
Die Financial T(‘a)ime wird interaktiv! 
 

 

Ein wichtiges Schlagwort der Globalisierung ist das der “Vernetzung”. Transnationale 
Unternehmen organisieren weltweite Netzwerke, um in Zeiten des “global village” 
wettbewerbsfähig zu bleiben und dem Wunsch nach immer kürzeren Handelswegen 
zu entsprechen. Doch auch vor dem Einzelnen macht die internationale Vernetzung 
keineswegs Halt; durch das Internet entstehende freundschaftliche Verbindungen 
zwischen Menschen unterschiedlichster Nationen. Das gegenseitige Interesse an der 
Kulturen des Anderen signalisiert: “Ich interessiere mich, ich will mehr über dich er-
fahren.” Heutzutage sind Menschen vom anderen Ende der Weltkugel nur einen Klick 
entfernt, da werden Fragen gestellt, Gedanken ausgetauscht, Freundschaften ge-

schlossen. Dieser Ent-
wicklung, so meine Überle-
gung, darf sich auch eine 
Schülerzeitung nicht ver-
schließen. Die Financial 
T(‘a)ime entwickelt sich 
immer mehr zu einer Welt-
schülerzeitung, die auf 
Menschen in fremden Län-
dern zugeht. Vor kurzem 
konnten so neue Partner in 
China und Japan gewon-
nen werden, und weitere 
Länder werden folgen. Der 
Kontakt von Mensch zu 



Mensch ist uns wichtig, eine Interaktion, die Verständnis entstehen und Vorurteile 
abbauen hilft. Als Administrator dieser Schülerzeitung habe ich daher beschlossen, 
der Seite ein eigenes soziales Netzwerk zu geben, in dem sich Menschen begegnen 
und miteinander in Kontakt treten können. Die Netzwerk-Seite funktioniert wie Face-
book im Kleinen: Interessierte Schülerinnen und Schüler werden per email zu uns 
eingeladen und können sich unter “Glo-
bal Network” registrieren. Dort stehen 
ihnen verschiedene Kommunikations-
möglichkeiten zur Verfügung: ein Privat-
nachrichtensystem, ein einfacher Mess-
enger sowie ein Forum und eine eigene 
Wall. Wir hoffen, dass die neuen techni-
schen Möglichkeiten einen nachhaltigen 
Austausch ermöglichen und Fremde zu 
Freunden machen. So leisten wir als 
Schülerzeitung unseren eigenen kleinen 
Beitrag zur internationalen Vernetzung. 
Alle Schülerinnen und Schüler, die Interesse daran haben, bitte ich daher mitzuhel-
fen, auch dieses Projekt zu einem Erfolg zu machen. 
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