Vorwort
Hallo liebe Leserinnen und Leser!
Ein turbulentes Schuljahr, das uns wohl alle an unsere Gren
zen gebracht und viel Anstrengung gekostet hat, geht zu Ende.
Wir haben uns die bevorstehenden Sommerferien mehr als
verdient!
Aber trotz aller Vorfreude bedeuten Sommerferien auch immer
Abschiednehmen, für die einen mehr als für die anderen.
Wir als Virusredaktion müssen in diesem Jahr einen größeren
Abschied verkraften, denn dies ist die letzte Ausgabe unter der
Leitung von Frau Hinrichs. Die Ausgabe ist deshalb komplett in
Farbe und ihr könnt ein Interview mit Frau Hinrichs über ihre
Zeit an der AFS und ihre 34 Jahre lange Leitung der Virus le
sen.
Außerdem haben wir dieses Mal viele interessante Texte zum
Thema Nachhaltigkeit. Zum Beispiel stellen wir euch zwei Mei
nungen zu einer Waldbesetzung vor, die sogar ganz in unserer
Nähe stattgefunden hat. Im lokalen Bereich bleiben wir mit ei
nem Bericht über einen Unverpacktladen aus Verl. Wer sich in
den Ferien vornehmen möchte, weniger Müll zu produzieren,
sollte sich diesen Artikel unbedingt anschauen!
Und wie sieht es mit dem ökologischen Fußabdruck unserer
Schule aus? Wir haben ihn für euch untersucht und die Ergeb
nisse festgehalten. Wie nachhaltig ihr selbst euch verhaltet,
könnt ihr in unserem Psychotest erfahren.
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Aber natürlich gibt es auch Artikel für alle, die nicht so ein
Interesse an der Nachhaltigkeit haben, wie zum Beispiel Texte
über die problematische Gleichsetzung von Fakten und
Meinungen, die Diskussion um das Impfen und die Pelzindus
trie in Europa.
Und falls euch die „Virus“ als Lesestoff für die Sommerferien
nicht ausreicht, schaut euch doch unseren Buchtipp zu dem
Roman „Mein Sommer auf dem Mond“ genauer an.
Wir wünschen euch erholsame Ferien, viel Spaß beim Lesen
und vor allem, dass ihr gesund bleibt!
Eure Virusredaktion
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sen, damit mal etwas „aus
uns wird“. Aber was heißt
das eigentlich? Woran er
kennt man in unserer Gesell
schaft die Erfolgreichen und
die Gescheiterten? Hat ein
Mensch, der Reichtum und
Ruhm erlangt hat, ein dickes
Auto besitzt und mehrmals
im Jahr in den Urlaub fliegt,
mehr geschafft als derjenige,
der einmal jährlich mit dem
Fahrrad in Urlaub fährt?

Der Sinn in der Sinnlosig
keit
Die Zahlen gehen hoch. Alle!
Die Temperatur steigt, die
Anzahl der Bevölkerung
steigt, die Coronazahlen stei
gen. Die Kurven sind nicht
mehr aufzuhalten.
Die Welt geht vor die Hunde,
aber was wird getan, um es
aufzuhalten? Viele stellen
sich die Fragen „Wer ist
schuld?“ oder „Woran liegt
es?“. Für die einen sind es
die Autos, für andere die Ab
holzung des Regenwaldes
und wieder andere sehen
noch andere Ursachen.
Sicherlich haben all diese
Vermutungen ihre Daseins
berechtigung,
letztendlich
sind sie aber nur das Resul
tat einer kranken Gesell
schaft. Die Abholzung ist nur
das Symptom, die Krankheit
liegt im System. Es ist kaputt
und wird wohl kaputt blei
ben.
Wir leben seit vielen Jahren
in einer Leistungsgesell
schaft. Schon früh wird uns
beigebracht, dass wir uns in
der Schule anstrengen müs

Illustration:
Emily Löhr
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Uns wird früh eingetrichtert,
dass wir möglichst so wer
den sollen wie der zuerst ge
nannte Mensch. Und den
Satz „Streng dich an, dann
wirst du einen guten Job be
kommen“ hat sicherlich jeder
schon einmal gehört.
Aber genau da liegt der Feh
ler! Wir machen uns abhän
gig von Geld und Gütern und
empfinden diese als ent
scheidend für unser Wohlbe
finden. Wir wollen kaufen,
kaufen und noch mehr kau
fen. Wir werfen unsere Kla
motten weg, damit wir Platz
haben, um Neues zu kaufen,
und geben dafür unser ei
gentliches Leben auf.
Wir arbeiten von Montag bis
Freitag in einem Job, auch
wenn er uns nicht wirklich
gefällt. Hauptsache, er ist gut
bezahlt, damit wir uns
Sachen kaufen können, die
wir nicht brauchen, um
Menschen zu gefallen, die
wir nicht mal mögen.
In Deutschland nehmen sich
10.000 Menschen jährlich
das Leben und 100.000
versuchen es, 80 Prozent
aller Bürger hatten bereits
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Suizidgedanken, viele sind
wohl auch am System
gescheitert, auf der Suche
nach dem Sinn in der
Sinnlosigkeit versunken, um
dann ihren einzigen Ausweg
im Tod zu sehen. Vielleicht
wären viele Menschen glück
licher, wenn sie nicht in dem
Irrtum leben würden, dass
Urlaub, neue Klamotten und
ein dickes Auto wichtig sind,
um glücklich zu werden.
Wenn sie nicht um des Kon
sums willen einer unbefriedi
genden Arbeit nachgingen,
um sich abends von Netflix
und TikTok berieseln zu las
sen, schlafen zu gehen und
am anderen Tag das gleiche
von vorne zu beginnen.
Meiner Meinung nach sind
diese Konsumgüter das letz
te, was man für ein vollkom
menes Leben braucht.
Stattdessen sollte man sich
mit sich selbst und den eige
nen Bedürfnissen auseinan
zusetzen, um ein erfülltes
Leben zu führen.
Die Coronakrise hat uns ge
zeigt, dass wir so vieles für
unser Leben nicht wirklich
brauchen. Oder hat es je
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mandem geschadet, dass er
nicht in Urlaub fliegen
konnte? Hat es jemandem
wehgetan, nicht shoppen
gehen zu können?
Nicht wirklich, oder? Diese
Erkenntnis sollten wir mit
nehmen für die Zukunft.
Vielleicht bekommen wir es

dann hin, das Bewusstsein
der Menschen zu verändern,
weniger und bewusster zu
konsumieren und vielleicht
dadurch den Klimakollaps
abzuwenden.
Bennet de Boer, Q2
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Wenn Fakten mit Meinun
gen gleichgesetzt werden

schen weniger auf die Wis
senschaft hören, sondern
eher unseriösen Quellen
Glauben schenken, sind
kompliziert und vielfältig; ein
Grund dafür könnte aller
dings
die
sogenannte
„falsche Gleichgewichtung“
sein.
Unter
„Gleichgewichtung“
versteht man zunächst ein
mal, dass in den Medien,
zum Beispiel in Talkshows,
zwei unterschiedliche Posi
tionen zu einem Thema den
gleichen Stellenwert bekom
men, dass also Experten bei
der Seiten zum Thema die

Wer sich viel in den Medien,
vor allem in den sozialen
Medien bewegt, stellt immer
häufiger fest, dass wissen
schaftliche Fakten angezwei
felt werden und stattdessen
seltsame FakeNews ver
breitet werden wie zum Bei
spiel, dass es den Kli
mawandel nicht gebe, dass
Impfen Autismus verursache
oder  ganz aktuell  Corona
eine Lüge der Regierung
sei.
Die Gründe dafür, dass Men

Illustration: Alexandra Wlasnew
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selbe Redezeit und dieselbe
Aufmerksamkeit bekommen.
Sollte dies nicht der Fall sein,
spricht man von „falscher
Gleichgewichtung“. Beson
ders problematisch ist es,
wenn die eine Position mit
wissenschaftlichen
Fakten
belegt wird, zu der anderen
aber nur Meinungsvertreter
eingeladen sind, denn in die
sem Fall werden Fakten mit
Meinungen
gleichgesetzt.
Trotzdem wird den Konsu
menten des medialen For
mats der Eindruck vermittelt,
dass beide Seiten die gleiche
Gewichtung haben, was aber
natürlich nicht richtig ist, da
eine wissenschaftlich be
gründete Position einen an
deren Stellenwert hat als
eine bloße Meinungsäuße
rung.
Leider ist eine echte Gleich
gewichtung
bei
wissen
schaftlichen Themen nur
schwer umzusetzen, da es
häufig schwierig ist, seriöse
Vertreter, in diesem Fall Wis
senschaftler, zu einem The
ma zu finden. Und da die
meisten Journalisten Wert
darauf legen, auch die ge
genstimme zu Wort kom 9

men zu lassen, wird dann
häufig jemand eingeladen,
der einfach nur die Meinung
der Gegenseite vertritt.
Wie können wir damit umge
hen? Als Konsumenten soll
ten wir immer im Hinterkopf
behalten, dass dieses Pro
blem existiert, und uns au
ßerdem möglichst breit, also
in vielen verschiedenen Me
dien, informieren.
Und
MedienvertreterInnen
sollten Fakten als solche
darstellen und Theorien und
Meinungen bei wissenschaft
lichen Themen möglichst kei
ne Bühne mehr bieten. Sonst
werden Fakten irgendwann
doch zu Meinungen, und das
wollen wir ja alle nicht.
Linus Martinschledde, Q2
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Ein kleiner Wald mit großer Bedeutung
Ende Februar dieses Jahres besetzten UmweltaktivistInnen
den Steinhausener Wald in Halle Westfalen, der sich in der
Nähe des StorckWerkes befindet. Das zu den größten
Süßwarenherstellern der Welt gehörende Unternehmen
August Storck KG möchte sein Werk in Halle vergrößern und
dafür 22 Hektar Wald versiegeln. Als erstes soll dafür der
verrohrte Laibach über die Erde geholt und renaturiert werden.
Zu diesem Thema gab es heftige Diskussionen und auch
Waldbesetzungen, weshalb wir euch in dieser Ausgabe eine
Pro und eine ContraArgumentation präsentieren möchten.
ren, darunter Vögel aus 40
verschiedenen Vogelarten,
von denen sechs geschützt
sind, sowie 14 Fledermaus
sorten und viele andere Tier
Ein Schritt, der auf den ers
gattungen.
Zwei
be
ten Blick positiv erscheint, für
stehende Teiche sollen zu
den jedoch um die 100 Bäu
dem trockengelegt werden,
me gefällt werden sollen, ob
was insbesondere die heimi
wohl es laut BUND andere
schen Amphibien treffen wür
Möglichkeiten gibt.
de.
Für mich jedoch ist es ein
Für die Stadt Halle hätte die
klarer Ökozid, denn die Fäl
ses Vorhaben ebenfalls ne
lung des Waldes würde das
gative Folgen, denn der Wald
lokale Ökosystem durchein
speichert 13 bis 15 Tonnen
anderbringen. Ein gesunder
CO2 im Jahr. Auch dient er
Misch und Laubwald würde
als Kaltluftentstehungsfläche
zerstört werden, in dem über
und schluckt großenteils die
200 Jahre alte gesunde Bäu
Geräuschkulisse, die Emis
me stehen. Des Weiteren
sionen und den Staub der
würde eine Vielzahl von Tie
ren ihren Lebensraum verlie 10 dahinterliegenden Autobahn.
Wenn wir die Natur zerstö
ren, zerstören wir uns
selbst
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weg eine Fläche dieser Grö
ße fehlt. Außerdem braucht
ein neu angepflanzter Wald
50 bis 60 Jahre, um die
Funktionen eines intakten
Waldes zu erfüllen und 2050
ist bereits das Jahr, für das
WissenschaftlerInnen
gra
vierende
Umweltprobleme
prophezeien,
wenn
die
Menschheit ihr Verhalten
nicht ändert.
Befürworter des Vorhabens
argumentieren damit, dass
es sich um vergleichsweise
wenige Bäume handelt, aber
ich bin der Meinung, dass in
Zeiten der Klimakrise jeder
Baum zählt. Auch dürfen wir
nicht nur die lokalen Folgen

Außerdem wird durch die
Bodenversiegelung die Flä
che vermindert, auf der Re
genwasser in den Boden
versickern kann. Dies führt
dazu, dass weniger Grund
wasser
gebildet
werden
kann, denn die Bodenfunk
tionen werden zerstört. In
Anbetracht
der
Wasser
knappheit in der Hochsom
merzeit und des massiven
Wasserverbrauchs Storcks
ist die Bodenversiegelung
aus meiner Sicht als risiko
reich zu bewerten.
Storck versprach Aufforstun
gen als Ausgleich, jedoch
sind diese im Umkreis Halle
nicht realisierbar, da schlicht
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betrachten, sondern müssen
kurzum, durch seine Sorglo
das Problem in einem größe
sigkeit gegenüber der Zu
ren Zusammenhang sehen.
kunft und seinesgleichen
Seit vielen Jahren gibt es
scheint der Mensch auf die
den Konkurrenzkampf zwi
Vernichtung seiner Argument
schen der Umwelt und der
für eine Erweiterung der Fir
Wirtschaft, für den die Situa
ma.
tion in Halle nur ein Beispiel
Und auch das Argument,
ist und bei dem die Umwelt
man müsse die Arbeitsplätze
immer den Kürzeren ziehen
erhalten
beziehungsweise
musste. Und obwohl die
neue schaffen, ist nicht
Warnungen der Wissen
wirklich
nachvollziehbar,
schaftlerInnen zur Klimakrise
denn wer soll denn in dem
in den letzten Jahren immer
Werk arbeiten, wenn sich die
lauter wurden, entscheiden
Menschheit
selbst
aus
wir Menschen uns immer
löscht?
noch in den meisten Fällen
Mir ist selbstverständlich klar,
für die Wirtschaft. Unser
dass die Firma wahrschein
wichtigstes Ziel scheint ein
lich woanders expandieren
Streben nach stetiger Ver
wird, wenn die Erweiterung
besserung und Erhöhung
in Halle gestoppt wird. Das
des Profits zu sein  nach ei
wussten auch alle Beteiligten
ner unendlichen Expansion
der Waldbesetzung. Mir ist
in einer endlichen Welt.
auch bewusst, dass eine Ex
Bereits 1820 beschrieb Jean
pansion an einem anderen
Baptiste de Lamarck das
Standort
möglicherweise
menschliche Verhalten in Be
noch negativere Auswirkun
zug auf die Umwelt folgen
gen für die Umwelt mit sich
dermaßen: „Mit seinem im
bringen könnte. Dennoch
Hinblick auf seine eigenen
geht es darum, Zeichen für
Interessen wenig hellsichti
die Umwelt und gegen den
gen Egoismus, mit seinem
Klimawandel zu setzen, und
Hang, alles ihm zur Verfü
das ist mit der Aktion ge
gung Stehende auszukosten, 12 schehen, denn die Beset
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zung des Steinhausener
Waldes war die erste Wald
besetzung mit Erfolg.
Ich sehe das Anliegen der
Firma Storck nicht als das ei
gentliche Problem an, son
dern verurteile das Prinzip
der Wirtschaftspolitik von ei
nem ständigen Wachstum.
Wir müssen aufhören, die
Natur als Objekt zu betrach
ten, und wir müssen aufhö
ren, die Wirtschaft über un
seren Lebensraum zu stel
len. Wir müssen aufwachen
aus dem Traum von einer
unendlichen Welt mit unend
lichen Ressourcen und uns
den Umweltproblemen stel
len, die wir Menschen selbst
zu verantworten haben.
Denn wir brauchen die Natur
zum Überleben, der Mensch
ist Teil der Natur und wenn
wir die Natur zerstören, so
zerstören wir uns selbst. Und
ohne menschliches Leben
wird es auch keine Wirtschaft
mehr geben.
Anna Kötter, Q1

Storck Abholzung  mehr
Chancen als Gefahren
Zunächst einmal möchte ich
klarstellen, dass ich nicht für
rücksichtslose Abholzungen
bin, die Fällung der Bäume
aber in diesem Fall für alter
nativlos halte, denn das Un
ternehmen muss expan
dieren, um auf dem Welt
markt konkurrenzfähig zu
bleiben, und dafür muss nun
einmal der Wald gerodet
werden.
Das Unternehmens Storck ist
für unsere Region von
großer Bedeutung: Zurzeit
arbeiten in dem Werk in Hal
le 3200 Mitarbeiter und nach
der Expansion werden bis zu
1700 weitere Arbeitskräfte
benötigt. Dies ist ein Segen
für unsere recht kleine Regi
on, denn so viele Arbeitsplät
ze in einem Topunternehmen
versprechen für die zukünfti
gen Generationen die Mög
lichkeit, Karriere in einem
Unternehmen zu machen,
das zu den besten Deutsch
lands gehört.
Hinzu kommen noch die Ar
beitsplätze bei Unternehmen,
13
die mit Storck kooperieren
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Bild: Bennet de Boer, Q2
dung bedarf, also an einem
wie
Logistikunternehmen,
Standort, der entfernt von
Handwerks oder Zulieferbe
der Firma in Halle liegt. Das
triebe, die durch die Erweite
hätte zur Folge, dass etliche
rung gesichert werden. Nicht
Produkte zwischen den Wer
zu vernachlässigen ist auch
ken transportiert werden
die Bedeutung für die umlie
müssten.
genden Hotels und die Ga
Der dadurch entstehende
stronomie, die von aus
Querverkehr an Lkws, die
wärtigen MitarbeiterInnen o
zwischen den Standorten
der KundInnen profitieren,
pendeln, würde auf langer
die vorübergehend in dem
Sicht ein hohes Maß an
Werk in Halle beschäftigt
Emissionen und Umweltver
oder zu Besuch sind.
schmutzung
verursachen.
Lassen wir uns doch einmal
Das wäre meiner Meinung
auf das Gedankenspiel ein,
nach schädlicher für die Kli
Storck dürfe den Wald nicht
mabilanz, als wenn man sich
roden. Was wäre die Alterna
auf die Rodung einlassen
tive? Man könnte das Werk
dort bauen, wo es keiner Ro 14 würde.
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Eine
weitere Möglichkeit,
meter Holz geerntet und es
nämlich die Produktion ins
wachsen 122 Millionen Ku
Ausland zu verlagern, kann
bikmeter nach. Somit wächst
ich noch weniger befürwor
einiges mehr nach, als gero
ten. Hierzu könnte ein Land
det wird. Deutschlands Ge
gewählt werden, in dem die
samtvorrat an Holz beträgt
Arbeitsschutzrichtlinien und
3,7 Milliarden m³, was im
Umweltschutzrichtlinien we
EUVergleich ein Spitzenwert
niger streng sind als bei uns.
ist.
Und was das bedeutet, muss
Natürlich ist es um die Abhol
ich nicht weiter ausführen.
zung der Bäume schade,
Hinzu kämen die steuerli
aber diese ist sicherlich ver
chen Verluste. Nicht nur
kraftbar, wenn man zum Bei
Storck zahlt Steuern, son
spiel Storck verpflichtet, sich
dern auch die MitarbeiterIn
bei der regionalen Auffors
nen.
Wird
das
Werk
tung zu beteiligen. Meiner
woanders errichtet, fehlen
Meinung nach fehlte bei den
dem Staat die Steuern des
Protesten die Weitsicht der
Arbeitgebers und der Arbeit
Beteiligten, denn die von mir
nehmerInnen.
beschriebenen
Auswirkun
Storck ist eine Firma, für die
gen und Alternativen wurden
der ökologische Gedanke
nicht in den Blick genom
von großer Bedeutung ist,
men. Daher möchte ich ab
wie schon ein Rundgang
schließend feststellen:
über das Gelände zeigt,
Die Welt wird nicht unbedingt
denn zwischen den Hallen
im „Steini“ gerettet, nur weil
sind viele Grünflächen ange
das Abholzen einiger Bäume
legt und Bäume gepflanzt.
verhindert wird!
Außerdem sehe ich die
Abholzung in Deutschland
Bennet de Boer, Q2
nicht wirklich als großes
Problem an, denn es gibt
große
Maßnahmen
zur
großen Aufforstung. Jährlich
15
werden 76 Millionen Kubik
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„UnVerlpackt”  Einkaufen
geht auch verpackungsfrei

te in den Geschäften ver
packt sind, weshalb sie
schließlich einen eigenen La
den eröffnete.
Unterstützt wurde und wird
sie vor allem durch ihre Fa
milie, aber auch durch die
Betreiber des Unverpacktla
dens „Losgeloest” in Biele
feld. Begeistert erzählt Frau
Bergen von der gegenseiti
gen Unterstützung der ver
schiedenen
Unverpacktlä
den.
Es gebe in der Branche kei

Heutzutage sind die meisten
Produkte in unnötig viel Plas
tik verpackt. Das ist nicht nur
eine Verschwendung von
Ressourcen und Energie,
sondern es landet auch viel
Müll in der Umwelt.
Für Tatjana Bergen ein ver
meidbares Übel, was dazu
führte, dass sie Anfang des
letzten Jahres einen Unver
packtladen in Verl eröffnete.
Schon immer lag ihr die Um
welt am Herzen und sie
Foto: Anna Kötter
wusste, dass Veränderungen
notwendig sein müssten, da
mit auch ihre Kinder und die
nachfolgenden Generationen
in einer gesunden Umwelt le
ben können.
Das Schlüsselerlebnis für die
Eröffnung des Ladens war
ein Familienurlaub in Andalu
sien, bei dem sie gesehen
hat, wie viel Müll im Meer
entsorgt wird. Für sie war
klar, dass sie handeln muss
te. Sie verbannte mehr und
mehr Verpackungen aus ih
rem Alltag, stieß aber irgend
wann an ihre Grenzen, weil
immer noch zu viele Produk 16
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ne Konkurrenz, sondern nur
ein Miteinander, betont sie.
Alle kämpften für „das Eine”,
für eine sauberere und bes
sere Umwelt mit weniger
Plastikmüll.
Der Start sei anfänglich ge
lungen, beschreibt die Besit
zerin, sehr sogar  bis zum
Ausbruch der CoronaPan
demie. Zwar durfte der La
den weiter geöffnet bleiben,
aber die Kundschaft sei we
niger geworden. Vor allem
der CoronaAusbruch bei
Tönnies habe sich bemerk
bar gemacht.
Dennoch konnte sich der La
den dank der CoronaHilfen
und der Stammkundschaft
halten. Insbesondere der
Stammkundschaft habe sie
den Erhalt des Ladens zu
verdanken, erzählt Tatjana
Bergen, sie schätze aber all
ihre KundInnen sehr. Durch
sie erhalte sie Bestärkung
und die Bestätigung, dass
die Eröffnung des Ladens die
richtige Entscheidung gewe
sen sei.
Das sehen auch die KundIn
nen so, denn die kommen
gerne in den Laden und ge
ben gerne ihr Geld für die 17

qualitativ hochwertigen Pro
dukte aus. Bei den Produk
ten wird laut der Besitzerin
vor allem auf Bioqualität,
Fairness und natürlich auf
wenig Verpackung geachtet.
Deshalb würden die meisten
Produkte in 20 bis 25 kg
Gebinden, Papiersäcken und
Pfandeimern geliefert wer
den, und zwar möglichst aus
Deutschland.

Foto: Anna Kötter
Aber steht die hohe Qualität
nicht auch für einen hohen
Preis? Ist plastikfreies Ein
kaufen also nur etwas für
diejenigen, die es sich auch

Politik und Gesellschaft
leisten können? Jein. Natür
lich sind einige Produkte teu
rer als die günstigen bei Aldi
oder Lidl. Die Ladenbesitze
rin betont dennoch, dass das
plastikfreie Einkaufen in der
Gesamtsumme sich nicht be
sonders von einem normalen
Einkauf unterscheidet. Es
werde viel bewusster einge
kauft, also nur das, was ge
braucht werde, und davon
auch nur so viel, wie ge
braucht werde. Außerdem
sei es ihr wichtig, trotz der

tierten.
Aber wie funktioniert der
verpackungsfreie Einkauf?
Der Einkauf ist einfach und
läuft nach dem Prinzip „Ab
wiegen, Befüllen, Bezahlen”
ab. Am besten wird der Ein
kauf im Voraus geplant, so
dass die passenden Ver
packungen  Gläser, Dosen
und Beutel – mitgebracht
werden können. Zuerst wer
den dann die Behälter selbst
abgewogen und mit dem je
weiligen Gewicht beschriftet,
anschließend werden sie
dann befüllt. Zum Schluss
wird an der Kasse die Ge
samtmenge abgewogen und
das Gewicht der Behälter
wieder abgezogen, sodass
nur der Inhalt bezahlt wird.
Im Laden befinden sich alle
Produkte lose in Gläsern
oder Abfüllstationen. Neben
Lebensmitteln gibt es auch
viele Kosmetikartikel und
Haushaltswaren im Sorti
ment.
Und damit die KundInnen –
Foto: Anna Kötter
wenn es die Begebenheiten
wieder erlauben  auch Kaf
hohen Qualität einen ver
fee und Snacks genießen
nünftigen Preis zu bieten,
können,
gibt
es
eine
18
sodass beide Seiten profi
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lung. Für die Zukunft ist ei
ne Erweiterung des Sorti
ments geplant, die selbst
verständlich von den Wün
schen der KundInnen abhän
gig sein soll. Außerdem
seien die Möglichkeit von
Sammelbestellungen und ei
ne Art Onlineshop in Pla
nung. Es soll möglich sein,
online zu bestellen und zu
bezahlen, um die Ware dann
per Click und Collect im La
den oder über eine Sammel
bestellung zu erhalten.
Die
Sammelbestellungen
können einmal in der Woche
auf den Wochenmärkten in
Rietberg, Schloss HolteStu
kenbrock und RhedaWie
denbrück abgeholt werden.
Weitere Kommunen sollen
noch folgen. Um auch bun
desweite FollowerInnen ver
sorgen zu können, soll es
auch Lieferungen über Go
Green DHL geben; fokussie
ren
möchte
sich
die
Besitzerin allerdings auf die
Sammelbestellungen.
Abschließend ist noch die
besondere Atmosphäre im
Laden zu erwähnen. Es geht
nicht um die Manipulation
der VerbraucherInnen, die 19

möglichst viel Geld ausge
ben sollen, wie es in her
kömmlichen Supermärkten
häufig der Fall ist. Der „Un
Verlpacktladen” schafft eine
gemeinsame Community und
bringt Gleichgesinnte zusam
men, die sich für eine saube
rere
Umwelt
einsetzen
möchten.
Der Laden bietet die Freiheit
des Testens und Probierens,
da so viel oder wenig mitge
nommen werden kann, wie
gewünscht wird. Die Qualität
und der Geschmack der Pro
dukte sowie die angenehme
Stimmung laden zum Wie
derkommen ein.

Anna Kötter, Q1
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Impfen – ja bitte

Die Frage, ob man sich ge
gen eine Krankheit impfen
lassen sollte, wurde noch nie
so heftig diskutiert wie in den
letzten Wochen, denn die
Möglichkeit, sich gegen Co
rona impfen lassen zu kön
nen, hat bei manchen
Menschen zu großer Freude,
bei anderen zu Bedenken
und bei wieder anderen zu
wirren Verschwörungstheori
en geführt, über die seriöse
Ärzte nur den Kopf schütteln.
Schon vor Corona hat sich
ein
Gerücht
besonders
20
hartnäckig gehalten:

Impfen verursache Autismus.
Es wurde 1998 von dem bri
tischen Arzt Andrew Wake
field in die Welt gesetzt, der
dies angeblich durch eine
Studie belegen konnte. Aller
dings musste er seine Studie
bald wieder zurückziehen, da
sie große Schwachstellen
aufwies.
Keine seriöse Studie hat je
mals einen kausalen Zusam
menhang zwischen dem
Impfen
und
der
Ent
wicklungsstörung Autismus
feststellen können, doch
Wakefield und seine Anhän
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ger halten weiterhin an ihren
Positionen fest und predigen
diese weiter, hauptsächlich
im Internet, obwohl schon
lange bekannt ist, dass die
ser Mythos Unsinn ist.
Ich habe das Gefühl, dass
bei manchen Menschen die
Gehirnzellen
absterben,
wenn sie solchen Quatsch
lesen. Wie kann es sonst
sein, dass Eltern ihre Kinder
nicht gegen die sogenannten
„KinderKrankheiten“ impfen
lassen, obwohl diese sehr
gefährlich
sein
können.
Wenn es bei bestimmten
Krankheiten wie zum Bei
spiel den „Masern“ keine
Herdenimmunität gibt, kön
nen sich Babys, die natürlich
erst einmal noch nicht ge
impft sind, bei Erwachsenen
oder älteren Kindern anste
cken, die ebenfalls nicht ge
impft sind, weil sie selbst
oder die Eltern dies verwei
gern. Daher ist es zu Recht
in Deutschland jetzt vorge
schrieben, sich gegen die
Masern impfen zu lassen.
Die Coronapandemie und die
Möglichkeit sich gegen das
Virus impfen zu lassen hat
zu neuen verrückten Theori 21

en geführt, bei denen man
nur die Hände vors Gesicht
schlagen kann. So soll den
Geimpften ein dritter Arm
wachsen oder man soll einen
5GNanochip
eingespritzt
bekommen, durch den man
durch die Regierung, durch
Bill Gates oder durch beide 
je nachdem, wer diese Idee
gerade äußert – kontrolliert
werden kann.
Diese Verschwörungsmythen
sind natürlich hirnrissig, an
dere Bedenken, die gegen
die aktuellen Impfstoffe ge
äußert werden, sollte man
aber schon ernst nehmen, da
es einige Unterschiede zu
den lange etablierten Impf
stoffen gibt.
So durchläuft die Entwick
lung eines Impfstoffes nor
malerweise jahrelange Test
verfahren, in denen auch die
Langzeitfolgen
abgewägt
werden. Diese Zeit hatte
man bei der Entwicklung der
neuen Impfstoffe allerdings
nicht.
Die Vaccine gegen Covid 19
wurden schneller als andere
zugelassen; allerdings wurde
die Forschung durch viel hö
here Summen als bei
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anderen Impfstoffen unter
stützt, sodass es zu recht si
cheren Studien in kurzer Zeit
kommen konnte.
Dennoch können Langzeit
folgen nicht sicher einge
schätzt werden, besonders
da die mRNAImpfstoffe
komplett neu sind.
Allerdings hat die Erfahrung
mit älteren Impfstoffen ge
zeigt, dass die Nebenwirkun
gen meist schon kurze Zeit
nach dem Impfen auftreten.
Zusätzlich gibt es auch wei
terhin Kontrollen und Lang
zeitstudien, um die Sicher
heit zu erhöhen und die
Impfstoffe anzupassen.
Dennoch ist natürlich man
ches nicht so gut gelaufen,
was die Skepsis bei man
chen Menschen den Impf
stoffen gegenüber ange
feuert hat.
Man muss nur an die Kontro
verse um AstraZeneca den
ken. Zunächst sollte die
ser Stoff nur an Menschen
unter 60 Jahren verimpft
werden, dann aber kam es
bei Geimpften zu seltenen
Hirnvenenthrombosen
und
die Impfung mit AstraZeneca
wurde zunächst gestoppt, 22

um dann von der Europäi
schen ArzneimittelAgentur
(EMA) wieder zugelassen zu
werden, jetzt aber nur für
über 60Jährige.
Natürlich ist nicht alles rei
bungslos verlaufen und nicht
jeder, der Kritik am Impfen
übt, ist ein verrückter Impf
gegner. Trotzdem bin ich der
Meinung, man sollte sich
impfen lassen, denn der Nut
zen ist deutlich größer als die
Risiken. Und es ist nun ein
mal so, dass wir die Pande
mie nur durch die Her
denimmunität
überwinden
und nur so zu unserem nor
malen Leben zurückkehren
können.
Emily Niehaus, Q2
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Milliardengeschäft Fußball

Dass es im Profifußball mitt
lerweile um mehrere Milliar
den geht, ist wahrscheinlich
jedem bekannt. Und dass bei
Transfers etliche Millionen
bezahlt werden, ist auch
nichts Besonderes. So be
trug die Ablösesumme für
Mbappé 180 Millionen und
für Neymar sogar 220 Millio
nen. Aber wie kann so etwas
möglich sein und wie werden
diese Beträge bezahlt?
Genutzt wird für solche
Transfers einerseits das Ka
pital, das ein Verein sich
selbst erwirtschaftet hat. So
bekommt man zum Beispiel
für die Teilnahme an Pokal
wettbewerben und vor allem
für das Weiterkommen Geld.
Andererseits hat aber auch 23

jeder Verein Investoren und
Sponsoren,
die
solche
Transfers finanzieren.
Nun denkt ihr vielleicht, dass
es durch die Folgen der Pan
demie nicht mehr möglich
war, solche horrenden Sum
men zu bezahlen, doch das
stimmt nicht. So konnte zum
Beispiel Chelsea alleine im
letzten Sommer 243 Millio
nen für Spieler ausgeben.
Hier stellt sich jedoch die
Frage,
woher das Geld
kommt. In England gehören
alle Vereine Privatpersonen,
die sehr viel Geld in den
Fußball investieren, und je
der Verein kann so viel Geld
ausgeben, wie der Clubbesit
zer bereitstellt.
Außerdem machen viele
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Clubs Schulden. Spitzenrei
ter ist Manchester United mit
ca. 459 Millionen und der
meist verschuldete Verein
Deutschlands ist Schalke mit
158 Millionen Euro. Wenn
man so etwas liest, fragt man
sich natürlich, warum Verei
ne, die so hohe Schulden
haben,
überhaupt
noch
Transfers tätigen dürfen oder
warum sie noch an den euro
päischen Wettbewerben teil
nehmen dürfen.
Ich frage mich, warum Schal
ke fast 160 Millionen Euro
Schulden nach dem Abstieg
aus der 1. Liga eine Lizenz
für die 2. Liga erhält, 1860
München dagegen vor eini
gen Jahren nach dem Ab
stieg aus der 2. Liga keine
Lizenz für die dritte Liga be
kam und daher in die Regio
nalliga absteigen musste.
Neben diesen Ungerechtig
keiten gibt es im Zusammen
hang mit dem Fußball ein
weiteres heiß diskutiertes
Thema, und zwar die WM in
Katar im nächsten Jahr. Viele
Menschen fragen sich, wie
es sein kann, dass ein Land,
das nicht einmal ein ordentli 24

ches Stadion für ein Spiel
hat, eine WM ausrichten
darf.
Da es bislang kein vernünfti
ges Stadion gibt, müssen
nun Arbeiter, die aufgrund
der schlechten Arbeitsbedin
gungen Tag für Tag ihr Leben
riskieren, für einen Hunger
lohn Stadien bauen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist,
dass die WM aufgrund der
hohen Temperaturen in Katar
erst im Winter stattfinden
kann, was dazu führt, dass
die meisten Ligen weltweit
ihren kompletten Spielplan
ändern müssen.
Und wieder geht es um Geld,
denn einer der Hauptgründe
dafür, dass eine WM in Katar
stattfinden kann, ist, dass die
Fifa Geld damit macht, dass
eine WM in einem Dritte
WeltLand stattfindet.
Es gibt einige Fußballnatio
nen, die die WM boykottieren
wollen wie z.B. Norwegen;
andere Nationen wiederum
machen darauf aufmerksam,
dass es schon mehrere tau
send Tote gegeben hat. Ich
frage mich allerdings, warum
man sich jetzt erst darum
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kümmert. Es steht doch
schon seit mehreren Jahren
fest, dass Katar die WM aus
richtet. Und warum bitte neh
men Nationen, die zum
Boykott aufrufen, noch an
der Qualifikation teil?
Ich denke, dass die Millio
nen, die im „Geschäft Fuß

ball“ fließen, absolut nicht
akzeptabel sind. Aus dem
Sport, der so viele Fans über
Generationen hinweg be
geistert hat und nach wie vor
begeistert, ist ein übles Ge
schäft mit dem Geld gewor
den.
Larissa Heitmann, Q2
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Warum Fußball, wenn doch
alles geschlossen ist?

ber bezahlt, doch wie soll
dieser das schaffen, wenn er
kein Geld mehr hat?
Die Pandemie bestimmt seit
Dafür brauchen die Vereine
mehr als einem Jahr unser
zum Beispiel die Einnahmen
Leben – Online Unterricht,
aus den TVLizenzen, die
getrennte Klassen, keine
sie bekommen, wenn die
Treffen mit Freunden, keine
Spiele im Fernsehen ausge
Urlaubsreisen. All dies erdul
tragen werden. Wird aber
den wir nun schon so lange
kein Fußball gespielt, so
und stellen uns eigentlich nur
kann auch keiner Fußball
die eine Frage: Wann ist es
schauen und es wird kein
endlich vorbei?
Geld eingenommen.
Da haben sich im letzten
Natürlich konnten die Verei
Jahr viele Menschen darüber
ne nicht einfach so weiter
gewundert, dass plötzlich
machen wie vorher und es
wieder Fußballspiele ausge
gibt auch nach wie vor er
tragen wurden. Natürlich gab
hebliche finanzielle Einbu
es daran sehr viel Kritik, aber
ßen, denn immer noch fallen
es gibt auch einiges, was für
die Einnahmen aus den Zu
die Öffnungen in diesem Be
schauergeldern weg, die nor
reich spricht.
malerweise
an
einem
So gehören zu
einem
einzelnen Spieltag um die
großen Sportverein wie etwa
3.2 Millionen € ausmachen.
dem FC Bayern München
Ganz zu schweigen von den
oder Borussia Dortmund
Betreibern der Imbissbuden
nicht nur die SpielerInnen,
beziehungsweise
der Ge
TrainerInnen und ManagerIn
tränkestände in den Stadien
nen, sondern auch tausende
oder der Vereinskneipen, die
Menschen, die durch den
nach wie vor auf ihr Geschäft
Stillstand ihre Arbeit nicht
verzichten müssen.
ausüben konnten. Die Ange
Erfreulicherweise gibt es ei
stellten eines Vereins werden
nige Mannschaften, in denen
in der Regel vom Verein sel 26 die Spieler geschlossen auf
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Teile ihres Gehalts verzich
ten, damit die MitarbeiterIn
nen bezahlt werden können.
So bekommen die Spieler
von Eintracht Frankfurt zur
Zeit 20 % weniger Gehalt.
Damit überhaupt gespielt
werden kann, wurden Hygie
nekonzepte entwickelt, die
zum Beispiel vorsehen, dass
die SpielerInnen und die Be
treuerInnen jede Woche min
destens zweimal getestet
werden. Wird jemand positiv
getestet, so muss er sofort in
Quarantäne und alle anderen
werden noch einmal getes
tet, wobei die Mannschaft
nur regulär weiterspielen
darf, wenn alle negativ sind.
Wenn nicht, so begibt sich
die ganze Mannschaft umge
hend in Quarantäne und die
Spiele werden abgesagt.
Auch müssen alle SpielerIn
nen, die sich nicht auf dem
Fußballfeld befinden, eine
Maske tragen. Ausgenom
men hiervon sind die Traine
rInnen, wenn sie an der
Seitenlinie stehen – natürlich
mit ausreichendem Abstand.
Natürlich wird häufig kriti
siert, dass Fußball gespielt 27

werden darf, aber ich finde
es einfach wichtig, nicht nur
wegen der Arbeitsplätze,
sondern weil Fußball auch
ein Teil unserer Kultur ist,
auch wenn es natürlich viele
Kritikpunkte gibt. So finde ich
es absolut nicht akzeptabel,
dass Länderspiele in Risiko
gebieten stattfinden.
Jedem begeisterten Fußball
fan stellt sich jetzt natürlich
die Frage, wann es für die
ZuschauerInnen weitergeht.
Am 20. März 2021 war es für
die ersten Fans wieder so
weit: In Rostock durften 777
Fans ins Stadion, da die Inzi
denz sehr gering war. Die
ZuschauerInnen wurden vor
dem Einlass getestet und
mussten alle einen gewissen
Abstand halten.
Aber ich befürchte, wir müs
sen noch einige Zeit warten,
bis es wirklich weitergeht.
Larissa Heitmann, Q2
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„Sie sind zwar niedlich,
aber ihr Fell möchte ich
trotzdem tragen…“ – die
Pelzindustrie in Europa
Besonders im Winter ist ihr
Fell beliebt  an der Kapuze
unserer Winterjacken oder
als trendiger Bommel auf un
seren Mützen. Pelz ist in der
Modeindustrie immer noch
ein Verkaufsschlager,
aber vielen ist gar nicht be
wusst, welch eine Tierquäle
rei sie durch den Kauf
solcher Produkte unterstüt
zen.
Man muss sich nur einmal
die winzigen Käfige vorstel
len, in denen die Füchse,
Nerze oder Marder gehalten
werden. Oft denken wir,
wenn wir Bilder einer solch
grausamen Haltung im Kopf
haben, an die Tierhaltung im
fernen Osten, zum Beispiel
in China.
Fakt ist aber, dass die EU
der größte Pelzproduzent der
Welt ist und die Bedingungen
hier genauso schrecklich,
aber trotzdem legal sind. In
Deutschland wurden zwar
die meisten Pelzfarmen von
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ihren Besitzern aufgegeben,
nachdem ein Gesetz verab
schiedet wurde, das eine
bessere Haltung vorschreibt,
weshalb sich die Farmen
nicht mehr rentierten, aber
unser Nachbarland Polen ist
einer der größten Lieferanten
für die Pelzindustrie. Dort ist
das Geschäft mit den Tieren,
bei dem Tausende von ihnen
auf einer Farm ein tristes Da
sein fristen, sehr erfolg
reich.
Die Tiere verbringen ihr gan
zes Leben in Käfigen. Nach
der Geburt werden sie zu
nächst mit ihrer Mutter und
den Geschwistern gemein
sam in einem Käfig unterge
bracht und nach ein bis zwei
Monaten kommen sie dann
in neue Käfige, wo sie  je
nach Art des Tieres  in Ein
zelkäfigen oder in Käfigen
zusammen mit mehreren
Tieren dahinvegetieren.
Bei der Unterbringung wird
nur auf die Größe des Tieres
geachtet und nicht darauf,
wie es normalerweise in der
freien Wildbahn leben würde.
Marderhunde zum Beispiel
werden zu mehreren in ei
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denlang ziellos im Kreis
oder machen andere selt
same Bewegungen. Nach
ca. sechs Monaten kommt es
dann zu der „Ernte“. So wird
es genannt, wenn die Tiere
getötet werden. Jetzt fangen
die Qualen erst richtig an,
denn sie werden entweder
mit Elektroschocks oder
durch Vergasen getötet. Bei
diesen Methoden kann es
vorkommen, dass nicht alle
Tiere sterben. Diese werden
dann lebendig gehäutet; Die
Berichterstattungen über die
Missstände auf Pelzfarmen

nem kleinen Käfig gehalten
und bleiben dort den Winter
über, obwohl sie eigentlich
Einzelgänger sind, die Win
terschlaf halten.
Die Käfige haben nur einen
einfachen Gitterboden, wes
halb die Pfoten der Tiere
schmerzen. Auch gibt es kei
ne Spielzeuge oder Ähnli
ches, was das Dasein etwas
erträglicher machen könnte.
Diese tierfeindliche Haltung
führt bei den Tieren häufig
zu Verhaltensstörungen und
psychischen Problemen.
Sie laufen zum Beispiel stun

Illustration: Veronika
Samojlova
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Kunstpelz handelt.
So ist bei Echtpelz der Haar
ansatz an der Unterhaut der
Tiere zu erkennen. Auch bil
det sich ein gleichmäßiges
Loch im Fell, wenn man den
Echtpelz anpustet, was bei
Kunstfell nicht der Fall ist.
Leider reicht es nicht, einfach
auf den Preis zu achten,
denn Echtpelz wird häufig
sehr billig verkauft. Ein Fell
eines Fuchses oder eines
Marderhundes kostet ledig
lich ca. 60 Euro, das eines
Nerzes sogar nur ca. 30 Eu
ro. Deswegen ist beim Kauf
äußerste Vorsicht geboten,
sonst werden weiterhin auf
grund unseres Egoismus und
unserer Ignoranz weiterhin
niedliche Tiere sterben, nur
weil wir unseren Luxus ge
nießen wollen.

werden mit allen Mittel un
terdrückt. Nicht selten wird
JournalistInnen oder Tier
schutzaktivistInnen gedroht
bis hin zu körperlicher Ge
walt, um zu verhindern, dass
die Öffentlichkeit erfährt, wie
es auf einer Pelztierfarm
aussieht. Dadurch wissen
viele Menschen gar nichts
über solche Farmen und sie
wissen auch nicht, dass die
se Verbrechen an Tieren vor
unserer Haustür vollbracht
werden.
Ein weiteres riesiges Pro
blem ist, dass die Pelze nur
unzureichend, falsch oder
gar nicht deklariert werden.
Was kann also jemand ma
chen, der nur Kunstpelz kau
fen
möchte,
um
die
liebenswerten pelzigen Ge
schöpfe vor dem Tod zu
schützen. Es gibt einige
Tricks, um herauszufinden,
ob es sich um Echtpelz oder

Emily Niehaus, Q2
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Glücksspiel in Deutschland
Illustration:
Veronika Samojlova

In Deutschland werden viele
verschiedene Arten
von
suchterzeugenden
Stoffen
konsumiert. Es gibt zum Bei
spiel die klassischen Drogen,
deren Liste von Alkohol über
Kokain bis hin zu Zucker
reicht. Dazu gibt es einige
Aktivitäten, deren Ausübung
das Belohnungssystem im
Gehirn anspricht, genauso
wie die obigen Drogen. Zu
ihnen zählen Glücksspiel und
Mediensucht.
Glücksspiele gibt es auf viel
fältige Art und Weise.
31

Besonders bekannt sind si
cherlich die Pokertische in
Casinos, da sie in vielen Fil
men dargestellt werden. Das
Pokerspiel wird oft verherr
licht, denn sein Beherrschen
zählt häufig zu den wichtigs
ten Fähigkeiten der Protago
nisten.
Einen weniger guten Ruf ha
ben häufig die klassischen
Slotmaschinen in den Knei
pen, da die SpielerInnen in
der Regel wenig gewinnen,
man aber viel Geld verlieren
kann.
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Seit einiger Zeit versuchen
Glücksspielunternehmen das
Image der Slotmaschinen zu
verändern, um mehr Gewinn
zu erzielen. So entwickeln
sie unter anderem Online
spiele, die glückspielartige
Sequenzen enthalten, wo
durch die Gamer ihre Hemm
schwelle für das Glückspiel
verlieren sollen.
Ein populäres Beispiel sind
die zahlreichen Handyspiele,
denn besonders in Handy
spielen wurden Sequen
zen eingebaut, bei denen
man zum Beispiel an einem
Rad drehen muss, um zu ei
ner anderen Aufgabe zu ge
langen, die man dann lösen
muss. Um die Aufgaben
schneller zu absolvieren,
muss man allerdings echtes
Geld investieren, das dann in
Spielgeld
umgewechselt
wird, mit dessen Einsatz man
das Glücksrad häufiger dre
hen und dementsprechend
mehr gewinnen kann.
Durch niedliche Animationen
und einfache Ziele locken
diese Spiele zahlreiche Nut
zerInnen an und genau das
ist das Perfide daran.
Problematisch ist vor allem, 32

dass von der Animation die
ser Spiele Kinder angespro
chen
werden,
die
im
Endeffekt mit dem Prinzip
der Slotmaschinen vertraut
gemacht werden, wodurch
sie letztendlich anfällig für ei
ne Glücksspielsucht werden.

Diese einfachen
Glücks
spiele führen häufig zu einer
verzerrten Wahrnehmung der
Problematik, denn durch eine
falsche Gewinnwahrschein
lichkeit entsteht der Ein
druck, dass Gewinnen an
einer Slotmaschine einfach
sei, weshalb die Nutzer dazu
verführt werden, weiterzu
spielen.
Problematisch ist auch der
Realitätsverlust, der dadurch
entsteht, dass man vermeint
lich mit Spielgeld spielt, wes
halb sich die SpielerInnen
nicht bewusst sind, wie viel
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Geld sie verspielen. Auf
grund der diffusen Wechsel
kurse von Spielgeld und
echtem Geld verlieren man
che Menschen den Überblick
über ihre Ausgaben. Diese
Art von Glücksspiel nennt
man simuliertes Glücksspiel,
da man zwar echtes Geld
einsetzt, aber kein echtes
Geld zurückbekommt.
Besonders gefährlich ist das
richtige Glücksspiel im Inter
net, wo es viele Onlinecasi
nos gibt, bei denen man
sowohl echtes Geld verlieren
als auch gewinnen kann.
Das Spielen führt häufig zu
einem Kontrollverlust, da
nicht mit echter Währung ge
spielt wird, sondern nur Zah
len auf dem Bildschirm
erscheinen. Und diese Taktik
funktioniert, da die Hemmun
gen beim Einsatz des Geldes
sinken.
Eine weitere Suchtgefähr
dung darin, dass man jeder
zeit und an jedem Ort online
um Geld spielen kann. Das
hat besonders während der
Lockdowns zu einem Wachs
tum des Marktes geführt.
Durch die Isolation von Men
schen sind die Zaheln von 33

circa 200.000 Süchtigen im
Jahr 2019 auf wahrschein
lich 500.000 Personen an
gestiegen, wobei nur Süch
tigen erfasst sind, die eine
krankhafte Obsession für das
Glücksspiel entwickelt ha
ben. Es ist allerdings davon
auszugehen, dass die Dun
kelziffer viel höher ist, da
sich Betroffene häufig erst
Jahre später ihre Sucht
eingestehen können.
Der Boom hat dazu geführt,
dass es inzwischen hunderte
von Plattformen gibt. Viele
von ihnen sprechen eine be
stimmte Gruppe, z.B. junge
Menschen, an, indem sie ein
Design wählen, dass gezielt
auf diese UserInnen zuge
schnitten ist.
Leider hatte der Staat viele
Jahre lang keinen großen
Einfluss auf das Geschäft,
was an dem 2011 geän
derten Glücksspielstaatsver
trag lag, nach dem die Bun
desländer eigene Gesetze
verabschieden konnten.
Zwar haben alle Länder bis
auf SchleswigHolstein das
Onlineglücksspiel verboten,
aber es wurde in der gesam
ten Republik dafür Werbung
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gemacht, auch wenn darauf
hingewiesen wurde, dass
das Angebot nur in Schles
wigHolstein gilt. Die Folge
war, dass viele Menschen ei
ne falsche Adresse angaben
und es mehr SpielerInnen
gab, als SchleswigHolstein
Einwohner hat.
In den letzten Jahren wurde
der Vertrag neu geregelt, um
die Menschen vor unkontrol
lierten Ausgaben zu schüt
zen. Man darf nur noch bis
zu 1.000 € im Monat einset
zen und es soll einen Panik
knopf geben, mit dem sich
Süchtige selbst sperren kön
nen. Zudem werden Hilfsan
gebote
für
Abhängige
verbessert. So können sich
Betroffene zum Beispiel an
die Bundeszentrale für politi
sche Aufklärung wenden.
Letztendlich hat die Politik
mit diesem Gesetz das ille
gale Spielen legal gemacht,
sie ist also gegenüber der
übergroßen Macht der Onli

necasinos eingeknickt.
Mit dem neuen Gesetz, das
ab Juni 2021 für die gesamte
Republik gilt, ebnet die
Politik den Weg für das
legale Onlinecasino und
kann somit auch Steuern von
den Betreibern einkassieren.
Leider reicht dieses Gesetz
bei weitem nicht aus, um
weitere schlimme Folgen zu
verhindern. Stattdessen soll
te die Politik von Anfang an
eingreifen und Kindercasinos
stärker regulieren.
Wenn Kinder und Jugendli
che
schon
früh
über
Glücksspiel aufgeklärt wer
den und ihnen der Zugang
erschwert wird, wird es weni
ger Süchtige geben. Um das
zu erreichen, sollten junge
Menschen besser auf reale
Begebenheiten wie zum Bei
spiel die Gefahren des
Glücksspiels vorbereitet wer
den, auch in der Schule.
Thore Brandau, Q2
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Psychotest
Wie nachhaltig ist dein Leben?
1) Läufst du jedem Modetrend hinterher?
a) Ich mache nur bei Trends mit, die mir gefallen.(3 Punkte)
b) Nein, ich trage meine Klamotten so lange, bis sie zu kaputt
sind bzw. mir nicht mehr passen.(1 Punkt)
c) Ja, ich muss immer die neuste Mode aus Paris haben.
(5 Punkte)
2) Besitzt du immer das neueste Handy?
a) Alle paar Jahre muss es schon ein neues Handy sein.
(3 Punkte)
b) Sobald ein neues Handy herauskommt, gehört es mir.
(5 Punkte)
c) Ach Quatsch, der Akku von meinem Nokia, das ich vor 20
Jahren gekauft habe, hat noch 30 Prozent. (1 Punkt)
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3) Wie wichtig ist es dir zu verreisen?
a) Ich muss jedes Jahr mindestens einmal in den Urlaub flie
gen (5 Punkte)
b) Ab und zu fahre ich gerne an die Nord oder Ostsee, es
muss aber nicht jedes Jahr sein (3 Punkte)
c) In den Urlaub fahren ist nichts für mich; ich bleibe lieber zu
hause und mache dort etwas mit meinen Freunden.
(1 Punkt)
4) Ein Gerät von dir funktioniert nicht mehr. Was nun?
a) Das kommt auf den Defekt und das Gerät an. Manches ver
suche ich zu reparieren, aber ich werfe viele Gegenstände
auch einfach weg. (3 Punkte)
b) Ist doch klar. Ich werfe es weg und kaufe es neu.
(5 Punkte)
c) Ich versuche es zu reparieren und werde dabei auch gerne
mal erfinderisch. (1 Punkt)
5) Achtest du beim Einkaufen auf die Verpackung?
a) Plastik kommt mir nicht in das Haus. Wenn es keine Alter
native gibt, kaufe ich das Produkt nicht. (1 Punkt)
b) Ich versuche plastikfrei einzukaufen, aber nur, wenn es mir
keinen Stress macht. (3 Punkte)
c) Mir kommt es nur auf das Produkt an; wie es verpackt ist, ist
mir egal. (5 Punkte)
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6) Achtest du beim Einkauf von Pflegeprodukten auf Mi
kroplastik?
a) Mikro…was? (5 Punkte)
b) Mir ist es wichtig, Produkte zu kaufen, die kein Mikroplastik
enthalten (1 Punkt)
c) Nur, wenn es nicht gerade mein Lieblingsshampoo ist.
(3 Punkte)
7) Lässt du dir etwas zu essen liefern?
a) Manchmal bin ich schon zu faul selbst etwas zu kochen und
rufe beim Pizzataxi an. (3 Punkte)
b) Der Lieferservice hat einen Schlüssel zu meiner Woh
nung… (5 Punkte)
c) So einen ungesunden Mist esse ich doch nicht. (1 Punkt)
8) Verzichtest du beim Lebensmitteleinkauf auf Palmöl?
a) Mir liegt das Wohl des Regenwaldes am Herzen. Deswegen
achte ich darauf, welche Art von Palmöl ich kaufe.
(1 Punkt)
b) Mir ist egal, was in den Produkten ist, Hauptsache, sie sind
lecker. (5 Punkte)
c) Auf Nutella kann ich nicht verzichten, aber ansonsten versu
che ich Palmöl zu vermeiden. (3 Punkte)
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9) Kaufst du regionales und saisonales Obst und Gemü
se?
a) Bauer Fritz ist mein bester Freund. Ich kaufe nur, was er ge
rade produziert, und er legt mir die größten Eier und die sü
ßesten Äpfel zur Seite (1 Punkt)
b) Ich kaufe häufig saisonale Produkte, aber wo sie herkom
men, ist mir egal. (3 Punkte)
c) Erdbeeren sind mein Lieblingsobst. Die kaufe ich, wann und
wo ich sie bekomme. (5 Punkte)
10) Bastelst du aus Müll manchmal etwas Neues?
a) Aus Müll? Den fasse ich möglichst nicht an! (5 Punkte)
b) Ich bin berühmt für meine selbstgebastelten Boxen aus Alt
papier und anderen Materialien. (1 Punkt)
c) Nur wenn ich etwas dringend benötige und es nicht besor
gen kann (3 Punkte)
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37 50 Punkte
Kann es sein, dass du das Wort „Nachhaltigkeit“ noch nie
gehört hast? Oder sind dir die Umwelt und der Fortbestand der
Erde einfach egal? Du weißt schon, dass dein Handeln auch
Konsequenzen mit sich bringt, oder? Versuche doch mal über
dein Verhalten nachzudenken, denn es sollte auch in deinem
Interesse sein, die Erde als einen lebenswerten Ort zu
erhalten.
2436 Punkte
Du versuchst zwar nachhaltig zu leben, aber bei dir ist noch
reichlich Luft nach oben. Achte doch einfach beim nächsten
Einkauf mehr darauf, wie das Produkt verpackt ist und ob du
es wirklich brauchst. Vielleicht kannst du es ja sogar selbst
herstellen. Und wenn etwas nicht mehr funktioniert, solltest du
dich zweimal fragen, ob du das Gerät unbedingt neu kaufen
musst, oder ob du es vielleicht doch reparieren kannst.
Strenge dich einfach weiter an.
1023 Punkte
Super, du führst ein sehr nachhaltiges Leben. Man könnte
schon fast sagen, dass „Nachhaltig“ dein zweiter Vorname ist.
Du kaufst bewusst ein und beschränkst dich auf das Nötigste.
Defekte Gegenstände reparierst du selbst, um Ressourcen zu
schonen, und sparst auch noch Geld dabei. Du hast auf jeden
Fall ein Herz für den Planeten Erde. Mach so weiter und
inspiriere deine Mitmenschen, damit sie auch ein
nachhaltigeres Leben führen.
Larissa Heitmann und Emily Niehaus, Q2
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Aus dem Schulalltag
Abschied nach 34 Jahren
„Virus“

Name nicht mehr und die Zei
tung wurde nach vielen Dis
kussionen in „Virus“ umbe
Jede/r an unserer Schule hat
nannt – und so heißt sie auch
bestimmt schon einmal etwas
heute noch.
von Frau Hinrichs gehört,
In den vergangenen 34 Jah
denn sie leitet seit 34 Jahren
ren leitete Frau Hinrichs un
die Redaktion unserer Schü
gefähr
1200
Redaktions
lerzeitung. Ich habe ein Ge
sitzungen, half mit beim Lay
spräch mit ihr geführt und
out von 111 Zeitungen und
erfahren, wie alles angefan
betreute mehr als 150, wenn
gen hat und wie es jetzt wei
nicht sogar 200 RedakteurIn
tergeht.
nen.
Als Frau Hinrichs 1987 an un
Am meisten hat ihr an ihrer
sere Schule kam, wurde sie
Arbeit gefallen, dass sie im
von den SchülerInnen zur SV
mer wieder neue nette und
Lehrerin gewählt. Und sie
engagierte SchülerInnen ken
war erst vier Wochen an un
nen gelernt hat, mit denen
sere Schule, als die damalige
sie interessante Gespräche
SV sich eine Schülerzeitung
über die verschiedensten
wünschte und Frau Hinrichs
Themen führen konnte, bei
fragte, ob sie diese zusam
denen sie viel dazu gelernt
men mit ihnen entwickeln
hat. Auffällig sei gewesen,
könnte. Sie wusste zwar nicht
dass sich die Themenberei
wirklich, was dazu alles nötig
che und Interessen der Ju
war, machte sich aber ge
gendlichen in bestimmten
meinsam mit den SchülerIn
Wellen geändert hätten.
nen, von denen die ältesten
So sei in den 80igerJahren
übrigens damals erst in der
der Umweltschutz sehr wich
siebten Klasse waren, an die
tig gewesen, später hätten
Arbeit. Zunächst hieß die Zei
andere Themen im Fokus ge
tung noch „West Side Story“,
standen und jetzt sei Klima
aber schon nach einem Jahr
schutz wieder von großer
gefiel den Jugendlichen der 40 Bedeutung.

Aus dem Schulalltag
Es sei der Redaktion immer
wichtig gewesen, sich kritisch
mit gesellschaftlichen Themen
auseinanderzusetzten; man
che Texte wie ein Artikel über
eine Pelztierfarm seien so bri
sant gewesen, dass Frau Hin
richs bei der Schulleitung um
Erlaubnis fragen musste, ob
diese Texte veröffentlicht wer
den durften.
Frau Hinrichs wird die Schule
jetzt verlassen, doch die „Vi
rus“ bleibt weiterhin bestehen,
denn mit Herrn Flöper hat sie
einen engagierten Nachfolger
gefunden, der die Arbeit der
Redaktion auch in den letz
ten Jahren schon durch die
Verknüpfung mit der Home

page und mit Facebook unter
stützt hat. Zum Schluss des
Gesprächs sagte Frau Hin
richs, dass es eine sehr tolle
Zeit war, die unglaublich
schnell vergangen ist. Sie
hätte nie gedacht, dass aus
der spontanen, verrückten
Idee, eine Schülerzeitung zu
machen, ohne davon die ge
ringste Ahnung zu haben, fast
35 Jahre Redaktionsarbeit
werden würden.
Sie freut sich, dass die Zei
tung erhalten bleibt und sie
diese weiterhin verfolgen
kann, als Printausgabe oder
als OnlineMedium.
Alexandra Wlasnew, Jg. 10
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Aus dem Schulalltag
durch die wir euch und uns
alle für ein nachhaltiges Ver
halten sensibilisieren wollen.
Wie ist es zu der Idee einer
Hey Leute, hier ist wieder
AG gekommen?
unser SVUpdate.
Angefangen hat es mit der
Dieses Mal etwas ausführli
Teilnahme am Klimagipfel in
cher, denn wir haben euch
Köln 2020, zu dem vier
von einer tollen Neuigkeit zu
SchülerInnen aus der Q1 mit
berichten.
Frau Wenzel und Frau Prüß
Als SV sehen wir schon lan
ner gefahren sind.
ge die Notwendigkeit, dem
Dort wurden unter anderem
Thema Umwelt mehr Auf
Aktionsideen zu der Gestal
merksamkeit an unserer
tung einer umweltfreundli
Schule zukommen zu lassen.
chen Schule gesammelt. Alle
Nur haben unsere zeitlichen
Ideen wurden uns vorge
Kapazitäten bis jetzt nicht
stellt, was wir so interessant
ausgereicht, um dem Thema
fanden, dass wir den Be
genügend Beachtung zu
schluss fassten, eine Klima
schenken. Uns war klar, dass
und UmweltAG ins Leben zu
für ein umfassendes Thema
rufen, um einige der Ideen
wie dieses eine Extragruppe
umzusetzen. Als Leiterin ge
gegründet werden muss.
wannen wir Frau Wenzel und
Durch Corona ist unser Vor
so konnten wir schon im April
haben leider etwas in den
2021 die Planung starten.
Hintergrund gerückt, was
Unser Ziel ist es, das Um
sich nun jedoch ändert.
weltbewusstsein an unserer
Wir dürfen euch verkünden,
Schule zu steigern und die
dass wir zusammen mit Frau
AFS umweltfreundlicher zu
Wenzel in der Planung zu ei
gestalten. Um dies zu errei
ner UmweltAG stehen. Mit
chen, möchten wir eine Ar
hilfe dieser AG soll es viele
beitsgemeinschaft aus Schü
coole Aktionen rund um die
lerInnen verschiedener Jahr
Gestaltung einer umwelt
freundlicheren Schule geben, 42 gänge und aus Lehrkräften

Die AFS soll grüner werden

Aus dem Schulalltag
einrichten, in der sich alle auf
Augenhöhe
begegnen.
Jede/r aus der Schulgemein
schaft solle sich deshalb ein
geladen fühlen, an der AG
teilzunehmen. Alle Interes
sierten können sich gerne
bei Frau Wenzel über Teams
melden. Wir freuen uns auf
euch!
Abschließend möchten wir
auch noch einmal für unsere
SVTreffen werben, bei de
nen alle herzlich willkommen
sind.

Wir treffen uns momentan
immer donnerstags in der
Mittagspause, meistens über
Teams. Wer gerne teilneh
men möchte, melde sich bitte
über unseren InstagramAc
count @sv.afs.gt oder über
eine Nachricht bei Teams an
eine unserer SVLehrkräfte
(an Frau Görlich, Frau Beil
oder Herrn Acar).
Eure SV

Foto: Elke Wenzel
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Aus dem Schulalltag
Der ökologische
druck der AFS

Fußab

zu nehmen, die einen großen
Anteil an unserer persönli
chen Entwicklung hat: Es ist
Der berühmte Physiker Ste
Zeit, die Klimabilanz der AFS
phen Hawking hat vor vielen
zu untersuchen.
Jahren mehrere Faktoren
Im Zusammenhang mit dem
genannt, durch die die
Thema spricht man oft vom
Menschheit ausgelöscht wer
ökologischen
Fußabdruck,
den könnte.
der angibt, wie sehr die Ver
Neben einer weltweiten Pan
haltensweisen und der Res
demie erwähnte er auch den
sourcenverbrauch
einer
Klimawandel. Während wir
Person oder einer Organisa
vorerst der Gefahr zu entge
tion sich auf das Klima aus
hen scheinen, durch das Co
wirken. Dabei werden viele
ronavirus
vernichtet
zu
Kategorien
berücksichtigt,
werden, hat der zweite Fak
von denen ich in meinem Ar
tor, der Klimawandel, auch
tikel einige wie den Strom
zukünftig ein großes zerstö
und Papierverbrauch sowie
rerisches Potenzial.
das Abfallaufkommen be
Insbesondere wir Jugendli
leuchten möchte.
chen werden sehr darunter
Die AFS bezieht ihr Papier
leiden, denn wir sind die Ge
von der Steinbeis Papier
neration, die die Auswirkun
GmbH. Das deutsche Unter
gen
unseres
heutigen
nehmen schöpft sein Papier
Handelns spüren wird. Des
aus recyceltem Altpapier und
wegen ist es Zeit, den Klima
spart somit viel CO2 ein,
wandel aufzuhalten.
weshalb das Papier mit den
Dazu kann nicht nur jede/r
Umweltlabeln EU Ecolabel
Einzelne beitragen, sondern
und dem Blauen Engel aus
auch alle Institutionen sollten
gezeichnet wurde.
den Verbrauch ihrer Res
Insgesamt hat die AFS im
sourcen im Blick haben.
Jahr 2019 1.060.00 DIN A4
Ich möchte in meinem Text
Blätter sowie 20.000 DIN A3
die Institution unter die Lupe 44 Blätter verbraucht.

Aus dem Schulalltag
Im Jahr darauf sank der Pa
pierverbrauch von DIN A4
Papier um 31 % auf 740.000
Blätter und bei den DIN A3
Blättern sogar um die Hälfte,
was hauptsächlich auf den
Lockdown und das damit zu
sammenhängende
Home
schooling
zurückzuführen
ist.
Der Einsatz von recyceltem
Papier wirkt sich positiv auf
die Umwelt aus. So verbrau
chen die 1.060.000 DIN A4
Blätter insgesamt 47.071 Li
ter Wasser und es werden
2.998 kg CO2 produziert.

Foto: Fabian Flöper

Das ist deutlich weniger als
bei nichtrecyceltem DIN A4
Papier, welches bei der glei
chen Menge ca. 275.000 Li
ter Wasser verbraucht und
rund 6.400 kg CO2 ausstößt.
Dafür dass unsere Schule
Recyclingpapier benutzt und
für die gesunkenen Zahlen
kann man die AFS beglück
wünschen. Allerdings bleibt
die Frage, ob es diesen
Trend auch ohne Corona und
das Homeschooling gegeben
hätte.
Und wie sieht es mit dem Ab
fall aus? Der Mensa und der
Schule stehen 18 Mülltonnen
mit einem Fassungsvermö
gen von je 1000 Litern zur
Verfügung, jeweils sechs
Tonnen für jede Abfallkatego
rie, organische Abfälle, Pa
piermüll und Restmüll. Alle
Tonnen sind bei der wö
chentlichen Leerung durch
die Abfallwirtschaft GT kom
plett gefüllt.
Man könnte denken, dass
man an einer Schule mehr
Papier als Restmülltonnen
brauchen würde, da aber lei
der viele SchülerInnen Pa
45 pier in den Restmüll werfen,

Aus dem Schulalltag
ist das nicht der Fall.
Ein anderer wichtiger Faktor
für das Klima ist der Strom
verbrauch.
Normalerweise
liegt er an der AFS In einem
Jahr bei circa 453.000 kWh,
aber auch hier hat sich der
Lockdown bemerkbar ge
macht, denn im Frühjahr
2020 sank der Verbrauch
stärker als in anderen Jah
ren. Leider hat diese Ent
wicklung nur einen geringen
Einfluss auf die Zahlen, da
circa zwei Drittel des Stroms

von Oktober bis April ver
braucht werden. Wichtig ist
noch zu sagen, dass es auf
dem Dach der AFS zwei
Photovoltaikanlagen gibt, die
von einem gemeinnützigen
Verein kontrolliert werden
und
jährlich
insgesamt
90.000 kW/h Strom produ
zieren.
Allerdings profitiert nicht die
Schule von dieser Solarener
gie, denn der erzeugte Strom
wird zu den Stadtwerken ge
leitet und kommt somit allen
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Stromkunden zugute.
Das führt im Umkehrschluss
dazu, dass der Stromver
brauch der AFS nur zu einem
winzigen Teil aus ihren eige
nen Solarzellen kommt und
der Rest wird auch nur teil
weise mit CO2armen Me
thoden produziert.
Ein weiterer Aspekt ist die
Wärmeerzeugung für unsere
Heizungen und das Warm
wasser. Die Heizwasserkes
sel werden mit Gas und
Holzpellets betrieben, wobei
mehr Pellets als Gas zum
Einsatz kommen. Beide Me
thoden sind sehr CO2lastig
und produzieren Feinstaub,
wobei eine Gasheizung mehr
CO2 ausstößt und eine mo
derne Pelletheizung mehr
Feinstaub produziert. Da der
Lockdown eher in den wär
meren Monaten des Jahres
2020 lag, hatte er keine
merklichen Auswirkungen auf
die Verbrauchszahlen.
Zuletzt soll noch der Faktor
Wasser beleuchtet werden.
Im Jahr 2018 lag der durch
schnittliche Wasserverbrauch
bei 300.000 Litern; der größ
te Anteil wurde dabei im Win 47

ter für das Warmwasser
genutzt. In kalten Wintern
kann es vorkommen, dass
der Verbrauch extrem an
steigt, so etwa im Winter
2019, als wir circa 500.000
Liter verbrauchten.
Ich habe viele Zahlen aufge
listet, aber was heißt das
jetzt für unsere Schule und
für uns? In welchem Maße
wirkt sich der normale Schul
betrieb negativ auf das öko
logische Gleichgewicht aus?
Unsere Schule versucht in
manchen Bereichen einen
grünen Weg zu gehen, zum
Beispiel durch das Nutzen
von recyceltem Papier und
CO2armen Heizmethoden.
Auch der Solarförderverein,
der mit der Schule zusam
menarbeitet und in dem ehe
malige und aktuelle Lehrer,
SchülerInnen und Eltern ver
treten sind, ist ein Schritt in
die richtige Richtung.
Jedoch gibt es in manchen
Bereichen noch deutlichen
Verbesserungsbedarf.
So
muss die Schule die Digitali
sierung weiter vorantreiben,
damit der Papierverbrauch
stärker reduziert wird, zum

Aus dem Schulalltag
Beispiel, indem die LehrerIn
nen dazu angehalten wer
den, weniger Arbeitsblätter
auszudrucken und digitale
Endgeräte zu benutzen.
Auch könnte man das The
ma Solarenergie stärker in
den Unterricht einbinden,
zum Beispiel in den Technik
oder Physikunterricht, um
SchülerInnen zu motivieren
sich damit auseinanderzu
setzen.
Um den ökologischen Fuß
abdruck in Bezug auf das
Thema Stromverbrauch zu
verringern, sollte der auf dem
Dach der Schule produzierte
Strom weitgehend der Schu
le zugeführt werden. Außer
dem sollte man die Anlage
vergrößern
und
weitere
Solarzellen auf die Sporthalle

und die Fachräume der
MINTFächer bauen.
Mit einer großen Menge an
Strom könnte die Schule
dann elektrisch heizen.
Und auch in allen anderen
Bereiche
sollte
darüber
nachgedacht werden, wie
man noch mehr Ressourcen
schonen kann, damit die
Schule in der nahen Zukunft
klimaneutral wird. Das muss
das Ziel von Institutionen wie
Schulen sein, in denen wir
für das Leben in der Zukunft
vorbereitet werden.
Ich danke dem Hausmeister
und dem Sekretariat der AFS
für ihre Unterstützung bei
meinen Recherchen
Thore Brandau, Q2
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Die AFS als Europaschule

Foto: Galina Müller
erweitertes Fremdsprachen
Ende letzten Jahres hat die
angebot, internationale Part
AnneFrankGesamtschule
nerschaften
und
die
die offizielle Auszeichnung
Durchführung internationaler
als Europaschule erhalten.
Projekte, die Vermittlung von
Ein langer Weg mit viel Mühe
europaorientierten Kenntnis
hat sich ausgezahlt – schon
sen im Unterricht, ein Ange
seit 2012 arbeitete die Initia
bot an bilingualem Unterricht
torin Frau Hinrichs zusam
und Berufspraktika im Aus
men mit dem Arbeitskreis
land.
Europa an dem Ziel diese
Durch alle diese Projekte
Auszeichnung zu erlangen.
nehmen Europaschulen aktiv
Damit gehört die AFS zu den
an der Gestaltung Europas
insgesamt 237 Europaschu
teil und vermitteln SchülerIn
len in NRW.
nen europäische Werte.
Aber was bedeutet es über
Die AFS erfüllte schon vor
haupt,
Europaschule
zu
2015 manche Anforderun
sein?
gen. So gibt es an unserer
Für die Auszeichnung mit
Schule schon seit vielen Jah
dem Gütesiegel muss eine
ren den bilingualen Unter
Schule bestimmte Voraus
richt und die Schulpartner
setzungen erfüllen. Dazu
49
schaft mit Grudziądz (Polen)
gehören unter anderem ein
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und Ramallah (Palästina) so
wie Projektfahrten ins euro
päische Ausland haben eine
langjährige Tradition.
Durch Initiative des Arbeits
kreises sind in den letzten
Jahren noch weitere europa
orientierte Projekte hinzuge
kommen wie die Europatage
im Jahrgang 7 beziehungs
weise in der EF und die re
gelmäßige Teilnahme an
Wettbewerben, bei denen wir
schon einige Preise gewon
nen haben.
Außerdem ist in Zusammen
arbeit mit dem DrosteHaus
in Verl ein weiterer Schüler
austausch durchgeführt wor
den, nämlich mit einer
Schule in Sant Celoni, das in
der Nähe Barcelonas liegt,
und zusätzlich ist eine Schul
partnerschaft mit einer Schu
le in Châteauroux (Frank
reich) im Aufbau.
Und natürlich darf nicht ver
gessen werden, dass immer
wieder SchülerInnen unserer
Schule ihr Praktikum im Aus
land absolvieren, eine super
Erfahrung, wie ich selbst er
leben durfte. Der europäi
sche Gedanke wird nicht nur

innerhalb des Unterrichts an
der AFS vermittelt, sondern
auch aktiv in den Schulalltag
integriert und dort gelebt,
nicht zuletzt durch unsere in
terkulturelle Schüler und
Lehrerschaft, denn insge
samt 35 verschiedene Natio
nalitäten sind an der AFS
vertreten.
Als nächstes Ziel wird das
EuropaCurriculum
ausge
weitet, sodass das Wissen
über Europa in allen Fächern
vermittelt wird. Außerdem
soll die Beteiligung am „E
Twinning”Programm der Eu
ropäischen Kommission ge
stärkt werden, das Kontakte
zwischen Schulen verschie
denster Länder ermöglicht,
und auch der Austausch mit
den anderen Gütersloher Eu
ropaschulen soll intensiviert
werden.
Wenn du noch mehr über un
sere Schule als Europa
schule oder Europaschulen
insgesamt erfahren möch
test, schau auf die Homepa
ge oder unter europaschu
len.nrw.de.
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Anna Kötter, Q1

Politik und Gesellschaft
Blockchain – Das Update
für das Internet
Das Internet ist eine tolle Er
findung, denn wir können es
im Alltag oder bei der Arbeit
für vieles nutzen. Aber leider
ist durch die Anonymität und
Intransparenz des Webs
auch eine neue Art von Kri
minalität entstanden.
Um die Vorteile des Internets
zu nutzen, aber gleichzeitig
diese Schattenseiten zu ver
hindern, wurde ein neues
Konzept namens Blockchain
entwickelt. Aber was ist eine
Blockchain überhaupt, wie
löst sie diese Probleme und
gibt es bei diesem Konzept
auch Nachteile?
Die Blockchain knüpft an die
Ursprünge des Internets an,
als nur wenige Computer
miteinander vernetzt waren.
Auch bei der Block chain, zu
Deutsch Blockkette, sind nur
einige wenige Computer mit
einander verknüpft. Im Prin
zip
ist
sie
eine Art
Datenbank, die aus vielen
kleinen aneinandergereihten
Datenblöcken besteht, von
denen jeder eine Information
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oder einen kleinen Datei
ordner enthält. Anders, als
wir es heute vom Internet
kennen, bei dem fast alle auf
alles Zugriff haben, kann
also bei der Blockchain nur
eine begrenzte Gruppe von
Menschen Daten austau
schen und diese anderen
NutzerInnen zeigen.
Das Besondere ist dabei,
dass jeder verbundene Com
puter eine originale und ak
tualisierte Kopie der Kette
hat, durch die jeder neue
Block, den ein/e Teilnehme
rIn hinzugefügt, allen ande
ren angezeigt wird. Zudem
speichert der bearbeitete
Block Daten wie das Datum
und den Namen der Benut
zerInnen. Somit kann jede
Person genau sehen, wer
wann welchen Block erstellt
hat, denn durch das Internet
sind alle Rechner und somit
auch die Kopien miteinander
vernetzt und jeder Teilneh
mer hat die gleichen Zugriffs
rechte und Möglichkeiten.
Da sich das alles sehr theo
retisch anhört, möchte ich es
euch an einem Beispiel ver
deutlichen: Genutzt wird eine

Politik und Gesellschaft
die nachfolgenden Blöcke
fehlerhaft wären, und zum
anderen, weil sonst die Kopi
en auf den verschiedenen
Computern unterschiedlich
wären.
Dadurch entstehen Transpa
renz und Vertrauen. Hinzu
kommt, dass bestimmte Pro
gramme die Kette vor
Hackerangriffen schützen.
Zum Teil wird die hier
beschriebende neue Techno
logie schon genutzt, bei
spielsweise im Zusammen
hang mit Bitcoins und ande
ren OnlineWährungen.
Allerdings handelt es sich
hierbeit um eine abgewan
delte Form von Blockchain,
die noch nicht so sicher ist

Blockchain manchmal beim
OnlineBanking, zum Bei
spiel um ein Gruppenkonto
zu erstellen. Jede/r in der
Gruppe zahlt Geld ein und
darf Geld abheben. Über die
Blockchain können alle Teil
nehmerInnen sofort den
Kontoverlauf einsehen und
per
Onlinebanking
Geld
überweisen, was die Ban
kingVorgänge vereinfacht.
Dies ist natürlich nur deshalb
möglich, weil es eine um
fangreiche Sicherung der
Blockchains und ihrer Daten
gibt, denn durch die Verket
tung der Informationen und
die zahlreichen Kopien kann
niemand die Kette verän
dern, zum einem, weil sonst
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wie die von mir beschriebe
ne.
Und wie kann die Zukunft
des Internets aussehen,
wenn Blockchains oder an
dere Konzepte weiterentwi
ckelt werden?
Es werden sich einerseits
Vorteile ergeben, da Prozes
se im Internet immer schnel
ler und transparenter ab
laufen werden. Probleme, die
durch die Anonymität des
Internets entstehen, werden
zurückgedrängt und Hacker
angriffe wie etwa die Angriffe
der Evil Corp., die in der Ver
gangenheit zu großen finan
ziellen Verlusten führten,
können schneller aufgedeckt
werden, da es in den Kopien
der Blockchains nach einem
Hackerangriff zu Fehlern
kommen würde.
Aber andererseits werden
auch Arbeitsplätze verloren
gehen, da viele Menschen in
der Finanzbranche oder No
tarInnen überflüssig werden,
wenn man sofort die finanzi
ellen Geschäfte einsehen
und vertrauenvoll miteinan
der tätigen kann. Und auf
grund der durch viele kleine
Blockchains erzeugten Men 53

ge an Informationen wird das
Internet so strapaziert, dass
es möglicherweise in man
chen Regionen zu Überlas
tungen des Webs kommen
kann.
Zusätzlich wird es zu einer
extremen Belastung der
Stromversorgung kommen.
Schon jetzt ist der durch die
Vorläufer der Blockchains er
zeugte
Stromverbrauch
zum Beispiel beim Handeln
mit Bitcoins  immens und er
wird weiter steigen, wenn
später immer mehr Block
chains genutzt werden. Dies
führt zum einen dazu, dass
der Glasfaserausbau und der
Ausbau der Stromversor
gung vorangetrieben werden
müssen, um Überlastungen
und Stromausfälle zu verhin
dern, zum anderen bedeuten
diese neuen Technologien,
aber auch eine ungeheure
Belastung für die Umwelt,
weshalb sie trotz aller Vortei
le auch mit Vorsicht zu be
trachten sind.
Thore Brandau, Q2

Buchtipp
die dich wegen deiner An
dersartigkeit
ausgrenzen,
sondern immer auch sol
che, die dich mit all deinen
Ecken und Kanten mögen
und dich nicht wegen deiner
Vergangenheit verurteilen.

„Mein Sommer auf dem
Mond“
von Adriana Popescu
In dem Jugendroman „Mein
Sommer auf dem Mond“
von Adriana Popescu, er
schienen im cbtVerlag,
geht es um vier Jugendli
che, die ihre Sommerferien
aus ganz unterschiedlichen
Gründen in einem psychia
trischen Zentrum auf Rügen
verbringen.
Fritzi, Basti, Tim und Sarah
lernen auf Rügen segeln
und erleben außerdem ge
meinsam turbulente Aben
teuer. Beispielsweise fahren
Basti, Tim und Sahra heim
lich mit dem Auto an den
Strand, um Fritzi zu helfen.
Dies führt dazu, dass sie
während des Aufenthalts
über sich hinauswachsen
und ihr wahres Selbst fin
den.
Der Roman zeigt, dass es
in Ordnung ist, anders zu
sein, und dass man sich bei
Problemen Hilfe holen soll
te. Außerdem vermittelt er
die Erkenntnis, dass es
nicht nur Menschen gibt,

Alexandra Wlasnew, Jg.10

Foto: Alexandra Wlas
new
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