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1. Auf einem Tablet oder am
PC kannst du diese Ausgabe
lesen, wie gewohnt.

2.Wenn dir der Text mal zu
klein sein sollte, klicke
einfach auf ihn und du wirst
auf die optimierte Ansicht
weitergeleitet.

1. Wenn du von einem
Handy oder einem anderen
kleineren Gerät unsere
Ausgabe lesen möchtest,
empfehlen wir dir diese
Variante.

2.Gehe auf blog.dein-
kaktus.de

3. Klicke auf den Artikel, den
du lesen möchtest

4.Du erhälst den Artikel in
optimierter Ansicht.

DU LIEST EINE
ONLINE-AUSGABE

Viel Freude beim Lesen!

Variante 1

Variante 2
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Leserinnen und Leser,

In diesem Jahr begrüßenFlorian
und ich euch ganz herzlich zur
54. Ausgabe unseresKaktus und
treten das Erbe von Tomko und
Lennart an. Auchdieses Jahr er-
scheintderKaktuswiederonline
und kostenlos.
Damit ihr wisst, wer außer uns
neu ist oder wer hier eigentlich
mitschreibt,stelltsichdieRedaktion
in diesem Jahr einmal neu vor.
DasSchuljahrhatkaumbegonnen,
und die politischen Ereignisse
überschlagen sich – ein neuer
US-Präsident,KriegundFlücht-
lingswellen. ZumThemaPolitik
hatsichderKaktusdeswegenna-
türlich Gedanken gemacht: wie
siehteseigentlichmitderFlücht-
lingspolitik in der EU aus? Und
werdenwirKinderundJugendliche
eigentlich in der Politik reprä-
sentiert?
Füreuchhabenwirunsdenneuen
N-Trakt und den A-Trakt unter
dieLupegenommenundineinem
tollenInterviewbeimLMCnach-
geforscht.
Auchwolltenwir wissen, wie es
miteigenenelektronischenEnd-
geräten, also Handy und Co., in
der Schule aussieht und wieso
wir dabei auch über EMS nach-

denken sollten, wenn wir diese
immer dabeihaben.
UnsereRedaktionhatsichindieser
Ausgabe Jahr aber vor allemmit
demThemen„Normalität“ und
Veränderungbeschäftigt, alsoab
wannetwasfürunsereGesellschaft
normal ist, imAlltagzumBeispiel
der Verschwendungskonsum,
undwiemandiesenzumBeispiel
mitMealPreppingvorbeugenkann.
Natürlichwollenwir euchneben
einemBuchund einemStragte-
giespiel aucheinpaarandereSa-
chen vorstellen, etwa die
Profilklassen,warumReitendoch
ein Sport ist und was für einen
Unterschiedeseigentlichmacht,
wenndasPraktikumwegenCorona
ausfällt.

Auch in diesem Jahr haben wir
es trotz Pandemie wieder ge-
schafft, eine tolleAusgabezuge-
stalten. Unsere Redaktion hat
tapfer durchgehalten und lässt
denKaktusauchunterdemneuen
Chef-Duostrahlen.Vielleichthabt
ihr ja sogar Lust,mit euren Bei-
trägen unsere Zeitung nächstes
Jahr noch ein ganz kleines biss-
chen besser zu machen – neue
RedakteureundRedakteurinnen
sind jederzeit willkommen. :)
WirwünscheneuchvielSpaßbeim
Lesen!
Carina und Florian

EDITORIAL
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Wasistnormal?Undabwannistesnormal? IstRassismusnormal?
In dieser Ausgabe des Kaktus haben wir uns mit vielen Themen
auseinandergesetzt und oft stand die Rezeption in der
Gesellschaft im Fokus. Was z. B. ist der "normale" Umgang mit
Flüchtlingen, Müll und vielem anderen?

vonOkeMeisner

Foto: Stephen-Leonardi auf
unsplash.com
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Normal. Das Wort stammt
von dem lateinischen
Wort normalis ab. Es hat

zwei Bedeutungen, die erste
ist, der Norm zu entsprechen.
Normal zu sein bedeutet also,
subjektiven gesellschaftlichen,
wissenschaftlichen und/oder
medizinischen Vorstellungen
zu entsprechen, wenn man die
Definition ausschreibt. Aber
was sind diese gesellschaftli-
chen Vorstellungen? Wie klar
und strikt sind sie? Viele Per-
sonen besitzen kein Haus, aber
ist es automatisch dann auch
"normal", es zu besitzen oder
nicht? Wo ziehen die Mehrheit
ihre Linie und sieht etwas nicht
mehr als “normal” an? Das
hängt stark mit der Kultur
einer Gesellschaft zusammen
undmit dem in ihr enthaltenen
Menschenbild. Zum Beispiel
ändert sich die vorherrschende
Meinung in westlichen Demo-
kratien derzeit dazu, dass
Homosexualität als normal
angesehen wird. Andererseits
wurden noch bis vor wenigen
Jahren offen homosexuellen
Personen verfolgt, und auch

heutzutage werden sie in vie-
len Teilen der Welt diskrimi-
niert und nicht akzeptiert.
Auch transgender Personen
werden immer noch in vielen
westlichen Demokratien dis-
kriminiert und können in eini-
gen nicht offen leben, ganz zu
schweigen vom Rest der Welt.
Das Normale ist also immer
von der jeweiligen Gesellschaft
und Zeit abhängig und ändert
sich auch. Und deswegen will
ich nun auf eine der alten Defi-
nitionen eingehen.

“Normal” als Beschreibung
des Geisteszustands. Wer nicht
demStandard der Gesellschaft,
nicht der sozialen Erwartung
entspricht, galt und gilt für
manche immer noch als
abnorm. So etwas ist klare Dis-
kriminierung. “Normal”
wurde in dieser Weise vor
allem diskriminierend gegen
LGBTQ+ und Personen mit
Benachteiligungen genutzt.

Denn nicht “normal” in die-
sem Kontext impliziert
komisch und eben nicht richtig

zu sein, weil das “Normale”
eben der Standard, die Norm,
letztendlich das Akzeptierte
ist. Aus diesem Grund hat auch
der Duden auf seiner Webseite
zum Adjektiv “normal”
geschrieben, dass diese Bedeu-
tung des Wortes veraltet ist
und nicht mehr verwendet
wird. “Normal” als Beschrei-
bung ist also ein Wort, welches
die sozialen Normen und
Ansichten einer Zeit ausdrückt.
Es hat aber aus genau diesem
Grund auch einen belasteten
Hintergrund. Wörter sind
nämlich nicht einfach nur
Beschreibungen der Welt, son-
dern Ausdruck der Gedanken
und sollten aus diesem Grund
mit Vorsicht und Reflexion
benutzt werden, ansonsten
können sie zu schrecklichen
Konsequenzen führen. Genau
deshalb beschäftigt sich diese
Kaktus-Ausgabe so sehr mit
diesem Thema, damit wir die
Probleme in unserem Umgang
mit dem Außen reflektieren,
denn das ermöglicht uns auch
die Verbesserung dieses
Umganges.

Titelthema: Ab wann ist etwas normal?

ABWANN ISTETWASNORMAL?
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Auch unsere Schule ist von
täglicher Verschmutzung
und respektlosem Ver-

halten durch Müll betroffen-
sehr zum Leidwesen der Reini-
gungskräfte.

Dieses problematische Verhal-
ten ist zur Normalität gewor-
den, es hat sich inzwischen in
den Alltag integriert.

Als 2020 die Coronapandemie
so richtig durchstartete, wurde
in Deutschland gleichzeitig
viel mehr weggeschmissen.
Laut dem statistischen Bun-
desamt „Destatis“ wurden
etwa 476 kg Abfall per Ein-
wohner entsorgt (das ent-
spricht ca. 1,3 kg/Tag/Kopf).
Zum Vergleich: 2010 wurden
103 kg weniger pro Person
weggeschmissen – also nur
1,02 kg pro Tag und Kopf.
Lebensmittel werden bereits
vor dem Verkauf schon aussor-
tiert und weggeworfen, welche
dem Verkaufsideal nicht ent-
sprechen. Supermärkte ent-
sorgen Produkte, die Dellen
und Flecken aufweisen oder

das Mindesthaltbarkeitsdatum
überschritten haben. Dabei ist
dieser „Abfall“ nicht unbe-
dingt ungenießbar, im Gegen-
teil: Obst und Gemüse lassen
sich meist noch verwerten.
Auch mit dem Mindesthaltbar-
keitsdatum wird das Produkt
nicht schlecht, nur die Garan-
tie des Herstellers geht verlo-
ren. Aber wieso ist das so? Seit
wann ist Verschwendung nor-
mal? Die Antwort ist einfach:
Einweg ist billig. Kunststoff
lässt sich günstig herstellen
und in jede Form bringen.
Allerdings wird selbst von
Mehrwegplastik nur ein
kleinster Bruchteil recycelt
oder wiederverwertet. Am
Ende landen Kunststoff und
Plastik trotzdem achtlos weg-
geworfen am Straßenrand, auf
irgendwelchen ausländischen
Mülldeponien oder noch
schlimmer: im Meer. Der soge-
nannte „Great Pacific Garbage
Patch“ (zu deutsch „großer
pazifischer Müllteppich“) ent-
hält ca. 80.000 Tonnen Plas-
tikmüll, die sich in einem
Strudel durchs Meer bewegen

– das ist etwa so viel Gewicht
wie acht Eiffeltürme. Fische
und Schildkröten verenden
qualvoll in Obstnetzen und
Plastiktüten und fressen
Mikroplastik, welches dann
letztendlich bei uns auf dem
Teller landet. Aber gibt es
überhaupt Alternativen, bei all
dem unnötigen Müll an Sham-
pooflaschen, Einmaltüten und
To-Go-Bechern?

Ja, denn: Nachhaltig einkaufen
heißt bewusst konsumieren.

Den Verpackungsmüll etwas
reduzieren kann man zum Bei-
spiel, indem man in Unver-
packt-Läden einkauft. Andra
und Michael Weidemann
haben hier in Varel so einen
Laden eröffnet und unsere
Redaktion hat ihnen einen
Besuch abgestattet.

Achtlos liegengelassene Masken an jeder zweiten Straßenecke,
McDonald’s-Tüten neben dem Mülleimer und auf den Tischen,
und die Toiletten sind mal wieder durch Unmengen an
Toilettenpapier verstopft.

Titelthema: Ist Konsum/Verschwendung normal?

ISTVERSCHWENDUNG
NORMAL?

von Carina Kunze
Foto: Liam-Enea auf
pixabay.com
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Die Atmosphäre im Laden ist ruhig, entspannt, angenehm. Im
Hintergrund läuft leise Musik, alles wirkt geräumig und ohne
Stress. Direkt an der Tür werden wir freundlich empfangen.

KAKTUS VOR ORT

DERUNVERPACKTLADEN
INVAREL

Andra Weidemann hat
zwei Kinder, ist gelernte
Einzelhändlerin und

wechselte nach der Geburt
ihrer Kinder vomTextil- in den
Lebensmittelbereich. Zunächst
bei einem großen Konzern
arbeitend, merkte sie schnell,
wie viel Müll dieser produzier-
te und entschied sich, die Ver-
änderung selbst in die Hand zu
nehmen.

Kaktus: „Unverpackt ist im
Vergleich zur Lebensmittelin-
dustrie ja weniger bis ohne
Verpackungsmüll. Warum ist
das eine Alternative zu den
großen Einkaufsläden?“

„Es wird einfach unglaublich
viel Einwegmüll produziert
und es wird immer mehr. […]
Es wird nicht offen gelegt, wie
unglaublich viel Müll ins Aus-
land auf Mülldeponien
geschickt und dort verbrannt
wird. Und diese Luft atmen wir
dann ein und da ist der Punkt,
wo ich finde, dass etwas ver-
ändert werden muss. Ich will
Plastik nicht verteufeln, wir

kommen ohne nicht mehr aus,
aber es muss nicht in diesen
Massen sein.“

Kaktus: „Welche Kundschaft
findet sich denn hier normale-
rweise?“

„Zwischen 25 und 60 Jahren,
[…] eigentlich komplett
gemischt. Das sind zum einen
junge Leute, die jetzt mitbe-
kommen, was mit unserer Welt
passiert, dass wir unsere Res-
sourcen von Jahr zu Jahr
immer früher aufbrauchen,
und von vornerein etwas mit-
verändern und [solche
umweltschonendere Projekte]
unterstützen wollen. Zum
anderen die Älteren, die das
Ganze vor über 30 Jahren
schonmal gemacht haben, […]
bevor die ganzen Discounter
und Supermärkte kamen. In
allen Altersgruppen wird sich
jetzt bewusstgemacht, was
eigentlich mit unserer Welt
passiert.“

Kaktus: „Wieso wurde Varel
als Standort gewählt?“

„Wir haben zuhause privat
angefangen, […] aber der
Knackpunkt war bei mir, als
ich 54 Tiefkühlpizzen wegge-
schmissen habe – einfach nur,
weil das Lager voll war. Ja, die
Firmen spenden, aber nicht
alles und nicht genug für die
Armut in Deutschland. Als wir
das zuhause umgestellt und
Stück für Stück in unseren All-
tag integriert haben, habe ich
gemerkt, dass hier einfach ein
gewisser Weg für ein besseres
Unverpackt-Netzwerk gelegt
werden muss. Und da haben
wir uns hier im Norden für
Varel entschieden. […] Wir sind
jetzt seit einem halben Jahr
hier und sehr zufrieden, sind
aber gespannt auf die Urlaubs-
saison. Mittlerweile haben wir
sowohl Stammkunden als auch
Neulinge, die sich gerne an die
Hand nehmen lassen, um
Stück für Stück etwas zu ver-
ändern.“

Kaktus: „Man sollte sich also
nicht direkt eine Vollverände-
rung vornehmen?“

Titelthema: Besuch im Unverpacktladen

von Carina Kunze
Fotos: FlorianWitte



„Genau. Vielleicht will man
sich beispielsweise lieber erst-
mal nur auf das Bad konzen-
trieren, oder die Ernährung,
man merkt ja relativ schnell,
was einem liegt. Auch kleine
Veränderung bewirken schon
etwas, wenn der Rest nach und
nach kommt, ist ein Erfolg viel
wahrscheinlicher.“

Kaktus: „Man könnte ja ein-
fach verpackte Produkte kau-

fen, die auspacken und als
unverpackt präsentieren –
Woher kommen die Produk-
te?“

„Na klar, ich könnte theore-
tisch in den Discounter gehen,
für günstige Preise einkaufen,
auspacken und umfüllen – das
ist aber nicht Sinn und Zweck
der Sache.

Die Produkte kommen von
großen Biohändlern, mittler-
weile fast 20 verschiedene
Händler, welche entweder nur

Bio, oder Bio und Fair[-trade]
zusammenpacken, also auch
noch auf Arbeitsweise in ande-
ren Ländern achten. Das ganze
kommt in 25 kg – [meistens
Papier-]Säcken oder Pfandbe-
hältern, also auch da sind viele
Unternehmen mittlerweile
soweit, dass sie sagen: Wenn
du zehn Stück der Pfandbehäl-
ter [gesammelt] hast, und die
bei der nächsten Bestellung
abgibst, befüllen wir die dir
neu.

Das heißt, solange dieser
Eimer im Kreislauf bleibt, tut
er der Umwelt nicht weh.
Natürlich gibt es auch Produk-
te, die wir hier nicht anbauen
können, Nüsse zum Beispiel,
also regional sind nicht alle
Produkte. Unsere Großhändler
[…] versuchen natürlich, aus
nächstem Umfeld einzukau-
fen, aber Zitrusfrüchte gibt’s
da auch nicht (lacht). Wir ver-
suchen trotzdem, so viel und
genau es geht, auf Bio und
Demeter (Anm. d. Red.: Bio-
Siegel/Richtlinien für Lebens-
mittel) zu achten und so gut es
geht, regional und fair einzu-
kaufen.“Kaktus: „Sie haben
gerade eben schon die Siegel
erwähnt, gibt es bestimmte
Siegel oder Label, auf die Sie

besonders achten?“

„Demeter ist das höchste an
Biostandard, was wir bekom-
men können, […] manchmal
gibt es aber auch keine Deme-
ter-Qualität. Bevor ich das
Produkt dann gar nicht im Sor-
timent habe, nehme ich lieber
den niedrigsten Biostandard
mit EG-Bio. Was absolut nicht
infrage kommt, sind konventi-
onelle Sachen, aber ich finde,
bei den regionalen Dingen,
dass sie in Handarbeit und mit
viel Bewusstsein gemacht sein
sollen. Da kann ich dann auch
sagen, dass wir auf das Bio
verzichten können, dafür aber
wissen, wo es herkommt und
wie es hinter den Kulissen aus-
sieht. Transparenz ist super-

wichtig.“

Kaktus: „Ist Unverpackt des-
wegen auch teurer? Viele
schrecken ja vor dem Preis
zurück.“

„Nein, nicht unbedingt.

Titelthema: Ist Konsum/Verschwendung normal?

„Das könnte ich
mit meinem Ge-
wissen nicht ver-
einbaren.“

„Sie ist lediglich
ein Werbeträger
und zum Schutz
des Produktes.“

8
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Natürlich darf man Äpfel nicht
mit Birnen vergleichen, aber
die Verpackung ist nicht preis-
ausgebend.

Da wir diese weglassen, ändert
das nichts am Preis [der Ware].
Dennoch sollte man schauen,
dass man auch Bio mit Bio ver-
gleicht und Bio-Standard mit
Bio-Standard. Man sollte auch
nicht vergessen, dass Super-
märkte LKW-weise bzw. con-
tainerweise einkaufen, das
können wir kleinen Läden gar
nicht. Je größer ich einkaufe,
desto günstiger ist der Preis,
letztendlich dann auch für den
Kunden.“

Kaktus: „Wie ist das hier mit

Hygienestandards? Gibt es
Besonderheiten aufgrund der
aktuellen Pandemie?“

„Ich würde das gar nicht so
großartig trennen. Wir hätten
das ohne Corona nicht wirklich
anders gemacht. Natürlich ist
es gewünscht, dass sich alle
vor Betreten die Hände desin-
fizieren. Wir haben unsere
Zangen und Schaufeln, die in
zwei verschiedenen Behältern
sind, einmal benutzt und
unbenutzt, vor allem weil das
ja vom Kunden benutzt ist. Das
wird aufgrund des Produktes
also sowieso schon getrennt.
Und sonst – Abstand halten,
Maske tragen, die ganz nor-
malen Auflagen halt. Aber

hoffentlich ist das ja bald vor-
bei.“

Kaktus: „Was möchten sie
unseren Lesern noch mitge-
ben?“

„Sucht euch Alternativen.
Schreibt zum Beispiel eine
Liste und schaut zuerst, was
ihr in einem Unverpackt-La-
den bekommt. Aber im Allge-
meinen: Probiert es einfach
aus und kommt mit einem
Behälter vorbei!“

__________________

Wir bedanken uns bei Andra
Weidemann und wünschen viel
Erfolg hier in Varel.

Titelthema: Besuch im Unverpacktladen
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DAS LOTHAR-MEYER-CAFÉ

Denn während die Schüle-
r*innen und Lehrkräfte
sich hier täglich von

morgens um 9.20 Uhr bis
nachmittags um 14:00 Uhr,
beziehungsweise freitags bis
11:45 Uhr etwas Leckeres zu
Essen holen können, dient das
Café für beeinträchtigte
Erwachsene als Arbeitsplatz,
und für Jüngere als Ausbil-
dungsplatz. Im Café sollten
von Anfang an Schüler*innen
des LMGs und Beeinträchtigte
in Form einer AG, das heißt in
der Küche, an der Ausgabe oder
beim Kassieren zusammenar-
beiten, doch durch die Pande-
mie konnte dieses Modell nur
eingeschränkt für bestimmte
Jahrgänge angeboten werden.
Eine dazugehörige Foto- und
Instagram- sowie eine Deko-
rations- AG fielen leider eben-
falls aus, werden aber
wahrscheinlich in naher
Zukunft angeboten.

Das LMC wurde auf mehrmalig
geäußerte Wünsche des
Lothar-Meyer-Gymnasiums
eröffnet. Auch der Landkreis

stimmte dieser Idee zu und
schließlich schrieb der Eltern-
vorstand einen Leitfaden, der
zum Beispiel die gewünschte
Essensauswahl bestimmt.
Auch unser Schuldirektor Herr
Müller fand die Idee gut.
Bereits kurz nach der Eröff-
nung bekam die GPS Anfragen,
auch bei anderen Schulen ein
Café zu eröffnen!

Als wir die Cafeteria betraten,
war die Stimmung prima. Wir
wurden freundlich begrüßt
und bekamen Getränke ange-
boten. Nachdem wir uns
zusammengesetzt hatten,
konnte das Interview auch
schon beginnen: Auf die Frage,
welcher Aufgabe sie am liebs-
ten nachgehen würden, waren
sich die Mitarbeitenden einig.
Fast alle arbeiten am liebsten

Das LMC existiert bereits seit zwei Jahren mit vielen Mitarbeitern und hat ein besonderes Konzept,
womit es den alten Kiosk im N-Trakt, der mittlerweile einer Bibliothek ausgedient hat, ersetzt.

Panorama: Interviewmit dem LMC

HIER ISTALLESBESSER!

XX
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Die leckeren Angebote des LMC sorgen für einen täglichen
Ansturm auf die sehr guten Angebote, die das LMC bietet.

DAS LMC-EINGROSSERERFOLG

in der Essensausgabe. Auch das
Ein- und Ausräumen der Spül-
maschine trifft vereinzelt auf
Begeisterung. Das Herausbrin-
gen des Mülls ist allerdings
nicht sehr beliebt. Die Betreue-
rin fungiert als Chefeinkäufe-
rin und Koordinatorin des
LMCs und ist über die GPS
angestellt. Sie leitet das Team
an und arbeitet als Ausbilderin.
Weiter ging es mit der Frage
nach dem Essen, welches am
liebsten gekocht wird. Beson-
ders beliebt sind Hack-Möh-

ren-Lasagne und Pizza. Die
Leiterin des GPS Jeringhave,
Frau Hashmi, isst dagegen
gerne leichte und gesunde
Sachen, wie zum Beispiel
Hähnchen oder frisches
Gemüse. Allerdings, so hat sie
es uns zumindest zugeflüstert,
erlaubt auch sie sich ab und zu
etwas Süßes, denn wenn in der
GPS-Werkstatt gebacken wird,
riecht es auf dem gesamten
Gelände verführerisch. Auch
Frau Wiese berichtet von köst-
lichen Düften imM-Trakt, die,

wenn das LMC lüftet, in der 5.
und 6.Stunde durch das
Gebäude ziehen.

Das Team des LMC ist jeden
Tag für euch da, braucht aber
auch Unterstützung durch
euch:

Dringend werden SchülerIn-
nen gesucht, die demTeammit
der IT-Arbeit helfen. Das Team
möchte die Tätigkeiten und
den Verkauf dokumentieren
und ist dabei auf Hilfe in Form
von Checklisten angewiesen.
Diese kann das Team nicht
allein erstellen. Außerdem soll
der Instagram-Account mit
Fotos ausgestattet werden.
Falls ihr euch vorstellen könnt,
hier zu helfen, wendet euch
bitte an das LMC.

Panorama: Interviewmit dem LMC

von Geeske Schaprian&
Tamino Eckernkamp

Fotos: FlorianWitte
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INTERVIEWMIT DER GPS-LEITUNG

KAKTUS: Was ist das Konzept
des LMC im Zusammenhang
mit der GPS?

GPS-Leitung: Die GPS ist eine
Werkstatt für Menschen mit
Beeinträchtigungen, die durch
das LMC und weitere Einrich-
tungen diese Menschen mit
Beeinträchtigung näher an die
Gesellschaft mit anderen ein-
bindet. Durch das Arbeiten mit
Schüler*innen, Lehrer*innen
oder anderen Mitwirkenden
lernen die „Behinderten“ neue
Menschen kennen und verlie-
ren nicht die Freude an dem
Gesellschaftsleben. Für
„Behinderte“ aus der Werk-
statt ist es ein Arbeitsplatz und
für „Behinderte“ aus einer
Arbeitsagentur ist es ein Aus-
bildungsplatz.

KAKTUS: Was kochen bzw.
essen Sie gerne?

GPS-Leitung: Durch das viele
Sitzen am Büroplatz esse ich
sehr gerne etwas Leichtes und
Gesundes. Ich esse gerne
Gemüse, aber auch Hähnchen-

fleisch. Irgendwas schönes
Knackiges. Aber zwischen-
durch esse ich auch gerne
etwas Süßes und schlickere
gerne, das gebe ich auch zu
(lacht). Manchmal wird bei uns
im Hause auch gebacken von
den „Behinderten“ und dann
riecht das so verführerisch
nach Plätzchen, da kann ich
auch nicht widerstehen.

Frau Wiese: Das kann ich
bestätigen. Nochmal kurz zum
Konzept: Im März 2020 war es
so gedacht, viele Menschen
zusammenzubringen, es war
gedacht, dass auch Schüle-
r*innen zusammen mit den
Leuten der GPS zusammen im
LMC arbeiten. Hierzu hat sich
eine AG gebildet, aber durch
die Pandemie mussten wir
gleich sagen, dass nur
bestimmte Jahrgänge dort
mithelfen können, was dann
vereinzelt die Oberstufe über-
nommen hat, aber auch das
musste später gelassen wer-
den, wegen der Hygienekon-
zepte. Dann kam noch das
Abitur, daraufhin waren dann

einige der Oberstufe nicht
mehr da. Weitere AGs sollten
kommen, wie z. B. zum Deko-
rieren oder für den Instagram
Account. So hätte es umgesetzt
werden sollen, aber das ist
nicht zustande gekommen.

KAKTUS:Was sind ihre Aufga-
ben beim LMC, bzw. gibt es
eine direkte Bindung zwischen
ihnen und dem LMC?

GPS-Leitung: Nein, ich leite ja
die GPS Jeringhave und begut-
achte auch manche Stellen, in
denen wir etwas machen, aber
leider mache ich selber nicht
direkt wasmit den Beeinträch-
tigten.

KAKTUS: Vielen Dank, dass wir
das Interviewmit ihnen führen
durften. Bis Bald.

DerKaktushatdasLMCumein Interviewgebeten, indemesumdiegenaueErläuterungdesKonzepts
geht. Am Interview teilgenommen haben: Fr. Wiese, die Leitung der GPS-Werkstatt Jeringhave und
die Leitung des LMCs

Panorama: Interviewmit dem LMC

DASSAGENDIE
VERANTWORTLICHEN
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LEHRKRÄFTEKREUZWORTRÄTSEL

1. Ist Italien- und Katzenfan

2. Hat zwei Hausschweine

3. Kann gefühlt alle Sprachen der Welt

4. Spielte ein VR-Game, bei dem sie als
überdimensionaler Gorilla eine Stadt zer‐
störte"

5. Agiert als Badminton-Trainer

6. Berät den Kaktus

7. Macht seit Kurzem die Bürcherausga‐
be zusammen mit Herrn Bartke

8. Leiht sich gerne Stifte dauerhaft aus

9. Besitzt eine riesige Lego-Eisenbahn

10.Verwendet sein Surface lieber als die
Tafel

11.Besitzt einen Dackel namens Dobby

12.Hat einen Doktortitel

13.Leitet den Ganztag

14.Bei voller Punktzahl bei einem Voka‐
beltest wird ein Wunschtier unter diesen
gezeichnet

15.Hat sich selbst den Spitznamen „die
Fiese“ gegeben

16.Mag die Farbe Rosa

17.Kommt stets mit dem Fahrrad zur
Schule

18.Leitet ""Creative Writing"

19.Leitet ""Schüler helfen Schülern"

20.Macht immer Pilgerfahrten

21.Posiert auf Wahlplakaten für Varel

22. Ist, zumindest nach dem Nachnamen,
mit dem Schulleiter verwandt

23.Ehemann einer Bundestagsabgeord‐
neten der SPD

Lösungen:

1.Prante;2.Palloks;3.Gottwald;4.Wulff;
5.Roberg;6.Maeusel;
7.Ighnaimat-Becker;8.Peukert;
9.Kollstede;10.Bartke;11.Galonska;
12.Pohlig;13.Wlodarzczyk;14.Witte;
15.Wiese;16.Gutzeit;17.Sluiter;18.Clark;
19.Sand;20.Wrieden
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VON DER RUINE ZUM LABOR

Nach den Sanierungsar-
beiten im T- und M-
Trakt befand sich der N-

Trakt als nachfolgendes Reno-
vierungsobjekt an der Reihe.
Langanhaltender Lärm plagte
die Schüler*innen des A- und
K-Traktes.

Doch wie gut ist die Sanierung
gelungen? Der Kaktus durfte
exklusiv vor allen anderen den
frisch sanierten N-Trakt
betreten, der von außen
zumindest immer noch gut
erkennbar ist:

Schon beim Treppensteigen
fallen die neuen Fenster auf,
die aber den alten ähnlich sind,
mit dem neu angebrachten
Geländer. Die großen Ände-
rungen sind jedoch erst im ers-
ten Stockwerk zu sehen. Dort
begrüßt uns ein frisch
gewischter, strahlend weiß
angestrichener Flur mit neuen
Türen, Innenbeleuchtungen
und den bereits aus dem M-
undT-Trakt bekannten farbli-
chen Streifen an den Wänden.
Nach den überaus positiven

Eindrücken des Flures können
wir es kaum abwarten, die
Fachräume zu begutachten.

Auch diese sind kaum wieder-
zuerkennen. Eine teilweise
neue Raumaufteilung sorgt im
Zusammenspiel mit den wei-
ßen Wänden und den neuen
Fenstern für ein wesentlich
freundlicheres Auftreten. Als
erstes fallen uns die neuen
Tische und Stühle auf. Hier hat
der Landkreis keine Kosten
und Mühen gescheut und
drehbare, ergonomische Stüh-
le sowie freistehende Tische
angeschafft. Oft trat in der
Vergangenheit z.B. bei Klas-

senarbeiten das Problem auf,
dass die Tische aufgrund der
fest am Boden installierten
Gas- und Stromanschlüsse
nicht verschoben werden
konnten. Die Stromanschlüsse
befinden sich nun oben an der
Decke montiert, Gas-An-
schlüsse sind nur noch im
zweiten Stockwerk vorhanden.

Das Einzige, was jetzt noch
fehlt, damit alles perfekt ist,
sind die interaktiven Tafeln,
die bis jetzt (Stand Juni 2022)
immer noch nur auf den Bau-
plänen vorhanden sind.

Seit Jahren mussten wir uns mit ziemlich stark abgenutzten
Innenräumen zufriedengeben. Gerade der N-Trakt war durch
langjährige Nutzung sehr renovierungsbedürftig. Doch es tut sich
was: Seit geraumer Zeit ist der N-Trakt mit Baugerüsten umhüllt.

Schule: Renovierung der Gebäude

RENOVIERUNG DES
LOTHAR-MEYER-GYMNASIUMS

Frisch renovierter Raum des N-Trakts

von Redaktion

Fotos: Fynn Geißler
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RENOVIERUNG DES N-TRAKTS

DIE NEUE MENSA

Doch nicht nur in den oberen
Bereichen wurde renoviert und
saniert. Auch das Erdgeschoss
ist nicht mehr wiederzuerken-
nen. Die ebenfalls sehr stark
abgenutzten Umkleidekabinen
wurden inklusive der Duschen
und Toiletten saniert. Die Pau-
senhalle wurde aufgelöst und
stellt jetzt den neuen Ganz-
tagsbereich dar. Die daneben-
stehende Mensa, die jetzt auch
als Pausenhalle genutzt wird,
wurde ebenfalls überarbeitet
und sogar von einem richtigen
Innenraumdesigner gestaltet.
Das sieht man durch die völlig
neuartige Atmosphäre, die

durch die unterschiedlichen
Tische, Stühle und Sitzberei-
che entsteht.

Durch diese können alle Schü-
ler*innen von nun an, auch
distanziert von den anderen, in
den kleinen Sitzecken Platz
nehmen und haben dadurch
einen Ruhebereich, der in der
alten Pausenhalle oft wün-
schenswert war, wenn man
sich in Ruhe unterhalten woll-
te.

Die Sanierung des N-Traktes
ist aus unseren Augen definitiv
sehr gelungen. Jetzt fehlen nur

noch der A- und K-Trakt. Hier
sind die Zustände mittlerweile
durch den auch vorher im N-
Trakt vorhandenen Renovie-
rungsstau dramatisch: Zer-
störte Gardinen, kaputte
Heizungen und Schränke sowie
die abgenutzten Tische und
Stühle erschweren das Lernen
sehr. Hoffenwir, dass eine bal-
dige Renovierung in Sicht ist
und genau, wie im N-Trakt
gelingt.

Schule: Renovierung der Gebäude
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ZAUN BEI DEN KÖPFEN

Man könnte meinen: Der
Zaun sei zum Schutze
der SchülerInnen und

der Umgebung des Denkmals,
also der Köpfe, doch hinter
dem Zaun ließ sich zunächst
anstelle von zu erwartenden
gepflegten Beeten nur chaoti-
sche Spontanvegetation fin-
den.

Außerdem führt er regelmäßig
zu Fahrrad- und Menschen-
stau nach Schulschluss.

Die Redaktion ist sich nicht
einig, wie sie den Zaun finden
soll.

Umweltfreundlicher und
sicherlich auch optisch
ansprechender wäre eine
Hecke gewesen. Manches Mit-
glied der Redaktion beklagt
den den nun zwangsläufig
begrenzten Zugang zum
Schulgelände und wünscht
sich den offenen Zugang
zurück.

Andererseits bietet der
begrenzte Zugang auch Vortei-

le: Schulfremdemüssen bei der
Hofdurchfahrt mehr Rücksicht
nehmen und nach Schul-
schluss gelangen weniger
Schüler auf einmal auf die
Straße, was zu weniger Ver-
kehrschaos führt.

Neben diesem neu geschaffe-
nen Sicherheitsgefühl führt
der Zaun auch dazu, dass
weniger ekelige Hundehaufen
verrichtet werden.

Die Redaktion hat die Schullei-
tung zum Thema befragt, wie
es eigentlich zu dem Zaun
gekommen ist.

Im Zuge der Renovierungen auf dem Hof 2 (der mit den Köpfen)
tauchte im Frühjahr 2021 ein nichtssagender Zaun zwischen den
Köpfen und den Parkplätzen auf. Zuerst hielten wir ihn für einen
vorübergehendenBauzaun,dochdasStückMetallbliebauchnach
Abschluss der Bauarbeiten.

Schule: Zaun bei den Köpfen

PLÖTZLICHWARERDA
vonGeeske Schaprian&
Tamino Eckernkamp

Foto: FynnGeißler

XX
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Relativ zeitnah nach dem Bau des Zaunes baten wir den
Schulleiter um ein Interview mit dem Kaktus, in dem es um den
neuen Zaun ging. Das ist seine Meinung dazu.

INTERVIEWMITDEMSCHULLEITER

KAKTUS: Was ist der Sinn an
dem Zaun bei den Köpfen?

Herr Müller: Dieser Zaun dient
dazu, die Anlage hinter dem
Zaun an der Moltkestraße vor
Fahrradfahrer*innen zu
schützen. Diese sollen in
Zukunft dazu gebracht wer-
den, vom Fahrrad abzusteigen,
um andere Schüler*innen
nicht zu gefährden.

KAKTUS: Hat der Zaun die
erwünschte Veränderung
erfüllt?

Herr Müller: Ja, jedoch fuhren
die Fahrradfahrer*innen dann
auf der anderen Seite vorbei.
Um dies zu verhindern, wurde
dafür auch etwas geplant,
wobei ich optimistisch bin,
dies soll zum Schuljahresbe-
ginn umgesetzt werden.

KAKTUS: Gab es schon Rück-
meldungen bzw. Verände-
rungsvorschläge zum Zaun an
sich?

Herr Müller: Nein, der Zaun ist
nicht so hoch, also kein Sicht-
hindernis, alle Schüler*innen
werden über ihn hinweg-
schauen können.

KAKTUS: Was halten Sie per-
sönlich von dem Zaun?

Herr Müller: Ich glaube, dass
wir hiermit einen Hofbereich
schaffen, der für alle attraktiv
ist. Vor dem LMC soll nämlich
ein schöner Schulhof entste-
hen. Dazu wurden die Bäume
gefällt, da diese von einem
Bakterium und einem Pilz
befallen waren. Dort werden
zukünftig neue Pflanzen und
Bäume wachsen, welche so
ausgewählt wurden, dass sie
passend zu dieser Region sind.
Der Zaun dient nicht zur Ein-
schränkung der Schüler*in-

nen, er dient dazu, Schulfrem-
de am Überfahren des Gelän-
des zu hindern. Dabei musste
ich selbst bereits die Erfahrung
sammeln, dass rücksichtslose
Fahrradfahrer*innenmich fast
angefahren haben.

KAKTUS: Was hat das gesamte
Projekt gekostet?

Herr Müller: Das kann ich gar
nicht so aus dem Kopf sagen,
da wir aber auch keine voll-
ständige Kostenübersicht
haben, da es noch nicht fertig-
gestellt ist (Stand: Januar
2022), durch eventuelle Rekla-
mation der Betonsitzplätze da
diese nicht sauber ausgearbei-
tet worden sind, aber auch
Fahnenmasten und Begrünung
fehlen noch.

Anm. d. R: Inzwischen wurde
viel Zeit und Mühe in die
Gestaltung des Hofs hinter
dem Zaun investiert. Der Zaun
selbst ist geblieben, wie er ist.

Schule: Zaun bei den Köpfen

von IdaMacht&
Tamino Eckernkamp

Fotos: FynnGeißler

„Er dient dem
Schutz unserer
S c h u l g em e i n -
schaft, das muss
man einsehen.“
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DIE NEUEN LEHRKRÄFTE AM LMG

Auch in diesem Jahr kamen wieder neue Lehrkräfte zu uns ans LMG. Der Kaktus ließ sich in diesem
JahrdieseChancenichtentgehenundbefragtedie„Neuen“,hatdabeietwasüberStrelitziengelernt,
über den auch bei den Lehrerkräften zu erkennende Veggie-Trend und durfte außerdem erfahren,
dass die befragten Lehrkräfte über produktive Freiheitsbeschäftigungen wie das Nähen verfügen
und nicht nur Fußball schauen, sondern auch das spielen.

Schule: Die neuen Lehrkräfte am LMG

STECKBRIEFE -
DIENEUENAMLMG

Frau Ludwig:
Was essen Sie gerne?
Es gibt viele Gerichte, die mir gut schmecken. Beson-
ders gerne esse ich allerdings Sauerbratenmit Rotkohl
und Klößen oder Pizza.

Welche Fächer unterrichten Sie?
Mathematik und Werte und Normen

Was sind ihre Hobbys oder haben Sie überhaupt
welche?
Ich treffe mich gerne mit Freunden, trinke mit diesen
gerne Wein, rede über alles Mögliche und schaue
Filme oder Serien. Außerdem bin ich gerne draußen,
um z.B. spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren.

Was gefällt Ihnen am besten am LMG?
Die netten KollegInnen und SchülerInnen natürlich
;-)

Was ist Ihre Lieblingspflanze?
Gute Frage.. Mir gefallen viele Pflanzen, aber vor
allem Strelitzien und Orchideen.

Welche Rolle hatten Sie in der Schule? Klassenclown
oder erste Reihe?
Weder noch – eher die zweite Reihe

Frau Gleich:
Was essen Sie gerne?
Vegetarische Lasagne, vegetarische Burger, Obst

Welche Fächer unterrichten Sie?
Erdkunde, Sport, Politik/Wirtschaft

Was sind ihre Hobbys oder haben Sie überhaupt welche?
Verschiedene Sportarten, nähen, Hunde

Was gefällt Ihnen am besten am LMG?
Bisher gefallen mir die freundliche Atmosphäre und das
herzliche Kollegium am besten. Aufgrund der vielen
pandemiebedingten Einschränkungen konnte ich das
wahre LMG allerdings vermutlich noch gar nicht
kennenlernen, schließlich gibt es häufig viele tolle
außerunterrichtliche Projekte und Vorhaben, die eine
Schule und ihr Schulleben ausmachen. Ich freue mich
also darauf, euch als Schülerschaft möglichst bald noch
besser kennenlernen zu können.

Was ist Ihre Lieblingspflanze?
(die meisten) Nutzpflanzen, Sonnenblumen und
Herbstastern

Welche Rolle hatten Sie in der Schule? Klassenclown
oder erste Reihe?
Weder noch. Stille Beobachterin in der vorletzten Reihe.
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Besonders ins Auge gestochen sind uns die erwähnten Punkte, was am LMG überhaupt am besten
sei.Es freutuns,dass,obwohldieErfahrungen imschulischenUmfelddurchdiePandemiegemindert
wurden, der allseits bekannte Satz „nette SchülerInnen und Lehrkräfte“ in den Fragebogen häufig
als Lob benutzt wurde.

Herr Büter:
Was essen Sie gerne?
Hähnchenbrust mit Buttergemüse

Welche Fächer unterrichten Sie?
Mathematik & Chemie

Was sind ihre Hobbys oder haben
Sie überhaupt welche?
Fußball schauen & spielen, lesen

Was gefällt Ihnen am besten am
LMG?
Nette Schüler*innen und nette
Kolleg*innen

Was ist Ihre Lieblingspflanze?
Drachenpalme

Welche Rolle hatten Sie in der
Schule? Klassenclown oder erste
Reihe?
Der Sportliche

Herr Stahl:
Was essen Sie gerne?
Alles, was gut zubereitet ist und aus frischen Zutaten besteht - außer Fisch.
Bio und Tierwohl sind mir dabei wichtig.

Welche Fächer unterrichten Sie?
Musik und Deutsch

Was sind ihre Hobbys oder haben Sie überhaupt welche?
Das sind eine ganze Menge. Ich spiele Klavier, singe im Chor, lese viel,
halte Bienen, trainiere Taiji und reise gerne.

Was gefällt Ihnen am besten am LMG?
Dass so viel Musik gemacht wird - die Big Band macht mir besonders viel
Spaß!

Was ist Ihre Lieblingspflanze?
Keine besondere. Schön finde ich, wenn alles ein bisschen wilder und
natürlicher durcheinander wächst und auch „Unkraut“ dazwischen ist.

Welche Rolle hatten Sie in der Schule? Klassenclown oder erste Reihe?
Weder noch. Der Klassenclown war ich nicht, weil mir häufig
Freundschaften außerhalb der Schule wichtig waren, auf die ich meine
Energie verwendet habe. In der ersten Reihe saß ich auch nicht, aber wenn
mich etwas interessiert hat, war ich im Unterricht dabei.

Foto: Immo-Wegmann,
unsplash.com

Schule: Die neuen Lehrkräfte am LMG
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MINT

PROFILKLASSEN:

Es ist so weit: Die Klassen
sollen aufgeteilt werden!

Vier Jahre lang ist man im
Klassenverband zusammen
unterrichtet worden. Man
hatte die gleichen Lehrer, hat
zusammen Ausflüge gemacht,
war auf Klassenfahrten, und
jetzt ist es an der Zeit, sich zu
überlegen, ob man nicht
zukünftig Teil einer der Profil-
klassen werden will, die es in
den Jahrgängen 9 und 10
zusätzlich zu den „normalen“
Klassen gibt.

Aber… Welche Profilklasse soll
es denn werden?

Soll es überhaupt eine Profil-
klasse werden? Im Laufe der
eigenen Schulkarriere werden
sich alle Schüler*innen des
LMGs eines Tages mit diesen
Fragen konfrontiert sehen,
spätestens gegen Ende von
Klasse 8. So war es auch bei
mir; ich habe mich damals
entschieden, der Sportklasse
beizutreten.

Das Sport-Profil:
Aber was ist das Besondere an
der Sportklasse?

Im Grunde genommen ist das
Ziel der Sportklasse, eure per-
sönlichen sportlichen Leistun-
gen zu verbessern, wenn ihr
denn beitretet.

„Normale“ Klassen haben, wie
ihr bereits wisst, pro Woche
zwei Schulstunden Sport; die
Sportklasse hat aber vier Stun-
den Sport. Diese zwei zusätzli-
chen Stunden Sportunterricht
finden üblicherweise nachmit-
tags statt, in der 8. und 9.
Stunde. Bei unserer Sportklas-
se war es so, dass wir uns
anfangs in diesen zwei zusätz-
lichen Stunden ziemlich viel
mit Geräteturnen beschäftigt
haben, also primär mit der
Reckstange und dem Barren,
auf dem wir u.a. die Vorwärts-
und Rückwärtsrolle sowie den
Handstand geübt haben.

Das, wasman aber letztendlich
in diesen zusätzlichen Stunden

macht, ist allerdings unter-
schiedlich und hängt von euren
persönlichen Interessen ab.

Abgesehen davon hat man
(zumindest war es so in den
letzten Jahren) als Schüler*in
der Sportklasse auch die Mög-
lichkeit, bei unterschiedlichen
sportlichen Events mitzuma-
chen; zum Beispiel bei der
Papierbootregatta hier in
Varel. Man baut dort selbst ein
Boot mithilfe von Kartonbögen
und Co und anschließend tritt
man als Klasse gegen andere
Schulen und Firmen an, indem
man so schnell paddelt, wie es
geht! Wobei aber nicht garan-
tiert ist, dass man trocken
bleibt. Auch die Klassenfahrt
ist eher sportbetont, zum Bei-
spiel fährt man dann nach
Schweden und geht dort Cam-
pen und Kanufahren. Bei uns
war das tatsächlich aber so,
dass wir in Österreich Ski
gefahren sind. Das war aller-
dings eine Ausnahme, da die
Skifahrt normalerweise erst in
Jahrgang 12 stattfindet. Der
damalige 12. Jahrgang ist zu

Oft stellt sich am Ende der achten Klasse die Frage, ob und wenn
ja, welche Profilklasse gewählt werden soll. Wir können hiermit
von unseren Erfahrungen aus der MINT-Klasse berichten.

Schule: Wahl der Profilklassen

WELCHENWEGWÄHLE
ICH?

SPORT

von Liv Blendermann,
Jade-Jubi Schukowski,
FynnGeißler und
Lucas Lehnen
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BILI Kein Profil

dem Zeitpunkt jedoch verhin-
dert. Man sieht aber, dass sich
tolle Möglichkeiten bieten
können, wenn man der Sport-
klasse beitritt. Insgesamt
gesehen kann man also sagen,
dass man, wenn man Spaß hat
an Sport, unbedingt den Bei-
tritt in die Sportklasse in
Erwägung ziehen sollte, ein-
fach schon wegen der The-
menvielfalt, weil man viele
Dinge lernt, die man sonst
nicht gelernt hätte, und weil
man auch neue Sportarten
kennenlernt, mit denen man
sonst nicht in Kontakt gekom-
men wäre.

Das MINT-Profil:
Wir können hier von unseren
Erfahrungen aus der MINT-
Klasse berichten.

Die MINT-Klasse bietet ein
schönes Spektrum in den
Fächern Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und
Technik, daher auch der Name
MINT. Es warten auf euch her-
vorragende und spannende
Experimente, welche man im
alltäglichen Schulleben nicht
macht, z. B. Ausflüge ins Che-
mielabor, zur Uni Oldenburg,
aber selbstverständlich auch

Theorie. Die verschiedenen
Teile des MINT-Unterrichts
finden nachmittags statt und
wechseln nach drei bis vier
Monaten zwischen den Berei-
chen Chemie, Biologie sowie
Informatik, was sehr abwechs-
lungsreich ist, sodass für jeden
etwas dabei ist.

Von der Chemie bis zur Pro-
grammierung mit Java bzw.
mit der Programmierung der
LEGO-Mindstorm-Roboter
bietet euch die MINT-Einheit
gute Erfahrungen. Wichtig zu
wissen ist, dass der zusätzliche
MINT-Unterricht nicht beno-
tet wird, was den Spaß sehr
schnell erhöhen kann und den
in den normalen Unterrichts-
fächern entstehenden Noten-
druck komplett herausnimmt.

Das Bili-Profil:
Aber nicht nur für die Natur-
wissenschaftler ist etwas
dabei, sondern auch für die
Sprachbegabten oder auch
Sportler. Für diejenigen, die
gerne Fremdsprachen mögen,
gibt es die Bili-Klasse, in der
ihr Geschichte auf Englisch
bearbeitet. Das bilinguale Pro-
fil (die „Bili-Klasse“)

Neben den Profilen Mint und
Sport konnte man bei uns am
Ende der achten Klasse auch
das „Bili-Profil“ wählen. In
diesem Profil wird ein Fach auf
Englisch unterrichtet, am LMG
wird Geschichte auf Englisch
angeboten. Wenn man sich für
das bilinguale Profil entschei-
det, hat man in der neunten
und zehnten Klasse Geschichte
auf Englisch. Trotzdem lernt
man alle Vokabeln und Fach-
begriffe auch auf Deutsch und
manmuss keine Sorgen haben,
etwas in Englisch nicht zu ver-
stehen. In den Klassenarbeiten
und auch im Unterricht darf
man auch auf Deutsch antwor-
ten, englische Grammatik-
und Sprachfehler werden bei
der Geschichtsnote nicht
beachtet. Außerdem hat man
auch, anders als bei normalen
Klassenprofilen, mehr Zeit für
die in Geschichte zu behan-
delnden Themen, da
Geschichte auf Englisch ganz-
jährig statt halbjährig unter-
richtet wird, sodass alle gut
mitkommen.

Als für mich damals die Wahl
anstand, habe ich mich nach
einer Probestunde für dieses
Profil entschieden.

Schule: Wahl der Profilklassen

Foto: quimono auf
pixabay.com
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BAHNHOFSBRÜCKE IN VAREL

Durch den Ausbau der
Bahnstrecke Oldenburg -
Wilhelmshaven musste

der unter Denkmalschutz ste-
hende, 1913 erbaute Bahnüber-
gang umgebaut und zum Teil
abgerissen werden. Der Plan
der deutschen Bahn sieht eine
vollständige Elektrifizierung
dieses Bahnabschnittes vor,
nachdem sie diese Strecke
zweigleisig ausbaute. Die alte
Brücke wurde jedoch in einer
Zeit konzipiert, in der Oberlei-
tungen noch nicht oft verwen-
det wurden, sodass für den
Fahrdraht nicht genug Platz
vorhanden war. Der Bahn ließ
das zwei Möglichkeiten, zum
einen ein Anheben der alten
Brücke, dadurch wäre das
Gebäude zwar stehen geblie-
ben, jedoch wäre dies sehr
teuer geworden. Die zweite
Option wäre ein kompletter
Abriss gewesen, das war jedoch
mit dem Denkmalrecht nicht
vereinbar. Aus diesen Gründen
wurde eine Kompromissform
entwickelt, bei der die beiden
Aufgänge des alten Bauwerkes
stehen gelassen und direkt

dahinter ein neuer Übergang
gebaut wurde.

Mit dem Umbau wird zudem
ein altbekanntes Problem
gelöst, welches der Bahn seit
etwa 14 Jahren sehr viel Kritik
bereitet: die fehlende Barriere-
freiheit.

Nachdem 2008 der ebenerdige
Übergang zu den Gleisen zwei
und drei aus Sicherheitsgrün-
den entfernt wurde, hatten
gehbehinderte Personen keine
Chance mehr, mit dem aus
Oldenburg kommenden Zug
nach Varel zu reisen, ohne
einen Umweg über Sande zu
machen, damit sie auf dem
richtigen Gleis ankommen. Das
gleiche Problem galt auch für
Radfahrer*innen und vor
allem E-Bike Fahrer*innen,
welche mit ihren Rädern zum
Teil kaum eine Chance hatten,
die Treppen hoch und auf die
andere Seite zu kommen. Aber
auch in der Umbauphase gab es
noch weitere Probleme. So
wurde ein Baugerüst als Ersatz
für die gesperrte Brücke aufge-

stellt. Dieses brachte, wie Bau-
gerüste es nun mal an sich
haben, jedoch das Gefühl auf,
nicht sehr stabil zu sein, da
sich unter anderem die einzel-
nen Bohlen bei jedem Schritt
etwas durchbogen. Dies führte
dazu, dass einige Reisende nun
aus Höhenangst einen Umweg
fahren mussten und das alles
trotz des Versprechens der
Bahn, schnell eine Lösung zu
finden.

So sollte bereits 2012/13 mit
dem Umbau zur Barrierefrei-
heit begonnen werden. Dieses
Versprechen sowie das dar-
auffolgende, eine Fertigstel-
lung bis Ende 2018, wurden
nicht eingehalten. Dies führte
zu viel Frust unter den Bahn-
fahrenden und sorgt für einige
Unterschriftenaktionen so wie
national ausgestrahlte satiri-
sche Fernsehbeiträge. Auch
wenn sich jetzt etwas tut, den
eigentlichen Zeitplan konnte
die Bahn nicht einhalten. Der
eigentliche Plan war eine Elek-
trifizierung bis 2016 und eine
Zweispurigkeit bis 2012,

Mit seiner Bahnhofsbrücke hat die Stadt Varel es in den letzten
JahrenschoneinigeMale inSatiremagazinegeschafft.Mitdiesem
altbekannten Problem hätte jedoch nach vielen Versprechungen
Ende 2021 endlich Schluss sein sollen.

Panorama: Bahnhofsbrücke

JETZTKLAPPT INKLUSION
von FlorianWitte
Foto: FlorianWitte
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Früher wurden Gebiete durch Ozeane oder große Gebirgsketten
voneinander getrennt. Heute dagegen fahren Containerschiffe in
wenigen Wochen über den Pazifik und Flugzeuge umfliegen in
wenigen Stunden die Alpen.

NEOBIOTA

jedoch gelang nur das Errei-
chen der Zweispurigkeit in
diesem Streckenabschnitt. Die
Elektrifizierung der gesamten
Strecke bleibt bis jetzt aus. Dies
liegt unter anderem daran,
dass der Boden auf der Strecke
Varel-Wilhelmshaven zum
Teil sehr weich ist, wodurch
die Schienen nicht in einer
konventionellen Weise gelegt
worden konnten, sondern eine
Art Brücke errichtet werden
musste. Es wird anscheinend
die Zeit zeigen müssen, wann
der Streckenausbau vollkom-
men vollendet sein wird. Die
seit 14 Jahren fehlende Barrie-
refreiheit scheint sich in Varel
jedoch zum Glück erledigt zu
haben.

Der interkontinentale
Handel ist so fortge-
schritten wie nie, und

jährlich kommen allein in
Hamburg rund 8.700 Schiffe
mit bis zu 19.000 Containern
an. Doch unter den zahlreichen
importierten Waren befindet
sich nicht nur das, was einge-
packt werden sollte: Auch
Neobiota finden zwischen
Motorblöcken oder Containern
ihren Platz. Doch was sind
eigentlich Neobiota? Neobiota
sind zunächst nichts anderes
als Tiere, die irgendwo leben,,
wo sie eigentlich nicht zuhause
sind. Es gibt drei verschiedene
Arten von Neobiota: Neophy-
ten, Neozoen und Neomyceten.
Neophyten sind Pflanzen,
Neozoen sind Tiere, und bei
Neomyceten geht es um Pilze.
Diese werden jedoch meistens
zu den Neophyten gezählt. Der
Name kommt aus dem griechi-
schen. „Néos“ bedeutet dort
„neu“ und „bíos“ „leben“.
Neophyten bedeutet also
nichts Anderes als „Neupflan-
ze“. Doch wie kommt eine
Pflanze in einen neuen
Lebensraum? Und hier sind wir
wieder beim Anfang: Durch
den globalen Handel! In den
Ballasttanks von großen
Schiffen werden zum Beispiel

Plankton und sogar Fische aus
Versehen mitgebracht. Die
Samen von ein paar auf einem
anderen Kontinent einheimi-
sche Pflanzen werden zusätz-
lich in den ein oder anderen
Container geweht, und im
Maschinenraum des Schiffes
versteckt sich ein Nagetier.
Wenn die Neobiota dann
ankommen, gibt es für sie nur
zwei Möglichkeiten: Entweder
können sie unter den Lebens-
bedingungen des neuen Ortes
überleben oder eben nicht.
Dass die Bedingungen passend
sind, passiert nur in 10 Prozent
der Fälle! Ein Neobiot bzw.
dessen Art gilt als etabliert,
wenn sie mindestens 25 Jahre
oder drei Generationen in
einem Gebiet beständig auf-
treten. Um dies zu erreichen,
nutzen die Neobiota verschie-
dene Taktiken. Eine davon ist
die r-Strategie, das heißt, dass
sie sich besonders schnell ver-
mehren und besonders früh
geschlechtsreif sind. Wenn
eine Neobiota-Art sich eta-
bliert, kann es entweder sein,
dass sie sich friedlich an das

Ökosystem des neuen Heimat-
landes anpasst, oder dass sie
zu einem echten Problem für
die ursprünglich dort behei-
mateten Arten, der Wirtschaft
oder einfach den Menschen
wird. Dies passiert aber nur in
10 Prozent aller Fälle. In einem
solchen Fall wird die Neobiota-
Art als invasiv bezeichnet. Die
negativen Auswirkungen kön-
nen von der Ausrottung
ursprünglich beheimateter
Arten über eine neue Polle, auf
die viele allergisch reagieren,
bis hin zu Deichbrüchen oder
Straßenschäden reichen. Auch
die Landwirtschaft leidet unter
der Vernichtung der Ernte. Für
Inselstaaten ist die Schädigung
des Ökosystems besonders
schlimm, da die einheimischen
Tiere in einem geschlossenen
System leben und noch nie mit
Neobiota fertigwerden muss-
ten. Auf Hawaii zum Beispiel
sind zwei Drittel der dort
lebenden Arten Neobiota und
10 Prozent der ursprünglich
beheimateten Tiere ausgestor-
ben.

Panorama: Neobiota

von Tamino Eckernkamp
Foto: Noe-Sardet,
unsplash.com
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KOMMENTAR

Meistens gehen diese
Situationen wie folgt
aus: Die Reitende redet

verzweifelt auf die andere Per-
son ein und versucht nicht
durchzudrehen und diese
andere Person schwört hoch
und heilig, dass ihre Meinung
doch gerechtfertigt sei. Die
Reitende, die versucht nicht
durchzudrehen, wäre höchst-
wahrscheinlich ich. Deshalb
möchte ich euch 4 Gründe
nennen, die dafürsprechen,
dass Reiten definitiv ein Sport
ist!

Wenn wir nun einmal recht
darüber nachdenken, wäre es
doch unlogisch, zu sagen, dass
Reiten kein Sport ist, obwohl
diese Sportart doch bei den
Olympischen Spielen durch
zum Beispiel spitzen Dressur-
reitende wie Jessica von Bre-
dow-Werndl vertreten wird.
Schon seit 1912 ist das Reiten
eine Olympische Sportart und
wie wohl selbstverständlich
ist, wurde nicht bei einer
Runde Bier entschieden, dass
Reiten doch ganz gut in das

Konzept passen würde. Reiten
hat sich genauso als Sportart
für die Olympischen Spiele
qualifiziert, wie Weitspringen
oder Hürdenlauf. Da man beim
Reiten mit einem lebenden
Tier zusammenarbeitet, muss
man natürlich auch verant-
wortungsbewusst sein, damit
dieses Tier sich nicht verletzt
oder ähnliches. Schon alleine
das Springen über ein Hinder-
nis in der falschen Gangart
könnte dazu führen, dass das
Tier bleibende Schäden davon-
trägt. Außerdem ist es beim
Reiten wichtig, viel Selbstver-
trauen zu haben. Vor allem
nach einem Sturz bedarf es viel
davon, da ein Tier nun mal
unberechenbar ist und nach
solch einer Erfahrung doch ein
Schreck zurückgeblieben ist,
doch beim Reiten gilt nach
einem Sturz nur eines: Wieder
aufsteigen und nicht der eige-
nen Angst nachgeben! Am Tag
nach einer anstrengenden
Reitstunde merkt man vor
allem als Anfänger eines: Mus-
kelkater. Dieser kommt nicht
dadurch, dass sich die Muskeln

wieder entspannen, sondern
von genau dem Gegenteil. Vor
allem der Rücken, die Beine
und der Gesäßmuskel werden
beim Reiten trainiert. Alle
Sportbetreibenden kennen
Muskelkater und deshalb weiß
jeder von ihnen: Muskelkater
kommt nicht vom Herumsit-
zen. Schon allein durch den
Muskelkater ist doch bewiesen,
dass man beim Reiten nicht
„nur auf dem Pferd, wie auf
einem Sofa, herumsitzt“, oder
etwa nicht? Immer wenn man
vom Pferd absteigt, bemerkt
man dieses Phänomen: Das
Schwitzen. Nun, wenn ihr jetzt
denkt, dass einem nach dem
Reiten durch die Körperwärme
des Pferdes so schön warm ist
liegt ihr falsch. Auch beim Rei-
ten muss man sich anstrengen.
Schon allein der Galopp ver-
langt einem viel ab, wenn man
nicht die Qualität des Bodens
testenwill. Egal, welchen Sport
man betreibt, man schwitzt
eigentlich immer. Wieso also
sollte es dann so sein, dass
gerade beim Reiten keine
Anstrengung dahintersteckt?

Vermutlich alle Reitenden kennen diese Situation: Eine Person,
die höchstens einmal auf dem Jahrmarkt auf einem Pony
herumgehopst ist, versucht einem zu erklären, dass Reiten doch
keinSport seiunddassmandochnuraufdemPferd,wieaufeinem
Sofa, herumsitzen würde.

SPORT: Reiten ist doch kein Sport

REITEN IST
DOCHKEINSPORT

vonGeeske Schaprian

Foto:Mikayla-Storms auf
unsplash.com
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Seit der Eröffnung am 21. Januar 2022 befindet sich in
Oberhausen, mitten im Ruhrgebiet, Europas einzige Topgolf-
Anlage in Kontinentaleuropa. Sie befindet sich in unmittelbarer
Nähe zu einem der größten Einkaufszentren in Europa, dem
Westfield-Centro.

von Lucas Lehnen

Foto: Lucas Lehnen

Das Konzept einer Top-
golf-Anlage gibt es
bereits in den USA,

Großbritannien und Australi-
en. Es besteht darin, dass sich
die Spieler*innen eine der über
100 Abschlagboxen, eine soge-
nannte „Bay“ mit bis zu sechs
Mitspielenden für einen Zeit-
raum über mehrere Stunden
anmieten können, dort mit-
einander Golfspielen sowie
Speisen können.

Die Abschlagboxen befinden
sich innerhalb eines 200 Meter
langen, dreistöckigen Gebäu-
des am Anfang des 30 000
Quadratmeter großen Feldes
und ist auf der zum Feld zei-
genden Seite offen. Die
Abschlagboxen sind mit einer
komfortablen, beheizten
Couch ausgestattet und bieten
zusätzlich eine Heizung an der
Decke, die dafür sorgt, dass die
Spieler*innen auch bei niedri-
gen Temperaturen nicht frie-
ren.

Das Besondere an dieser Anla-
ge ist, dass man mit realisti-

schen Golf-Schlägern die ein-
zelnenGolfbälle in zehn unter-
schiedlich große Löcher, die
jeweils eine Distanz zwischen
25 und 200 Metern haben,
schlagen kann und dabei virtu-
ell an einemMonitor verschie-
dene Informationen, wie z.B.
den Verlauf des Balles in der
Luft, die erreichte Distanz
sowie die erreichte Geschwin-
digkeit angezeigt bekommt.

Man kann sich zwischen ca. 14
unterschiedlichen Golfschlä-
gern, die jeweils aus anderen
Materialien gefertigt sind bzw.
eine andere Form haben, ent-
scheiden, da jeder Golf-Schlä-
ger einen anderen
Anwendungsbereich hat. Die
Schläger sind nach der maxi-
mal erreichbaren Distanz sor-
tiert, wodurch man z.B. mit
dem sogenannten „Driver“ -
Schläger bis zu 200m weit
schlagen kann und mit Holz-
oder Hybridschlägern eher
kürzere Distanzen erreichen
kann.

Nach jedem Treffer erhält man

dann eine Punktzahl, aus wel-
cher zum Schluss die Gewin-
ner*innen und die
Verlierer*innen berechnet
werden. Da man, wenn man
mit mehreren Personen spielt,
oft eine größereWartezeit zwi-
schen den einzelnen Schlägen
hat, kann man diese mit einem
großen Angebot an Speisen
und Getränken z.B. mit über-
backenen Nachos oder sehr
leckeren Burgern überbrücken.

Die Topgolf-Anlage in Ober-
hausen bietet jedoch auch
andere Aktivitäten an, so kann
man z.B. an einer sehr großen
Bildfläche Fußballspiele
schauen oder gelegentlich
stattfindende Live-Konzerte
besuchen.

Das Spielen in dieser Anlage
hat mir eine Menge Spaß
bereitet und ich kann es jedem
empfehlen, der Spaß am Golf-
spielen hat oder einfach mal
etwas anderes ausprobieren
will.

Sport: TopGolf - Oberhausen

DIE TOPGOLF-ANLAGE IN OBERHAUSEN

EINENEUHEIT IN
GANZEUROPA
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Panorama: Redaktionsvorstellung

EINMALVORSTELLENBITTE!

FlorianWitte
Moin, ich bin Florian.

Ich bin seit etwa sechs Jahren
im Kaktus und seit knapp
einem Jahr Co-Chefradakteur.

Mir gefällt am Kaktus am
meisten: Die Freiheit, die wir
als unabhängige Schülerzei-
tung beim Arbeiten haben,
mit der wir uns auch mit kri-
tischen Themen so befassen
können, wie wir es für richtig
halten.

Wieso ihr zum Kaktus kom-
men solltet?

Damit der Kaktus auch in den
nächsten Jahren Themenrei-
che Ausgaben veröffentlichen
kann, brauchen wir eure
Ideen. Jede*r ist bei uns will-
kommen.

Lucas Lehnen
Hallo, ich bin Lucas und bin
mittlerweile seit ca. 2,5 Jahren
ein Teil der Kaktusredaktion.

Am Kaktus gefällt mir die
tolle Zusammenarbeit mit
den anderen Redakteur*in-
nen ammeisten. Die kreativen
Ideen der anderen, aber auch
die gemeinsamen Diskussio-
nen über aktuelle Themen,
aber auch über Probleme
bereiten mir total viel Spaß.

Zu meinen Aufgaben beim
Kaktus gehört natürlich zum
einen das Schreiben von Arti-
keln, hauptsächlich kümmere
ich mich allerdings um das
Technische und um das Lay-
out der Ausgaben.

Für den Kaktus wünsche ich
mir, dass wir bald wieder
öfter neue Mitglieder bekom-
men, die als aktiver Teil des
Kaktus mit ihren kreativen
Beiträgen und Artikeln auch
in der Zukunft weiterhin tolle
Ausgaben schaffen.

CarinaKunze
Hey, hier piekst Carina :)

Seit zwei Jahren helfe ich
beim Kaktus mit und durfte
jetzt ein Jahr als Chefredak-
teurin alle zur diesjährigen
Ausgabe anstacheln.

Mir gefällt am Kaktus, dass
jeder seine eigenen Ideen ein-
bringen kann und wir auch
mal über außerschulische
Themen quatschen können
und wir, ganz nach unserem
Motto, Themen ansprechen,
die sonst nicht angesprochen
werden würden. FrauMaeusel
ist außerdem superlieb :P

Wieso IHR unbedingt in den
Kaktus kommen solltet?

Wir brauchen neue Kreativ-
köpfe mit supercoolen Ideen,
die unsere selbstständige
Schülerzeitung nur verbes-
sern können. Schaut vorbei :)

Chefredaktion Layout
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Panorama: Redaktionsvorstellung

FynnGeißler
Hallo, ich bin Fynn.

Ich bin seit zwei Jahren beim
Kaktus.

Der Kaktus ist für mich eine
Zeit, in der man sich mehrmit
seinen Interessen befassen
kann.

In den Sitzungen erfährt man
vieles, aber kann auch zu
allem etwas betragen.

Ich wünschemir für den Kak-
tus, dass dieser seinen
Zusammenhalt behält, aber
auch neue Leute kennenlernt.

Liv Blendermann
Hi,

ich bin Liv und bin seit etwa
drei Jahren Teil des Kaktus-
Teams. Besonders die vielsei-
tigen Aufgaben und Themen-
bereiche innerhalb der
Redaktionsarbeitmachen mir
viel Spaß.

Ich wünsche mir für die
nächsten Schuljahre, dass wir
als Redaktion neue Mitglieder
begrüßen dürfen.

Am Kaktus gefällt mir, dass
alles, was in unserer Schü-
lerzeitung erscheint, selbst-
ständig vom Redaktionsteam
entschieden wird.

Wenn DU also Interesse am
Schreiben, kreativer Arbeit im
Team oder als Layouter hast,
schau gerne mal vorbei!

Geeske Schaprian
Über mich:

Redakteurin, ein ziemlich
bücherverrückterMensch und
ein wandelnder Terminka-
lender, der sich gerne zu viele
Sachen merkt und auch gerne
mal übertreibt, allerdings in
einer positiven Art.

Wie beim Kaktus gelandet?

Ich bin durch eine Empfeh-
lung beim Kaktus gelandet
und gehöre nun fast seit
einem Schuljahr zu der Fami-
lie der Kakteengewächse und
fühle mich pudelwohl.

Wünsche für den Kaktus:

Ein paar neue Kakteen;
jemand, der Kekse abzugeben
hat und noch viele erfolgrei-
che Blüten der Kakteenge-
meinschaft

Kreative Schreiber*innen
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Panorama: Redaktionsvorstellung

OkeMeisner
Hi,

Ich bin Oke und nun schon
seit vier Jahren beim Kaktus.
Ich schreibe vor allem Artikel
über Politik und auch mal
Kommentare zu dieser.

Sitzungen und Treffen sind
immer wieder interessant
und vor allem machen die
Diskussionen und dasMitein-
ander sehr viel Spaß. Nach
jeder Sitzung komme ich her-
aus mit neuen Ideen und
Erkenntnissen.

Für den Kaktus wünsche ich
mir noch ein langes und gutes
Fortbestehen. Derzeit sindwir
eine gute, aber etwas kleine
Redaktion, weshalb ich mich
freuen würde, wenn nächstes
Jahr einige neue Leute kom-
men. Deshalb kommt doch
gerne mal vorbei, ihr seid
immer willkommen.

Tamino Eckernkamp
Ich bin: Irgendein daherge-
laufener Redakteur

Das ist der Kaktus für mich:
Interviews und Kekse essen.

Jade-Jubi Schukowski
Hallo, ich bin Jubi und das ist
mein drittes Jahr beim Kak-
tus.

Ich mochte es schon immer,
Geschichten und Texte zu
verfassen, deshalb bin ich
eines Tages einfach mal aus
Neugier in den Raum für die
Kaktus-Redaktionssitzungen
hineinspaziert. Und tatsäch-
lich: Das erste Treffen hat mir
sehr gefallen!

Die Atmosphäre war ent-
spannt, und mir wurden auch
gleich Kekse angeboten. Ich
blieb also dabei, und als ich
dann endlich meinen ersten
Artikel geschrieben hatte und
ihn in der neuen Kaktus-Aus-
gabe bestaunen konnte, mit
schickem Layout und allem
drum und dran war das
natürlich ein tolles Gefühl!
Wenn du also gerne schreibst
und deinen Artikel gernmal in
einer Zeitung sehen möch-
test, lohnt es sich auf jeden
Fall, einmal vorbeizuschau-
en.

Kreative Schreiber*innen
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In diesem Artikel möchte ich euch den Thriller „Shelter“ von
Ursula Poznanski ans Herz legen. Dieses Buch ist bereits das
12.Jugendbuch von dieser Autorin, Respekt! Dieses Buch ist am
13. Oktober 2021 erschienen und kann locker mit dem
bekanntesten Buch „Erebos“ von Frau Poznanski mithalten.

vonGeeske Schaprian

Foto: Stephen-Leonardi auf
unsplash.com

Benny lebt mit seinem
Freund Nando und der
Teilzeitzicke Liv während

seines Studiums in einer WG.
Als auf der Geburtstagsfeier
von Nando und seinen Freun-
den ein paar eingeladene
Bekannte ihre Verschwö-
rungstheorien verbreiten wol-
len, kommen Benny, Nando,
Liv und ihre Freunde Till und
Dayra auf eine Idee: Warum
sollten sie es nicht einmal
selbst versuchen, solch eine
Verschwörungstheorie zu ver-
breiten? Schlussendlich entwi-
ckeln die Freunde eine wirre
Theorie, in der es um Aliens,
die sogenannten Shelter, geht,
welche sich in dem Körper von
Menschen einnisten und als
solche getarnt die Welt über-
nehmen wollen.

Die Freunde verbreiten als
Spaß in der gesamten Stadt das
von ihnen designte Zeichen der
Shelter, um die Menschen von
ihrer Existenz zu überzeugen.
Nachdem Benny Fake-Ac-
counts auf Facebook und eine
Shelter-Gruppe erstellt hat,

treffen die von den Freunden
erfundenen Shelter zuerst auf
Hass und Wut. Doch dann
taucht plötzlich Octavio auf. Er
nimmt den Freunden die Kon-
trolle über den Verlauf ihrer
Theorie aus derHand, indemer
die Idee als die seine erklärt.
Als die Freunde versuchen, die
Situation zu entschärfen, wer-
den diese zur Zielscheibe von
Octavios Anhängern.

„Wenn du mich findest, gebe
ich auf. Wenn du mich nicht
findest, finden sie dich.“ Schon
alleine an diesen Sätzen
bemerkt man, dass es in die-
sem Buch nicht um ein gele-
gentliches Katz-und-Maus-
Spiel geht, sondern um eine
unglaubliche Entwicklung
einer verrückten Eingebung
von ein paar Freunden. Am
Anfang des Buches habe ich
mir nur gedacht, dass dieses
Experiment doch nicht funkti-
onieren kann und, dass doch
niemand so eine Geschichte
glauben würde. Doch dieses
Buch zeigt, dass auch noch so
verrückte Theorien funktio-

nieren können, wenn sie nur
richtig präsentiert werden.
Schon alleine mysteriöse
Nachrichten an Benny und
auch die mitreißende Hinter-
grundgeschichte zu dieser
Figur ließen mich dieses Buch
verschlingen und auch das
absolut moderne Design lädt
einen zum Lesen dieses Buches
ein. Ein weiteres Detail in die-
sem Buch ist, dass durch den
Schreibstil der Autorin jeder
Charakter real erscheint und
man das Handeln der Charak-
tere versteht und durchaus
auch in der einen oder anderen
Situation mit ihnen mitfühlt.
Und schlussendlich kann ich
dieses herausstechende Buch
sehr empfehlen. Besonders
Jugendliche und auch jungge-
bliebene Erwachsene, die Ner-
venkitzel lieben und über den
Inhalt eines Buches nachden-
ken, werden dieses Buch
genauso sehr lieben wie ich.
Also viel Spaß beim Lesen eines
Buches, welches am Ende eine
Wendung erfährt, die das
gesamte Buch in einem ande-
ren Licht erscheinen lässt!

Panorama: Buchempfehlung - Shelter

BUCHEMPFEHLUNG

SHELTERVON
URSULAPOZNANSKI
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HANDYSTRAHLUNG UND DESSEN GEFAHREN

Vor knapp 30 Jahren wurde
wahrscheinlich so das
erste Handy verkauft. Es

legte den Grundstein für ein
Produkt, vom dem heute fast
jeder ein Exemplar besitzt. Ob
Android oder IOS, Samsung
oder Apple, zum Telefonieren
oder zum Spielen, kaum einer
kommt heute ohne sein Handy
aus. Früher klobig und mit
kleinem Bildschirm und vielen
Tasten, heute genau anders-
herum. Doch trotz der Verän-
derungen, die sich durch die
Verbesserung der Smartpho-
nes ergeben haben, benötigen
alle Radiowellen. Diese sind
eine Art von elektromagneti-
scher Strahlung, auch eletro-
magnetische Welle genannt.
Man kennt sie aus vielen
bekannten Filmen, so zum
Beispiel der „Avenger“-Film-
reihe, in der Hulk durch Ein-
wirkung von Gammastrahlung
sein etwas spezielles Äußeres
erhält. Neben den Radiowellen
gibt es Mikrowellen, Wärme-
strahlung, Licht, Röntgen-
strahlung und
Gammastrahlung. Und ja, du

hast gerade richtig gelesen,
Licht ist ebenfalls eine elektro-
magnetische Welle.

Das Problem? Nicht nur
Smartphones und Telefone
benötigen sie! Fast jede der
heutigen fortschrittlichen
Technologien wie zum Beispiel
Router oder Haushaltsgeräte
arbeiten mit ihnen und kom-
munizieren zum Beispiel über
diese. Abgesehen davon strahlt
alles und jeder im Universum
eine bestimmte Menge elek-
tronischer Strahlung ab. Diese
ist aber natürlich und harmlos.
Sehr kurzwellige Strahlung
dagegen nicht. Bestimmte
elektromagnetische Wellen
wie zum Beispiel Röntgen-
strahlung, UV-Licht und Gam-
mastrahlung, sind nämlich in
der Lage, Atomen ihre Elektro-
nen zu entreißen. Dies kann zu
Erbgutschäden oder Verbren-
nungen führen.

Insgesamt können bestimmte
elektromagnetisch Strahlun-
gen ab einem bestimmten
Schwellenwert Muskeln sti-

mulieren und Moleküle zum
Vibrieren bringen. Eine Mikro-
welle nutzt dies aus, um die
Wassermoleküle in unserem
Essen in Bewegen zu bringen,
und erwärmt es dadurch. Das
gleiche passiert, wenn man am
Strand sitzt, nur dass hier
durch die Sonneneinstrahlung
die Moleküle deiner Haut
vibrieren und somit Hitze
erzeugen.

Solche mächtigen Phänomene
machen dem Menschen häufig
Angst. So erschien im Jahr 1979
eine Studie, die das Wohnen in
derNähe vonHochspannungs-
leitungen für Leukämie för-
dernd erklärte. Die dadurch
ausgelösten Ängste über die
Gefahren von elektromagneti-
scher Strahlung halten sich bis
heute, obwohl die Studie schon
kurze Zeit nach der Veröffent-
lichung widerlegt werden
konnte! Bei Umfragen, in
denen Menschen gefragt wur-
den, vor welchen Gefahren sie
am meisten Angst hätten,
gaben viele an, dass sie sensi-
bel auf elektromagnetische

1983. Motorola Dynatec veröffentlicht das erste Handy. 4000
Euro und man konnte bereits eine halbe Stunde am Stück
telefonieren! Danach nur zehn Stunden Ladezeit.

Panorama: Handystrahlung

EMS-EINELEKTRISIERENDES
THEMA

von Tamino Eckernkamp

Foto: Hal-Gatewood auf
pexels.com
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Strahlung seien. Bei anderen
Studien wurde angeblich noch
weitaus Schlimmeres festge-
stellt: Bei Menschen, die häu-
fig mit dem Handy
telefonierten, traten häufig
Hirntumore auf! Hierbei gibt es
aber Fehler. Die Patienten
wurden nämlich lediglich
befragt, und bekanntlich sind
die Gehirne von Menschen
unzuverlässig. Haben sie bei-
spielsweise bereits von solchen
Studien gehört, können sie sich
auch an mehr Handynutzung
erinnern. Weiterhin gibt es
vermeintliche Forscher, die
sich nur die Studienergebnisse
heraussuchen, die zum Bei-
spiel gut zu einem schönen
Skandal passen. So wurde vor
ein paar Jahren zum Beispiel
eine Studie veröffentlicht, in
der angeblich bewiesen wurde,
dass elektromagnetische
Strahlung bei Mäusen krebser-
regend ist. Dort wurden aber
nur eben solche Ergebnisse
präsentiert. Über die vollkom-
men gesunden Mäuse wurde
nicht gesprochen. So wird die
allgemeine Angst immer wie-
der angeheizt.

Dass Röntgenstrahlung bei
direkter Bestrahlung Erbgut-
schäden verursacht, ist tat-
sächlich bewiesen. Ob die
leichte Strahlungsbelastung
um uns herum aber wirklich
schädlich oder sogar gefährlich
ist, kann man noch nicht
sagen. Die Weltgesundheitsor-
ganisation, kurz WHO, hat sie
aber als eventuell gefährlich
eingestuft, da man einfach
Hinweise, aber noch keine
genauen Daten darüber hat.
Langzeitstudien, wie zum Bei-
spiel die COSMOS Studie, lau-
fen derzeit. Studien zu diesem
komplexen Thema sind auf-
grund einiger Gesetze und
Regeln sehr schwierig. Man
darf nämlich zum Beispiel
keine Experimente am Men-
schen durchführen, wenn wir
ausprobieren wollen, wie

schädlich etwas ist, da wir den
Menschen bewusst einer
potentiellen Gefahr aussetzen.
Anders ist es bei Medikamen-
ten:

Alles in allem dauert es also
noch sicher ein paar Jahre, bis
wir wissen, wie gefährlich
elektromagnetische Strahlung
ist. Und bis dahin werden wir
davon mit Sicherheit, durch
zum Beispiel den Ausbau des
5G Netzes, noch mehr davon
haben.

Einige Firmen nutzen die
Angst der Menschen aus. Im
Internet kann man beispiels-

weise kleine Boxen mit angeb-
licher Schutzwirkungen
kaufen. Wenn man genau hin-
sieht, kann man ganz unten an
der Website dann meist fol-
gendes lesen:

„Wir sind aus rechtlichen
Gründen verpflichtet, nachfol-
gende Erklärung abzugeben:
Bitte beachten Sie, dass diese
Erklärung sowohl für alle Aus-
sagen auf dieser Webseite gilt,
die in Textform bzw. Grafiken
getätigt werden als auch für

alle Aussagen in Videos, die auf
dieser Webseite zu sehen sind.
Bislang ist die Wirkung des
Geräts noch nicht wissen-
schaftlich bzw. schulmedizi-
nisch bestätigt worden. Die
Erfahrungsberichte, sowohl in
Text- und Bildform, als auch
die in Videos gezeigten, geben
die Erfahrungen einzelner
Anwender des Harmonisierers
wieder. Es kann, aber muss
nicht sein, dass Sie dieselben
Erfahrungen machen. Die vor-
gestellten Testberichte von
Heilpraktikern und Baubiolo-
gen, sowohl in Text- und Bild-
form, als auch die in Videos
gezeigten, geben die Tester-
gebnisse wieder, die bei der
Testung desHarmonisierers an
Probanden gewonnen wurden.
Es kann, aber muss nicht sein,
dass diese Tests bei Ihnen ver-
gleichbare Ergebnisse liefern.
Bitte beachten Sie, dass der
Harmonisierer kein Medizin-
produkt ist, keine Heilung ver-
spricht und einen Besuch bei
Ihrem behandelnden Arzt in
keinem Fall ersetzen kann!“

Was denkst du, wie glaubwür-
dig ist dieses Produkt? Bevor
die Menschheit also über
Ergebnisse von Langzeitstudi-
en verfügt, gilt: Erkundige dich
vor dem Kauf eines solchen
Produktes genau über die
Funktionsweise, und denke
zweimal über den Kauf nach!

Panorama: Handystrahlung

„Hier wollen wir ja
ausprobieren, wie
heilend etwas für
einen Menschen
ist.“

„Die Marke ist ein
in der EU und in
den USA eingetra-
genes Warenzei-
chen. Es gelten
unsere AGB und
Datenschutzbe-
stimmungen.“
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FLÜCHTLINGSPOLITIK IN DER EU

Die Proteste 2020 in Bela-
rus haben zu viel Gewalt
gegen diese Proteste und

die Personen, die dort festge-
nommen wurden, geführt.
Menschenrechtsorganisatio-
nen wie die „Belarus Solidarity
Foundation“ wurden 2021 als
illegal erklärt. Die Situation der
freien Presse wird von „Repor-
ter ohne Grenzen“ 2021 als
„schwierig“ eingestuft. Insge-
samt läuft es also im Land
nicht gut, doch seit 2021 lässt
Lukaschenko nun auch Flücht-
linge durch sein Land, welche
die Grenze nach Polen nutzen
wollen. Innenpolitisch hat sich
also nicht viel geändert seit
meinem letzten Artikel, doch
außenpolitisch tut sich derzeit
einiges.

2020 veranstaltete Luka-
schenko eine stark manipu-
lierte Wahl. Davor schon und
danach gab es riesige Proteste.
Die EU erkannte Lukaschenko
nicht als Staatsoberhaupt an
und verhängte Sanktionen. Die
EU ist sich generell nicht in
Vielem einig und besonders in

Fragen rund um das Thema
Immigration sehr umstritten.
Obwohl damit seit Jahren Pro-
bleme bestehen, gibt es immer
noch keine einheitliche gute
Regelung.

Deswegen hat Lukaschenko ein
Druckmittel gegen die EU. Er
will natürlich seine Anerken-
nung als Präsident und Aufhe-
bung der Sanktionen. Er hat es
zugelassen, laut EU sogar dazu
ermutigt, dass Immigranten
versuchen, über die Grenze
nach Polen und letztendlich
auch andere EU-Staaten flie-
hen. Laut polnischem Grenz-
schutz hätte es 40.000
Versuche des Grenzübertrittes
gegeben.

Manmag nun von Immigration
halten, was man will, die EU
hat jedoch klare Richtlinien,
dass Flüchtlinge wenigstens
angehört werden müssen,
damit festgestellt werden
kann, ob sie ein Bleiberecht
haben. Derzeit jedoch versucht
Polen mit allen Mitteln, diese
Flüchtlinge zurückzuhalten.

Sie haben jetzt sogar einen
Grenzzaun errichtet. Zudem
veranstalten sie illegale Push-
backs, das Zurückschicken von
Flüchtlingen, ohne diese vor-
her anzuhören, ob sie vielleicht
legale Fluchtgründe wie Krieg
und Verfolgung haben.

Jetzt verharren die Personen
dort im Limbo, teilweise in
alten Lagern, mit einer unge-
wissen Zukunft und schlechten
Bedingungen. Dies ist nicht
menschenwürdig.

Einerseits muss man also
Belarus hier kritisieren, dass es
Menschen zur EU-Grenze als
Druckmittel ermutigte und
jetzt aber nicht ins eigene Land
lässt, obwohl sie sonst nir-
gendwo hinkönnen. Noch viel
stärker muss man jedoch in
diesem Fall die EU und Polen
kritisieren. Es kann nicht sein,
dass die EU ihre eigenen Werte
und Rechte hintergeht. Sie
muss endlich klare Vertei-
lungsregelungen schaffen und
das ganze Thema Immigration
regeln. Denn die Situation am

Schon im letzten Jahr haben wir einen Artikel über Belarus
geschrieben, doch dieses Jahr ist es leider wieder so relevant wie
selten zuvor. Lukaschenko ist nicht nur immer noch Präsident der
Diktatur, nun versucht er aktiv die EU zu sabotieren. Die EU
bekleckert sich jedoch auch nicht mit Ruhm.

Panorama: Flüchtlingspolitik in der EU

BELARUSUNDPOLEN
EUDOBETTER

XX

vonOkeMeisner

Foto: Kyle-Glenn auf
unsplash.com
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13:15 Uhr und man hört das Klingeln zur Mittagspause in den
Gebäuden und auf den Schulhöfen des Lothar-Meyer-Gymnasi‐
ums. Die einen gehen zu Edeka, um sich für die letzten zwei Stun‐
den Unterricht oder AG zu stärken, die anderen gehen wiederum
in die Innenstadt, umdenHungermit Brötchen, Döner, Pizza oder
gebratenen Nudeln zu stillen. Was viele dabei häufig vergessen,
ist, wie viel Verpackungsmüll dabei anfällt. Darüber hinaus fällt
die Wahl des Mittagessens der Schüler häufig ungesund aus. So
sieht man beispielsweise Schüler, die mit Chips und einer Flasche
Cola in der Hand zurück zur Schule laufen. Um einen Anreiz zu
schaffen,malaufeinegesündereAlternativezurückzugreifenund
Verpackungsmüll zu sparen, stelle ich euchMöglichkeiten für das
sogenannte Mealprep im Folgenden vor.

MEAL
PREPPING

Mittelmeer ist auch nicht bes-
ser. Alleine 2.026 Menschen
starben im Mittelmeer 2021
laut Zahlen von Mission Lifeli-
ne und gleichzeitig machen
EU-Staaten ihr Bestes, Seeno-
trettung von NGOs zu stoppen.

Es ist ein Menschenrecht, vor
Krieg und Verfolgung zu flie-
hen. Solange die EU die Men-
schenrechte also anerkennt,
muss sie Asyl für wenigstens
verfolgte Personen gewähren.
Dasselbe gilt auch für Polen im
Speziellen, da sie die illegalen
Pushbacks veranstalten. Dies
ist aber eben auch nurmöglich,
weil die EU sich mit dem
Thema nicht beschäftigen will.
Was Lukaschenko also macht,
ist verwerflich.

Er nutzt jedoch eine Schwäche
der EU aus, die sie selbst
schafft und nicht beheben will.
Die EU schaut zu, wie Men-
schenrechtsverletzungen von
Polen begangen werden. Es ist
eine verzwickte Situation, die
letztendlich nur nachhaltig
von einer grundsätzlichen ver-
besserten Regelung der EU
über Immigration und den
Umgang damit behoben wer-
den könnte.

Zutaten:
Sommerrollen:
• Reispapier
• Reisnudeln
• Chicorée/Eisbergsalat
• Gurke
• Möhren
• Eier

Schule: Meal Prepping

von Sarah Popken
Foto: Bakd-Raw,
unsplash.com

Zubereitung:
1. Vorbereiten des Gemüses:
Zunächst solltest du die Gurke und die Möhren waschen und an-
schließend am besten in kleine Stifte schneiden. Auch der Salat
sollte gewaschen sein und anschließend als Blätter beiseite ge-
stellt werden. Nun geht es an die Verarbeitung der Eier: Diese
sollten verquirlt, anschließend in der Pfanne als Omelett ausge-
braten und in kleine Stücke geschnitten werden.

2. Vorbereiten des Reispapiers:
Um überhaupt das Reispapier nutzen zu können, muss dieses
vorab in Wasser eingeweicht werden. Dabei muss man jedoch
aufpassen, dass man das Papier nicht zu lange einweichen lässt,
da sich dieses sonst nicht mehr weiterverarbeiten lässt.

3. Füllen der Sommerrollen:
Nun geht ans Befüllen! Dafür könnt ihr die Zutaten nach Belieben
in die Mitte des Reispapiers platzieren. Dabei ist zu beachten,
dass die Rollen nicht überfüllt werden, schließlich müssen diese
erst noch gefaltet werden. Dafür nehmt ihr das untere Ende des
Reispapiers und legt es über die Füllung. Dann die beiden Seiten
nach innen einschlagen und dann zu einemWrap nach oben rol-
len. Et voilà! Nun ist euer Essen für die anstehende Mittagspause
schonmal gesichert.
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EIGENE ENDGERÄTE IN DER SCHULE

Während der Lockdowns
war das digitale Arbei-
ten zu Hause oftmals

im Vergleich zum analogen
Arbeiten, bei dem man seine
Aufgaben zum Digitalisieren
einscannen bzw. abfotografie-
ren musste, eine Erleichterung
für die Lehrkräfte und für
Schüler*innen. Da sich auch
bei der Digitalisierung der
Schule in den letzten zwei
Schuljahren viel positiv verän-
dert hat, stellt sich die daraus
resultierende Frage, ob man
seine digitalen Endgeräte,
welche im Homeoffice die
Bearbeitung der anliegenden
Aufgaben vereinfachen konn-
ten, auch in der Schule benut-
zen darf. Am Anfang wurde die
Nutzung von vielen Lehrkräf-
ten unter der Bedingung, dass
man das digitale Endgerät
wirklich nur für das Bearbeiten
der Aufgaben benutzt, test-
weise erlaubt. Andere wieder-
um arbeiteten selbst an einem
solchen Gerät oder haben sich
während der Lockdowns ein
solches angeschafft. Jedoch
fielen nach der vorzeitigen

Lockerung der damals sehr
strengen Regeln zu mobilen
Endgeräten auch oft negative
Punkte auf: Da die Nutzung
von iPads oder Laptops nun
immer öfter vorkam, häufte
sich auch die Nutzung von
Handys im Unterricht oder in
den Pausen.

Es gab somit immer mehr
negative Erfahrungen für die
Lehrkräfte, die im Unterricht
nicht immer sehen konnten, ob
die Schüler und Schülerinnen
an ihren Aufgaben gearbeitet
haben oder mit Spielen
beschäftigt waren. Einige
Lehrkräfte zogen aufgrund
dieser negativen Erfahrungen
die Erlaubnis der Nutzung
digitaler Endgeräte zurück. Da
es bis heute (Stand Februar
2022) immer noch keine ein-
heitliche Regelung gibt, wurde
die Nutzung entweder kom-
plett untersagt oder unter
strengerer Aufsicht erlaubt.

Wir in der Redaktion diskutier-
ten über dieses Thema aus-
führlich, kamen jedoch zu

keinem eindeutigen Ergebnis.
Beim Thema analoge Organi-
sation im Vergleich zur digita-
len Organisation erleichtert
das digitale Arbeiten für Schü-
ler*innen die Organisation
erheblich, auf der anderen
Seite wiederum können Lehr-
kräfte die Arbeiten der Schüler
nicht so einfach einsammeln,
wie es z.B. bei einer Mappe der
Fall wäre.

Ein positiver Punkt ist jedoch
auch, dass Schüler*innen spä-
ter sehr schnell auf alte Unter-
lagen zugreifen können, wenn
diese auf einem Gerät gespei-
chert sind und das Gerät z.B.
auch nach bestimmten Worten
suchen kann.

Wir warten die Entwicklung
der Thematik gespannt ab und
hoffen, dass bald eine einheit-
liche Regelung gefunden wird,
mit der Schülerinnen und
Schüler, sowie die Lehrkräfte
zufriedengestellt werden.

Innerhalb des letzten Schuljahrs sorgte das Thema digitale bzw.
mobile Endgeräte in der Schule für eine sehr große und
nachhaltigeDiskussionzwischenLehrkräftenundSchüler*innen.

Panorama: Eigene Endgeräte in der Schule

EINEHEISSEDISKUSSION
von Lucas Lehnen

Foto: Ernest Ojeh auf
unsplash.com
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Nun ist mein zweiwöchiges Schülerpraktikum schon über zwei
Jahre her, doch meine Erfahrungen sind weiterhin präsent.

von Sarah Popken

In diesen zwei Wochen
Praktikum erhält man nicht
nur einen guten Einblick in

das Arbeitsleben - vor allem
wie auslaugend acht Stunden
Arbeit sein können - sondern
man lernt auch etwas über sich
selbst dazu. So habe ich insge-
samt durch mein Praktikum
bei der Bank mehr über das
Finanzwesen und Anlagemög-
lichkeiten erhalten, aber auch
vor allem einen Einblick in den
Umgang mit Kunden bekom-
men und wie individuell auf
jeden Einzelnen eingegangen
wird. Jedoch hat dieses Prakti-
kum mich persönlich berei-
chert, indem ich sowohl mehr
über meine Stärken und
Schwächen als auch über
meine berufliche Zukunft her-
ausgefunden habe. So weiß ich
beispielsweise, dass Geduld
nicht zu meinen Stärken
gehört, jedoch meine Fähig-
keit, unter Stress zu funktio-
nieren, recht ausgeprägt ist.
DesWeiteren habe ich fürmich
mitnehmen können, dass ich
unbedingt eine Arbeit in Kon-
takt mit Menschen ausüben

möchte und eine Tätigkeit, die
sich komplett imBüro abspielt,
nicht für mich infrage kommt.

Jedoch reicht die knappe Zeit
nicht aus, um wirklich ausgie-
big einen Einblick in die ver-
schiedenen Abteilungen zu
erlangen. Beispielsweise
bestand mein Praktikum zum
großen Teil aus der Tätigkeit
hinterm Schalter, Bereiche wie
der Kundenservice oder die
Kreditabteilung kamen zu kurz
oder wurden komplett ausge-
klammert. Insgesamt hat man
dabei einen Einblick in die ver-
schiedenen Bereiche für
jeweils ein bis zwei Tage
bekommen. Dadurch, dass die
Zeit von zwei Wochen eben
sehr knapp ist, konnte sich
keine wirkliche Routine und
daraus folgend auch kein rich-
tiges Empfinden des Arbeits-
alltags einstellen.

Abschließend würde ich ein
Schülerpraktikum von zwei
Wochen dennoch als Bereiche-
rung ansehen, da man eben
mehr über seine Ansprüche

undWünsche an den zukünfti-
gen Beruf erfährt. Wie oben
bereits näher erläutert, erfährt
manmehr über sich als Person.
Im Gegensatz dazu ist die
Möglichkeit in der Schule stark
begrenzt, da dort häufig die
sozialen Fähigkeiten wenig
Beachtung finden. Zudem
finde ich es schade, dass das
Praktikum, wie für die Schüle-
rInnen, die aktuell die zwölfte
Klasse besuchen, weggefallen
ist, da man sich häufig nach
dem Abitur zu wenig Zeit für
praktische Erfahrungen nimmt
und sich stattdessen direkt ins
Studium oder in eine Ausbil-
dung stürzt.

Panorama: Rückblick - Praktikum

RÜCKBLICK AUF DAS PRAKTIKUM BEI DER VOLKSBANK

MALWASANDERES-EINBLICK
ÜBERDENTELLERRAND
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KOMMENTAR

Trotzdem haben sie auch
Bedürfnisse und Interes-
sen, weshalb ich in die-

sem Artikel die Repräsentation
von Jugendlichen in der Politik
und Gesellschaft erkunden
möchte.

Mit Zustandekommen der frü-
hen Demokratien kam auch
das Wahlrecht zustande. Es
galt jedoch oftmals nur für die
gesellschaftlich dominierende
Gruppe. Mit der Weiterent-
wicklung von Demokratien in
den letzten Jahrhunderten
wurde dieses auf die meisten
gesellschaftlichen Gruppen in
westlichen Demokratien aus-
geweitet. Hinzu kamen auch
weitere Möglichkeiten, sich
politisch zu beteiligen, wie
Parteien, Demonstrationen
und Streiks.

Schüler*innen haben viele
dieser Rechte nicht. Schüle-
r*innen dürfen, sofern sie
unter 18 Jahre alt sind, nicht
auf Bundesebene wählen. Dies
ist eine der wichtigsten Wir-
kungsmöglichkeiten, ihnen

jedoch nicht gestattet. Auch
dürfen sie an Demonstrationen
nur außerhalb der Schulzeit
teilnehmen. Dies wird zwar
von vielen Schulen nicht stark
geahndet, ist jedoch trotzdem
illegal. Schüler*innen dürfen
auch nicht streiken, da recht-
lich gesehen die Schule nicht
ihr Arbeitgeber ist, wobei dies
auch relativ schwer für Schu-
len zu ahnden ist.

Rechtlich gesehen werden
ihnen also die mit stärksten
Möglichkeiten verwehrt. Ihnen
fehlt ein wichtiger Hebel,
Druck auszuüben.

Auch in den Medien sind
Jugendliche oft unterreprä-
sentiert. Dies kommt daher,
dass sie eben generell nicht
hohe Positionen in der Gesell-
schaft haben, weshalb sie oft
nicht für Interviews und Talk-
shows eingeladen werden. Sie
haben auch keine starke Lobby,
so wie viele Berufs- oder
Gesellschaftsgruppen. Die
Situation ist also nicht gut,
aber es ist nicht so, dass es gar

keine Möglichkeiten oder
Repräsentation gibt.

In Deutschland gibt es die
Möglichkeit, sich zum Beispiel
Petitionen, Bürgerbewegun-
gen und Jugendparlamenten
zu beteiligen. Diese sind in der
Regel nicht so wirksam für
einen so kleinen Aufwand wie
beimWählen, aber bieten den-
noch die Möglichkeit, an Poli-
tik teilzunehmen und
Veränderung herbeizuführen.

Petitionen dürfen von jeder
Person, auch von Kindern und
Jugendlichen, eingebracht und
unterschrieben werden. Das
muss nicht unbedingt direkt zu
Veränderung führen, denn die
Regierung ist nicht gezwungen
Bitten und Beschwerden nach-
zukommen, kann jedoch Auf-
merksamkeit auf das Thema
leiten. Vor allem erhält man
eine garantierte Antwort auf
die Petition. Jugendparlamente
sind eine relativ neue Erschei-
nung, werden aber vermehrt
gefördert. Auch Friesland hat
vor ein paar Jahren eins

Jugendliche sind auch Menschen. Dies mag für die meisten nicht
überraschend sein, dennochhaben sienicht alleMenschenrechte,
wie zum Beispiel das Wahlrecht.

Panorama: Jugendliche in der Demokratie
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gewählt. Jugendparlamente
vertreten in der Regel die
Interessen von Jüngeren
gegenüber einzelnen Gemein-
den, es gibt aber sogar einen
Kinder- und Jugendrat für
ganz Nordrhein-Westfalen.
Jugendparlamente werden
jedoch nicht überall stark ein-
gebunden oder werden über-
haupt von den Jugendlichen
selbst gewollt. Zum Beispiel
hatte Varel schon vor dem jet-
zigen Jugendparlament ver-
sucht, ein anderes zu starten,
dieses sah jedoch nicht genug
Beteiligung.

Schülervertretungen sollten
den meisten bekannt sein.
Auch unsere Schule, das LMG,
hat eine. Die Schülervertretun-
gen in den einzelnen Bundes-
ländern unterscheiden sich in
den einzelnen Rechten stark.
Die SV an unserer Schule darf
zum Beispiel mit abstimmen
bei den Schulversammlungen.
Auch sind Schüler*innen in
den einzelnen Fachgremien
vertreten. Alle Bundesländer
haben auch Landesschülerpar-
lamente. In diesem wird Stel-
lung zu Themen bezogen und
versucht, auf die Politik einzu-
wirken. Die Bundeschülerkon-
ferenz gibt es auch, sie dient

aber nur zum Austausch der
Landesschülerparlamente und
ist nicht offiziell gesetzlich
anerkannt.

Ein weiterer wichtiger Punkt
ist, dass viele Schüler*innen
vor allem durch Fridays for
Future auf Demonstrationen
gegangen sind und deswegen
unabhängig vom Klima auch
auf sich selbst als Gruppe auf-
merksam gemacht haben.
Zudem ist in vielen Gemeinden
und auch manchen Bundes-
ländern schon länger das
Wahlalter auf 16 herunterge-

setzt. Die Bundesregierung
plant zudem für die Europa-
wahl das Wahlalter auf 16 zu
setzten und plant zu schauen,
ob das auch bundesweit mög-
lich ist. Das würde nicht allen
Jugendlichen das Stimmrecht
geben, jedoch aber einem

signifikanten Teil.

Generell steht also den
Jugendlichen ein wesentlich
kleinerer Teil von Möglichkei-
ten zur Verfügung, sich demo-
kratisch zu beteiligen, jedoch
gibt es immerhin Möglichkei-
tenwie Petitionen und Jugend-
parlamente. Der Trend geht
auch zu mehr Möglichkeiten
für Jugendliche, was Hoffnung
für eine bessere Einbeziehung
unserer Interessen gibt.

Panorama: Jugendliche in der Demokratie

vonOkeMeisner

Foto 1: Clay-Banks auf
unsplash.com

Foto 2: Heather-Mount auf
unsplash.com

Foto 3: Josh-Barwick auf
unsplash.com
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Hierbei handelt es sich um
ein Kartenspiel für drei
bis sechs Personen, von

einer ungefähren Spieldauer
von 45 Minuten. Im Spiel sind
verschiedene Karten enthal-
ten, die in vier Völker unter-
teilt sind. In jedem Volk gibt es
die Karten mit den Nummern
1-13, wobei 1 die niedrigste und
13 die höchste Karte ist. Außer-
dem gibt es vier Narren und
vier Zauberer. Die Narren ver-
lieren immer und die Zauberer
gewinnen jeden Stich. Das Ziel
des Spieles ist es, möglichst
viele Erfahrungspunkte zu
sammeln, in dem man soge-
nannte Stiche gewinnt. Mit ei-
nem Stich sind die
ausgespielten Karten in der
Tischmitte gemeint. In jeder
Stichrunde muss die Anzahl
der gewonnen Stiche voraus-
gesagt werden. Für die richtige
Vorhersage gibt es 20 Punkte
und pro gewonnenen Stich
weitere 10 Punkte. Aber Ach-
tung! Wird ein Stich gewon-
nen, obwohl die vorhergesagte
Anzahl der Stiche schon er-
reicht ist, werden zehn Punkte

abgezogen. Auf dem „Block der
Wahrheit“ werden die Namen,
die Vorhersagen und die ge-
sammelten Erfahrungspunkte
notiert. Die Karten werden je
nach Anzahl der Stiche verteilt,
also in der ersten Runde wird
eine Karte verteilt, da nur ein
Stich gewonnen werden kann,
in der zweiten Runde können
zwei Stiche gewonnen werden
usw. Die nach dem Austeilen
verbleibenden Karten werden
in die Tischmitte gelegt und die
oberste Karte wird aufgedeckt.
Diese Karte gibt die
Trumpffarbe vor. Ein Trumpf
ist eine Karte mit der
Trumpffarbe und gewinnt ge-
gen jede andere Farbe, egal
welche Zahl diese hat. Ist die
aufgedeckte Karte ein Narr,
gibt es keine Trumpffarbe und
wenn es ein Zauberer ist, er-
nennt der Kartenausteilende
die Trumpffarbe. Der Job des
Kartenausteilenden wechselt
in jeder Runde um einen Spie-
lenden nach links. Nachdem
nun die Trumpffarbe aufge-
deckt wurde, werden die Stiche
(gewonnene Runden) anhand

der eigenen Karten vorausge-
sagt und notiert. Der linke
Sitznachbar legt die erste Karte
des ersten Stiches aus. Darauf-
hin muss die Farbe dieser ers-
ten Karte bedient werden.
Wenn man keine Karte dieser
Farbe besitzt, kann man auch
eine andere Karte ausspielen,
wobei immer noch gilt, dass
eine Trumpfkarte oder ein
Zauber höher sind, als die Kar-
ten der angespielten Farbe. Die
höchste Karte gewinnt den
Stich und der Stich wird vor
dem Gewinnenden abgelegt.
Der Gewinnende legt auch die
erste Karte für den nächsten
Stich aus. Es wird solange ge-
spielt, bis alle Karten ausge-
spielt sind, also z. B. bei sechs
Spielenden werden zehn
Stichrunden gespielt. Am Ende
werden die notierten Erfah-
rungspunkte jedes Spielers zu-
sammengezählt und der
Gewinnende mit den meisten
Punkten ist ab jetzt ein „weiser
Zaubernder“. Vor allemmit der
Familie macht dieses Spiel
Spaß, also viel Spaß beim Spie-
len!

In manchen Vertretungsstunden oder auch auf Familienspiele‐
abenden spielt man nur die üblichen Spiele: Uno, „Wer bin ich?“
oder auch Tabu. Doch mit diesem Artikel möchte ich euch ein
anderes Spiel vorstellen, welches ebenfalls zwischen Uno und
Tabu im Spieleregal stehen sollte: Wizard.

PANORAMA: SpielempfehlungWizard

SPIELEMPFEHLUNG
WIZARD

vonGeeske Schaprian

Foto: Artem-Maltsev auf
unsplash.com
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