11. Klasse, die mitgemacht ha-

ben, konnten sich sogar eine Zensur in den Fä-

chern Deutsch, Geschichte, Philosophie oder 

Religion geben lassen, wenn sie gut waren. 

Wir hoffen, dass diese neue Tradition auch in 

den nächsten Jahren genügend Begeisterte fin-

det, sodass dieser Wettbewerb wieder stattfin-

den kann. 

Luisa Narjes 


