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Liebe Leser, 
 

wusstet ihr, dass unsere Schule seit zehn Jahren keine Schülerzei-
tung gehabt hat? Das ändert sich jetzt! Mit der ersten Ausgabe 
des Kulturschocks haben die Stimmen der Schüler wieder die 
Plattform, die sie verdienen. Ihr könnt Artikel darüber lesen, wie 
wir von anderen Schulen wahrgenommen werden und wie man 
sich als Schüler politisch engagieren kann, aber auch darüber, 
wie Filme früher gemacht wurden und warum Brettspiele ein gol-
denes Zeitalter erleben. Doch das alles ist nur eine Vorschau des-
sen, was euch noch erwartet. Wir planen, alle drei Monate eine 
neue Ausgabe zu veröffentlichen – und schon Nummer 2 wird 
um einiges umfangreicher sein. Vielleicht sogar gefüllt mit euren 
Inhalten?  
   Unsere Redaktion besteht aus Schülern und Schülerinnen wie 
euch; keine Lehrer bestimmen, was wir schreiben. Und wenn du 
möchtest, kannst du dabei sein! Wenn du eine Idee hast, die du 
gerne hier umsetzen würdest, schreib uns einfach eine Mail an  
schuelerzeitung@c-g-j.de. Du kannst gerne unserer Redaktion 
beitreten oder einzelne Artikel verfassen, ohne dich für weitere 
Ausgaben zu verpflichten. Wir freuen uns über jedes Interesse! 
   Unser Dank gilt dem Förderverein, der das hier alles möglich 
gemacht hat. Die freundlichen Mitglieder waren sofort überzeugt 
von unserer Idee und haben die Druckkosten komplett übernom-
men. Wir hoffen, wir haben mit dieser Ausgabe etwas ge-
schaffen, das für euch interessant und unterhaltsam zu lesen ist 
und die Schüler dieser Schule etwas zusammenbringt. 
 

Viel Spaß beim Schmökern wünscht euch  
 

Eure Redaktion 

Titelbild: Herr Wehrlich empfiehlt 
Kulturschock. Von Leonor Jaenichen.  
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auf Instagram! 

Über @kulturschock.cgj 
erhaltet ihr immer die 
neusten Infos und  
erfahrt als erste, wann 
die nächste Ausgabe  
erscheint. 
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SVon Therese Costa
 

Als wir uns auf die Suche nach dem Image des CGJ in Jena begaben, haben wir gemerkt, Als wir uns auf die Suche nach dem Image des CGJ in Jena begaben, habe
wie unterschiedlich wir von anderen Schulen wahrgenommen werden.  

n wiben 
n.  n.  wie wie 

 

Ökobude, Kiffergymnasium 

SSVon Therese CostVo staSSVo

wir uns auf die Suche nach dem Image des CGJ in Jena begaben, haben wir gemerkt, Als Als wir uns auf die Suche nach dem Image des CGJ in Jena begaben, haben Als n wiben 

oder doch die Betschule?
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Ein Image kann gut oder schlecht ausfallen. Wäh-
rend Stiftung Wahrentest für viele vertrauens-
würdig ist, gilt Die Deutsche Bahn als unzuver-
lässlich. Doch wie sieht das Image des Christli-
chen Gymnasium Jenas aus? Diese Umfrage ist 
nicht repräsentativ für die Jugendlichen Jenas, 
doch wir haben uns bemüht, möglichst viele 
Schüler von möglichst vielen verschiedenen 
Schulen zu befragen.  
   Den meisten wird das ein oder andere Gerücht 
oder Spitzname des Christlichen bekannt sein, 
doch manche Gedanken, die sofort mit dem CGJ 
in Verbindung gebracht wurden, sind für uns 
zumindest sehr neu gewesen. Mit so etwas wie 
Betschule kann man sich ja rechnen und auch 
der Spitzname Kiffergymnasium ist vielleicht 
nicht bei allen ganz unbekannt, doch habt ihr 
gewusst, dass wir unter anderem als Ökobude 
bezeichnet werden?  
   Wenn man das CGJ anspricht, findet man auch 
häufig Fragezeichen in den Gesichtern. Wieso 
eigentlich christlich? Betet ihr den ganzen Tag? 
Gibt es nur christliche Schüler? Einige Schüler 
verbinden mit dem CGJ eine Schule, die etwas 
hat, was sie von den anderen Schulen in Jena 
unterscheidet. Doch für viele ist dieser Unter-
schied nicht so klar wie z.B. beim Zeiss, wo jeder 
weiß, dass es eine spezialisierte Schule auf Natur-
wissenschaften ist. 
   Beim CGJ hat sich herauskristallisiert, dass die 
Bindung zwischen Lehrern und Schülern eine 
besondere ist. Das haben wir sowohl von Eltern, 
als auch Lehrern und Schülern gehört. Man hat 
bei vielen Lehrern das Gefühl, dass sie über die 
Stundenzahl im Klassenraum hinaus sich für die 
Schüler engagieren.  
   Ein auffälliges Merkmal war auch der fehlende 
Ethik-Unterricht, der einen dazu zwingt, katholi-
schen oder evangelischen Religionsunterricht zu 
nehmen. Es gibt aber noch mehr Dinge an unse-
rer Schule, die die Frage: „Wieso ein christliches 
Gymnasium?“ beantworten. Von Frau Raab erfuh-
ren wir, dass alle Lehrer einer Konfession ange-
hören müssen. Bei den Schülern sieht das jedoch 
schon wieder anders aus. An unserer Schule be-
finden sich ca. 50% evangelische, 25% katholi-
sche und etwa 25% konfessionslose Schüler. 
Doch ist jeder Schüler verpflichtet, den Religions-
unterricht zu besuchen. 
   Ein Aspekt an unserer Schule, der vielen sehr 
präsent ist, ist außerdem, dass wir eine Privat-
schule sind, oder wie es so schön auf unseren 
Zeugnissen lautet: „Staatlich anerkannte Ersatz-
schule“. Die Bezeichnung Privatschule ist oft sehr 
negativ behaftet und steht meist in Verbindung 
mit Vorurteilen, weshalb die Schule sich selbst 
auch nicht so nennt. Ein paar dieser Vorurteile 

sind zum Beispiel, dass nur Snobs auf die Schule 
gehen oder nur akademische Elternhäuser mit 
viel Geld ihre Kinder ans CGJ schicken. Das ist 
allerdings nicht unbedingt der Fall, da bei der 
Auswahl der Schüler unter anderem darauf ge-
achtet wird, dass die Kinder aus ganz unter-
schiedlichen Elternhäusern stammen. Für Fami-
lien, die nicht alleine das Schulgeld für ihre Kin-

der stemmen können, gibt es zudem den Förder-
verein, der diese Familien unterstützt. Man kann 
es aber nicht klein reden, dass das Schulgeld 
hoch ist und manchmal sogar noch steigt. Beson-
ders, wenn man sich vor Augen führt, dass man 
zu den Anfängen des CGJ noch gar kein Schulgeld 
zahlen musste. Ein Gegensatz zu dem Schulgeld 
ist die Vorstellung, dass eine Privatschule auto-
matisch sehr viel Geld hat. Das kann man so 
nicht sagen, da die staatliche Unterstützung für 
Schulen in freier Trägerschaft in Thüringen im-
mer weiter gekürzt wird. Das ist schlussendlich 
auch der Grund für das Schulgeld. 
   „Das Christliche hat ein echt komisches Kon-
zept.“ Solche Aussagen kommen zustande, wenn 
einem nur Bruchstücke aus dem Schulalltag be-
kannt sind. Eines dieser Bruchstücke ist die 
40min-Stunde. Was nicht so bekannt ist, ist dass 
die 5min abgezweigt werden für Stunden wie die 
ILZ oder die Flex-Stunde. Es stimmt, dass die 
Schulleitung flexibler in der Aufteilung der Stun-
den ist, da wir eine „staatlich anerkannte Ersatz-
schule“ sind, doch das bedeutet nicht, dass wir 

deswegen weniger Unterricht 
haben. 
   Dass wir von anderen Schulen 
isoliert seien, war eine weitere 
überraschende Meinung, da das 
CGJ ebenso an Wettbewerben 
beteiligt ist wie alle anderen Schu-
len auch. Ein Lehreraustausch wie 
zwischen anderen Schulen ist 
zwar nicht möglich, aber das liegt 
daran, dass die Lehrer am CGJ 
nicht verbeamtet sind. Früher gab 
es aber sogar Kurse für Schüler 
am Zeiss und im CGJ, wo die Schü-
ler von der einen Schule zur ande-
ren gegangen sind um diese Kur-
se zu besuchen. 
   Ein wirklich interessantes Bild, 
was unter manchen Schülern 

Zum Nikolausbasar ist hinterlässt das CGJ bei einem Großteil der Besucher einen 
sehr positiven Eindruck.  Wir hörten sogar von einer Familie letztes Jahr, sie hätten 
ihr Kind damals vor allem an der Schule angemeldet, weil sie so sehr vom Niko-
lausbasar beeindruckt waren. 

 

Trägt das grüne Klassenzimmer womöglich zu unserem Ruf als „Ökos“ bei? 
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existiert ist, dass das Christliche ein „Drogen-

bunker“ ist, wo sich die Kiffer der Stadt versam-
meln. 
   Während die Meinung über das Christliche bei 
den Schülern oft mit negativen Gedanken ver-
bunden sind, sieht das bei Eltern oft sehr anders 
aus. Sie kommen häufig über den Nikolausbasar 
zum ersten mal mit unserer Schule in Kontakt 
und sind meist begeistert, wie viel Aufwand in 
diese Festlichkeiten fließt. So bekommen sie von 
den negativ behafteten Urteilen über das CGJ oft 
gar nichts mit. 
 

KOMMENTAR 
 

 Die Umfrage zeigte uns, wie unterschiedlich man 
das CGJ in Jena wahrnimmt. Doch woran genau 
liegt das? Ich denke, eine klare Antwort gibt es 
auf diese Frage nicht. Doch man kann sagen, 
dass die vielen unterschiedlichen Charaktere und 
Interessen, die an unserer Schule versammelt 
sind, einen enormen Einfluss darauf haben.  
   Zum anderen setzt es sich auch aus Vorurteilen 
zusammen. Da das beides sehr unbeeinflussbare 
Faktoren sind, kann man auch keinen wirklich für 
ein Image an den Pranger stellen. Außerdem 
kann man nur wissen, was jemand tut, wenn man 

es selbst miterlebt. Als wir Frau Raab gefragt ha-
ben, wie sie zu den gesammelten Äußerungen 
steht, meinte sie, dass das Kiffen ein gesellschaft-
liches Problem und kein schulspezifisches sei. 
Trotzdem stellt sich die Frage, warum ausgerech-
net das CGJ dann diesen Ruf weg hat.  
   Ein Grund für die Vorurteile in Richtung Bet-
schule ist, dass wir eine Schule in freier Träger-
schaft sind. Da der Träger die evangelische Kirche 
ist und das CGJ eben das Christliche ist, geht mit 
manchen die Fantasie durch. Zum Teil sind diese 
Fantasien sehr amüsant, wenn man zu hören 
bekommt, dass die Schüler des Christlichen z.B. 
den ganzen Tag über beten. Zu diesen Gerüchten 
tragen der „dämliche Gottesdienst jeden Tag“ 
und der Umstand, dass es kein Ethikunterricht 
gibt, ihr übriges bei. Das Wort Privatschule wird 
auch nicht gerade mit einer ganz normalen Schu-
le verbunden, da es etwas Elitäres an sich hat, 
was mit dem Schulgeld noch unterstrichen wird. 
Natürlich werden finanziell eingeschränkten Fa-
milien Unterstützung vom Förderverein angebo-
ten, aber das macht das Schulgeld auch nicht 
ungeschehen.  
   Obwohl die beiden Aspekte der Privatschule 
und des christlichen Hintergrundes für manche 
Vorurteile sorgen, verdanken wir ihnen auch das, 
was das CGJ so besonders macht. Ich finde, dass 
man bei einigen Lehrern merkt, dass sie wirklich 
sehr engagiert sind und sich für ihren Unterricht 
und die Schüler interessieren. Ein Beispiel dafür 
sind Ausflüge und Projekte wie die Chile Reise 
oder der Nikolausbasar. Was wiederum Vor- und 
Nachteile mit sich bringt, ist der Umstand, dass 
es eine sehr überschaubare Schüler- und Lehrer-
anzahl gibt, sodass sich alle untereinander ken-
nen. So bleibt zwar so gut wie nichts wirklich ge-
heim, aber es herrscht auch ein gewisses familiä-
res Klima sowohl unter Schülern und Lehrern als 
auch zwischen Lehrern und Schülern. 
   Abschließend ist für mich festzuhalten, dass ich 
sehr gerne das CGJ besuche und ein Image nie 
etwas daran ändern kann, wie man sich hier 
fühlt. Zudem beweisen die verschiedenen Wahr-
nehmungen des Christlichen für mich nur die 
Vielfalt unserer Schule und der Menschen, die 
mit ihr zu tun haben. 

Die ILZ ist ein großes Alleinstellungsmerkmal des CGJ. Was für interes-
sierte Eltern sehr attraktiv klingt, stempeln Schüler anderer Schulen oft 
als „komisches Konzept“ ab. 

Neben Schülern des Abbe, Anger und Zeiss befragten wir auch einige Jugendliche, die wir in der Goethe Galerie trafen. Außerdem 
konnten wir auch viele Einschätzungen aus zweiter Hand aus diversen anderen Schulen Jenas hören. 
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SVon Ophelia Pfeiffer
 

Wölfe, ja, das sind Raubtiere, die die Men-
schen angreifen und ihre Tierherden dezi-
mieren. Diese Auffassung besteht noch bei 
vielen Menschen, nicht zuletzt wegen der 
Geschichten und Märchen, in denen der 
Wolf als Bösewicht dargestellt wird. 
  
Doch es gibt auch Sagen, wie die von Romulus 
und Remus, in denen der Wolf eine positive 
Rolle einnimmt. In besagtem Beispiel zieht 
eine Wölfin zwei ausgesetzte Jungen auf und 
sorgt sich um sie wie eine Mutter. In diesem 
Artikel geht es mir um das Buch „Die Weisheit 
der Wölfe“ von Elli H. Radinger, welches Ende 
Oktober 2017 erschienen ist. Sie ist Journalis-
tin und schildert in beeindruckender Weise 
das Verhalten von Wölfen in der freien Natur. 
Über 30 Jahre lang beobachtete sie Wölfe im 
Yellowstone Nationalpark. Ihre Erlebnisse mit 
diesen „wilden“ Tieren üben eine große Faszi-
nation auf den Leser aus, sei es die Beschrei-
bung des „Chorheulens“ verschiedener Wolfs-
rudel, aus der Ferne beobachtete Revierkämp-
fe, „Rudelkabbeleien“ oder die Situation als ein 
ausgewachsener Wolf in einer Entfernung von 
fünf Metern vor ihr steht.  
   Doch die Kernaussage ihres Buches besteht 
darin, dass unser menschliches Verhalten Pa-
rallelen zu dem der Wölfe aufweist, im Fami-
lienleben, in der Kommunikation, im Spiel, ... 
Abschließend geht Radinger auch auf die in-
zwischen wieder in Deutschland lebenden 
Wölfe ein und stellt unter anderem dar, wie 
eine friedliche Koexistenz zwischen Mensch 
und Wolf funktionieren beziehungsweise gelin-

gen könnte. Doch bei all den spannenden Fak-
ten und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die 
sie in ihrem Buch bündelt, wirkt es nicht wie 
ein Sachbuch, auch wenn es als solches ver-
kauft wird. Man stellt sich durch ihre anspre-
chende und angenehme Erzählweise die von 
ihr geschilderten Erlebnisse unwillkürlich bild-
lich vor, fühlt sich mitten in das Geschehen 
hineingezogen und erfährt fast alles Wissens-
werte an Hand von Beispielen bzw. Erlebnis-
sen und unterstützt von schönen Wolfsaufnah-
men.  
   Besonders beeindruckend ist es für mich, 
dass sich die Autorin trotz ihrer ohne Zweifel 
großen Liebe zu den Wölfen nicht dazu hinrei-
ßen lässt, diese zu verherrlichen, sondern ne-
ben der Schönheit dieser Tiere und ihrem 
menschenähnlichen Familienleben sehr klar 
das Raubtierhafte und Wilde aufzeigt. Sie stellt 
die Tiere realistisch, so wie sie sind, in alltägli-
chen Situationen dar. Ich kann dieses Buch nur 
empfehlen, da ich glaube, dass 
es wirklich jeder lesen kann und 
auch Gefallen daran finden 
wird. Dafür muss man auch 
nicht die Parallelen zwischen 
dem Wolf und dem Menschen 
sehen, auch wenn diese sehr 
interessant und in vieler Hin-
sicht aufschlussreich sind, so-
fern man sich auf sie einlässt. 
Es reicht aus, wenn man an ih-
ren Berichten über die Wölfe, 
die so ursprünglich, so natürlich 
wirken, gedanklich teilhat und 
sich mitreißen lässt von dieser 
noch relativ unberührten Welt 
im Yellowstone-Nationalpark. 

Wild und frei 
SVon Ophelia Pfeiffer

Gedanken zu u „u „Die Weisheit der Wölfefe“e“ 

Die Weisheit der Wölfe: Wie 
sie denken, planen, füreinan-
der sorgen. Erstaunliches 
über das Tier, das dem  
Menschen am ähnlichsten ist 

Elli H. Radinger. Ludwig Buch-
verlag. HC, Farbe, 288 Seiten, 
19,99 € 
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