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Auf dem Bild seht ihr  Laura, Tim und Lotte zu Besuch bei Familie Sadik in Weitendorf. Im 

Hintergrund ist der Dolmetscher und Verantwortliche für die Flüchtlingsfamilien in Wei-

tendorf zu sehen, Dr. Al Mkheter 
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„Eigentlich ist an diesem Thema nichts gut.“ 

 - Interview mit Charlotte Luttmann  

Sie reisen über Länder und Meere, campieren an Bahnhöfen, suchen Unterschlupf unter Brücken und 
an Straßenrändern und das alles ohne die Gewissheit, ob sie es schaffen werden zu entkommen.  

 

Krieg ist etwas Schlimmes, ganze Familien werden auseinander gerissen, viele Menschen müssen alles zu-
rücklassen. Ganze Städte werden zerstört, doch für die Flüchtenden ist das Einzige, was zählt, endlich in 
ein sicheres Land zu kommen. 
 

Doch was machen die Flüchtlinge alles auf ihrer Reise durch und woher kommen sie? 

Welche Erwartungen haben sie an Deutschland? Was sind die Gründe für die Flucht? 

Wie sind die Flüchtlingsheime ausgelegt und wie stellt man eigentlich einen Antrag auf Asyl? 
 

Fragen, die alle interessieren, auf die es viele Antworten gibt, doch woher soll man wissen, ob man die-
sen Antworten trauen kann? Deswegen haben wir uns selbst auf die Suche nach Antworten gemacht. 
Wir haben Interviews geführt, Klassen befragt und schlussendlich alles, was wir erfahren haben, zu-
sammengetragen. Das Endergebnis unserer Recherche haltet ihr nun in den Händen. Viel Spaß! ;D 

Reporter: Wie alt bist du? Und in welche Klasse gehst 

du?  

Charlotte: Ich bin18 Jahre alt und gehe in die 12b.  

Reporter: Dann machst du in diesem Jahr Abi. Wohin 

soll es danach gehen?   

Charlotte: Nach Rostock, zu meinen ganzen Freunden. 

Dort werde ich dann hoffentlich ein Studium an der 

Fachhochschule  des Mittelstandes zum Event-

manager machen.  

Reporter: Was machst du gern in deiner Freizeit?  

Charlotte: Die meiste Zeit verbringe ich tatsächlich in 

Rostock mit meinen Freunden und meinem Freund. Am 

liebsten gehen wir auf Konzerte und Demonstrationen.  

Reporter: Wir haben gehört, dass dich das Thema 

„Flüchtlinge“ sehr interessiert. Wie bist du zu diesem 

Interesse gekommen? Gab es einen Anlass oder wie war 

das?    

Charlotte: Ich hatte schon immer eine antifaschistische 

Meinung. Als dann in Güstrow, wo ich jahrelang zur 

Schule gegangen bin, das Flüchtlingsheim am Waldweg 

eröffnet werden sollte und wir von der massiven Gegen-

wehr seitens der Bewohner in dem Stadtteil hörten, fin-

gen meine Freunde und ich an uns dafür besonders zu 

interessieren.    

Reporter: Wie hilfst du den Flüchtlingen?  

 

 

 

 

 

Charlotte: Ich nehme an Demonstrationen teil und un-

terstütze Initiativen. Neulich erst half ich bei „Rostock 

hilft“  und empfing Flüchtlinge am Rostocker Hbf. Auch 

bei einem Projekt in Wismar habe ich mitgemacht.  

Reporter: Was war das für ein Projekt? 

Charlotte: Das war „Take 5 for Europe“ organisiert vom 

Landesjugendring. Dort trafen wir uns in Wismar und 

besuchten an einem Wochenende zusammen mit 

Flüchtlingen aus Wismar Asylbewerberunterkünfte und 

interviewten die Bewohner. Abends werteten wir die 

Ergebnisse aus um zum Schluss in  

 



einem strukturierten Dialog mit Kommunal- und Lan-

despolitikern Lösungen für die Probleme der Asylbe-

werber zu finden.  

Reporter: Was findest du gut an dem Thema Flücht-

linge?      

Charlotte: Eigentlich ist an diesem Thema nichts gut. 

Es ist schlimm genug, dass Menschen in solche Situa-

tionen geraten. Denn auch wenn es ihnen hier teil-

weise besser geht als in ihren Herkunftsländern, sind 

die Bedingungen, unter denen Asylbewerber hier 

leben müssen, nicht erstrebenswert. Gut finde ich 

allerdings, dass es in vielen Städten doch so viele 

engagierte Freiwillige gibt, die ihre Freizeit opfern, 

um den Flüchtlingen zu helfen.   

Reporter: Findest du, dass die Unterstützung durch 

den Staat oder auch Privatpersonen ausreicht? 

  

Charlotte: In Mecklenburg- Vorpommern wird ein 

Großteil der Kosten für Asylbewerber durch das Land 

getragen, so dass die Städte finanziell nicht so sehr 

belastet werden und Projekte weitergeführt werden 

können. Allerdings gilt dies nicht für die Flüchtlinge, 

die weiter nach Skandinavien reisen. Da von denen 

vor allem in Rostock viele ankommen, könnte es dort 

mehr finanzielle Unterstützung geben. Zudem gibt es 

auch noch einige Städte, in denen sicherlich noch 

Hilfe von Freiwilligen gebraucht wird.  

Reporter: Warum ist dir das Thema so wichtig? 

Charlotte: Ich finde man sollte jedem, der Hilfe be-

nötigt, auch welche anbieten. Sollten wir irgend-

wann in Deutschland eine schwierige Situation ha-

ben, sind wir auch auf die Hilfe anderer angewiesen. 

So wie nach dem zweiten Weltkrieg, als die Deut-

schen aus Ostpreußen, Schlesien etc. vertrieben wur-

den.  

Reporter: Was ist dir außer deinem Engagement für 

die Flüchtlinge wichtig im Leben?   

Charlotte: Zeit mit meinen Freunden und meiner 

Familie zu verbringen. So zu leben, wie ich es möchte 

und mir nichts vorschreiben zu lassen und nicht im-

mer alles zu ernst zu nehmen. Also auch mal völlig 

freizudrehen. Vorzugsweise auf Konzerten und Festi-

vals.     

Reporter: Wie viel von deiner Freizeit verbringst du 

mit der Arbeit für Flüchtlinge?   

Charlotte:  Leider konnte ich dieses Jahr noch nicht 

viel machen, die Schule und der lange Weg nach 

Hause rauben doch einiges an Zeit. Aber viele von 

meinen Freunden haben schon geholfen und sobald 

ich in Rostock wohne, werde ich auch mehr Möglich-

keiten haben.  

Reporter: Bekommst du für deine Haltung nur Zu-

stimmung von Freunden und deiner Familie oder 

musstest du deine Haltung auch schon einmal vertei-

digen? Wenn ja, wo und bei wem? 

Charlotte: Von Freunden und Familie bekomme ich 

viel Unterstützung. Meine Mutter engagiert sich 

selbst auf ihrer Arbeit in der Freien Schule Güstrow 

und Kita Kleckerburg und meine Freunde sind da 

ähnlich eingestellt wie ich. Verteidigen muss ich mich 

selten und auch ungern. Ich denke nicht, dass man 

sich dafür verteidigen muss, anderen Menschen zu 

helfen.  

Reporter: Hast du einen Tipp für uns, wo man sich 

engagieren kann, wenn man helfen möchte? 

Charlotte: Es gibt genug Initiativen, die immer Unter-

stützung brauchen. Zum Beispiel „Rostock Hilft“ oder 

die „Villa Kunterbündnis“ in Güstrow. Für Jugendli-

che ist zum Beispiel das Tandemlernen effektiv. 

Wenn also ein Flüchtling z.B. Französisch spricht, 

bringt er dir Französisch bei und du ihm Deutsch.  

 

Wir wünschen dir viel Kraft für deine weitere Ar-

beit, natürlich jede Menge Glück für das anstehen-

de Abi und alles, was danach kommt. Wir danken 

für das Interview!  

   

 
Celina & Paula 



Wie stehen Laager Bürger zu Flüchtlingen? 
 
Wir haben mit 10 Bürgern, die wir in der Stadt beim Einkaufen angetroffen haben, gesprochen. Sie haben 
uns auf Fragen geantwortet wie:  
 
„Sind Flüchtlinge Ihnen willkommen?“,  
„Haben Sie ihnen schon geholfen?“,  
„Wie stehen Sie zu einem Flüchtlingsheim in Laage?“,  
„Finden Sie es in Ordnung, dass Flüchtlingsheim an abgelegene Orte gehen?“ sowie  
„Denken Sie, dass der Flüchtlingsstrom großen Einfluss auf Deutschland haben wird?“  
 
Uns war von Anfang an klar, dass diese Fragen auch auf großen Widerspruch stoßen können. Erstaunlich 
war dann, dass nur eine der 10 Personen keine Auskunft geben wollte und auch recht ungehalten reagiert 
hat. Wir sind sehr überrascht gewesen, über die positiven Meinungen der Bürger.  

 
Unser Fazit: Laage heißt Flüchtlinge willkommen! 

Befragung und Auswertung von Marie & Anna-

Lena 

Eine Wortmeldung von Laura:  Der weite Weg in die Sicherheit? 

Wenig Essen und Trinken, Beschimpfungen, keine Unterkunft, Verletzungen,... 
Dies und noch viel mehr ist an der Tagesordnung für Flüchtlinge aus Afrika und Asien. 
Wir, reiche Europäer, können uns gar nicht vorstellen, wie anstrengend eine solche Flucht überhaupt ist und wie teuer. 
Denn obwohl wir der Meinung sind, dass die Flüchtlinge durch unser Geld finanziert werden, mussten die Flüchtlinge 
vorher bis zu 10.000€ selbst bezahlen, um in ein sicheres Land zu kommen. Ihr Weg war mit Hunger, Durst, Krankheit 
und Verletzung, sowie illegalen Schleusern gepflastert. Jeder Tag war eine neue Herausforderung, ein neuer Kampf 
ums Überleben. Doch wie genau sieht der Fluchtweg eigentlich aus? 
 
Ein sicherer Weg aus dem Vaterland muss gefunden und bezahlt werden. 
Die Grenzen des Nachbarlandes müssen überwunden werden, meistens durch illegale Schleuser oder viel Geld  
Weiter geht es dann entweder zu Zug/LKW (nur wer es sich leisten kann) oder zu Fuß 
An den Küsten muss dann eine Überseefahrt finanziert werden, bei der die Gefahr besteht, die Fahrt nicht zu über-
leben und durch zu viele Flüchtlinge an Bord zu kentern. 
In den sicheren Herkunftsländern angekommen, muss ein Asylantrag gestellt und der Grenzübergang bezahlt wer-
den. 
Mit viel Glück kommt man dann in ein Flüchtlingsheim (was aber leider durch rechtsradikale Aktivitäten auch nicht 
der sicherste Ort ist) Der Weg der Flüchtlinge ist weit und kostspielig, sie haben Schlimmstes erlebt.  

Warum machen wir es ihnen durch rechtsradikale Aktionen also noch schwerer? Warum nicht einfach 
akzeptieren und helfen im Sinne der Menschlichkeit? Stelle dir mal vor, du müsstest fliehen.....  



Wir stellen euch heute Anni aus der 10c vor. Sie hat einen weiten Weg nach Deutschland gehabt. 

Campus Times: Woher kommst du? 

Anni: Ich komme aus der Ukraine. 

Campus Times: Was möchtest du in deiner Zukunft machen? 

Anni: Ich möchte hier in Deutschland bleiben. 

Campus Times: Was machst du gerne in deiner Freizeit? 

Anni: Ich mache zu Hause viel mit meiner Familie. 

Campus Times: Wenn du zwei Wünsche frei hättest, welche wären das? 

Anni: Ich will keinen Krieg mehr und möchte gerne Ärztin werden.  

Campus Times: Aus welchem Grund kamst du nach Deutschland? 

 Anni: In meiner Heimat ist Krieg. 

Campus Times: Was ist dir am wichtigsten im Leben? 

Anni: Meine Familie und meine Freunde  

 Interview  mit Ani: „Ich will keinen Krieg mehr“ 

INFOKASTEN:  

Der Weg vom Antrag bis zum Ziel 

 

Wenn Flüchtlinge einen Antrag auf Asyl stellen, wer-

den Sie als Erstes nach der Einreise registriert. 

Dann werden die Flüchtlinge auf verschiedene Auf-

nahmelager in MV und anderen Bundesländern ver-

teilt.  

Als Nächstes werden die Anträge auf Asyl beim 

Amt beantragt. Dann kommt das BAMF 

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ins 

Spiel: Nach Weiterleitung des Antrags an diese Be-

hörde, wird eine Akte angelegt, die alle persönlichen 

Daten der Person enthält, wie z.B. Fingerabdrücke 

und Lichtbild. Der Bearbeitungszeitraum sollte ei-

gentlich bei drei Monaten liegen, im Moment kann es 

aber durchaus die doppelte Zeit dauern. Letztendlich 

entscheidet allein das BAMF darüber, ob dem An-

trag zugestimmt wird oder ob er abgelehnt wird, 

d.h. ob es eine Aufenthaltsgenehmigung für zu-

nächst drei Jahre gibt oder ob es zur Ausreise/ Ab-

schiebung kommt.  

    recherchiert von Anna-Lena  

Danke für das Interview sagen Nele & Lotte 

http://www.google.de/imgres?imgurl 



 

 

 

„Orangensaft und Schokolade“  

   Unser Besuch in Weitendorf 

Die Busfahrt kommt mir langsam vor, schleichend. Wir 
sind auf dem Weg zu einer der „dezentralen Unterbrin-
gungen“ von Flüchtlingen in unserem Landkreis. Mit mir 
fahren Lotte Löbermann aus der 7c, Timothy Fischer aus 
der 7a und Frau Heise. Wir klären noch einmal den Ab-
lauf des Besuches und was für Fragen wir stellen, die 
Zeit zieht sich, und trotzdem bin ich überrascht, als wir 
aussteigen müssen. Der Himmel ist grau und es fängt an 

zu nieseln, keiner von uns weiß, 
wo genau wir eigentlich hin müs-
sen. Doch das Problem ist schnell 
geklärt, müssen wir doch nur die 
Straße lang gehen, um am Ziel an-
zukommen. Theoretisch ist uns 
allen klar, was wir wollen: Einmal 
vor Ort sein, möglichst viele Infos 
sammeln, ein paar Fotos machen 
und dann wieder ab in die Schule. 
Wird das so einfach werden?  

Als ich das Flüchtlingsheim zum 
ersten Mal sehe, fällt mir nur ein  

Wort ein: trostlos. Das Flüchtlingsheim besteht aus ei- 

 

nem gro-
ßem 
Wohn-
block, von 
außen be-
trachtet ist 
es kahl und grau, doch für die Flüchtlinge ist es eine 
Chance auf ein neues, besseres Leben. 

Es ist fast 11:30 und wir werden erwartet. Der Mann, 
der uns begrüßt, ist sehr freundlich und stellt sich uns 
als Dolmetscher zur Verfügung. Sein Name ist Dr. Ha-
mad Al Mkheter, er ist 36 Jahre alt, hat eine Frau und 3 
Kinder. 

Er wohnt schon seit 11 Jahren in Deutschland, kommt 
aber eigentlich aus Syrien. Vom Beruf her ist er Jurist. 
Auf die Frage, warum er sich um die Flüchtlingsheime 
Dummerstorf, Dolgen und Weitendorf kümmert, ant-
wortet er, dass er die verschiedenen Rechtssysteme von 
Deutschland und Syrien sehr gut kenne und außerdem 
die Landessprache Syriens beherrsche. Deutlich macht 
er auch, dass er diese Arbeit gerne macht, da er das Ge-
fühl hat, seinem Heimatland damit zu dienen.    

Herr Al Mkheter führt uns in das Gebäude und zu der 
Wohnung einer Flüchtlingsfamilie, der Weg dorthin ist 
eng, der Flur und die Treppen sind schmal, doch in der 
Wohnung sieht es schon ganz anders aus. Es ist sehr hell 
und offen, wir werden sehr freundlich empfangen von 
Frau und Herrn Sadik,  in das Wohnzimmer geführt und 
wir fangen gleich an mit unserem Interview. 

Einmal Laage- Weitendorf und zurück— 

einmal aus der heilen Welt in die Realität der 

Flüchtlinge 

Natürlich wollten wir als Reporter direkten Kontakt zu 

den Leuten, über die wir hier schreiben: zu den Flüchtlin-

gen. Eine Zeitung, ohne sie dabei zu Wort kommen zu las-

sen, wäre sicher keine gute Zeitung. Hier unser Bericht.  

1.Woher kommen Sie?   Wir kommen aus Syrien.  

2.Warum kamen Sie nach Deutschland?  In Syrien ist Krieg, dort 
ist es gefährlich und unsere Kinder hätten keine Zukunft. 

3.Wie alt sind Sie?  Wir sind 36 (Frau) und 41 (Mann) Jahre alt. 

4. Haben Sie Kinder, wenn ja wie viele?   Ja, wir haben drei Kin-
der. 

5.Gehen Ihre Kinder in die Schule?    Ja, sie gehen in die Laager 
Schule. Jeden Tag freuen sie sich darauf. 

6.Wie lange haben sie gebraucht um von Syrien hierher zu kom-
men ?     Wir haben einen Monat  gebraucht. 

 



„Cheese!“ und mit einen schönen Gruppenfoto ver-
abschieden wir uns von der Familie Sadik. 

Weiter geht’s. Die nächste Familie ist gleich neben-
an. Zwischendurch kommen wir auch immer wieder 
mit Dr. Al Mkheter ins Gespräch. Wir erfahren, dass 
er in Deutschland studiert hat, Deutschland als sein 

Zuhause empfindet. Trotz vieler Warnungen beson-
ders vor dem Studienort Rostock sei er gerne an die 
Ostsee gekommen. Entgegen aller schlechten Vo-
raussagen habe er bis jetzt noch nie Erfahrungen mit 
fremdenfeindlichen Anfeindungen gemacht.  
Das sagt auch Alaa, mit der wir jetzt reden dürfen. 
 

7. Und mit welchem Weg sind sie hier her gekommen ?     Wir sind über die 

Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien ,drei weitere Länder und über 

das Mittelmeer gekommen. Die Reise im Schiff war besonders grauenvoll.  

8. Mit welchen Mitteln/Verkehrsfahrzeugen haben Sie es hierher geschafft ?      

Wir sind mit dem Zug gefahren, aber auch viel zu Fuß gelaufen. 

9.Können sie uns vielleicht mal Ihre Situation beschreiben?  Also, es ist es 

okay, wir haben ein Dach über dem Kopf, unseren Kindern geht es gut  und 

die Menschen hier sind sehr nett. Schwierig ist für uns, dass  wir so wenig 

Kontakt nach außen haben. Solange wir die deutsche Sprache nicht beherr-

schen, sind wir darin sehr eingeschränkt. Wir möchten auch sehr gerne ler-

nen, uns steht aufgrund unseres derzeitigen Status aber noch kein Deutsch-

Kurs zu. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass jemand aus Weitendorf einmal 

in der Woche zu uns kommt und uns Deutsch lehrt. Unsere Kinder haben es da deutlich besser dank der Be-

mühungen an der Schule. Sie sind uns schon deutlich voraus.     

10. Was haben Sie mit der Flucht aus Syrien aufgegeben?    Wir waren beide Ärzte und hatten eine eigene 

Arztpraxis. Unser Haus und Auto sind kaputt und wir haben 5000 Euro nur für die Überfahrt über das Meer 

bezahlt , der Landweg war nicht ganz so teuer. Ja, für uns beginnt hier wirklich ein neues Leben. Wir hoffen 

sehr darauf, bald wieder arbeiten zu können.  

(Zwischendurch bietet uns Frau Sadik etwas zum Trinken und Essen an, eben „Orangensaft und Schokolade“  

11.Konnten sie ihre Sachen (Klamotten oder Möbel) mitnehmen ?   Nein, wir hatten nur wenige Klamotten mit-

genommen, da das Gepäck sonst zu schwer gewesen wäre. 

12.Wie ist ihr Tagesablauf ?      Morgens frühstücken wir und bringen die Kinder zum Bus, danach lernen wir 

auf jedem möglichen Weg Deutsch. Wenn die Kinder aus der Schule kommen, versuchen wir ein ganz norma-

les Familienleben zu führen mit Spielen, gemeinsamen Essen...  

13.Wie wurden Sie hier in Deutschland empfangen?     Sehr gut! Die Menschen hier sind alle 

sehr nett.               Lotte 

Alaa ist aus Syrien mit ihren zwei Söhnen geflohen 

und wohnt jetzt in Weitendorf. Ihre beiden Söhne, 6 

und 10, gehen beide auf unsere Schule. Alaa bringt 

die beiden am Morgen zum Bus und holt sie am 

Nachmittag ab. Sie ist Friseurin und wohnte in der 

Nähe von Damaskus. Seit 3 Monaten ist sie in 

Deutschland und ihr gefällt es hier. Auch ihren bei-

den Söhnen gefällt es hier, allerdings war es leider 

nicht möglich, dass der Mann mitkommt. Bei ihrer 

Flucht, die über die Türkei, das Mittelmeer, Grie- 

chenland und Mazedonien ging, musste sie alles 

zurücklassen. Bevor sie in Weitendorf ankamen, 

waren sie in Horst. In dieser riesigen Erstaufnahme 

für Flüchtlinge bekam sie wegen ihrer Kinder ein 

eigenes Zimmer. Seit 8 Tagen sind sie nun in Wei-

tendorf und findet es auch sehr schön dort. Zu einer 

möglichen Rückkehr befragt sagt sie: “Selbst wenn 

der Krieg in Syrien vorbei wäre, würde ich nicht zu-

rückkehren, da es mit dem Frieden nicht lange gut-

gehen würde. Dazu war alles zu schrecklich“.      Tim  



Bevor wir es wirklich realisiert haben, ist es auch 
schon Zeit zu gehen. Auf dem Hof wartet schon un-
ser Taxi, um uns zurück zur Schule zu bringen. 
Schnell verabschieden wir uns und verlassen das 
Flüchtlingsheim. Mit unserem Taxifahrer kommen 
wir natürlich sofort ins Gespräch, jeder hat eine Mei-
nung zu diesem Thema und er lenkt uns besonders 
auf die Ursache des Problems. Auch wir fragen uns, 
wer diesen Krieg in Syrien führt und kommen zu 
dem Ergebnis, dass wohl niemand genau sagen 
kann, wer da wen bekämpft, weil es so viele Seiten 
gibt. Die Vorstellung, unter solchen Umständen le-

ben zu müssen, erschüttert einmal mehr.  

Trotzdem empfinden wir Freude auf dieser Fahrt, 
sicherlich auch Erleichterung, dass wir es besser 
haben. Immer wieder kommen wir auf die Familien, 
die wir soeben getroffen und interviewt haben. Die-
se Herzlichkeit haben wir nicht erwartet, journalisti-
sche Distanz konnte kaum einer von uns wahren. 
Nach, wie es mir vorkam, wenigen Minuten sind wir 
wieder am Schulhaus und gehen gedankenver-

sunken unserer Wege. 

Die Reportage hat Laura für euch ver-

fasst. 

Laura Naujoks: Der schwere Weg 

 

Zerstörung ist überall, 

schwer verletzt und viel Krawall. 

Schießerei, Tod, jemand fällt. 

Hier herrscht der Krieg in der Welt. 

 

Mütter, die leise weinen, 

Kinder, in weißen Leinen. 

Der letzte Ausweg, die Flucht, 

abgetrennt durch eine Schlucht. 

 

Die lange Reise fängt an. 

Gefahr herrscht für jedermann! 

Kinder, Männer und Frauen, 

keinem kann man mehr trauen. 

 

Ein sicheres Land voraus! 

Große Masse! Flüchtlingslauf! 

Sind endlich angekommen, 

aber auch angenommen? 

http://www.google.de/imgres?imgurl 



Herr Geister: „Ich liebte und liebe es immer noch zu labern (…).“ 

Wir haben ein Interview mit Herrn Geister geführt. Herr Geister unterrichtet an der Schule Geschichte und Sozialkun-

de. Er führt durch das Projekt „Schule ohne Rassismus“ 

und ist daher ein erstklassiger Ansprechpartner, wenn es 

um die Flüchtlingsproblematik geht. 

CampusTimes: Was war ihre größte Jugendsünde? 

Herr Geister: Ich hatte viele Jugendsünden, die ich nicht 

nennen möchte. Ich habe meinen              Schülern ge-

sagt, dass die keinen Unsinn machen sollen. Und wenn 

ich euch jetzt von meinen Sünden erzähle, werden meine 

Schüler mich auslachen. 

CampusTimes: Was war früher Ihr Traumberuf? 

Herr Geister: Ich wollte früher schon immer Politiker wer-

den. Ich liebte und liebe es immer noch zu labern und zu 

reisen. 

CampusTimes: Was machen Sie, um den Flüchtlingen zu 

helfen? 

Herr Geister: Ich tue sehr viel für die Flüchtlinge. Privat spende ich mit meiner Familie viele Sachen. In der Schule 

versuche ich, meine Schüler darauf aufmerksam zu machen und Ihnen zu erklären, dass sie vor der Situation keine 

Angst haben müssen. Die ganze Schule hat eine Kooperation mit der Flüchtlingsunterkunft in Jördenstorf. 

CampusTimes: Ist Ihnen das Thema wichtig? Wenn ja, warum? 

Herr Geister: Das Thema ist für mich ganz, ganz wichtig und ich finde, man muss den Flüchtlingen helfen, weil sie 

Angst haben.  

CampusTimes: Haben Sie einen Flüchtling in Ihrer Klasse? 

Herr Geister: Nein, leider nicht. Ich denke, meine Schüler könnten gut mit Flüchtlingen umgehen. 

CampusTimes: Denken Sie, dass jeder helfen sollte? 

Herr Geister: Es ist eine menschliche und moralische Pflicht, den Flüchtlingen zu 

 helfen. 

CampusTimes: Was möchten Sie unseren Lesern zum Ende noch mitteilen? 

Herr Geister: Weil euer großes Thema ja „Flüchtlinge“ ist, sollte jeder Schüler das Heft aufmerksam lesen.    
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gezeichnet und erdacht von 

Simon und Fabian 



Wir haben eine Umfrage an unserer Schule ge-

macht, um herauszufinden, wie unsere Schüler über 

die Flüchtlingssituation denken. Aus den Klassen-

stufen 7-12 haben wir uns pro Klasse 5 Schüler her-

ausgesucht und haben diese dazu befragt.  

In den Diagrammen sind 5 Fragen dazu mit den ent-

sprechenden  Antworten dargestellt.   

 

  

 

  

 

 

 

Insgesamt kann man sagen, dass der Großteil der 

befragten Schüler eine positive Einstellung  zu 

Flüchtlingen hat. Viele Schüler haben eine ge-

mischte Meinung über die Verteilung der Flücht-

linge auf die Dörfer. Wenige Schüler haben aller-

dings schon den direkten Kontakt zu Flüchtlingen, 

da es in ihrem Dorf kein Heim o.ä. gibt. Ungefähr 

2/3 der Schüler haben bis jetzt noch nicht den 

Flüchtlingen mit z.B. einer Kleiderspende geholfen.  

Daraus ergibt sich die Brisanz der nächsten Frage: 

Hättest du gerne ein Flüchtlingskind in deiner Klas-

se? Diese Frage war für uns die entscheidende, 

zeigte sich doch hier, wie man denkt, wenn das 

Problem einen selbst betrifft. Insgesamt kann man 

sagen- und darüber freuen wir uns sehr  und waren 

auch ein wenig überrascht – wollen viele Schüler 

gerne ein Flüchtlingskind in ihrer Klasse haben. 

Die Schüler begründeten dies mit der Aussage, 

dass die Flüchtlinge auch Menschen seien, die ge-

nauso über das Recht auf Bildung verfügen wie wir 

alle. Für diese Schüler ist Integration wichtig, da sie 

neue Erfahrungen mit den neuen Kulturen machen 

wollen.  

Hervorheben muss man sicherlich die Deutlichkeit 

der Bejahung  in den 10. Klassen, beinahe alle der 

Befragten waren dafür. Hier spielt sicher auch eine 

Rolle, dass es in diesen Klassen bereits seit länge-

rem Schüler aus anderen Ländern gibt.  

Einigen Schülern ist es egal bzw. sie konnten sich 

nicht entscheiden und sie enthielten sich deshalb 

bei dieser Frage. Andere lehnten es auch ab. In den 

7. Klassen gab es ungefähr ein Gleichgewicht von 

Zustimmung und Ablehnung. Bei den Begründun-

gen, warum die Schüler kein Flüchtlingskind in der 

Klasse haben wollen, kam etwas ziemlich Erschre-

ckendes heraus: Ein Großteil der befragten Schüler 

der 7. Klasse hat Angst vor den Flüchtlingen, 

Angst vor der Unmöglichkeit der Kommunikation 

aufgrund fehlender Deutsch-Kenntnisse und auch 

Angst vor Veränderungen, die mit der Aufnahme der 

Flüchtlinge in die Klassen automatisch kommen 

würden. 
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„Welcome refugees – auch am RecknitzCampus? 

Fazit 

recherchiert und zusammengestellt von Marie 

V. und Anna-Lena 



Wenn man zurzeit durch die sozialen Netzwerke 

stöbert, stolpert man häufig über lange Berichte, 

die davon überzeugen wollen, dass Flüchtlinge nur 

schlecht für unser Land sind und die meisten auch 

noch kriminell. Die Verfasser wissen offensichtlich 

nicht, dass Syrer -statistisch bewiesen!- keine kri-

minellere Ader haben als Deutsche. 

Trotzdem gibt es immer wieder Meldungen über 

Schlägereien in Flüchtlingsheimen, die von be-

stimmten Gruppen zur Rechtfertigung ihrer Thesen 

benutzt werden. Das ist natürlich kaum objektiv o-

der argumentativ sauber, aber die Meldungen ent-

sprechen ja der Wahrheit. Wie also damit umge-

hen? Einfach ignorieren oder nach den Gründen 

suchen? Einfach weghören und wegsehen, wenn 

man so etwas liest oder hört? Sicher die falschen 

Varianten. Aber was dann? Ich denke, ein Blick in 

den Alltag der Flüchtlinge bringt uns auf die richtige 

Spur, um auch gegenüber diesen Tatsachen einen 

eigenen, tiefgründig durchdachten  Standpunkt ver-

treten zu können. Der Grund, der Flüchtlinge zu 

Straftaten führt, ist nicht das „Böse“ in ihnen, son-

dern ganz einfach die Langeweile. Keine Pri-

vatsphäre, keine Ahnung von Sprache und Kultur, 

kein Recht auf Arbeit, „eingesperrt“ in Dörfern in 

der Prärie und Leben auf engstem Wohnraum mit 

oftmals fremden und/oder andersgläubigen Men-

schen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen und 

ohne Perspektive sowie ständige Angst, abgescho-

ben zu werden: Ist es da nicht menschlich, in Kon-

fliktsituationen, die Fassung zu verlieren? Die meis-

ten Flüchtlinge wollen doch einfach nur ein siche-

res Leben und sich eine neue Existenz aufbauen. 

Aber wie, wenn sie sich nicht in die Gesellschaft 

einbringen können und Deutsche ihnen das Gefühl 

geben, sie seien hier nicht willkommen? Dann 

braucht man sich auch nicht über den Frust der 

Flüchtlinge wundern. Die feigen Äußerungen in so-

zialen Netzwerken zeugen von Dummheit, Unwis-

senheit und Kleinmut. Die Regierung ist überfor-

dert, deswegen müssen wir sie unterstützen und 

dürfen die Menschlichkeit nicht vergessen. Es ist 

schwierig, alle verschiedenen Kulturen und Religio-

nen zusammenzuführen, es wird auch weiterhin 

Konflikte geben, jedoch bin ich mir sicher, dass wir 

es schaffen, eine „neue“ Gesellschaft aufzubauen, 

in der alle Kulturen vom ganzen Volk akzeptiert 

werden können. Ob diese versteckten Kritiker im 

Internet nun ihre Parolen verbreiten oder nicht, wir 

müssen einen Weg finden.  

Was bleibt uns denn anderes übrig, wenn wir 

menschlich bleiben wollen? 

Miriam Quade 

 

Der aktuelle Kommentar: „Kriminelle Flüchtlinge?“ 

 Eine Wortmeldung von Miriam Quade 

 In Auswertung der Umfrage stellt sich die Frage, ob es nicht absolut notwendig ist, gerade in den jünge-

ren Klassen ausführliche Gespräche zu führen, um den Schülern diese Ängste zu nehmen, die sich 

oft nicht aus Erfahrungen ergeben, sondern auch aus einem Urgefühl der Angst vor Veränderung, vor dem 

Neuen.  

Wichtig wäre es sicherlich, mit allen Schülern über das Potential, das diese „Multi-Kulti-Situation“ mit sich 

bringt, zu sprechen, damit alle auch die großen Vorteile erkennen, die sich aus dieser Lage für Deutsch-

land, für jede Stadt, für jedes Dorf und –ja- auch für jede Schule ergeben : Besser kann man Toleranz 

und Menschlichkeit nicht erlernen“.  

Unsere Schlussfolgerungen aus der Umfrage für die Zukunft 

An unserer Schule bewegt sich was! Demnächst gibt es einige Aktivitäten, die  
dem Thema Migration und Flucht gewidmet sind. Die Schüler und die Lehrer sind 
aufgerufen, Ideen dafür zu entwickeln. Wir rechnen ganz stark mit  eurer Kreativi-
tät!  Ihr habt interessante Einfälle? Dann her damit , wir berichten gerne in unse-
rer nächsten Ausgabe darüber! 

 



Was es noch zu sagen gibt…. 

Wir haben dadurch, dass wir uns mit diesem Thema für euch auseinandergesetzt haben, jede Menge gelernt. In je-

der Redaktionssitzung wurde zunächst diskutiert, unterschiedliche Meinungen prallten aufeinander und wir muss-

ten zunächst sehen, wie wir daraus eine Zeitung machen können. Wir haben das hinbekommen, weil wir einen 

kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden haben, mit dem wir gut arbeiten konnten: Humanität. Während dieser 

Diskussionen, in unseren vielen Recherchen und Interviews ist uns eins klar geworden: Es gibt sehr viele Leute, die 

helfen wollen, was auch mit unserer Grundüberzeugung übereinstimmt. Sie lassen sich nicht von der Vorbehalten 

beeinflussen und sehen in den Neuankömmlingen keine „Außenseiter“, sondern Menschen, die Hilfe brauchen. Ge-

rade wir wohlhabenden Deutschen sollten helfen und nicht weggucken. Dass viele Menschen Ängste haben, die 

auch nicht verschwiegen werden dürfen, ist uns auch ganz deutlich geworden. Aber wichtig ist, darüber zu reden 

statt zu schweigen.   

Eines wissen wir ganz sicher: Ob man jetzt den politischen Entscheidungen der Regierung zustimmt oder nicht, ist 

nebensächlich. Wichtig ist, dass wir etwas tun und nicht nur darüber reden.   

Wenn du auch etwas tun möchtest, aber nicht weißt wie, dann melde dich hier: 

 Bündnis „Laage hilft“  

 Bündnis „HRO hilft“: Info auf http://blogsport.eu/helfen/ 

 Lehrer unserer Schule, allen voran Herr Geister 

Unsere neue Redaktion  

„Junge Küken“ und „alte Hasen“ sind dabei: 

Lars Uwe Schmeichel 8c, Fabian Melching 6d, Tristan Pieper 6d, Eric Beyer 10d, Lisa Holzhausen 7b, David Piplak 

6c, Sophie Lotte Löbermann 7c, Miriam Quade 10b (Redaktionschefin), Nele Riedel, 8e, Simon Papke 6d, Celina 

Hartung 7b, Timothy Fischer 7a, Marie-Luise Abend 6b, Stella Pauline Kasten 6b, Anna-Lena Schmidt 10b, Marie 

Luise Voirin 11b, Silvio Schulz 6b, Lea Pietsch 6d, Lanca Ellen Zandrowski 6d, Alia Draeger 6d, Laura Naujoks 10b, 

Paula Nitz , Frau Darmer (= junges Küken), Frau Heise (=alter Hase)  



 

Lea-Sophie Adler aus der 7e erzählte uns von 

ihrer Sportart : 

Was machst du? 

Ich reite und voltigiere. (Beim Voltigieren handelt es 

sich um Kunststücke auf einem Pferd) 

Macht es dir Spaß? 

Ja, sehr viel sogar. 

Wie lange machst du das schon? 

ca. sieben Jahre 

Ist es sehr anstrengend? 

Ja, es ist schwer, die Balance zu halten. 

Wie oft trainierst du? 

Zwei- bis dreimal in der Woche. 

Hast du ein Vorbild? 

Nein. 

 

 

 

Steve Göhner aus der 12. berichtete von seiner 

speziellen Sportart: 

Was machst du? 

Ich laufe in einer  Laufgruppe. 

Macht es dir Spaß? 

Ja, sonst würde ich aufhören. 

Wie lange machst du das schon? 

Zwei Jahre. 

Ist es sehr anstrengend? 

Ja. 

Wie oft trainierst du? 

Einmal in der Woche 

Hast du ein Vorbild? 

Nein, ich kämpfe für mich, um bessere Zeiten zu 

schaffen. 

RecknitzCampus 
Schulstraße 13 
18299 Laage 

Telefon: 
   038459-66780 

E-Mail: 
mail@recknitzcam-

pus.de 

Eure Themen sind 

unsere Themen 
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KALEIDOSKOP-  

EINE BUNTE ZUSAMMENSTELLUNG von Beiträgen 

Von Pferden und Turnschuhen 

Wir waren neugierig und wollten wissen, ob es bei uns Schüler gibt, die Sportarten machen, 

die nicht jeder betreibt. Also haben wir uns umgehört und von zwei Schülern erfahren, die 

ganz bestimmt in diese Kategorie gehören. Lest selbst! 

 



Eure und unsere Lieblingsvideospiele 

Wir haben für diese Ausgabe Kinder der Klassenstufen 5-9 interviewt, welche Spiele ihre Lieblingsspiele 

sind, denn Herbst und Winter bedeuten auch wieder mehr Zeit vor dem Rechner. 

Aus der Klasse 5c haben wir Jonas Thiede befragt. Er spielt gerne Minecraft und LEGO-Spiele. Jonas 

Severin aus der 6b hingegen spielt lieber Need for Speed oder FIFA 15. 

Carolin Sund aus der 9a spielt gerne GTA 5. 

Aus der 9b spielt Peer Retzlaff Sim City. 

Von Klasse zu Klasse sind alle Spiele unterschiedlich. In den höheren Klassen z.B. sind so genannte 

„Ballerspiele“ sehr beliebt und in den unteren Klassen eher Simulations-, Abenteuer- oder Action-Spiele.   

Wir empfehlen Minecraft für die dunkle Jahreszeit, weil es Vorstellungskraft und Geschick erfordert und 

voller Spannung ist. Wir wünschen euch eine wunderbare Videospielsaison! 

Timothy & Marie-

Luise haben sich 

für euch umge-

hört 

 
LSDGS:  Laage sucht den Gedichte-Superstar— 

Hier ein prämiertes Gedicht aus der Klasse 7b  

Vanessa Reuschell: Das Herbstwetter 

Leichte Sonnenstrahlen kommen in mein Gesicht, 

die eisige Kälte spürt man fast nicht. 

Ein Tropfen fällt herunter 

und die Blätter werden immer bunter. 

 

Bucheckern und Eicheln sammeln macht mir Spaß, 

aber dafür brauch‘ ich auch viel Schlaf. 

Einen heißen Tee muss ich trinken, 

denn die Temperatur kann jede Sekunde sinken. 

 

Doch das alles macht mir nichts aus, 

denn der Bratapfel ist ein Schmaus. 

Auch der Flammkuchen ist lecker, 

die mache ich selber oder hole sie vom Bäcker. 

 

Im Herbst kann man viele Sachen machen, 

er bringt uns jedes Jahr auf´s Neue zum Lachen. 

https:media2.giga.de/2015/01/FIFA-15.jpg 

http:data1.ibtimes.co.in/en/full/439147/minecraft.jpg  



Herbstliche Ausgehtipps  

Hallo, hier haben wir zwei Ausgehtipps für euch, die auch den trübsten Herbsttag aufheitern kön-

nen. 

Erster Tipp: Tropical Island  

Da war ich selbst schon einmal. Es hat mir gut gefallen. Das „Tropical Island“ bei Berlin bringt Spaß für 

die ganze Familie. Im Tropical Island gibt es Dschungel, Sand, Strand, Wasserrutschen, tropische Vögel 

und zwei große Wasserbecken.  

Ihr findet es im Internet unter folgender Adresse: www.tropical-islands.de 

Zweiter Tipp: 

Das Kino in Güstrow ist das nächstgelegene Kino. Es ist in der Nähe vom Bahnhof und bringt die 

aktuellsten Filme in vier modernen Kinosälen. Für Popcorn und andere Knabbereien ist stets ge-

sorgt. Unser Filmtipp: „Alles steht Kopf“ 

Preise findet  ihr unter moviestarkino.de/Güstrow   

Herbstzeit-Rätselzeit!                                                                                                                 

Die unten stehenden Wörter müssen gefunden werden. Sie können horizontal, vertikal, diagonal 

und rückwärts auftreten. 

Bäume  Blätter  Kälte  Regen 

Kastanien bunt  Wind  Herbst                 Igel Mais

        Drachen                                            Weintrauben   
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                                        Stylisch durch den Herbst 

Herbst: lange Nächte, Laubrascheln, Igel verstecken sich,  Drachen steigen lassen, Blätter färben sich—

das zeigt sich auch alles in der Mode—man muss es nur suchen und finden.  

Wir haben Schüler, Schülerinnen und Lehrer aus der Schule befragt und Meinungen dazu bekommen, 

wie ihr euch in diesem Herbst modisch kleiden könnt. 

Die meisten empfehlen die Farben Rot, Braun und Schwarz. 

Bei den Accessoires gab es unterschiedliche Meinungen, wie zum Beispiel Beanies, Schals, Tücher und 

Schmuck. 

Die Mehrheit greift zu dunklem Make-up, nur wenige wählen helle Make–up -Töne. 

Warme Farben, kuschelige Sachen und farbige Accessoires dominieren, doch es bleibt: Erlaubt ist, was 

gefällt. 

Wir wünschen euch einen modischen Herbst!!! 

 Alia & Stella waren auf Suche nach den 

neuesten Trends für euch 


