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In der vergangenen Woche gab es wieder ein überraschendes Ereignis. Unser Bundespräsident 
Christian Wulff ist zurückgetreten. Die meisten Mädchen, nicht alle, hatten davon Kenntnis 
genommen, wir hatten bereits in einem vorangegangenen Kurs von ihm gesprochen.
„Der hat aufgehört, weil da was mit einem Hotel war, oder so – hab ich gehört, jedenfalls...“
Am 19. Februar  wurde Joachim Gauck offiziell zum Kandidaten für die Nachfolge von Christian 
Wulff im Amt des Bundespräsidenten erklärt. 
Das Interesse war nicht sehr überschäumend. Ich fragte, ob jemand den Namen des neuen 
Kandidaten kennt. „Schwarze Rose“ wusste ihn tatsächlich!
Ich erklärte den Kindern die Rangfolge unserer Spitzenpolitiker – erst kommt der Bundespräsident 
als Staatsoberhaupt, dann an zweiter Stelle die Bundeskanzlerin als Regierungschefin, die die 
Politik der Bundesregierung bestimmt...und dann der Bundestagspräsident...
Das Interesse der Kinder war mittelmäßig, sie fühlten sich irgendwie nicht betroffen. Vielleicht lag 
es ja unbewusst auch daran, dass wir eigentlich im Moment noch gar keinen neuen 
Bundespräsidenten haben und uns in einer Übergangsphase befinden :-)
So dauerte es ein bisschen, bis wir einen persönlichen Bezug zum Thema fanden. 
Der Bundespräsident soll Visionen haben, was die Entwicklung des Landes betrifft, er soll es im 
Sinne der Menschen führen, damit es ihnen gut geht.
Was würdet Ihr tun, wenn Ihr Präsident wäret ? Was sollte anders werden? Oder kennt ihr 
jemanden, der Eurer Meinung nach an dieser Stelle stehen sollte? Die Visionen kamen keinesfalls 
schnell und spontan, was ich erwartet hatte. Die Kinder überlegten lange, bevor sie zeichneten:

  



                                                                                                Das ist von meinem Vater das Land.

                                                                                     Kinder, kommt nach Hause!

„Man kann nur Präsident werden, wenn man klug ist !“

 

„Weil Numana als Kind schon schlau war  (und es immer noch ist) wurde sie Präsidentin.“



   „Ich werde als Reiche nur Gutes tun!“

Ein Mädchen sagte:
Das wäre toll, wenn jedes Kind machen kann, was es will! Und essen kann, was es will!
Schnelle empörte Antwort von einem anderen Mädchen:
Bist du verrückt, dann zünden die doch alles an und so....wenn da keiner mehr aufpasst!!!!
Und wenn man alles essen kann, was man will, dann ist das auch ganz langweilig.
Vereinzelte Irritationen, die Mädchen dachten darüber nach. 

                                                      Yeah! Ich bin stark!!

                                                                                             Ich wünsche, alle Tiere können reden!

           
                              Ich wünsche, alle wären stark!



Plötzlich:
Kaaathriiin!!!?? Ich hasse Epochen!
???Das verstehe ich nicht, wie meinst Du denn das?
Na, Geschichte und so 'n Zeug. Wozu müssen wir das denn alles wissen?Es reicht doch, wenn alle  
nur Mathe, Deutsch und Englisch haben und das andere lernt man so im Leben dann...!

Jaaa, es interessiert mich einfach nicht, wenn damals immer nackte Leute mit vielen Haaren durch 
die Gegend gerannt sind, was können wir denn da lernen?

Na, wir können ja z.B. auch aus der Geschichte lernen, was nicht so gut war, weil die Menschen 
sich falsch verhalten haben. Und wenn wir uns die Zeit genau anschauen, bestimmte Fehler 
vermeiden, sie nicht noch mal machen.

Die Vergangenheit macht immer nur traurig, immer werden da Leute erschossen und umgebracht.  
Und immer haben die alles kapputt gemacht. Das ist doch nicht schön!

Genau, wir wollen doch in der Zukunft sein – nicht immer in dem alten...! Mich interessiert so was 
wie die Berlinale, die war doch gerade -  da kommen immer tolle Filme...
sprach's und malte weiter den roten Teppich aus:

 



Blackqueen und Schwarze Rose sind immer noch Feuer und Flamme für alles Aktuelle, was mit 
Mode zu tun hat.

Wenn ich nicht  
mein ganzes  
Geld für 
Sachen zum 
Anziehen 
ausgeben 
würde, wäre 
ich jetzt schon 
Millionärin!

Darauf ein anderes Mädchen: Ich würde mein Geld immer für Bücher ausgeben! Ich habe mal 50 
Euro nur für Bücher ausgegeben! Und die habe ich alle gelesen!

Ich spare mein Geld für meine Zukunft!

Ich würde mein Geld für ein neues Handy ausgeben. Dann schlug sich das Mädchen aber schnell 
auf die Stirn und fuchtelte wie entschuldigend mit den Armen: Ach,nein! Für meine Familie!

Die Gespräche am Zeichentisch nahmen weiter ihren Lauf, es gab immer pro und kontra zu den 
Themen, Lily brachte am Ende alles auf den Punkt:

                                       

Du kannst das Glas
         halbleer
            oder
         halbvoll
           sehen!


