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7 INTERVIEWS MIT  
GRUNDSCHULKINDERN  
von Giovanni di Lorenzo, Dunja Hayali,  
Julian Janssen, Raul Krauthausen, Tobias Krell,  
Daniel Schreiber und Eva Schulz
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Vorwort: Warum 
eigentlich Kinder 
interviewen?
Matthias Graf von  
Kielmansegg

»Man muss den  
Erwachsenen  
zeigen, dass man  
es ernst meint«
Noralie 

»Es ist nicht grün  
genug in den Städten« 
Matti 

»Ich bin froh, dass wir 
hierhergezogen sind«
Livan 

IDEEN,  
BLICKE,  
HERZENS-
WÜNSCHE

»Dann werde ich  
Weltkanzlerin!«
Lilith und John 

»Es hilft meistens, zu 
fragen: Wie würdest du 
dich fühlen?«  
Emma 

»Man hat generell  
nicht so viel mit  
Kindern gesprochen«
Jari»Ich habe  

mich als Vorbild«
Penelope 
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Nach bald drei Jahren im Corona-Modus mit monatelangen 

Schulschließungen, Betreuungsengpässen und teils großen fa-

miliären Belastungen ist die Frage, wie es den Kindern geht, rele-

vanter denn je – aber noch weitgehend unbeantwortet. Und mit 

dem russisch-ukrainischen Krieg ist nun eine neue omnipräsente 

Krise hinzugekommen, die auch für Kinder belastend sein kann. 

Über Kinder – und teils leider auch über ihre Interessen hinweg 

– wurde unterdessen viel geredet und entschieden. Deshalb war 

bei der Planung dieser Publikation eines gesetzt: Wir sprechen 

nicht über, sondern direkt mit Kindern. Sieben prominente Me-

dienschaffende sind schließlich für uns losgezogen und haben 

Grundschulkinder zu Hause ausführlich interviewt. Ohne die 

Eltern, ohne konkreten Aufhänger, ohne festen Fragenkatalog 

und ohne Zeitdruck – aber mit der Neugierde, zu erfahren: Was 

beschäftigt dieses Kind? Welche Sorgen hat es, wovon träumt es 

und was würde es gern ändern? 

Die Interviews waren eine ungewohnte Situation für beide 

Seiten. Wird ein neunjähriges Kind gefragt, ob es wisse, was 

der Bundeskanzler macht, ist die vielleicht beste Antwort: 

„Der bundeskanzlert.“ Es wird niemanden überraschen, dass 

wir auf unsere Erwachsenenfragen Kinderantworten wie die-

se bekamen. Doch an manchen Stellen – auch das möchte 

ich schon vorwegnehmen – werden Sie sich als Leserin oder 

Leser fragen, ob Sie es tatsächlich mit einem Grundschulkind 

zu tun haben oder vielleicht mit einem Stadtplaner oder ei-

ner Investment-Bankerin. Kinder sind eben vieles – verspielt, 

klug, überfragt, fantasievoll, aber auch nachdenklich, reflek-

tiert … Und sie haben tiefe Bedürfnisse, die sie ganz klar for-

mulieren können. All das zeigt sich in diesen Gesprächen, die 

uns an manchen Stellen zum Schmunzeln, an anderen zum 

Nachdenken bringen. Das macht sie so spannend zu lesen.

Die Vodafone Stiftung Deutschland engagiert sich schon seit 

vielen Jahren für die Teilhabe junger Menschen an der digi-

talen Gesellschaft und der politischen Gestaltung. Es ist im 

Prinzip unstrittig, dass diese Teilhabe für Jugendliche sinnvoll 

und geboten ist. Doch sollte man auch Grundschulkinder ein-

beziehen? Sollten wir gesellschaftliche Debatten auch für die 

Perspektiven und Erfahrungen von 9- und 10-Jährigen öffnen 

– dort, wo es sie unmittelbar angeht, eventuell auch dort, wo 

sie erst später als Erwachsene betroffen sind? Dieses Buch 

soll auch ein Anstoß zur Erörterung dieser Fragen sein. Der 

10-jährige Matti hat darauf schon eine klare Antwort parat. 

„Man muss nicht unbedingt mich fragen“, sagt er. Aber grund-

sätzlich „sollte man öfter Kinder fragen“.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.

MATTHIAS GRAF VON KIELMANSEGG

WARUM  
EIGENTLICH 
KINDER  
INTERVIEWEN?

Matthias Graf von Kielmansegg ist Geschäftsführer der  

Vodafone Stiftung Deutschland, die Bildung für die digitale 

Gesellschaft neu denkt und dazu Programme initiiert.
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»MAN MUSS DEN 
ERWACHSENEN 
ZEIGEN, DASS 
MAN ES ERNST 
MEINT«

NORALIE (9) aus Rathenow  
in Brandenburg

im Gespräch mit  
JULIAN JANSSEN

Julian Janssen ist Moderator von  
Checker Julian, einer Wissens- 
sendung für Kinder, die auf KiKA läuft.
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JULIAN JANSSEN Noralie, wo findet man 
dich am häufigsten, wenn du fröhlich 
bist? Hier sind wir ja zum Beispiel auf 
dem Spielplatz.

NORALIE Ja, aber in der Wohnung ist es 
tatsächlich vorm Fernseher. Oder in meinem 
Zimmer, halt bei meinen Schleich-Pferden 
oder am Schreibtisch. Oder auf meinem Bett, 
wenn ich Hörbuch höre.

Wenn du weiter an zu Hause denkst, 
was macht dich daran glücklich?

Ich finde es richtig schön, dass unsere Eltern 
so viel für uns tun, dass die sich ganz viel 
Mühe geben, dass wir es schön haben. Zu 
meinem Geburtstag haben sie mir mein 
Zimmer umgebaut und zu Nariks Geburtstag 
auch. Da ist jetzt die Meerestapete dran.

Stimmt, das habe ich gesehen. Das 
sah echt richtig cool aus. Aber das 
sind ja besondere Aktionen. Was 
findest du denn wichtig, was Eltern im 
ganz normalen Alltag für die Kinder 
machen?

Sie sind für ihre Kinder da, sie kümmern sich 
um ihre Kinder, das finde ich ganz toll.

Noralie hat lange, lockige Haare 
und macht gerne Späße. Ich 
kenne ihre Familie schon von 
zwei Drehs und wir haben uns 
gut angefreundet. Am Abend vor 
dem Interview springen wir auf 
ihrem Trampolin herum und essen 
Nudeln mit Tomatensauce. Ich 
darf die Nacht im Wohnwagen der 
Familie verbringen. Am nächsten 
Tag gehen wir in den Optikpark in 
Rathenow. Wir holen uns ein Eis, 
machen noch ein Wettrennen um 
einen Baum und dann legen wir 
los. 
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Hast du das Gefühl, das machen die 
meisten Eltern oder ist das bei dir was 
Besonderes?

Machen die meisten Eltern eigentlich. Aber 
Papas Eltern leider nicht. Der kam mit zehn 
ins Kinderheim. 

Glaubst du, der Papa macht deswegen 
bestimmte Sachen so, wie er sie 
macht?

Also, er ist auch ganz viel für uns da. Was 
ich schade finde, dass er halt fast jeden Tag 
arbeiten ist, und wir haben Montag, Dienstag 
und Freitag fast gar nichts von ihm, weil ich ja 
dann auch in der Schule bin, und nachmittags 
ist er erst zum Abendbrot da.

Ich glaube, das geht ganz vielen 
Kindern so, dass die ihren Papa oder 
ihre Mama, wenn die viel arbeiten, nicht 
so richtig sehen. Hättest du eine Idee, 
wie man das besser machen kann?

Mhm.

Schwierig, ne?

Ja. 

Okay. Wo findet man dich am 
häufigsten, wenn du traurig bist?

Traurig oder bockig?

Du kannst beides beantworten oder 
was du lieber beantwortest.

Wenn ich traurig bin, liege ich meistens auf 
meinem Bett und kuschele mit meinen 
Kuscheltieren. Wenn ich sauer bin, dann kann 
es schon mal passieren, dass ich mich in mein 
Zimmer verziehe und dann dreimal ganz doll 
hüpfe.

Echt? Wieso machst du das?

Mit richtig Wucht, weil meistens ärgere 
ich mich so ein bisschen über Mama und 
Papa und ich weiß genau, dass sie das nicht 
mögen. Mit extra viel Wucht.

Hättest du vielleicht einen Tipp an 
andere Kinder, was die machen können, 
wenn die traurig sind?

An schöne Sachen denken, sich vielleicht 
einfach mal ein Elternteil schnappen und 
drüber reden.
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Finde ich gut. Ich weiß ja schon einiges 
über dich, zum Beispiel, dass du die 
Anführerin einer Superhelden-Gruppe 
bist, die »Stinknormalen Superhelden«. 
Davon musst du mal erzählen. Zuerst 
würde ich gerne noch mal deinen 
Superheldennamen erfahren, wenn 
du deine geheime Identität verraten 
kannst.

Schatzipop.

Cool. Kannst du mir noch mal kurz 
erklären, was die stinknormalen 
Superhelden so machen?

Auf der ganzen Welt verteilt leben ja 
stinknormale Superhelden und wir sorgen 
dafür, dass in der Umwelt nicht so viel Müll 
ist. Wir räumen die Natur auf. Und wir helfen 
anderen Kindern zum Beispiel. Es gab mal ein 
schwerbehindertes Mädchen und da haben 
wir Geld, also Spenden gesammelt, damit ihr 
geholfen werden kann.

Wie habt ihr die gesammelt?

Da war ich fünf oder sechs. Wir haben eine 
große Aktion gemacht und auch genug Geld 
zusammenbekommen. Das Mädchen war 
im Rollstuhl und der konnte dann geholfen 
werden. 

Was war das für ein Gefühl?

Es ist schön, wenn man dann denken kann: 
Geschafft, jetzt wird es dem Menschen bald 
hoffentlich besser gehen. 
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Was ist noch so eine Aktion, die ihr 
aktuell macht?

Der Shorty hat zum Beispiel Knochenmark 
gespendet für einen kranken Menschen. Dem 
wurde damit das Leben gerettet.

Ich habe mich auch in der 
Knochenmarkspenderkartei eintragen 
lassen. Findest du, das machen genug 
Menschen?

Es könnten ruhig noch ein paar mehr sein.

Wie oft gehst du denn auf Mülljagd? 

Ein- bis zweimal im Monat. So für zwei bis drei 
Stunden.

Warum machst du das? Du könntest 
ja stattdessen Eis essen gehen, du 
könntest ja auf der faulen Haut liegen. 
Du könntest ja auch reiten gehen, 
alles andere, was auch irgendwie Spaß 
macht.

Genau, das können wir natürlich auch 
machen. Aber wenn ich zum Beispiel reiten 
gehe, im Wald, guck ich mal so zur Seite. Was 
liegt da? Plastik. Die Pferde sind ja ganz, ganz 
neugierig und die knabbern da gern mal dran 
rum. Wir wollen halt, dass das nicht passiert. 
Also klar, Reiten ist super, Fußball ist gut, 
aber auf dem Sportplatz, der nicht abgezäunt 
ist, da gehen ja auch ganz oft Idioten hin, 
die da einfach was hinschmeißen. Wenn 
man was Gutes tun will: einfach mal einen 
Müllsack schnappen, rausgehen und den 
Müll einsammeln und dann deine Freunde 

einladen und da schön spielen. Erst die Arbeit, 
dann das Vergnügen.

Sehr gut. Das klingt ein bisschen so, 
als ob du gar nicht anders könntest, als 
Müll zu sammeln? Verdirbt es dir dann 
den Spaß, wenn du da Müll siehst, oder 
wie ist das?

Nee, man denkt aber schon: Das ist doch so 
blöd, dass hier überall Müll rumliegt. Dass 
es überhaupt solche Leute gibt, die so was 
machen, das macht mich richtig traurig. Ich 
finde es schade, dass sie so was tun, obwohl 
sie wissen, dass es nicht gut ist.

Es ja auch so, dass es der Natur 
tatsächlich ganz arg schadet. Was für 
Sorgen machst du dir da?

Zum Beispiel werden die Bäume ja krank, 
wenn Abgase oder giftige Sachen in der Luft 
rumschwirren. Aber Bäume sind ja quasi 
unsere Sauerstoffquelle. Wir brauchen die 
zum Leben. Ich finde das ganz, ganz schade, 
dass Menschen so was tun.

»Es macht mich 
richtig traurig,  
dass Menschen der 
Natur schaden. «
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Dass man was ganz Lebenswichtiges 
zerstört, auf das man total angewiesen 
ist?

Genau. Ich finde es auch komisch, dass 
Leute so was machen, weil sie damit quasi 
ihr Leben und den Lebensraum anderer Tiere 
einschränken. Weil: Wer möchte schon in 
einen Park gehen, wo überall Müll liegt?

Das klingt echt total dumm. Aber 
auch Superhelden machen nicht alles 
richtig, oder?

Nee. 

Was ist denn vollkommen okay, was 
man auch mal als Superheld falsch 
machen kann?

Man kann mal auf die Nase fallen. Nicht jeder 
macht gleich alles richtig. Das ist bei allen 
Menschen okay, man muss das akzeptieren. 

Das heißt, Leute, die zum Beispiel Müll 
in die Umwelt schmeißen, können auch 
irgendwann noch lernen, das Richtige 
zu machen?

Genau, sie sind quasi auch auf die Nase 
gefallen, weil sie was falsch gemacht haben. 
Aber aus Fehlern lernt man. Wenn du zum 
Beispiel jemanden siehst, der gerade einfach 
Müll in die Umwelt schmeißt, dann kannst 
du hingehen und sagen: »Weißt du was? Du 
schadest gerade der Umwelt und dir selbst 
auch. Also hör auf damit und geh lieber zu 
den stinknormalen Superhelden und mach 
da mit und räum die Umwelt auf.« 

Hast du das schon mal gemacht?

Ich habe schon mal einem Mann was gesagt, 
der hat seine Zigarette hingeschmissen und 
mit dem Fuß rumgematscht. Dann habe ich 
gesagt: »Kannst du deine Zigarette bitte in 
den Müll schmeißen?«, und er hat gesagt: 
»Ja, hebe ich morgen auf.« 

Also hat er geflunkert?
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Dann habe ich gesagt: »Nein, bitte 
jetzt«, und dann haben wir ein bisschen 
diskutiert und dann haben wir ihm einen 
Taschenaschenbecher gegeben, dann 
hat er die da reingetan und dann ist er 
weitergegangen und wir auch.

Cool, also eine klitzekleine Heldentat 
sozusagen. Aber glaubst du, dass 
er das auch in Zukunft in seinen 
Taschenaschenbecher macht? Das 
wäre ja eigentlich perfekt. 

Kann man nicht behaupten. Also, man kann 
schon sagen: »Mach das bitte beim nächsten 
Mal genauso«, aber er ist wahrscheinlich auch 
so ein Idiot wie ganz viele andere Menschen 
und macht das nicht. Er flunkert. Und das ist 
auch blöd.

Glaubst du, man kann es schaffen, den 
ganzen Müll, der in der Umwelt ist, 
wegzuräumen? Und wie könnte man 
das schaffen?

Man könnte es schaffen. Ich glaube sogar, 
Fischer haben so Fischernetze erfunden, die 
nicht die Fische, sondern den Müll aus dem 
Wasser fischen. Mikrofasern aber nicht.

Hättest du vielleicht eine Idee für eine 
Erfindung, die es noch toller machen 
kann?

Jeder Mensch braucht einen Roboter, der 
einen daran hindert, Müll in die Umwelt zu 
schmeißen.

Und dann wäre man sozusagen schon 
an der Quelle des Problems und hätte 
das Problem gelöst?

Nein. 

Nicht?

Nein, weil es liegt immer noch sehr, sehr viel 
Müll auch auf dem Meeresboden. Soll ich mir 
einfach irgendwas ausdenken?

»Jeder Mensch 
braucht einen 
Roboter, der einen 
daran hindert, Müll 
in die Umwelt zu 
schmeißen.«
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Ja, alles, was du magst.

Tauchroboter, die auf dem Meeresboden 
nach Müll suchen. So wie Taucher, nur halt 
mit doppelter Schutzkleidung, weil ja kein 
Wasser in die Getriebe kommen darf. 

Wie tief können die tauchen?

8.000 Meter tief.

Hättest du Lust, so was zu erfinden?

Nein. Ich möchte lieber das machen, was 
mir Spaß macht, und nicht den ganzen 
Tag in der Bude hocken und an irgendwas 
schrauben.

Was machst du, um dich abzulenken?

In den Park gehen und ein Eis schlecken. 

So wie wir jetzt. 

Ja.

Morgen triffst du ja den Bundes-
kanzler, einen ganz wichtigen Mann 
also. 

Ja. Olaf Scholz.

Warum trefft ihr den?

Wir dürfen ihm Fragen stellen. Weil er es auch 
richtig gut findet, dass wir für die Umwelt 
kämpfen, dass wir wollen, dass es der Umwelt 
besser geht und auch den Tieren.

Und hast du dir vielleicht schon 
überlegt, was du ihn fragen willst?

Nein. Ich habe keine Ahnung.

Das musst du aber noch machen. Ist 
doch eine Riesenchance.

Vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen.

Wir können ja mal drüber nachdenken. 
Der Bundeskanzler kann ja alles 
Mögliche mitentscheiden – Du kannst 
dir ein Thema aussuchen, was dir am 
meisten am Herzen liegt und ihn dazu 
befragen. 

Es gibt sehr viele Leute, die nicht Rücksicht 
nehmen auf andere. Auch nicht auf die 
Natur, die Tiere. Die interessiert das gar nicht. 
Da sollte man mal ein richtiges Machtwort 
sprechen.

Was würdest du dem Olaf dann morgen 
sagen zu dem Thema?

Isst er seine Nase auf?

Hä, was?

Olaf, der Schneemann. Isst er seine Nase auf?

Olaf Scholz meine ich jetzt, nicht den 
Olaf von »Die Eiskönigin«! Wirst du ihm 
dann morgen sagen, dass er da ein 
Machtwort sprechen muss?
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Nein. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich muss, 
glaube ich, noch mal richtig nachdenken, was 
ich ihn fragen will.

Die Politiker und Politikerinnen 
bestimmen ja über deine Zukunft. 
Findest du, dass die oft die richtigen 
Entscheidungen treffen, oder sind die 
manchmal auch ein bisschen zu kurz 
gedacht?

Ich finde, sie knobeln immer ganz viel, 
und ich finde, sie treffen auch die richtigen 
Entscheidungen.

Was ist mit solchen Entscheidungen, 
wie dass nicht nur irgendwie Müll in die 
Umwelt kommt, sondern auch, dass 
zum Beispiel ganz viel geflogen wird?

Es gibt ja auch Autos, die elektrisch fahren. 
Die machen keine Abgase. Ich finde es blöd, 
dass Flugzeuge das nicht können.

Hast du das Gefühl, dass die 
Erwachsenen gut auf die Kinder hören, 
oder könnte man da was verbessern?

Nein, da kann man wirklich was verbessern. 
Die Erwachsenen wollen immer, dass die 
Kinder das machen, was sie sagen, auch 
wenn sie es mal nicht wollen. Mama und 
Papa sagen ganz oft, dass ich das machen 
soll, was sie sagen, und dann sagen sie 
auch manchmal: »Du kannst auch nein 
sagen.« Aber dann muss ich das doch 
machen. 

Was könnte man denn da verbessern? 
Du kannst jetzt total rumspinnen. 

Es gibt ja so einen Tag, der heißt »Yes Day«.

Beschreib mal, worum es da geht.

Die Eltern dürfen nicht nein sagen. Und wenn 
sie nein sagen, verlieren sie irgendeine Wette 
und müssen dann was für die Kinder machen.

Was würdest du denn am Yes Day 
machen?

Frühstücken, dann sofort ins Schwimmbad.

Wozu müssten die Erwachsenen noch 
ja sagen, wenn es nach dir geht?

Ich würde die beim Yes Day fragen: »Können 
wir morgen noch einen Yes Day machen?«, 
dann sagen die ja. Dann wäre jeden Tag Yes 
Day und dann könnten wir Kinder immer alles 
bestimmen.
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Du könntest ja dann am Yes Day zu 
Olaf Scholz gehen und dem irgendwas 
sagen, wo er auf jeden Fall »Yes« sagen 
muss. Was wäre das? Das wäre eine 
megacoole Chance.

Er müsste sein peinlichstes Erlebnis erzählen. 
Und wenn er es nicht erzählen würde, müsste 
er nackig durch die Stadt latschen. Nein! In 
einem Kleid durch die Stadt laufen.

Wie stellst du dir eigentlich Olaf Scholz 
als Superheld vor? Der könnte sich ja 
auch mal verkleiden. Erzähl mal, was 
der so anhaben könnte.

Schlüppi auf jeden Fall über der Hose. 

Das ist Superheldenstandard, ne? Und 
wie noch?

Maske. Ein Cape. So bunte Stiefel.

Vielleicht so Cowboystiefel oder so?

Nee, so bunte Gummistiefel.

Welche Farben hätte Olaf Scholz als 
Superheld?

Grün. 

Was erwartest du denn vom 
Bundeskanzler für Superheldentaten? 
Was muss der denn machen?

Eine ordentliche Schubkarre Müll 
einsammeln. 

»Der Bundes- 
kanzler sollte  
mal eine  
ordentliche 
Schubkarre  
Müll ein- 
sammeln.«
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Das kannst du ihn morgen ja mal 
fragen. Glaubst du, dass der das dann 
wirklich auch in echt macht?

Nein.

Nicht? Was könnte man denn tun, 
damit die Erwachsenen diese Probleme 
ernstnehmen und wirklich etwas 
dagegen machen?

Man muss ihnen zeigen, dass man es ernst 
meint.

Gibt es einen Tipp für die Leute, die 
jetzt auch Superheld werden wollen?

Joa! Bleib dran, wenn du es werden willst, und 
glaub an dich.



34 35



36 37



38 39

»ES IST  
NICHT GRÜN 
GENUG IN  
DEN STÄDTEN«

MATTI (10) aus Reutlingen 
in Baden-Württemberg

im Gespräch mit 
TOBIAS KRELL

Tobias Krell alias Checker Tobi  
ist Moderator der gleichnamigen  
KiKA-Sendung, in der er  
Wissensfragen auf den Grund geht.
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TOBIAS KRELL Matti, du bist in der 
vierten Klasse und hast die Hälfte 
deiner Schulzeit unter Corona-
Bedingungen erlebt. Was hat denn die 
Corona-Zeit mit deinem Blick auf die 
Schule so gemacht?

MATTI Wir waren fast nie in der Schule. Ich 
glaube, wir haben viel weniger Sachen 
gelernt und es war auch schwieriger. Unsere 
Schule hat iPads verliehen. Viele Kinder in 
meiner Klasse haben sich eins geliehen.

Weil sie keins zu Hause haben?

Ja, unsere Schule hat zum Glück genug. In 
anderen Schulen gab es Kinder, die hatten 
nichts, um sich in den Online-Unterricht 
einzuwählen. Das ist blöd und unfair. Denn 
es wurden auch neue Themen online 
eingeführt. Wenn du einem Kind das Material 
hinlegst und sagst »Mach«, dann muss das 
Kind ja verstehen, was das ist. 

Man merkt richtig, wie du ein bisschen 
wütend wirst, weil das so unfair ist. 
Warum nervt dich so was?

Weil Schule halt wichtig ist. Das weiß ich 
jetzt auch schon. Ganz ehrlich, wenn 
Kinder nicht mitmachen können, haben sie 
schlechtere Noten, müssen vielleicht eine 

Ich treffe Matti in einem 
Reutlinger Hotel. Er hat seinen 
kleinen Bruder und seinen Papa 
dabei. Im Hotel haben wir so eine 
Art Konferenzraum, immerhin 
aber mit Tür zum Garten. Die 
ersten Minuten brauchen wir 
beide, um warm zu werden, 
verstehen uns dann aber schnell 
ganz prächtig. Matti hat lange 
Haare und wache Augen. Er trinkt 
Cola, ich Tee.
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Klasse wiederholen oder sonst was. Oder sie 
gehörten eigentlich aufs Gymi, gehen aber 
auf die Realschule.

Wir wollen ja heute ein bisschen über 
Themen reden, die dich und auch mich 
beschäftigen. Wir leben in einer Zeit, in 
der extrem viele Dinge passieren, die 
so groß sind, dass sie richtig viele Leute 
beschäftigen. Kriegst du von solchen 
»großen« Themen viel mit?

Ich schaue jeden Tag Logo. Einiges kriege ich 
auch mit durch meine Freunde in der Schule 
und wenn es große Themen sind, reden wir 
auch mit unserer Deutschlehrerin darüber. 
Zum Beispiel beim Ukraine-Krieg.

Werden solche Themen auch auf dem 
Schulhof besprochen, nur so zwischen 
euch?

Es werden vielleicht ein paar Nachrichten 
ausgetauscht.

Bevor wir gleich über diese einzelnen 
Sachen sprechen: Wie fühlen sich diese 
großen Themen für dich an?

Der Klimawandel ist blöd, weil wir leben 
da noch. Die Erwachsenen leben da 
wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir schon. 
Und der Ukraine-Krieg ist auch blöd. Ich weiß, 
wenn Russland Deutschland angreift, müssen 
sie erst mal durch Polen. Dann wird erst mal 
Russland angegriffen, weil sie nicht durch 
Polen dürfen. Aber wenn in Polen gekämpft 
wird, ist es ja auch blöd.

Jetzt hast du es ja gerade bei zwei 
Themen schon gesagt, dass echt blöde 
Dinge auf der Welt passieren. Wie fühlt 
sich das für dich an, dieses »blöd«?

Es nervt mich. Das mit der Klimakrise weiß 
man ja nicht erst seit heute. Sondern seit 
keine Ahnung wie vielen Jahren. Beim 
Ukraine-Krieg – ja, es werden Waffen geliefert 
und so. Aber da könnte auch noch ein 
bisschen mehr getan werden.

Was hältst du denn von den 
Waffenlieferungen?

Die sind gut. Es gibt ja Menschen, die sagen: 
»Warum schickt Deutschland seine Waffen 
weg? Unser Militär ist ja auch nicht gerade 
stark.« Aber ich finde es gut, weil bei uns gibt 
es keinen Krieg. Aber da in der Ukraine gibt es 
Krieg und die brauchen die Waffen mehr als 
wir.

»Der Klimawandel ist  
blöd. Die Erwachsenen 
leben da wahrscheinlich 
nicht mehr, aber wir 
schon.«
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Kannst du mal das Gefühl hinter 
diesem »Das nervt dich« beschreiben, 
was in dir drin los ist, wenn dich was 
nervt? 

Wenn mich was nervt, dann denke ich 
einerseits drüber nach, was man da besser 
machen kann. Aber ich finde es halt auch ein 
bisschen blöd. Meistens ist es abends, wenn 
ich im Bett liege, dann denke ich halt auch 
noch mal über Themen nach.

Mir geht es oft so, dass ich dann nicht 
so gut einschlafen kann, weil solche 
Sachen mich aufwühlen. Wie geht dir 
das?

Ich kann dann eigentlich ganz gut 
einschlafen.

Die meisten dieser Dinge, also sowohl 
die Klimakrise als auch der Krieg, 
sind ja von Erwachsenen verursacht 
worden oder verschleppt worden. Bist 
du deshalb manchmal sauer, oder 
was macht das mit deinem Gefühl 
gegenüber Erwachsenen?

Nichts, weil es gibt ja Erwachsene, die können 
was dafür, und andere können gar nichts 
dafür. Ich meine, Putin kann was für den 
Ukraine-Krieg. Selenskyj nicht.

Was könnte man tun, damit das 
aufhört?

Beim Ukraine-Krieg kann eigentlich niemand 
was tun außer Putin. Beim Klimawandel 
müssen eigentlich alle Länder was tun. 

Die Welt besteht ja nicht aus einem Land, 
sondern aus mehreren. Manche tun auch 
was, aber nicht genug. Manche tun gar 
nichts.

Wie würdest du sagen, wie steht 
Deutschland so da, wenn es um die 
Klimakrise geht?

Deutschland macht da schon was, aber 
könnte auch noch mehr machen. Zum 
Beispiel Grünflächen. Weil es ist nicht grün 
genug in den Städten. Auf Straßen gibt es 
Mittelstreifen, die sind meistens mit Schotter 
zugefüllt, und da könnte man auch Gras 
anpflanzen. Auf Parkplätzen gibt es ja auch 
manchmal Streifen, wo man Grün anpflanzen 
könnte, vielleicht sogar einen Baum. Auf 
Flachdächern könnte man auch Grün 
anpflanzen. Und wenn man Bäume irgendwo 
hinpflanzt, muss man denen auch Platz 
geben.

Warum brauchen wir mehr 
Grünflächen?

Erstens: Ameisen und andere Insekten sind 
sehr nützlich. Die brauchen Grünflächen. 
Und gibt es die nicht mehr, dann gibt es 
andere Sachen nicht mehr. Und Bäume 
speichern CO2

 und wandeln das um. Ohne 
Bäume kriegen wir irgendwann keine Luft 
mehr.

Richtig. Alles, was grün ist, betreibt 
Photosynthese. Was schwebt dir mit 
den Hausdächern genau vor?
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Man könnte auf Hausdächern Dachterrassen 
machen, wo man dann auch Hochbeete 
anlegt, oder man kann auch einfach 
Hausdächer komplett zumachen mit Rasen.

Das Thema Grünflächen hat ja ganz 
viel mit der Klimakrise zu tun. Wenn du 
über die Klimakrise nachdenkst und 
an deine eigene Zukunft, belastet dich 
das?

Ja. Ich hoffe, dass bis dahin noch mehr getan 
wird.

Macht dir der Gedanke Angst, dass das 
nicht so sein könnte? 

Ich habe keine Angst, aber es gibt bestimmt 
Kinder, die davor Angst haben. Es gibt ein 
Land, da hat es seit vielen Jahren nicht 
geregnet. Die müssen jetzt schon Angst 
haben, weil da brennt die ganze Zeit die 
Sonne vom Himmel und die haben keinen 
Regen. Pflanzen können sie auch nicht 
anbauen, weil sie zu wenig Wasser haben.

Wenn du so einen Zusammenhang 
hörst von Klimakrise und unserem 
Leben, was geht dir dann durch den 
Kopf?

Dass man einfach Sachen anders machen 
könnte. Man könnte weniger Auto fahren, 
man könnte mehr E-Auto fahren. Es gibt 
Menschen, die darüber nachdenken. Aber 
andere Menschen sagen dann: »Pff, mich 
betrifft es ja nicht.« Die denken nicht an die 
Menschen irgendwo südlich von Australien, 
die auf einer Insel leben, die schon so klein 
ist, dass da vielleicht drei Häuser stehen und 
die jetzt umziehen müssen, weil diese drei 
Häuser halt eben im Meer versinken. Dass der 
Meeresspiegel steigt, hängt ja mit den Polen 
zusammen, weil das Eis schmilzt, und das 
wiederum hat Auswirkungen auf die Tiere, die 
da leben, und dann so weiter.

Okay, stell dir vor, du hättest  
eine Zeitmaschine. Wie würde  
die aussehen?

Keine Ahnung. Vielleicht ein Baum. Du gehst 
auf der einen Seite rein und wenn du auf der 
anderen rauskommst, bist du halt in der Zeit, 
die du dir wünschst.

Klar, weil manche Bäume ja wirklich 
viele Jahrhunderte stehen. Da ist eine 
fantastische Idee. Also, du hast diese 
Baum-Zeitmaschine. Mit der willst du 
in die Zukunft. Ins Jahr 2052, dann bist 
du 40. Beschreib mir mal, wie die Welt 
aussieht, wenn du aus deiner Baum-
Zeitmaschine in Reutlingen raustrittst. 

»Wenn neue Häuser 
gebaut werden,  
müsste immer  
auch Grün  
dabei sein.«
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Wahrscheinlich sieht man vom Wasenwald 
bald nichts mehr oder sehr wenig. Das 
Wildgehege ist auch komplett weg. Es stehen 
wahrscheinlich überall Häuser rum. Es ist 
alles voller Straßen und Bäume und Grün sind 
da auch nicht mehr viel. 

Meinst du wirklich?

Na ja, wenn jetzt nicht mehr getan wird. Ich 
meine, im Wasenwald werden nicht viele 
Bäume gefällt, für Möbel oder so. Aber wenn 
es heiß ist und die Bäume zu trocken sind, 
haben manche Schädlinge leichtes Spiel. 
Der Wasenwald könnte auch durch den 
Borkenkäfer kaputtgemacht werden.
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Das ist ja keine schöne Vorstellung 
von der Zukunft, trotzdem ist es das 
Erste, was dir so in den Kopf kam. Dann 
versuch doch jetzt mal, dir vorzustellen, 
wie es sein soll im Jahr 2052.

Ich trete aus der Baum-Zeitmaschine raus, 
der Wasenwald ist größer. Das Wildgehege 
ist auch größer und vielleicht gibt es nicht 
nur Rotwild, sondern auch andere Tiere. Hier 
ist dann auch mehr Grün und nicht überall 
Straßen und Häuser. Wenn neue Häuser 
gebaut werden, ist immer auch Grün dabei. 
Selbst ein Blumenkasten mit Pflanzen drin 
hilft schon.
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Spinnen wir noch ein bisschen rum. 
Gibt es noch Autos oder fliegen die, 
oder was ist noch so los?

Am besten wäre es, wenn die fliegen, weil 
dann brauchst du gar keine Straßen mehr.

Das stimmt, dann könnte unten alles 
grün sein.

Ja. Bis auf ein paar Wege, wo man drauf laufen 
kann.

Gibt es überhaupt noch Häuser im Jahr 
2052 oder leben wir in Erdlöchern oder 
im Himmel oder ...

In Erdlöchern wäre geil. Einfach so unter  
der Erde, außen so wasserdicht gemacht 
und innen richtig schön und dann alles 
vernetzt.

Okay, was müsste denn jetzt passieren – 
beim zehnjährigen Matti –, damit eine 
Zukunft, wie du sie für den 40-jährigen 
Matti gerne haben willst, Realität wird?

Es muss überlegt werden, wie das alles geht, 
und es muss halt auch erst mal geplant 
werden. Ich glaube, du kannst jetzt nicht 
von heute auf morgen auf einem Hausdach 
einfach einen Garten anlegen oder ein 
neues Haus bauen. Es muss nicht genau 
so werden, wie ich es gesagt habe. Aber die 
Politiker müssen sich natürlich Gedanken 
drüber machen, was wäre eigentlich gut dafür 
und so. Vor allem müssen sie jetzt schon 
anfangen.

Wenn ich dich richtig verstehe, 
müssen die Politiker sich heute damit 
auseinandersetzen, damit in deinem 
Erwachsenenleben so was überhaupt 
möglich ist?

Ja. 

Also wir halten fest: Die Sachen, die sie 
jetzt entscheiden, werden in deinem 
späteren Leben für dich wichtig. Wirst 
du von irgendwem gefragt, der das zu 
entscheiden hat?

Nein.

Wie findest du das?

Man muss nicht unbedingt mich fragen, 
aber man müsste halt öfter Kinder fragen! 
Wir haben in der Schule einen Kinderrat, 
wo die Kinder auch alles mitentscheiden. 
Jede Klasse hat zwei Klassensprecher und 
die gehen immer dahin. So etwas könnte 
man machen: erst mal für eine Stadt, dann 
vielleicht auch für einen Landkreis. Für ein 
ganzes Land – würde es wahrscheinlich auch 
gehen.

Hast du das Gefühl, wenn es so was 
gäbe, dass die Politikerinnen und 
Politiker auch wirklich auf die Kinder 
hören würden?

Es kommt auf die Politiker an und halt auch 
auf die Ideen der Kinder. Wenn die Kinder 
sagen, Schule sollte nur eine Stunde sein 
oder auf jedem Parkplatz sollen 30 Süßig-
keitenautomaten stehen, ich glaube, dann 
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hören die Politiker nicht auf die Kinder. Aber 
wenn die Kinder sagen, Schule sollte ein 
bisschen kürzer sein, dann sollten sie drüber 
nachdenken.

Wir haben schon viel über Grünflächen 
gesprochen. Welches andere Thema ist 
dir noch wichtig?

Dass man Kindern, die aus anderen Ländern 
kommen, helfen kann. Zum Beispiel, dass 
sie Freunde finden. Wir haben eine VK – 
eine Vorbereitungsklasse – in der Schule, 
da lernen die Kinder Deutsch. Einmal pro 
Woche kommen die guten Kinder in die 
Regulärklassen. 

Woran liegt das denn, dass Kinder aus 
anderen Ländern nicht so schnell 
Freunde haben?

Es gibt ja Freunde, die kennen sich seit 
der Geburt, die kennen sich seit dem 
Kindergarten, seit ihrer ersten Klasse. Aber 
diese Kinder kommen halt einfach her, 
kennen niemanden und müssen dann noch 
eine andere Sprache lernen – zumindest die 
meisten. Und das ist für die schwierig.

Wie erlebst du denn deine 
Mitschülerinnen und Mitschüler 
gegenüber diesen neuen Kindern?

Wir haben jetzt eine Auffangstunde, da sind 
wir immer mit der VK zusammen. Wenn es 
kalt ist oder es regnet, sind wir halt drinnen 
und dafür haben sich unsere Lehrerinnen was 
ausgedacht: Immer ein VK-Kind ist mit zwei 

Kindern aus der Auffangstunde zusammen 
und dann müssen wir aus Papier, Stiften, 
Tesa, Schere und Zeitung ein Haus bauen. 
Dann lernen wir uns auch noch mal besser 
kennen, wir helfen uns gegenseitig und lösen 
Probleme.

Okay, das ist eine gute Idee, die es 
schon gibt. Was hast du noch sonst für 
Ideen, damit die neueren Kinder aus 
anderen Ländern schnell neue Freunde 
finden und ankommen können?

Ein Zentrum, wo man als Ausländer hingehen 
kann und malen kann, vielleicht auch Theater 
spielen, vielleicht mal zusammen Computer 
spielen. Oder halt auch einfach zusammen 
reden kann, sich entspannen. So was halt. 
Davon gibt es noch nicht genug.

»Es müsste ein Zentrum 
geben, wo man als Aus- 
länder hingehen kann, 
um andere Kinder 
kennenzulernen.«
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Aber dann müssten ja die Kinder,  
die schon da sind, auch dahin gehen.

Ja. Das würden wahrscheinlich schon viele 
machen. Es gibt schon Kinder, die der VK 
helfen wollen. Es wurde auch kürzlich erst 
von irgendeiner Frau Pizza gespendet plus 
Saft. Die hat sich riesig gefreut, die VK.

Du hast deine Klassenkameraden, 
Freunde, Beschäftigung, du hast 
Hobbys, du hast deinen Bruder, du hast 
so viel schon in deinem Leben. Warum 
würdest du trotzdem dann dahingehen, 
um noch mal Kinder aus anderen 
Ländern kennenzulernen, die vielleicht 
noch nicht mal gut deine Sprache 
sprechen?

Um denen zu helfen. Weil ich glaube, es 
ist auch wichtig, nicht nur mit »Jetzt geh 
dahin!« empfangen zu werden, sondern 
auch mit Nettigkeit. Auch andere Kinder 
kennenzulernen. Es müssen ja nicht gleich 
Freunde werden.

Von zehn Kindern aus deiner Klasse, 
wie viele würden auch an so einen Ort 
gehen?

Es kommt auf den Charakter an, na klar. Ich 
glaube schon fünf.

Nun hast du diese tolle Idee, es müsste 
so ein Zentrum geben. Werdet ihr 
gefragt nach solchen Ideen?

Nein. Also nach solchen Ideen werden wir 
eher nicht gefragt. Man könnte zumindest 

in jeder dritten, vierten, fünften Stadt so was 
haben. Von hier bis nach Tübingen ist es nicht 
weit. Wenn es hier eins gibt oder wenn es in 
Tübingen eins gibt, dann reicht das auch.

Okay, und jetzt mach mal die Augen  
zu und geh mal in diesen Raum. 
Beschreib mal, wie es da aussieht und 
was da los ist. 

Es gibt eine Ecke, wo man zusammen malen 
kann. Die andere Ecke ist zum Sich-Ausruhen. 
Dann ist noch eine Ecke zum Videospiele-
Spielen und noch eine für Ideen, die die 
Kinder einbringen können, die dann auch 
gemacht werden, zum Beispiel Theater oder 
eine kleine Disco veranstalten oder mal einen 
kleinen Kinoabend.

Und wie sieht es dort aus?

Auf der einen Wand ist eine Weltkarte drauf, 
auf der anderen ist eine große Pinnwand, da 
ist auch eine Weltkarte aufgepinnt und dann 
kann jedes Kind eine Nadel reinstecken, wo 
es herkommt, und in Deutschland ist eine 
Nadel und dann werden die verbunden. Und 
dann gucken wir mal, wo die Kinder überall 
herkommen. Und dann sind da auf der 
Pinnwand halt auch Neuigkeiten. Die andere 
ist lila und die andere ist grün.

Und wo sitzt oder steht man?

In der Ausruhecke liegen Matten. Es gibt auch 
einen Sitzsack und es gibt auch Kissen und 
Decken.
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Das klingt sehr gemütlich.

Ja. In der Spieleecke gibt es zwei PCs mit 
halt einem Spieleprogramm drauf. Man 
kann auch online spielen, aber es gibt auch 
Spiele, die sind verboten. Die gibt es da nicht. 
In der Malecke steht ein Tisch mit Stiften, 
Filzstiften und Holzstiften. Die Filzstifte 
funktionieren auch, das ist sehr wichtig. 
Spitzer, Radiergummis und Blätter.

Gibt es auch Spraydosen zum Sprühen, 
so graffitimäßige Sachen?

Das könnte man ja als Angebot machen. Es 
gibt einen bestimmten Zeitpunkt, wo alle 
Kinder, die möchten, zum Kinder-Ideen-Rat 
zusammenkommen. In der Ecke, wo die sich 
treffen, steht ein Tisch mit Stühlen und so, 
und dann halt ein Whiteboard.

Du hast noch ein drittes Thema 
vorgeschlagen, über das wir reden 
können. Wie kann man Schule besser 
machen. Was könnte denn noch besser 
sein an der Schule?

Ich habe ja vorhin erzählt, dass wir mit unserer 
Deutschlehrerin auch über den Ukraine-Krieg 
geredet haben, als der anfing. Meine Idee ist 
ein Fach, wo man über alle großen Themen 
redet. Wenn es gerade keine großen Themen 
gibt, dann kann man in dem Fach ja vielleicht 
auch was anderes machen. 

Wie würdest du das Fach nennen?

Rederunde.

Rederunde?

Ja, zum Beispiel. Man redet halt wirklich über 
Themen.

Und mit »große Sachen« meinst du das, 
was man in den Nachrichten sehen kann?

Ja.

Und das würdest du auch schon in der 
Grundschule machen?

Ja.

Warum findest du es so wichtig, 
dass alle Kinder diese Themen 
mitbekommen?

Weil es Kinder gibt, die schauen TikTok – 
bei mir in der Klasse richtig viele – oder 
auch Instagram, und da gibt es auch viele 
Falschnachrichten. In dieser Stunde könnten 
die Kinder fragen: »Stimmt das, ist das 
richtig?«, und der Lehrer und die anderen 
Kinder können dann sagen: »Ja, das stimmt« 
oder »Nein, das stimmt nicht«. Damit Kinder 
dann nichts Falsches glauben. Es gibt zum 

»Meine Idee ist ein 
Schulfach, wo man über 
alle großen Themen 
redet. Damit Kinder nichts 
Falsches glauben.«
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Ukraine-Krieg auch einen auf YouTube, der 
sagt, das wäre alles gar nicht echt, das wären 
alles nur Schauspieler.

Und du würdest das einmal die Woche 
machen oder wie viele Stunden?

Einmal die Woche. Ich glaube, das reicht, weil 
ganz ehrlich, wenn man das zweimal die Woche 
macht, dann kommen nicht genug Themen auf.

Es gibt ja viele Erwachsene, die 
sagen, mit Kindern kann man über 
diese großen Themen eh noch nicht 
sprechen. Was sagst du zu diesen 
Erwachsenen?

Das stimmt nicht. Wir reden in der Schule 
auch von allein schon drüber. Aber manche 
glauben dann halt auch falsche Sachen und 
wenn man denen sagt, dass es falsch ist, 
glauben sie es vielleicht doch noch weiter 
und so, und das ist halt das Problem.

Und du glaubst, das ist was anderes, 
wenn es von einer Lehrerin oder einem 
Lehrer kommt?

Ja, eher schon. Ganz ehrlich, Lehrer wissen 
auch nicht alles, aber ohne Lehrer wüssten 
wir nicht, wie man schriftlich dividiert, 
subtrahiert, sonst was.

Wir reisen wieder in die Zukunft. 
Diesmal ist es der Baum auf deinem 
Schulhof, damit du auch an der Schule 
rauskommst in 50 Jahren. Beschreib 

mal, wie die perfekte Schule der 
Zukunft aussieht.

Also, die Schule hat einfach ein Gebäude. 
Wenn du reingehst, siehst du erst mal eine 
Mensa und halt auch Betreuungsräume.

Matti beschreibt detailliert die einzelnen  
Räume und die Einrichtung.

 
Also ist es noch ein Gebäude? Meinst 
du, man geht auf jeden Fall noch an 
einen Ort, um in die Schule zu gehen? 
Ich will dir nichts vorgeben. Du darfst 
aber ganz frei denken.

In der Schule ist es ja auch gut, dass du auch 
um dich Kinder hast und dass du dann auch 
wirklich noch in ein Gebäude gehst. Ich 
glaube, so was wie »Du bist zu Hause und 
setzt dir eine VR-Brille auf«, das bringt eher 
nichts.

Um wie viel Uhr gehst du in dieses 
Gebäude in der Zukunft, um 7:30 Uhr 
oder eher später?

Später. Um 8:15 Uhr gehst du rein und um 
8:30 Uhr beginnt der Unterricht. Dann hast du 
vielleicht ein bisschen länger Schule, aber …

Wie lange ist eine Schulstunde in der 
Zukunft?

Fünfunddreißig Minuten, also minus zehn 
Minuten. Dafür hast du wahrscheinlich 
eine Stunde mehr und auf jeden Fall länger 
Schule. Du fängst aber eine halbe Stunde 
später an als jetzt. 
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»Ich will in Baum-
häusern wohnen. 
Ich möchte ein 
großes Gelände 
haben und ein Teil 
davon ist einfach 
Wald.«
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Jetzt haben wir ganz viel über Themen 
und die Zukunft gesprochen. Jetzt sind 
wir mal nur bei dir, Matti, zehn Jahre 
alt, Reutlingen. Wie stellst du dir denn 
deine Zukunft vor? Was wünschst du dir 
für dein Leben?

Ich will in Baumhäusern wohnen. Ich möchte 
ein großes Gelände haben und ein Teil davon 
ist einfach Wald, und auf dem Rest ist eine 
Waldferienbetreuung. Auf dem größten Teil 
des Geländes ist wirklich so Wucherrasen und 
dann noch ein kleines Haus auf dem Boden, 
von dem ein Teil Gartenhütte ist.

Da wäre ich auch dabei. Und was 
machst du beruflich in dieser 
Zukunftswelt im Wald?

Ich habe eine Tischlerwerkstatt.

Was ist dein Meisterstück? Wofür 
kommen die Leute aus allen Gegenden 
in den Matti-Wald gefahren, um es zu 
kaufen? Es muss nichts sein, was es 
auch gibt.

Ich weiß. Eine schwebende Tischplatte.

Ohne Tischbeine?

Ja. Dann kannst du die Höhe auch regulieren 
mit deiner Fernbedienung.

Und man kann endlich die Beine 
ausstrecken, ohne die ganze Zeit gegen 
irgendwas zu treten. Sitzt man auf 
Stühlen?

Nee, auf schwebenden Hockern. Auch 
regulierbar. Also die passen sich dem Tisch an.

Hat der erwachsene Matti Kinder? 
Ja.

Hast du das Gefühl, dass du heute als 
Zehnjähriger irgendwas unternehmen 
kannst, damit Wünsche, die du für 
deine Zukunft hast, auch wirklich in 
Erfüllung gehen?

Nee. Ich glaube, eine schwebende Tischplatte 
wird es dann nicht geben. 

Vielleicht nicht. Aber hast du das 
Gefühl, dass du wirklich bestimmen 
kannst, also jetzt mal ganz allgemein, 
wie deine Zukunft aussieht?

Nee. Bestimmen kann ich das jetzt nicht. Ich 
kann natürlich Sachen machen. Ganz ehrlich, 
wenn ich Schreiner werden will, muss ich gut 
Sachen können, zum Beispiel Mathe. Das 
heißt, ich muss in der Schule gut aufpassen. 
Ich kann jetzt nicht im Matheunterricht 
schlafen und will nachher Schreiner werden.
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»ICH BIN  
FROH, DASS 
WIR HIERHER- 
GEZOGEN 
SIND«

LIVAN (10) aus Datteln  
in Nordrhein-Westfalen

im Gespräch mit  
DUNJA HAYALI

Dunja Hayali ist Fernsehjournalistin  
und moderiert unter anderem 
das aktuelle sportstudio und das  
ZDF-Morgenmagazin.
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LIVAN Das sind meine Kanarien-
vögel. Die eine hat Eier gelegt und sitzt auf 
ihren Eiern. Die anderen sind Jungs.

DUNJA HAYALI Livan, du bist ja auf 
meiner alten Grundschule. Hast du ein 
Lieblingsfach?

Ja. Mathe und Sport.

Machst du selbst Sport?

Ja, ich spiele Basketball. Auch im Verein. 

Die Mutter kommt herein.  
Auch der Bruder sagt kurz darauf Hallo.

Hier geht es zu wie im Taubenschlag. 

Livans Familie stammt aus Syrien. 
Sie ist 2015 mit ihren Eltern und 
Geschwistern nach Deutschland 
gekommen – nach Datteln, in die 
Stadt, in der ich geboren wurde. 
Wir treffen uns bei ihr zu Hause. 
Livan ist anfangs verhalten und 
schüchtern, was ich sehr gut 
verstehen kann. Da sitzt eine 
wildfremde Frau und stellt Fragen, 
zudem hört die Direktorin ihrer 
Grundschule zu – und auch die 
Mama sowie die Geschwister 
mischen mit. In der Ecke stehen 
zwei Käfige, in denen es raschelt.
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Ihr seid ja drei Geschwister. Das 
ist sicher nicht schlecht. Aber während 
Corona, wie war das für euch? War die 
Zeit okay für dich?

Wir mussten uns zu dritt einen Laptop teilen. 
Die Hausaufgaben waren auch ganz schwer 
von Deutsch. 

MUTTER Ich musste die ganze Zeit arbeiten 
und dann direkt nach Arbeit mit Livan am 
Tisch die ganze Zeit Aufgaben machen.

LIVAN Ich war die ganze Zeit nur mit meinen 
Schulaufgaben beschäftigt.

Dann warst du viel mit deinen 
Geschwistern zusammen. War das okay 
oder flogen hier auch mal die Fetzen?

Beides.

SCHWESTER Die Aufgaben wurden uns ja 
nicht erklärt, wir hatten ja keine Schule. 
Wir mussten das alles alleine machen 
und verstehen. Das war wirklich sehr schwer, 
das allein hinzubekommen.

Das glaube ich. Das war für ganz viele 
echt eine schwierige Zeit. Was hat dir 
am meisten gefehlt?

LIVAN Meine Freunde.
 

Was macht ihr so, wenn ihr euch trefft?

Wir spielen draußen, fahren Fahrrad und sind 
oft bei einer Freundin, Pia, die wohnt auf 
dem Campingplatz und hat Ponys und 

Ziegen. Wir gehen auch oft aufs Trampolin. 
Und zu einer anderen Freundin, Luisa, gehe 
ich ganz oft. Die wohnt auf dem Bauernhof 
und dort zeigt sie mir ganz viele Tricks an der 
Turnstange.

Und während Corona, als es keine 
Schule gab, wart ihr hauptsächlich zu 
Hause?

Ja, außer wenn wir Essen und Lebensmittel 
gebraucht haben. Dann sind meine Eltern 
einkaufen gegangen.

War das eine doofe Zeit für dich oder 
ging das, weil du auch zwei Geschwister 
hast?

Das war sehr doof, weil ich nicht so oft 
rauskonnte. Sonst bin ich immer ganz oft 
draußen, ich verabrede mich ganz viel 
mit meinen Freunden, gehe ganz oft zum 
Spielplatz.
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Zu welchem Spielplatz gehst du?

Der ist bei der Realschule. Dort kann man 
Inliner fahren, dann gibt es dort noch ein 
Klettergerüst. Und dort kann man auch halt 
eben Fahrrad fahren, weil dort so eine Strecke 
für Roller und Fahrrad ist.

Und wenn du dir was wünschen 
dürftest, was wäre das? Was fehlt?

Ein Basketballkorb. Und in der Schule gibt 
es ja Fußballfelder, aber da spielen meistens 
nur die Jungs. Ich würde mischen, aber die 
Jungs passen nie den Mädchen zu. Und die 
beachten die Mädchen auch gar nicht. Als 
wären die gar nicht da.

Das war früher leider auch schon 
so. Aber man kann es ja trotzdem 
versuchen, zu ändern. Erzähl mal, was 
gefällt dir denn an Datteln? Abgesehen 
vom Bauernhof bei deiner Freundin  
und dem Trampolin? 

Ich finde es ganz toll überall. Die 
Leute hier sind sehr nett. Ich finde hier die 
Schulen auch ganz gut.

Kamst du am Anfang auch ohne 
Sprache zurecht?

Ja. Also, ich konnte ja nicht reden, aber es 
haben sehr viele Kinder mit mir geredet und 
dann habe ich mir die Wörter eben gemerkt. 

Bist du ein kleines Sprachgenie?

Ja, geht. Ich wollte letztens auch 
versuchen, Türkisch zu lernen. Ich möchte 
auch noch andere Sprachen lernen, Spanisch 
zum Beispiel. Ich mag den Akzent.

Wie alt warst du, als ihr aus Syrien hier 
ankamt?

Ich war vier. Oder drei.

SCHWESTER Nicht aus Syrien direkt. Aus 
der Türkei. 

MUTTER Wir waren zwei Jahre und sechs 
Monate in der Türkei.

»Als wir in Deutschland  
ankamen, war ich drei.«
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Im Flüchtlingscamp?

MUTTER Wir haben eine ganz normale 
Wohnung gemietet. Mein Mann hat gearbeitet. 
Das haben wir uns geleistet. Ich wollte bei den 
Kindern sein, weil es keine Schule für sie gab. 
Die beiden durften nicht zur Schule.

Das heißt, Livan, als du hier in 
Deutschland ankamst, warst du erst im 
Kindergarten?

LIVAN Ja. Da hat uns auch eine 
Lehrerin geholfen, einen Platz zu finden. 

SCHWESTER Bei der Lehrerin haben wir 
Deutsch gelernt. Sie kam zu uns nach Hause. 
Als wir angemeldet waren, wurden wir 
aufgeteilt in verschiedene Klassen.

Und wirst du immer noch 
manchmal gefragt, wo du herkommst? 

LIVAN Ja. Also meistens sage ich, dass es dort 
sehr schwer war und dass wir sehr viel Hilfe 
hatten. Ich habe keine Erinnerungen, da war 
ich ja noch eins. Aber meine Mutter erzählt 
mir jeden Tag davon, wie es so war. 

Ist denn Datteln für dich wirklich zu 
Hause?

Ja. Ich sage auch meistens zu meiner Familie, 
ich bin halb Kurdin und halb Deutsche. Ich bin 
schon länger hier als in Syrien.

Ich bin ja hier geboren, meine Eltern 
kommen aus dem Irak. Ich sage auch 

immer, ich bin halb irakisch und halb 
deutsch. Man kann zwei Zuhause oder 
zwei Heimaten haben. Warum nicht? 
Kann man so sagen, wie man das 
empfindet. Oder siehst du das anders?

Nö. 

Lass dir das auch von niemandem 
einreden.

Die Vögel zwitschern.
 

Jetzt werden die Vögel wach. Das heißt, 
ihr kriegt hier ernsthaft Vogelbabys? 
Was macht ihr mit denen?

Bis die erwachsen sind, werden wir die bei 
uns behalten, und ich glaube, dann geben wir 
die an einen Vogelzüchter. Wir wollen nicht 
sieben Vögel haben.

SCHWESTER Papa nerven die Vögel, denn die 
singen die ganze Zeit. Man kann sagen, die 
sollen aufhören, die sind dann kurz ruhig.

LIVAN Aber wenn man einmal den Fernseher 
anmacht und sich hierhin setzt, dann 
zwitschern die die ganze Zeit. Und wenn man 
den Fernseher ausmacht und gestört ist und 
weggeht, dann hören die auf.

Ihr kümmert euch alle 
gemeinsam, oder?

Ja, also meine Mutter putzt meistens den 
Käfig. Ich wechsle ganz oft das Wasser, weil 
wenn man das nicht tut, dann sterben die.
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Kannst du Datteln vergleichen mit 
anderen Städten? Fahrt ihr manchmal 
ein bisschen rum und seht andere 
Städte?

Wir waren schon mal in der Schweiz, in Genf. 
Aber Datteln finde ich schon schöner.

MUTTER  Wir waren in Herne, in Dortmund, in 
Köln.

Ich finde ja schön, dass du sagst, dass 
dir Datteln besser gefällt als Genf. 
Viele Leute, die an Datteln oder an das 
Ruhrgebiet denken, sagen immer, es 
ist alles grau und alles dreckig und alles 
kaputt. Dabei ist es hier doch eigentlich 
nicht so schlecht, vor allen Dingen, wenn 
man in der Natur sein will, oder?

LIVAN Ja. Ich finde das zum Beispiel gut, mit 
vielen Tieren zusammen zu sein, denn ich 
liebe Tiere. 

Wenn du dir jetzt was wünschen 
dürftest für die Zukunft, gibt es 
irgendwas, was besser sein sollte?

Eigentlich ist mein Leben ganz toll. Ich 
brauche nichts.

Du bist wunschlos glücklich?

Ja. 

 
Das ist ja krass schön. Was ist das alles, 
das du so toll findest? 

Also, ich bin froh, dass wir  hierher- 
gezogen sind, weil ich es hier sehr schön 
finde. Und dass ich auf eine Schule gehe, 
finde ich auch ganz toll. Und meine Freunde. 

Viel mehr braucht man auch im Leben 
nicht. Du hast deine Familie, du hast 
Freunde. Und noch eine Wohnung.
Stell dir mal vor, du hättest einen 
Zauberstab und hättest drei Wünsche 
frei. Was würdest du dir wünschen?

Dass alle Menschen sich hier wohlfühlen. 
Dass die ein Zuhause haben. Und dass es 
keinen Krieg mehr gibt. 

Weltfrieden. Das ist der beste Wunsch 
überhaupt. Man versteht das nicht, 
warum Menschen Krieg führen.

»Ich wünsche mir, dass  
alle sich hier wohlfühlen.  
Ein Zuhause haben.« 
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Als Kind hat man doch gelernt, sich zu 
entschuldigen und sich die Hand zu geben. Ich 
muss mich auch ganz oft entschuldigen. Aber 
die fangen direkt Krieg an.

Das sind keine guten Vorbilder. Wenn 
dir jemand wehtut und der sich 
entschuldigt, kannst du gut verzeihen? 
Kannst du dann sagen »Ja, ist okay«?

Ja, das mache ich eigentlich immer.
 

Reden wir einmal über 
Superheldenkraft. Das scheint mir ein 
bisschen entspannter und lustiger 
zu sein. Welche Superkraft hättest du 
gerne?

Dass ich fliegen kann und Gedanken lesen.

Das will ich auch. Wo fliegen wir dann 
hin?

Als Erstes nach Syrien. Ich möchte mal meine 
Heimat sehen. Ich bin in Aleppo geboren. 

Okay, das heißt, wir fliegen zuerst nach 
Aleppo. Von Aleppo können wir dann 
nach Mosul fliegen. Da sind meine 
Eltern geboren. Dann müssen wir noch 
mal kurz nach Bagdad, da hat meine 
Familie sehr lange gelebt. Und wo geht 
es dann hin?

Türkei. Da haben wir ja auch gelebt.

Du willst also wissen, wo du 
herkommst, und einmal sehen, woran 
du dich nicht mehr erinnern kannst?

Ja.

Willst du noch eine Superkraft haben?

Ja. Gedanken lesen. Von meinen Vögeln.

»Als Kind hat man 
doch gelernt, sich  
zu entschuldigen  
und sich die Hand  
zu geben. 
Aber die fangen  
direkt Krieg an.«
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Das ist clever von dir. Ich sitze 
manchmal mit meinem Hund Wilma 
auf dem Sofa und dann sage 
ich: »Wilma, jetzt wäre ich so weit. Du 
kannst jetzt mit mir reden. Niemand 
sieht uns. Ich weiß, dass du es kannst.« 
Dann guckt die mich meistens an wie 
ein Auto und sagt trotzdem nichts. Aber 
ich würde auch wirklich gerne wissen 
wollen, ob es der gut geht, ob die mit 
ihrem Essen zufrieden ist. Was würdest 
du gerne von deinen Vögeln wissen?

Ob die sich hier wohlfühlen. Und ob die 
wirklich Angst vor uns haben oder 
uns nur ärgern wollen – denn die fliegen 
immer weg. Und wenn wir die mal in der Hand 
haben, dann versuchen sie, uns in den Finger 
zu beißen mit ihrem kleinen Schnabel.

Gleich will ich mir die Vögel erst mal 
angucken. Das sind die beiden Jungs da 
oben?

Ja. Also der gelbe dort, der gehört mir, und 
dieser weiße gehört meinem Bruder. 

Gibt es irgendwas, was dich total 
glücklich macht?

Dass ich viele Freunde habe. Und dass meine 
Familie gesund ist. 

Und gibt es irgendwas, was dich richtig 
traurig oder wütend macht?

Also, mich macht es traurig, dass manche 
Kinder nicht auf die gleiche Schule gehen, 
weil die meisten in verschiedene Schulen 
gehen werden. Jetzt nach der vierten 
Klasse.

Zur Direktorin Ist das immer noch so, 
dass man Empfehlungen ausspricht?

DIREKTORIN Ja, aber die sind nicht mehr 
bindend. Also, die Eltern entscheiden, wo der 
Weg des Kindes hingeht.

Und bist du gut in der Schule?

LIVAN Das weiß ich nicht.

DIREKTORIN Livan, das weißt du doch 
wohl! Natürlich, Livan ist topfit. Geht zum 
Gymnasium. 

 
Wow. Hier in Datteln? Da war ich auch.
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LIVAN Und wie war es?

Das war meistens ganz gut. Ich bin 
allerdings einmal sitzengeblieben. 

Alle lachen. 

Schön, dass ihr darüber lacht. Damals 
habe ich nicht gelacht. Das war aber 
ganz okay. Dadurch hat sich mein 
Freundeskreis einfach noch mal 
verdoppelt.
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»DANN WERDE 
ICH WELT- 
KANZLERIN!«

LILITH (10) aus Wandlitz, Brandenburg  
und JOHN (10) aus Berlin

im Gespräch mit  
DANIEL SCHREIBER

Daniel Schreiber ist Schriftsteller. In seinen 
vielgelesenen Büchern »Nüchtern«, »Zuhause«  
und »Allein« setzt er sich auf persönliche Weise  
mit gesellschaftlichen Themen auseinander.
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DANIEL SCHREIBER Ich habe euch 
gebeten, etwas mitzubringen. John, du 
hast Smudo mitgebracht, deinen Hund, 
und Lilith, du hast ein Pennyboard 
mitgebracht. Erzählt mal, warum. 

LILITH Weil ich sehr gerne auf meinem 
Pennyboard fahre und weil es mir auch sehr 
wichtig ist. Wichtiger als meine Siri-Musikbox.

Was ist ein Pennyboard?

LILITH Das ist sozusagen ein kleines 
Skateboard, also für Kinder. Meinen Vater und 
meine Mutter hält es zum Beispiel nicht aus.

John, warum hast du Smudo 
mitgebracht?

JOHN Weil Smudo einfach wichtiger für mich 
ist als alles andere. Wichtiger als meine Eltern. 

LILITH Waaas?!

Wichtiger als deine Eltern?

JOHN Weil meine Eltern mich anschimpfen – 
und wenn Smudo mich anbellt, finde ich das 
lustig. Und wenn man irgendwie traurig ist 
oder so, kommt er direkt zu einem. 

Lilith und John sind meine 
Patenkinder, ich kenne sie, seit 
sie auf der Welt sind. Sie haben 
sich das letzte Mal gesehen, 
als sie Kleinkinder waren. Es ist 
Frühsommer und wir treffen uns 
bei mir in Neukölln, während 
ihre Mütter einen Spaziergang 
machen. Wir unterhalten uns 
über Politik, essen Erdbeeren und 
lachen viel. Die Fragen kennen die 
beiden vorher nicht. Es ist für uns 
alle drei ein Experiment.
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Merkt er das, wenn du traurig bist?

JOHN Ja.

Und, Lilith, hast du auch ein Haustier?

LILITH Ja, einen Hamster.

Wie heißt er?

LILITH Didi. Lebt leider nicht so lange. 
Hamster können nur zwei bis drei Jahre alt 
werden. Ich hoffe, die Didi wird sehr, sehr alt.

Wie alt ist Didi denn jetzt?

LILITH Ein Jahr, anderthalb. 

Wenn ihr an die Zukunft denkt, was ist 
das Wichtigste, was euch einfällt?

LILITH Dass ich einen neuen Hamster kriege.

JOHN Für mich ist das Wichtigste, dass es bis 
dahin keinen Klimawandel mehr gibt. 

LILITH Und für mich ist auch noch wichtig, 
dass es dann keinen Krieg gibt, denn Krieg ist 
blöd, weil so viele Menschen sterben.

Also Klimawandel und Krieg ... 
JOHN ... dürfen nicht sein.

Wisst ihr, was die Bundesregierung ist?

LILITH Nicht so richtig. 

JOHN Irgendwas, was Deutschland oder Berlin 
regiert. Ich hab davon schon ganz oft in den 
Nachrichten gehört.

Wisst ihr, wer der Bundeskanzler ist?

JOHN Olaf Scholz.

Und was macht der Bundeskanzler?

LILITH Keine Ahnung.

JOHN Der fährt dauernd in andere Länder.

LILITH Der bundeskanzlert.

Also, der Bundeskanzler ist praktisch 
der Chef von Deutschland. 

LILITH Oh!

»Was macht der 
Bundeskanzler?« –  
»Der bundes- 
kanzlert.«
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Der trifft wichtige Entscheidungen.

JOHN Dann will ich das auch sein.

LILITH Und ich will Bundeskanzlerin sein.

Ihr wollt beide Bundeskanzler oder 
Bundeskanzlerin werden?

JOHN Ich bestimme dann über Deutschland.

LILITH Deutschland muss umweltfreundlicher 
werden.

Das ist aber natürlich ein ganz 
schwieriger Job. 

JOHN Ja, weil man dauernd in andere Länder 
fahren muss und plötzlich sagt jemand: »Am 
19. April musst du in die Ukraine ...« 

LILITH »... um den Krieg zu beenden.«

JOHN »Und am 20. musst du dann nach China.«
 
LILITH China ist mit Russland verbündet. 
Das will ich nicht. Ich will nicht nach China. 
Obwohl, da kommen die schönen Ukraine-
Friedensanstecker her.

Der Bundeskanzler muss auch ganz viel 
wissen.

LILITH Ganz, ganz viel?

Ja. 
JOHN Dann werde ich es doch nicht.

LILITH Dann werde ich Weltkanzlerin!

Du willst Chefin von der ganzen Welt sein?

LILITH Ja.

JOHN Oh nein!

Also, die Bundesregierung besteht 
aus Ministern und Ministerinnen, die 
bestimmte Aufgaben haben, es gibt 
zum Beispiel ein Ministerium für Arbeit, 
ein Ministerium für Wirtschaft, ein 
Ministerium für Familie. 

LILITH Ein Essensministerium wäre gut!
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JOHN Und ein Ministerium für Zauberei.

Wisst ihr, was Wahlen sind?

LILITH Da wählt man zum Beispiel den 
Bundeskanzler.

JOHN Oder die Bundeskanzlerin. Oder eine 
Partei. Da geht man so in komische Kabinen …

LILITH In der Schule wird manchmal gewählt, 
welches Essen es gibt.

Tatsächlich habt ihr ja auch in der 
Schule Wahlen und praktisch auch 
eine kleine Regierung: Ihr habt 
Klassensprecherinnen und könnt da 
üben, wie es mit dem Wählen geht.

JOHN Ich war schon mal Klassensprecher. Da 
kriegt man ganz viel Eis im Sommer.

LILITH Was?!

JOHN Ja, da kriegt man im Sommer jedes 
Mal, wenn man zu den Klassensprecher-
Versammlungen geht, erst mal ein Eis und am 
Schluss noch eins.
 

Lilith, warst du schon mal 
Klassensprecherin?

LILITH Nee. Aber meine Freundin. Die fand das 
ganz schön anstrengend.

Warum fand sie das ganz anstrengend?

LILITH Keine Ahnung.
 

Hat sie kein Eis bekommen?

LILITH Nein, hat sie nicht.

Das klingt ein bisschen so, als wäre 
euch das mit den Klassensprechern 
nicht so wichtig ...

LILITH Richtig.

Warum interessiert ihr euch nicht 
dafür?

JOHN Wenn man Klassensprecher ist, fehlt 
man ganz viel im Unterricht und muss das 
ganze Wochenende über Hausaufgaben 
machen. Und die, die jetzt Klassensprecher 
sind, erzählen nicht mal viel davon, 
was sie überhaupt besprechen bei den 
Versammlungen. Manchmal denken wir, 
die sind einfach auf dem Hof und spielen 
die ganze Zeit. Das finden wir gemein und 
deswegen interessiert mich das einfach gar 
nicht mehr.

Also du sagst, zum einen macht es viel 
Arbeit und zum anderen kommt dabei 
gar nichts raus?

JOHN Genau. 

Minister für    Zauberei
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Ihr findet das also gar nicht so sinnvoll 
mit den Klassensprecherinnen?

LILITH Doch. Aber ich will es nicht selbst sein, 
weil es mir zu viel Arbeit ist.

JOHN Ich finde es nicht sinnvoll.

Und ihr wollt beide Bundeskanzler oder 
Bundeskanzlerin werden?

JOHN Ja.

Okay. Und wenn die Bundesregierung 
und der Bundeskanzler das in Groß 
machen, was der Klassensprecher oder 
die Klassensprecherin in Klein machen, 
warum wollt ihr dann trotzdem Bundes- 
kanzlerin oder Bundeskanzler werden?

LILITH Weil man dann über Deutschland 
bestimmen kann.

JOHN Genau. Kriegt man dann eigentlich ein 
Eis oder so ein Stück Land?

Ich glaube nicht.

JOHN Schade.

Man bekommt nur das Geld, das man 
verdient, ein monatliches Gehalt.

LILITH Dafür gehe ich einfach Softeis essen.

JOHN Dann kaufe ich mir einfach ein Stück 
Land.

besser besser besserbesser besser besser

besser besserbesser besser
besser besser besserbesser besser

besserbesser

besser

besser besser besserbesser besser

besser besserbesser
besser besserbesser besser

besserbesser

Jetzt mal eine ganz andere Frage: Was 
machen denn die Erwachsenen falsch?

JOHN Ganz schön viel.

Was zum Beispiel?

LILITH Die meckern zu viel. Mein Vater lobt 
nicht, der meckert nur. Wenn ich was gut 
gemacht habe, sagt er nur: »Lilith, das kannst 
du besser, besser, besser.«

Bist Du Dir da wirklich sicher? 

JOHN Bei mir ist das Problem, dass sie fast nie 
meckern. 

LILITH Dann kriegst du mal meine Eltern.

Wenn ihr mal an die Zukunft denkt – ihr 
habt den Klimawandel genannt und 
den Krieg ...

LILITH Krieg ist blöd und Klimawandel auch.



104 105

LILITH Nein, Mama hat gesagt, das  
muss man besser planen.

JOHN Ich habe es dem Klassensprecher 
gesagt, aber es hat nichts geholfen.

Okay, also ihr wollt schon was dafür 
machen, dass es keinen Klimawandel 
gibt und keinen Krieg. Aber ihr wollt 
nicht in die Politik ... 

JOHN Nee, und nicht extra dafür 
Bundeskanzler werden.

Aber würdet ihr dafür wählen gehen?

JOHN Ja, natürlich. Ich will jetzt schon wählen. 
Ich hoffe, dass, wenn die Kinder wählen, die 
GRÜNEN gewinnen.

LILITH Ja. Die GRÜNEN sollen gewinnen. Die 
haben versprochen, dass sie sich um die 
Umwelt kümmern werden.

Spe
nden

Aber beides hat ganz viel mit Politik zu 
tun. 

LILITH Ernsthaft?

Ja, das hat ganz viel damit zu tun, was 
die Bundesregierung macht. 

LILITH Dann will ich nicht Bundeskanzlerin 
werden. 

Warum nicht?

LILITH Weil ich dann das Ganze schlichten muss. 

JOHN Dann werde ich doch Ingenieur.

Und nicht Bundeskanzler?

JOHN Genau.

LILITH Und ich doch Theaterschauspielerin 
und nebenbei Comic-Zeichnerin. 

Das heißt, ihr wollt, dass es keinen 
Klimawandel und keinen Krieg gibt, 
aber ihr wollt selbst dafür gar nichts 
machen?

JOHN Doch, ich will spenden. 

LILITH Ich auch. Ich hatte die Idee, dass ich 
und meine Freundin einfach so mal mit 
unseren Fahrrädern und Pennyboards durch 
die Gegend fahren und Spenden sammeln, 
die wir dann spenden, um Ukrainern oder 
anderen Leuten im Krieg zu helfen.

Schön. Habt ihr das  
auch gemacht?
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Und könntet ihr euch vielleicht sogar 
vorstellen, eine Partei zu gründen, die 
extra für Kinder ist?

LILITH Ich würde gerne eine Partei gründen, 
die gegen den Krieg ist. Du auch?

JOHN Eine Partei für Kinder. Jedes Kind darf 
sich eine gratis Switch holen!

LILITH Ja, eine gratis Nintendo, yeah! Das 
bestimmt die Regierung. Die Regierung 
bestimmt, dass sich alle Kinder alles gratis 
holen können, was sie wollen. Los, das 
machen wir!

Ich weiß von dir, John, dass du kein 
Fleisch isst.

JOHN Ja. Und kein Palmöl.

LILITH Ich esse auch kein Palmöl.

Aber du isst Fleisch?

LILITH Ja.

John, erzähl doch mal, warum du kein 
Fleisch isst. 

JOHN Weil es mir leidtut, dass die Tiere 
sterben, nur damit eine Person davon satt 
wird. Das finde ich einfach traurig und 
außerdem sind Tiere richtig wichtig für die 
Natur. Und die Natur ist richtig wichtig für das 
Klima und das Klima ist wichtig für uns.

LILITH Meine Familie und ich essen nicht 
mehr so viel Fleisch. 

Und warum?

LILITH Seitdem ich vier war, weiß ich, dass 
dafür Tiere getötet werden. Trotzdem esse 
ich schon mal gern Hühnchen oder ein Steak. 
Aber nicht so oft.

Ihr wisst, dass Fleisch viel mit 
Klimawandel zu tun hat, oder?

JOHN Klar.

LILITH Echt?

Ja, die ganzen Kühe stoßen 
viele Treibhausgase aus und die 
Fleischverarbeitung kostet viel Energie. 
Das ist alles sehr schlecht für die 
Umwelt. Wärst du bereit, ganz auf 
Fleisch zu verzichten?

Wählt

Nintendo &

Weltfr
ieden
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»Nicht jeden  
Tag nur Fleisch, 
Fleisch, Fleisch.«

LILITH Nein.

JOHN Ich schon.

Warum nicht, Lilith?

LILITH Ab und zu mal Fleisch essen finde 
ich ja okay, aber nicht jeden Tag nur Fleisch, 
Fleisch, Fleisch. Ich habe jemanden an 
meiner Schule, ich will den Namen jetzt nicht 
nennen, der hat gesagt: »Ich bin Fleischarier. 
Ich esse nichts, was mit Gemüse oder was 
anderem als Fleisch zu tun hat.« 

JOHN Spinner.

Findet ihr Politik langweilig?

LILITH Ja. 

JOHN Ich finde Politik gar nicht langweilig. 
Aber seitdem ich weiß, was man da machen 
muss, will ich doch nicht Politiker werden. 

Obwohl du keinen Klimawandel willst, 
Lilith, und obwohl du keinen Krieg 
willst und obwohl Politik die Sache ist, 
die Klimawandel und Krieg verhindert, 
findest du Politik langweilig?

LILITH Wenn wir darüber reden, schon. 

Ich habe noch zwei Fragen für euch. 
Wollt ihr die noch beantworten?

JOHN Kommt drauf an, welche.

LILITH Ja, genau, kommt drauf an, welche. 
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Die erste Frage ist: Was können 
Erwachsene besser machen?

LILITH Nicht so viel meckern.

JOHN Mehr spenden. Genauso wie J. K. Rowling! 
Drei Millionen Euro!

Wofür hat sie drei Millionen gespendet?

JOHN Für die Ukraine.

LILITH Ja, genau, das sollen die Erwachsenen 
machen. Dann kann sich die Ukraine 
verteidigen.

JOHN Oder besser, sie spenden drei Millionen 
Euro, damit jedes Kind ... 

LILITH ... für Waisenheime!

JOHN Nein, damit jedes Kind eine Switch 
bekommt.

Meine letzte Frage an euch: Was 
wünscht ihr euch für die Zukunft? 

LILITH Dass es keinen Krieg mehr gibt, dass 
der Klimawandel aufhört.

JOHN Und dass es viel, viel coolere Drohnen 
gibt.

LILITH Und dass Kinder alles bekommen, 
was sie wollen, und nichts dafür bezahlen 
müssen.

Obwohl ihr dann keine Kinder mehr 
seid?

LILITH Dann gilt das für Erwachsene eben 
auch. 

»Ich wünsche  
mir, dass es keinen 
Krieg mehr gibt und 
dass der Klimawandel 
aufhört.«
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»ES HILFT  
MEISTENS,  
ZU FRAGEN:  
WIE WÜRDEST  
DU DICH  
FÜHLEN?«

EMMA (10) aus Eschweiler  
in Nordrhein-Westfalen

im Gespräch mit
EVA SCHULZ

Eva Schulz ist Journalistin,  
Moderatorin und Podcasterin.  
Mit ihrem Politik-Format  
Deutschland3000 ist sie  
bei Facebook und Instagram  
zu Hause.
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EVA SCHULZ Ihr wohnt im Wald von 
Eschweiler. Was gefällt dir denn hier im 
Wald so gut?

EMMA Hier sind Tiere, hier ist frische Luft. 
In der Stadt tun mir die Augen weh, da ist 
viel zu viel los. Wenn man mich in die Stadt 
setzen würde, dann würde ich mich nicht 
zurechtfinden. Im Wald habe ich keine Angst. 
Da weiß ich, wie man sich zurechtfindet.

Wenn du mich jetzt in den Wald 
setzen würdest, was müsste ich denn 
beachten, damit ich mich zurechtfinde?

Es gibt nur bestimmte Wurzeln, die man 
essen kann. Pflück Beeren, die auf Hüfthöhe 
wachsen. Und wenn du Tiere auf dich 
zukommen siehst, dann stell dich wie ein 
Baum hin, dann finden die dich uninteressant. 
Die schnuppern an dir – und weg.

Gibt es gefährliche Tiere bei euch im 
Wald? 

Es gibt keine Giftschlangen in diesem Wald, 
aber wir haben hier ganz viele Ringelnattern. 
Einmal, das war voll lustig: Mama geht in den 
Keller und dann lag da eine Ringelnatter und 
Mama schreit.

Emma wohnt mit ihren Eltern, 
drei Brüdern und vielen Tieren 
im Stadtwald von Eschweiler. 
Sie hat hellblonde Haare, kann 
Taekwondo und trägt eine Brille, 
weil sie eine Sehbehinderung 
hat. Im Spielzimmer von Emma 
und ihren Geschwistern setzen 
wir uns an einen großen Tisch. 
Emma bietet mir Wasser an und 
einen Teller mit Obstschnitzen 
und Gummibärchen. Durch das 
Fenster können wir ihre fünf 
Wachteln beobachten, die  
dort in einem Gehege wohnen.
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Hast du auch geschrien?

Nö, ich habe die angefasst und rausgetragen.

Worüber regst du dich so richtig auf? 

Wenn die Jungs Tiere falsch behandeln oder 
die Natur falsch behandeln. Heute Morgen 
auf dem Schulweg, da war eine Schnecke mit 
Haus. Und fünf, sechs Meter weiter war ein 
Fahrradfahrer, der konnte die ja nicht sehen. 
Mein Bruder Emil sagt dann so: »Ist doch 
nur eine Schnecke.« Und ich nehme die am 
Haus und setze die auf Seite. Dann habe ich 
ihm gesagt: »Stell dir mal vor, du wärst die 
Schnecke und dich hätte jemand überfahren, 
weil man sagt, ist nur eine Schnecke. Wie 
hättest du dich gefühlt?« – Die Tiere werden in 
Deutschland als Gegenstände behandelt. Wir 
könnten mehr Respekt vor ihnen haben. 

Ihr habt selbst viele Tiere.

Ja. Unser Hund Amor war erst ein Pflegehund. 
Den hat keiner genommen, weil der drei 

»Tiere werden in  
Deutschland als 
Gegenstände behandelt. 
Wir könnten mehr 
Respekt vor ihnen 
haben.«

Beine hatte. Dann haben wir ihn behalten. Das 
hast du ja schon gesehen, dass er drei Beine 
hat, oder?

Nee, ist mir gar nicht aufgefallen!

Der ist gestern so schnell mit mir gelaufen, 
der hat mich fast gezogen. Da habe ich mir 
gedacht: Geht der mit mir oder gehe ich mit 
dem? Ich habe auch 20 Euro von meinem 
Taschengeld mit bezahlt, dass wir den 
behalten.

Stark. Wie kriegen wir hin, dass mehr 
Menschen bewusst wird, dass man 
Tiere respektieren muss? 
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Emma Watson, die bei Harry Potter Hermine 
spielt, hat schon vor Politikern gesprochen. 
Oder man macht es wie die Fridays for Future. 

Hast du verfolgt, was Fridays for Future 
machen? Gefällt dir das?

Ja, weil die für die Umwelt sind. Mit meinem 
Bruder habe ich überlegt, auch mal eine 
Protestaktion zu machen. Für die Umwelt und 
für Tiere. Den Ort habe ich mir auch schon 
ausgedacht, die Bäckerei hier gegenüber 
vom Kindergarten. Das würde ich sonntags 
machen, da kommen immer viele Leute 
vorbei. Ich gehe einfach los und frage. Aber 
mein Bruder hat keine Lust mehr.

Welche Superkraft hättest du gerne?

Bäume in Sekundenschnelle wachsen zu 
lassen oder Pflanzen oder Tiere einfach zu 
verdoppeln, um die vorm Aussterben zu retten.

Und schnell Bäume wachsen lassen ist 
natürlich auch sehr gut, weil das sonst 
so lange dauert, richtig?

Ja, das dauert Jahre, bis die groß geworden 
sind. Und wir könnten nicht leben ohne die 
Pflanzen.

Wofür brauchen wir die Pflanzen?

Die wandeln CO
2
-Gase in Sauerstoff um. Und 

Sauerstoff ist für uns Menschen sehr wichtig. 
Außerdem gibt es zu viel CO

2
. Davon kommt 

der Klimawandel.
 

Das heißt, die Pflanzen sind eigentlich 
unsere beste Versicherung gegen den 
Klimawandel?

Ja. Und weniger Autofahren. 

Ich wohne im Gegenteil zu dir in so 
einer Riesen-Stadt – in Berlin.

Oh, Hilfe!

Das ist mir auch manchmal zu groß.

Hast du schon das Brandenburger Tor 
gesehen? 

Ja, klar. 

Wow.
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Ich habe gehört, dass für dich 
Ausnahmeregeln in der Schule gelten. 
Was sind das für Regeln?

Ich habe einen Stuhl mit Rollen, damit ich 
nicht dauernd den Stuhl nach vorne tragen 
muss, wenn ich was nicht erkennen kann. 
Ich habe einen Tisch, den man hochklappen 
kann, und ich habe eine Lampe. Dann habe 

Aber da wird zum Beispiel auch viel 
drüber diskutiert, dass es zu viele Autos 
gibt. 

Man kann mit der Bahn fahren, das ist besser. 
Weniger Abgase.

Wenn wir darüber in Berlin diskutieren, 
dann sagen viele Leute vom Land: »Ja, 
aber Ihr könnt ja nicht vorschreiben, 
dass wir auf dem Land auch auf die 
Autos verzichten.« Und ich finde, da ist 
schon was dran …

Oder man nimmt dann E-Autos. Obwohl, da 
wird beim Bauen viel CO

2
 verbraucht.

Wenn du immer auf dem Land leben 
willst, glaubst du, du schaffst das ganz 
ohne Auto?

Ja, ich schätze mal, mit dem Fahrrad würde 
es gehen. Ich bin auch schon mal mit dem 
Fahrrad zur Schule. 

Und was glaubst du, warum so viele 
Erwachsene das noch nicht so sehen?

Weil man mit dem Auto am schnellsten 
irgendwo hinkommt. Mit der Bahn hält man 
an jedem Bahnhof, an jeder Haltestelle an. 
Für die ist das Auto einfach das schnellste 
Transportmittel.  

Wie lange brauchst du mit dem Fahrrad 
zur Schule?

Es könnten zehn Minuten sein.
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ich noch ein Monokular für Sachen, die weiter 
weg sind, das ist so was wie ein Fernrohr in 
ganz klein, und eine Lupe fürs Lesen.

Und der Tisch, den man hochklappen 
kann, was passiert damit?

Da ist unten ein Hebel, dann drückt man 
unten drauf und dann geht das oben höher. 
Dann kann ich die Blätter schräg stellen 
und so arbeiten, damit ich mich nicht ganz 
runterbeugen muss, um etwas zu erkennen.

Wie reagieren die anderen Schülerinnen 
und Schüler in der Klasse darauf?

Am Anfang hat es keiner verstanden. In 
Corona-Zeiten mussten wir Maske tragen 
und durch die Maske atmen wir oben raus. Da 
sind meine Augen immer trocken geworden. 
Das tat weh und dann habe ich ein Attest 
gekriegt. Einige aus meiner Klasse fanden 
es dann unfair, dass ich die Maske nicht 
brauche. Dafür hatte ich keinen Sitznachbar, 
weil ich halt im Abstand von den anderen 
sitzen musste. Aber dann habe ich mit meiner 
Förderlehrerin eine Unterrichtsstunde zur 
Verfügung gestellt bekommen. Da haben wir 
mit der Klasse alles geregelt und dann fand 
das keiner mehr unfair.

In der Stunde hast du mit deiner 
Förderlehrerin den anderen alles 
erklärt?

Die hat so Brillen. Dadurch konnten die 
ungefähr so sehen, wie ich sehe. Und dann 
mussten die damit ein Arbeitsblatt machen.

Wenn ich jetzt so eine Brille aufsetzen 
würde – wären meine Fragen, die hier 
liegen, verschwommen?

Ja. Ohne Brille könnte ich jetzt noch den 
Teller gerade so sehen. Alles weiter weg 
würde verschwommen sein.

Haben deine Mitschüler und 
Mitschülerinnen damals angefangen 
zu lästern oder wie haben die dich 
kritisiert?

Als Erstes haben die es gar nicht verstanden. 
Dann hat die Lehrerin das erklärt. Ich hatte 
so einen Sehpass. Da stand alles drin, 
was ich habe und so. Dann haben es alle 
verstanden.

Dass du so anders bist und es 
manchmal Sonderregeln für dich gibt, 
ist das eher was Cooles oder was, das 
dich stört?

Manchmal stört es mich, dass ich so anders 
bin. Man kann nicht alles machen. Zum 
Beispiel konnte ich die Fahrradprüfung nicht 
richtig mitmachen, weil das zu gefährlich 
war.

»Am Anfang  
hat keiner  
verstanden, dass  
ich anders bin.«
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Hast du Tipps für Kinder, bei denen 
auch irgendwas anders ist? Manche 
sprechen ja nicht so gut Deutsch oder 
haben eine andere Hautfarbe. Was 
würdest du denen raten?

Erklär der Klasse, was los ist und wie du 
dich fühlst. Dann werden die dich besser 
behandeln. 

Wenn du in der Zeit reisen könntest, 
würdest du dann lieber in die 
Vergangenheit oder in die Zukunft 
reisen?

In die Vergangenheit. Am liebsten in die 
Dinozeit oder in die Steinzeit. Ich möchte 
gern Paläontologin werden. Und dann 
könnte ich mehr erforschen als alle anderen 
Paläontologen oder Paläontologinnen 
zusammen. In die Zukunft würde ich auch 
vielleicht ein bisschen reisen. Dann wüsste 
man, was passiert, und könnte dann sagen: 
»In der Zukunft passiert das und das. Das 
könnten wir noch verhindern.«

»Erklär deiner Klasse,  
was los ist und wie  
du dich fühlst.  
Dann werden die 
dich besser 
behandeln.«
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Was glaubst du, ist die größte Gefahr in 
der Zukunft?

Dass wir irgendwann vertrocknen, weil wir zu 
viel Wasser verbrauchen. Oder dass wir viel zu 
viel CO

2
 haben und irgendwann wird es viel, 

viel zu heiß.

Macht dir das Angst oder bedrückt dich 
das sehr?

Manchmal. Ich habe mal gehört, dass in  
20 Jahren irgendwas ganz Schlimmes auf der 
Welt passieren könnte, wenn wir nicht endlich 
mal was gegen den Klimawandel tun. 

Wie ging es dir, als du das gehört hast?

Ich habe überlegt, was man tun könnte, um 
das aufzuhalten. Erst habe ich überlegt, man 
könnte weniger Auto fahren. Dann, dass man 
was erfinden könnte. Ich habe mir mal eine 
CO

2
-Einsaugmaschine überlegt. Die wandelt 

das ganze CO
2
 einfach in Sauerstoff um, 

wovon wir mehr brauchen.

Das wäre richtig gut. Vielleicht musst 
du auch Erfinderin werden statt 
Paläontologin.

Ja, das geht auch. Aber irgendwie hängt das ja 
zusammen: Wenn man weiß, wie damals alles 
funktioniert hat, kann man gute Mittel und 
Sachen erfinden, die der Umwelt heute helfen.

Das stimmt, das sind sehr weise Worte, 
Emma. Stell dir vor, hier säßen jetzt 
fünf Erwachsene, die jetzt gerade 
für die Welt sorgen. Was sollen die 
jetzt machen, damit später, wenn du 
erwachsen bist, die Welt schön ist?

Die könnten dieses Buch weiterschenken, 
weil es Menschen gibt, die würden es gern 
lesen, können sich das aber nicht leisten.

Beschäftigt es dich, dass manche 
Menschen nicht so viel Geld haben wie 
andere?

Ja.

Was würdest du denn sagen, ab wann 
jemand reich ist?

Wenn jemand nicht viel hat, dann ist der für 
mich arm. Wenn jemand ganz schön viel 
hat, dann ist der für mich reich. Ich habe mal 
gehört, in Deutschland gilt man als arm, sobald 
man weniger als 16.000 hat. Und ich glaube, 
man gilt als reich, sobald man 500.000 hat.

Und würdest du sagen, in Deutschland 
ist es halbwegs gerecht? 
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Nee, gar nicht. Zwar spendet Deutschland 
jetzt der Ukraine ganz schön viel Geld. Aber 
gerecht geht es hier nicht jedem. Besonders 
schlimm ist es in anderen Ländern, vor allem 
in Indien. In Mumbai – so heißt, glaube ich, 
die Stadt –, da gibt es zwei Hälften. Es gibt 
eine arme Hälfte und die reiche Hälfte. In 
der reichen Hälfte leben ganz viele, die ganz, 
ganz viel Geld haben, und in der armen Hälfte 
gibt es immer nur zu bestimmten Zeiten 
Wasser. Und gar keine Elektrizität.

Also findest du, dass die Reichen 
weniger reich sein sollten und den 
Armen was abgeben?

Alle sollten gleich viel haben. 

»Reiche und Arme 
sollten gleich viel 
haben.«

Aber die Reichen wollen ja bestimmt 
nichts abgeben.

Das stimmt. Dann muss man sie dazu 
überreden. Ich würde immer mit dem Beispiel 
auf sie zugehen: »Wie würdest du dich dann 
fühlen?« Das hilft meistens, die anderen dazu 
zu kriegen, etwas abzugeben.
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»MAN HAT  
GENERELL  
NICHT SO VIEL 
MIT KINDERN  
GESPROCHEN«

JARI (9) aus Berlin

im Gespräch mit  
RAUL KRAUTHAUSEN

Raul Krauthausen ist Inklusions-Aktivist,  
Gründer des Vereins Sozialhelden und  
Talk-Moderator auf Sport1. Er hält regelmäßig 
Vorträge zu den Themen Inklusion, Vielfalt  
und gesellschaftliches Zusammenleben.
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RAUL KRAUTHAUSEN Wenn du dir  
einen Ort aussuchen könntest, an  
dem wir jetzt wären, wo wärst du  
am liebsten?

JARI Mein Lieblingsort wäre bei mir zu Hause.

Okay, da sind wir ja schon. 

Oder im Bürgerpark hier in Marzahn. Da 
gibt es Skate-Rampen, da gibt es sehr viele 
Spielplätze, da gibt es das Kinderbad Platsch, 
wo man schwimmen kann.

Und, skatest du?

Ja. 

Kannst du schon irgendwelche  
Tricks?

Nee. 

Erzähl mir doch mal, was ist für dich 
in der Corona-Zeit am schwersten 
gewesen?

Der Corona-Lockdown, weil da hatte ich 
Schwierigkeiten beim Lernen. Weil ich finde, 
dass Lehrer das besser erklären können als 
Eltern, wenn ich mal was nicht verstehe. 

Wir treffen uns via Zoom. Ich 
bin ziemlich nervös, denn ich 
habe selten die Gelegenheit, mit 
einem Kind so ausführlich zu 
reden. Jari sitzt im Wohnzimmer, 
wahrscheinlich am heimischen PC 
der Familie. Am liebsten hätten 
wir uns live getroffen, aber aus 
gesundheitlichen Gründen ging 
das leider nicht. Ob Jari auch 
nervös ist? Zumindest merkt man 
es ihm nicht an.
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Deshalb finde ich es leichter, in der Schule zu 
arbeiten als zu Hause. 

Waren denn die Lehrer gar nicht 
verfügbar, auch nicht online?

Doch, schon, die haben gefragt, ob alles okay 
ist. Aber manche Aufgaben waren schwer. 

Ich habe es auch immer gehasst, 
mit meinen Eltern zu lernen, weil die 
einfach nicht so geduldig waren. Oder 
was war bei dir das Problem? 

Manchmal, wenn ich was nicht verstanden 
habe, wussten sie mir auch nicht zu helfen. 
Sie haben es probiert, mir zu erklären, haben 
es aber nicht geschafft. 

Was sind denn deine Lieblingsfächer?

Sport und Deutsch.

Wie hat man denn Sport in der Corona-
Pandemie gemacht? 

Eigentlich gar nicht.

Gar nicht? Obwohl du gerne skaten gehst?

Ja. Und ich spiele Fußball, in der Mannschaft.

Wie oft trainierst du?

Zweimal pro Woche.

Wie lange spielst du denn schon im 
Verein Fußball?

Drei Jahre.

Trainierst du auch mit deinen Freunden, 
wenn gerade der Verein zu ist?

Ja, wenn ich von der Schule komme, rufe ich 
meine Freunde an, ob die Zeit haben. Wenn 
sie Zeit haben, gehe ich Fußball spielen.

»Ich finde es  
leichter, in der  
Schule zu arbeiten  
als zu Hause.«
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Als die Schule zu war, konntest du 
auch deine Freunde in der Freizeit nicht 
sehen oder habt ihr euch heimlich 
getroffen?

Wir konnten uns nicht sehen. Das fand ich 
nicht so schön, weil ich sehr gerne mit 
Freunden rausgehe. Das hat mir halt gefehlt. 

Als ihr dann aber wieder angefangen 
habt zu trainieren, gab es irgendwelche 
Maßnahmen, die ihr wegen Corona 
anders gemacht habt?

Ja, Abstand halten. Und wir haben kleinere 
Gruppen gemacht.
 

Das hat ja auch manchmal Vorteile, 
wenn das alles nicht so groß ist und so 
viel. Oder magst du es lieber voll?

Kommt drauf an, was wir machen. Beim 
Spiel finde ich es besser, wenn es zwei 
Mannschaften gibt, aber beim Training ist 
besser, wenn es kleinere Gruppen sind. Wenn 
mal jemand stört, müssen alle Liegestütze 
machen oder alle eine Runde laufen.

Welche Gruppe ist dir angenehmer, 
deine Schulklasse oder deine 
Sportmannschaft? 

Meine Sportmannschaft. Da ist es ruhiger als 
in der Schule. Die Klasse ist immer laut und 
das ist beim Fußball nicht so. 

Was machst du, wenn es dir in der 
Klasse zu laut ist?

Einfach ruhig sitzenbleiben, weil dann sagt 
der Lehrer oder die Lehrerin noch was. 

Ich habe gelesen, dass du 
Klassensprecher bist.

Ja. Mein Freund ist auch Klassensprecher.

Was macht man denn als 
Klassensprecher?

Dann lösen wir Streite oder müssen mal zur 
Klassensprecherkonferenz. Wenn die Schüler 
aus unserer Klasse Sachen in der Schule nicht 
so schön finden, dann sagen sie uns das und 
wir nehmen das mit in die Konferenz. 

Und hast du das Gefühl, das bringt 
der Klasse was? Oder machen die 
Erwachsenen eh, was die wollen?

Weiß ich nicht. 

Aber wenn du Streit schlichtest, dann 
hilft das ja vielleicht, oder?

Ja.

»Ich gehe sehr  
gerne mit  
Freunden raus.  
Das hat mir gefehlt.«
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Wie funktioniert das denn? 

Ich gehe dazwischen und dann besprechen 
wir das in der Gruppe, was passiert ist. 

Hast du da eine Fortbildung für 
bekommen? 

Nein.

Gab es in der Zeit, wo du wegen dem 
Lockdown zu Hause sein musstest, 
auch irgendetwas, das gut war?

Dass wir nicht so früh aufstehen mussten.

Wann fing dann für dich die Schulzeit an?

Kommt drauf an. Immer wenn ich gefrüh-
stückt habe, Zähne geputzt habe, mich 
umgezogen und gewaschen habe,  
dann habe ich zu Hause Unter- 
richt gemacht.

Fandest du die Maßnahmen, die 
während der Corona-Zeit gemacht 
wurden, sinnvoll oder hattest du das 
Gefühl, das war doof, zu streng oder 
auch zu wenig streng?

Also, ich fand es okay. Die Lehrer möchten ja 
die Kinder schützen, dass wir nicht auch noch 
angesteckt werden. 

Hättest du dir irgendwas anders 
gewünscht? 

Ja, dass es nicht dazu gekommen wäre, dass 
es Corona gibt. 

Wurden junge Leute wie du in dieser 
Zeit genug gefragt, ob die Maßnahmen 
für euch okay sind?
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Es wurde nicht gefragt, ob man die 
Maßnahmen gut oder schlecht findet. Man hat 
generell nicht so viel mit Kindern gesprochen.

Hättest du dir gerne mehr Mitsprache 
gewünscht?

Ja. 

Was hättest du anders gemacht?

Weiß ich jetzt nicht.

Ich hätte gern anders gemacht, dass 
man erlaubt bekommt, wen man 
regelmäßig treffen darf. Also ein oder 
zwei Personen, damit man nicht so 
allein ist.

Ja, am Anfang konnte man ja nur 
eingeschränkt Personen treffen. Es wäre 
gut gewesen, dass man das vielleicht nicht 
gemacht hätte, sondern dass man sich immer 
mit seinen Freunden treffen kann, egal wie 
viele das sind. 

Als die Schule wieder auf war, hast du 
dich darauf gefreut?

Ich habe mich gefreut, endlich wieder meine 
Freunde zu sehen. Ich habe sie ja ein paarmal 
gesehen, aber nicht so oft.

Deine Mutter hat mal erzählt, dass du 
einen ganz starken Gerechtigkeitssinn 
hast. 

Ja. 

Wie fühlt sich das denn an, wenn  
du auf Ungerechtigkeit triffst?

Dann gehe ich dazwischen und sage: »Das 
ist doch ungerecht«, und dann sage ich, dass 
man es anders machen kann. Zum Beispiel im 
Fußball, wenn nur die Guten in einem Team 
sind oder nur die Älteren, weil die gewinnen 
dann immer.

Hast du dann nicht Angst, wenn du mal 
dazwischengehst, dass du auch in den 
Streit involviert wirst?

Eigentlich schon, aber ich bin mir relativ 
sicher, dass mir da nichts passieren wird, weil 
ich passe immer gut auf. Ich habe immer alles 
alleine schlichten können.

Wow. Es gibt ja auch viele Leute, die 
sich das nicht trauen. Hast du einen 
Tipp für die?

Ja. Augen zu und durch.

»Ich habe  
immer alle  
Streite alleine  
schlichten  
können.«
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Gibt es denn etwas, was du gerne 
verbessern würdest in der Welt?

Dass es keinen Krieg gibt. 

Kriegst du das mit?

Ein bisschen, weil es kommt meist immer im 
Fernsehen.

Guckst du Nachrichten?

Ja. 

Was macht dir da Angst?

Eigentlich nichts. 

Könntest du dir vorstellen, 
dass du später, wenn du einem 
Beruf nachgehst, dich weiter 
für Gerechtigkeit einsetzt – als 
Konfliktschlichter vielleicht oder 
Aktivist?

Weiß ich jetzt noch nicht.

Hast du einen Berufswunsch?

Ja, ich würde gerne Fußballer werden.

Dann bist du auf dem besten Weg. 
So ein Fußballer muss ja ewig viel 
trainieren, wahrscheinlich auch oft 
Dinge machen, die eher anstrengend 
sind. Wie motivierst du dich, wenn du 
mal einen faulen Tag hast?

Ich mache trotzdem immer weiter, weil ich für 
meine Mannschaft kämpfe. 

Möchtest du dann in der National- 
mannschaft spielen oder reicht dir 
Bundesliga?

Es wäre cool, wenn ich auch in der 
Nationalmannschaft spielen würde, aber 
erst mal ist mein Ziel, in der Bundesliga zu 
spielen.

Hast du ein Vorbild?

Ja. Leroy Sané vom FC Bayern. Der spielt auch 
in der deutschen Nationalmannschaft.

Und warum ist er dein Vorbild?

»Mein Ziel ist,  
als Fußballer in 
der Bundesliga 
zu spielen.«
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Weil er sehr schnell ist und sehr gute Tricks 
kann. 

Zum Beispiel?

Zum Beispiel, dass er immer Rainbow Flick 
macht, also den Ball über sich rüber, oder 
Übersteiger, die Beine über den Ball machen.

Worauf freust du dich in den 
Sommerferien am meisten?

Dass wir nach Österreich fahren, weil da 
haben die einen Riesenpool. Und weil ich 
dann in Österreich auch Geburtstag habe.

Ach, krass. Da wirst du zehn? Was 
wünschst du dir?

Ja. Ich habe mir gewünscht, dass ich einen 
neuen Ball kriege, weil meine Bälle sind 
richtig abgenutzt. Und dann noch ganz viele 
andere Dinge.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel kriege ich noch einen Rucksack, 
weil wir wandern gehen. Dann noch so 
eine Lampe. Dann kriege ich noch so ein 
elektrisches Auto, das man steuern kann, wo 
die Hinterräder nach vorne gehen können. 
Und ich wünsche mir ganz viele Süßigkeiten.
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»ICH HABE  
MICH ALS 
VORBILD«

PENELOPE (8)  
aus Hamburg

im Gespräch mit  
GIOVANNI DI LORENZO

Giovanni di Lorenzo ist Chefredakteur  
der ZEIT, Mitherausgeber des  
Tagesspiegels und Co-Moderator der  
»Mutter aller Fernseh-Talkshows«  
3nach9.
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Penelope ist so ziemlich das 
aufgeweckteste Mädchen, 
das mir in meinem Leben 
untergekommen ist. Ich kenne 
sie, seitdem sie das Sprechen 
gelernt hat. Die Frage, ob ich 
sie interviewen darf, habe ich 
natürlich an sie und ihre Eltern 
gestellt. Der Familienrat stimmte 
zu. Aber im Gespräch bin ich mit 
ihr allein in ihrem Kinderzimmer – 
und es geht sofort los.

GIOVANNI DI LORENZO Liebe Penelope, 
ich freue mich, dass ich mit dir 
sprechen kann. Wenn ich richtig 
informiert bin, dann sind wir ja schon 
beinahe Kollegen.

PENELOPE Ja, ich habe auch schon 
mal Menschen interviewt, für unsere 
Schülerzeitung »Feuerfeder«. Zum World 
Cleanup Day habe ich bei einer Greenpeace-
Aktion die Straße mit aufgeräumt und 
darüber einen Artikel geschrieben. Ich bin 
rumgegangen und habe Leute gefragt, die 
Müll gesammelt haben, meine Mutter hat 
mitgeschrieben. 

Hast du Lampenfieber, wenn du 
Menschen ansprechen sollst?  

Nein, überhaupt nicht! Ich quatsche gerne 
mit anderen Leuten und ich rede gerne. 
Deshalb war das ganz toll für mich. Vor ein 
paar Wochen habe ich in der Aula in meiner 
Schule auf der Bühne gestanden, für die 
Auflösung eines Experiments, da ging es um 
Fake-News. Die halbe Schule war da, sogar 
große Mädels aus der siebten und achten 
Klasse! Das hat Spaß gemacht. Ich liebe es, 
auf der Bühne zu stehen!

Was für ein Experiment war das? 
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Ich habe für die Schülerzeitung einen 
Artikel geschrieben über Russland und die 
Ukraine und habe dabei rausgefunden, dass 
Putin Fake-News erzählt, also Lügen. Das fand 
ich spannend und ich wollte wissen, ob meine 
Mitschüler auch auf Fake-News reinfallen.

Und was hast du dir da ausgedacht? 

Ich habe mir zusammen mit meinem Vater 
überlegt, dass ich was Spannendes machen 
will, und da ist er auf diese Idee gekommen: 
Ich habe Flyer ausgedruckt und aufgehängt, 
auf denen stand, dass »The Voice Kids« zu uns 
in die Schule kommt, an einem bestimmten 
Tag. Und ganz viele haben das einfach 
geglaubt und sind in die Aula gekommen. Ich 
bin dann auf die Bühne gegangen und habe 
erzählt, worum es geht und warum ich das 
gemacht habe. 

Wie fanden deine Mitschüler das denn? 
Waren die nicht sauer auf dich? 

Doch, viele waren auch sauer. Manche hatten 
ja bestimmt ganz viel geübt, weil sie dachten, 
dass sie wirklich vorsingen bei »The Voice 
Kids«. Aber sie haben eben auch was daraus 
gelernt, das wollte ich ja. Und wir haben dann 
Süßigkeiten verteilt, damit keiner richtig 
traurig ist. 

Sagst du das anderen Menschen auch, 
dass du etwas nicht böse meintest? 

Ja, ich bin eine sehr mitfühlende Person. 
Wenn ich merke, dass irgendwer sich von mir 
ungerecht behandelt fühlt, oder wenn ich mal 
wen getreten oder geschubst habe, und das 
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gar nicht wollte, dann sag ich das natürlich 
sofort. Und im Kopf fühle ich mich dann auch 
blöd, weil ich ja niemandem schaden und 
niemanden traurig machen möchte.

Glaubst du, dass das eine Stärke ist, 
wenn man mitfühlend ist? Oder dass 
man dadurch auch Nachteile hat?

Ich glaube, das ist eine sehr tolle Stärke und 
dass man fast gar keine Nachteile dadurch hat. 

Wie würdest du dich sonst noch 
beschreiben?

Ich glaube, ich bin ein sehr offener Mensch, 
ich gehe gleich auf einen zu. Und ich kann 
manchmal auch sehr eigensinnig sein. Ich 
weiß, Kinder wissen eigentlich noch gar nichts 
von der Welt, aber ich kämpfe oft meine 
Meinung durch. Ich versuche es zumindest. 
Und dadurch lerne ich auch viel dazu. Wenn 
ich was falsch gemacht habe, denke ich 
darüber nach und dann mache ich mir halt 
Gedanken darüber. Und dann lerne ich daraus.

Und gibt es auch Seiten an dir, die du 
nicht so magst?

In der ersten Klasse wollte ich alles perfekt 
machen. Es gab ein richtig tolles Mädchen 
in der Klasse, die konnte alles, die war 
superschön, sie war richtig sportlich, sie 
konnte gut malen. Und ich wollte auch so sein 
wie sie, weil alle immer mit ihr spielen wollten, 
alle sich immer mit ihr verabredet haben und 
alle sie supernett fanden. Und ich wollte auch 
so sein wie sie. Das war eine Eigenschaft, die 
mag ich nicht so sehr, weil ich nicht daran 
gedacht habe, dass ich toll bin, so wie ich bin.

Hat dich das verunsichert?

Das hat mich verunsichert. Aber ich habe 
mich deshalb auch mehr angestrengt, und 
das war gut. Ich habe in dem Moment einfach 
nicht daran gedacht, dass ich ja auch toll bin, 
das war ganz blöd von mir.

Seid ihr heute befreundet?

Nicht so eng, aber fast alle in meiner Klasse sind 
miteinander befreundet, manche sind halt BFF-
mäßig und manche sind einfach nur Freunde.

Was heißt das, BFF-mäßig?

BFF ist so »best friends forever«, »Ich begleite 
dich immer in meinem Leben«, »Ich küsse 
deine Füße« und so. 

So redet ihr also! Wenn ihr alle befreundet 
seid, gibt’s da keinen, der gehänselt wird 
oder gemobbt?
  

»Mitgefühl ist  
eine sehr tolle Stärke.«
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Doch, das gab’s tatsächlich in meiner Klasse. 
Ein Mädchen hat einen Jungen gemobbt. 
Das Mädchen hat sich Nachrichten auf den 
Arm geschrieben, den Anfangsbuchstaben 
von dem Jungen und dann: ist dick, bekloppt, 
blöd und hässlich. Dieser Junge war neu 
in der Klasse und der wurde dann richtig 
aggressiv und hat ein paar Leute verletzt, weil 
er sich so unwohl gefühlt hat. Wir dachten die 
ganze Zeit, dass er der Schlimme sei, obwohl 
das Mädchen die Schlimme war. Ich habe das 
dann angesprochen, weil sich sonst niemand 
getraut hat und weil ich den Eindruck hatte, 
dass er sich nicht wohlgefühlt hat. Und ich 
glaube, niemand ist ohne Grund aggressiv.

Bei wem hast du das angesprochen?

Bei einer Lehrerin. Und die hat dann den 
Jungen und das Mädchen reingeholt.

Ich finde das ganz toll von dir!  
Warst du da ein bisschen stolz auf dich?

Was heißt stolz, bitte schön? Also, da bin ich 
jetzt nicht stolz, ich fand das halt gut, dass es 
aufgeklärt wurde.

Gibt’s auch Sachen, die dich 
bekümmern, traurig machen?

Ja, manchmal habe ich tatsächlich Kummer. 

Warum?

Ich weiß nicht, ob ich darüber reden mag. 

Wir können es ja versuchen. Mit wem 
sprichst du, wenn dich etwas bedrückt?

Über manche Sachen rede ich gar nicht. Und 
manchmal rede ich in ganz unpassenden 
Momenten darüber, weil ich es dann natürlich 
auch loswerden möchte. Wenn mich 
irgendwas bedrückt, sage ich das oft meiner 
Mutter.

Was zum Beispiel: Wenn du schlechte 
Noten hast?

Ach, das möchte ich eigentlich nicht so gerne 
erzählen, was mich traurig macht …

Einverstanden.

… aber Noten gibt es bei mir noch nicht. Es 
gab bisher nur Punkte, zum Beispiel 105 von 
120 Punkten. Und dann gibt es immer so 
Smileys: den Super-Smiley. Und den Mittel-
Smiley mit diesem geraden Mund und den 
schlechteren, aber den hat fast niemand 
gekriegt. Ich habe meistens immer den 
Super-Smiley bekommen. Und ich glaube, 
zwei-, dreimal bei einem Test habe ich auch 
den mittleren bekommen.

Ärgerst du dich, wenn du den mittleren 
bekommst?
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Ja, ich bin superehrgeizig. Ich ärgere mich 
richtig und ich übe dann auch richtig dolle. 
Am liebsten, in meinem Traum, würde ich 
immer einen Super-Smiley kriegen.

Aber du weißt, dass das nicht immer 
geht?

Ja, ich weiß, dass das nicht geht. Aber ich bin 
dann halt auch ein bisschen enttäuscht von 
mir. Aber das ist nicht so schlimm.

Und was macht dich richtig froh?

Hm … Also, richtig froh machen mich 
die normalen Sachen, ein schöner 
Sonntagnachmittag, spät frühstücken mit 
meinen Eltern zusammen, mit meiner Oma 
hier in Hamburg, das macht mich glücklich. 
Familienzeit macht mich glücklich.

Ach, wie schön!

Oder meine andere Oma besuchen, das 
mache ich sehr oft. Sie lebt in Hildesheim mit 
Haus und Garten und so. 

Wie ist das für dich, wenn du aus der 
Großstadt Hamburg nach Hildesheim 
kommst? 

Also, ich liebe es, ich liebe es echt. Ich gehe 
dann oft mit meinem Großvater spazieren, auf 
den Feldern … Oh, da gibt’s so schöne Felder, 
alles so rein und glatt und … Oah, ich liebe 
das, in der Natur zu sein, wenn die Sonne 
scheint! Ich möchte mal nach Hildesheim 
ziehen, weil da so schöne Wäldchen sind.  
Und meine Mutter sagt dann so: »Tzz,  
tzz, ach, ach, ach.«

Möchtest du selbst mal in einem Haus 
mit Garten wohnen?

Ja, am liebsten wäre mir so eine Riesenvilla 
mit allem Drum und Dran: Swimmingpool, 
Bar, Disco, Kino und so.

Dann brauchst du einen Beruf, in  
dem man viel Geld verdient.

Ich möchte Investment-Bankerin werden!

Du willst Investment-Bankerin  
werden?! Warum das denn?

Weil mein Vater Investment-Banker war und 
heute Banken berät. Und weil man damit viel 
Geld verdient und weil ich gerne mit Geld 
handele. Also, ich mag Geld. Nein, wie soll ich 
das jetzt sagen, das ist so tussimäßig ...



170 171

Geld ist also wichtig für dich?

Ich finde, Geld macht mich nicht glücklich. 
Aber Geld ist ein Zahlungsmittel und Geld 
braucht man natürlich zum Überleben, 
deswegen ist Geld mir auch irgendwie 
wichtig. Ich weiß auch nicht, warum es mir so 
Spaß macht, mit Geld zu handeln. Ich zähle 
einfach gerne mein Geld, sehr gerne sogar …

Hast du denn schon eigenes Geld zum 
Zählen?

Ja, ich habe eine Dose. Aber die hole ich jetzt 
lieber nicht raus. 

Und wer gibt dir dieses Geld? Ist das 
dein Taschengeld?

Das meiste Geld geben mir meine Eltern und 
manchmal auch Oma und Opa. Die kommen 
aus Rumänien und mein Urgroßvater hat ein 
eigenes Geschäft und mag auch sehr gerne 
Geld.

Du hast noch einen Urgroßvater, wie 
schön!

Ja, der ist 93. Meine Großeltern schenken mir 
jedes Weihnachten und jedes Ostern immer 
so Riesengeschenke, zum Beispiel das Barbie-
Haus hier habe ich von ihnen. Und dann ist da 
immer noch so ein kleiner Brief dran mit Geld.

Mit der Villa und dem Swimmingpool 
dauert das ja vielleicht noch ein 
bisschen, das ist ziemlich teuer ...

Ja, ziemlich teuer. Meine Eltern haben 
mich immer mit Bergen von Geschenken 
zugeschmissen an meinen Geburtstagen und 
da dachte ich immer, dass es ganz leicht wäre 
Geld zu verdienen, obwohl das gar nicht so 
ist. Meine Freundin zum Beispiel geht immer 
überall hin, die hat einen Vater, der macht 
alles für sie, der kauft ihr allen Kram, geht mit 
ihr auf den Hamburger Dom und verreist mit 
ihr nach London. 

Ist diese Freundin glücklicher als du?

Ich glaube, sie hat nicht das, was sie sich 
wirklich im Innern, innen drin in ihrem Herzen 
wünscht. Ihre Eltern sind geschieden und das 
ist sehr schwer für sie. Das Geld und der Dom 
und alle Geschenke, die sie hat, machen sie 
nicht glücklich. Ich glaube, es ist nicht das, 
was sie will. Sie braucht eher Liebe und so.

Bis du das Geld für deine Villa 
zusammenhast: Was würdest du dir 
denn jetzt schon gerne kaufen?

Ich würde mir gerne einen Hund kaufen. Ich 
habe ja einen Hund in Hildesheim. »Snoopy« 
haben meine Großeltern und ich zusammen 

»Ich mag Geld,  
aber es macht  
mich nicht  
glücklich.«
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gekauft, den teilen wir uns sozusagen. Auf 
jeden Fall würde ich mir einen eigenen Hund 
holen, weil ich so eine gute Beziehung zu 
Hunden habe. Ein Hund ist echt der beste 
Freund in allen Zeiten. Es fühlt sich so an, als 
wenn ich mit Snoopy reden könnte, das ist 
echt schön. Am liebsten würde ich das Gefühl 
dauernd haben.

Aber man braucht ja nicht nur Geld für 
einen Hund, sondern man braucht auch 
Eltern, die das mitmachen. 

Mein Vater würde das mitmachen, aber 
meine Mutter ist ein bisschen kritisch, Hunde 
machen ja Schmutz und die Mütter sind 
immer so reinlich. Und sie macht sich halt 
Sorgen, ob der genug Auslauf hat, Hamburg 
ist ja eine Großstadt.

Wenn du so gerne bei den Großeltern in 
der Natur bist, mit oder ohne Snoopy, 
interessierst du dich wahrscheinlich 
auch sehr für die Umwelt, oder?

Klar. Ich war auch schon bei einer Fridays-for-
Future-Demo. 

Ging das von der Schule aus?

Nein, meine Oma hat’s vorgeschlagen. 
Die geht immer auf alle Veranstaltungen 
und die weiß immer den neuesten Stand. 
Es war spannend, weil da sehr viele Leute 
mitgegangen sind, und ich fand das auch eine 
tolle Organisation. Und ich glaube, es hat auch 
etwas bewirkt, und ich möchte, dass das weiter 
passiert, weil ich es ganz, ganz toll finde.

Was soll es denn bewirken?

Klimaschutz! Fridays for Future ist ja dafür 
zuständig, dass wir Menschen uns darum 
kümmern, ein bisschen umweltfreundlicher 
zu sein, dass wir nicht mehr so viel Plastik 
benutzen und so. Und ich versuche – ich sag 
jetzt mal: versuche –, darauf zu achten. Früher 
habe ich zum Beispiel ganz viel Capri-Sonne 
getrunken, das mache ich nicht mehr. Ich 
spaziere auch immer rum und verdonnere die 
Achtklässler auf dem Schulhof, weil sie ihre 
Plastikflaschen einfach in den Müll werfen, 
obwohl es so einen grünen Behälter gibt, da 
kann man die Flaschen reintun und dann wird 
das alles recycelt.
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Was sagen die dann? Die sind ja größer 
als du. 

Die machen das. Die Jungs sind das immer, 
die mit ihren Mädchen da rumgehen, und 
dann sagen die Mädels immer: »Uhh, das 
geht ja gar nicht.«

Auf was würdest du noch verzichten 
außer auf Capri-Sonne? 

Ich würde auf alles verzichten … Na ja, nicht 
auf alles, das ist jetzt zu groß, aber ich würde 
auf sehr viel verzichten, wenn’s um etwas 
Großes geht.

Essen?

Hm, wir machen immer sehr viel Aufwand 
zu Hause, bei uns essen sie eben gerne, die 
Griechen und die Rumänen. Ich verzichte 
jetzt nicht auf Fleisch. Nein, beim Essen 
verzichte ich eigentlich auf nicht so viel.

Dein Papa hat griechische Wurzeln, 
deine Mama rumänische. Als was fühlst 
du dich? Ich frage dich das jetzt, obwohl 
ich die Frage schon immer schrecklich 
fand, auch als Kind. Aber du wirst das 
bestimmt auch noch gefragt, oder? 

Ich finde, es ist irgendwie blöd: Ich fühle mich 
sehr deutsch und ich merke auch, dass ich 
griechische Wurzeln habe. Aber ich kann jetzt 
nicht sagen, als was ich mich mehr fühle, 
mehr als Deutsche, mehr Griechin, mehr … 
Ich zeig dir mal ein Buch, darüber möchte ich 
eine Buchvorstellung schreiben für meinen 
Deutsch-Unterricht. Es heißt »Menschen«, 

ist von Peter Spier, und ich liebe es. Es zeigt, 
wie unterschiedlich und doch wie gleich die 
Menschen sind, egal aus welchen Ländern sie 
kommen. Hier sind die verschiedenen Nasen, 
die verschiedenen Ohren, die verschiedenen 
Frisuren. Jeder von uns will so gut wie möglich 
aussehen, doch was dem einen als schön gilt, 
findet man woanders vielleicht hässlich oder 
lächerlich. 

Sprichst du ein bisschen Griechisch?

Ich kann leider kein Griechisch außer 
»agapi mou« oder so … Aber ich gehe jeden 
Sommer mit meinen Eltern drei Wochen nach 
Griechenland, nach Athen, nach Mouzaki … 
Ich mag das sehr. In Griechenland habe ich 
auch fünf Katzen, drei Hunde und da fühle ich 
mich sehr wohl.

Und warst du auch schon mal in 
Rumänien?

Nein, war ich noch nie. Aber ich bin sehr 
neugierig, wie es da ist. Und ich hoffe, wir 
werden da mal hinfahren.

Sind in deiner Klasse viele Kinder, deren 
Eltern aus anderen Ländern kommen?

Eine Freundin hat russische Wurzeln und dann 
gibt es einen, der aus New York kommt. Und 
einer hat so afrikanische Wurzeln. Ja, wir sind 
eine Schule, das finde ich auch ganz toll, da sind 
viele verschiedene Kinder, auch chinesische, 
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also mit den langen Augen, und schwarze 
und weiße Kinder und so. Und das steht auch 
auf dem Spielplatz an der Wand: Schule ohne 
Rassismus, Schule mit Courage. Das finde ich 
toll, so sollte jede Schule sein, nicht so auf 
eine Figur festgelegt, die weiße Haut oder zum 
Beispiel blonde Haare hat.

Ich habe den Eindruck, dass ihr an 
eurer Schule viel diskutiert. Habt ihr 
auch über den Krieg in der Ukraine 
gesprochen?

Ja. Wir haben im Klassenrat darüber gesprochen, 
weil ein Mädchen ein bisschen gehänselt wurde, 
weil sie russische Wurzeln hat, und die anderen 
gesagt haben, die hat mit dem Krieg etwas zu 
tun, obwohl das gar nicht stimmt.

Andere Schüler haben das gesagt?

Ja. Obwohl eigentlich nur Putin schuld daran 
ist, weil er ja die Entscheidungen trifft. Und 
das haben wir dann noch mal richtig doll 
besprochen.

Darfst du Fernsehen gucken, 
Nachrichten oder so?

Jeden Tag hören wir zu Hause … wie nennt 
man das? Deutschlandfunk. Und da höre ich 
dann mit …

Du kriegst alles mit?

Ja, ich kriege alles mit.

THEM
A HE

UTE:

VIEL VERGNUGEN!
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Hörst du das gerne?

Nein, ich höre es nicht gerne. Also, die 
Nachrichten schon, aber ich höre nicht 
gerne, dass dort so schlimme Sachen 
passieren. Aber ich möchte natürlich … ich 
möchte so ein Gefühl haben, dass ich mehr 
weiß, ich möchte Bescheid wissen, was 
gerade passiert.

Hast du schon ein Handy?

Ja, aber ich darf das nicht so viel benutzen, 
nur zum Hörspielhören und am Wochenende. 

Sind deine Eltern streng?

Wir haben viele Hausregeln. Meine Mutter 
achtet sehr auf das Tischbenehmen und 
man darf nicht einfach so die Sachen von 
den Eltern nehmen im Badezimmer, zum 
Beispiel die Kosmetiksachen. Da muss man 
erst fragen. Und ja, natürlich gibt’s noch 
andere Familienregeln. Eigentlich sind meine 
Eltern streng, jetzt nicht so turbostreng, so 
stiefmutterstreng und so stiefvaterstreng, 
aber sie sind streng, um mich super zu 
erziehen, und ich mag das, dass sie streng 
sind. Denn ich lerne auch daraus.

Okay. Das heißt, Eltern, die dir alles 
erlauben würden, würdest du gar nicht 
toll finden?

Oh nein, das würde ich nicht mögen.

Freust du dich, wenn du an die Zukunft 
denkst, oder hast du Angst davor?

Ich freue mich auf die Zukunft. Ich stolpere 
einfach in die Zukunft rein und ich glaube 
auch gar nicht, dass so was Großes auf mich 
zukommt, so Robin-Hood-mäßig, ha, gegen 
Diebe kämpfen oder so. 

Hast du ein Vorbild?

Nein. Ich habe mich als Vorbild, ich gehe 
einfach ins Leben rein.

Möchtest du dabei mehr Pippi 
Langstrumpf sein oder mehr Greta 
Thunberg?

Eine Mischung aus beiden. So wie Greta 
Thunberg möchte ich etwas für die Welt 
bewirken irgendwann, ich möchte mal 
gesehen werden, und wie Pippi Langstrumpf 
möchte ich allen Freude machen.

Ich wünsch dir ein schönes Leben – 
und einen Hund. Weißt du schon, wie 
der heißen würde?

Klar, Ruby!
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Die digitale Welt aktiv zu gestalten, erfordert neue 
Kompetenzen. Wir müssen neue Technologien 
verstehen, Veränderungen kritisch hinterfragen 
und gemeinsam kreative Lösungen für die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts schaffen. 
Deshalb denkt die Vodafone Stiftung Bildung für die
digitale Gesellschaft neu. Gemeinsam mit 
Vorreiter:innen aus Politik, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft forschen wir, engagieren uns in 
gesellschaftspolitischen Debatten und entwickeln 
innovative Bildungsangebote.

www.vodafone-stiftung.de
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Mit Ideen, Blicken und  
Herzenswünschen 
von Emma (10), Jari (9), John (10), 
Lilith (10), Livan (10), Matti (10),
Noralie (9) und Penelope (8)


