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Sachkenntnisse zur Hundehaltung
Die Gehorsamkeit des Hundes
Die Sozialverträglichkeit

Der Hundeführerschein hat Vorteile für Mensch und natürlich
Hund. Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem
praktischen Teil. Es werden Fragen über die Erziehung und Pflege
gestellt, die essenziell für Mensch und Hund sind. Anschließend
werden sie von einem Prüfer beobachtet und geprüft, ob der
Mensch und der Hund gut zusammen harmonieren und
kooperieren. Es gibt einen Hundeführerschein und einen
Sachkundenachweis. Dieser weist nach, dass man bereit ist, einen
Vierbeiner bei sich aufzunehmen und sich gut um ihn kümmern zu
können. Der Hundeführerschein ist keine bundeseinheitliche
Regelung und ist bisher nur in Niedersachsen eine Pflicht. Es kann
aber sein, dass es in verschiedenen Bundesländern eine Pflicht
wird, wenn es bestimmte Rassen betrifft. Dieser Führerschein ist
nichts Schlimmes und soll Ihnen auch nicht die Anschaffung eines
Hundes erschweren, sondern dazu dienen, darauf richtig
vorbereitet zu werden, und um das Wohl des Hundes zu
gewährleisten. Die Kosten des Hundeführerscheins sind
unterschiedlich, es kommt immer darauf an, bei welchem Verband,
Verein oder Verbund er gemacht wird. Themen, die beim
Hundeführerschein auf jeden Fall wichtig sind, sind:

Hunde werden oft zu schnell vermittelt, ihr zukünftiger Besitzer ist
nicht ausreichend ausgerüstet, oft vor allem nicht genügend
ausgebildet und ist dadurch meistens zu schnell überfordert,
bekommt Angst vor dem Hund, ist verunsichert, und gibt ihn
meistens wieder ab. Der eigene Hund wird dadurch als "Problem-
Hund" behandelt und abgestempelt. Bis jetzt ist es leider noch
keine Pflicht, diesen Hundeführerschein zu machen, es entscheidet
jedes Bundesland selbst. Der Hundeführerschein ist etwas sehr
Sinnvolles und ein tolles Angebot, das sich jeder einmal durch den
Kopf gehen lassen sollte. Jeder Hund hat ein schönes Leben
verdient.

Chiara Dyka

HUNDEFÜHRERSCHEIN

von Chiara Dyka

Ich bin Chiara 17 Jahre alt
und werde in der 13.
Klasse mein Abi machen.
Ich habe in unserer
Schülerzeitung über den
Hundeführerschein
geschrieben, da ich es als
ein interessantes Thema
erachte und es nicht
wirklich angesprochen
wird.



„Hey, ich werde seit einige Zeit von unbekannten Nummern über
WhatsApp bedroht und beleidigt. Die Personen schreiben mir Sachen
wie: "Morgen nach der Schule mach ich dich fertig" oder "Geh sterben,
du hässliche Kuh". Ich habe total Angst, bitte helft mir.“ 

Solche Anfragen bekommen wir jeden Tag. Sie klingen für jeden ein
bisschen beunruhigend, aber für uns Scouts sind sie noch viel
beunruhigender, da wir jede Aktion in Betracht ziehen müssen, die
diese Person als möglichen Ausweg sehen kann und eventuell ohne
unsere Hilfe umsetzen wird - im schlimmsten Fall, sich etwas anzutun. 

Was ist Cybermobbing?
„Unter Cybermobbing (Synonym zu Cyber-bullying) versteht man das
absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen anderer
mithilfe von Internet- und Mobiltelefondiensten über einen längeren
Zeitraum hinweg. Der Täter – auch „Bully“ genannt – sucht sich ein
Opfer, das sich nicht oder nur schwer gegen die Übergriffe zur Wehr
setzen kann. Zwischen Täter und Opfer besteht somit ein
Machtungleichgewicht, welches der Täter ausnutzt, während das Opfer
sozial isoliert wird.“ (www.klicksafe.de)

Was sind typische Folgen von Cybermobbing?
·Cybermobbing-Opfer haben oft Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen.
·Sie fehlen öfter in der Schule.
·Sie haben Schlafprobleme oder sind generell bedrückt.
·Alarmsignale sind auch plötzliche Verschlossenheit oder schlechte
Schulnoten.
·Auch der Rückzug in andere Welten, z. B. in Online-Spiele oder
Fantasiewelten, könnte ein Zeichen für Mobbing sein.

Wie viele Jugendliche sind betroffen?
·Jeder fünfte Jugendliche (21 %, 2018: 19 %) gibt an, dass schon einmal
falsche oder beleidigende Inhalte über die eigene Person per
Smartphone oder generell online verbreitet wurden. Bei Mädchen  sind
diese Vorfälle etwas seltener (18 %) als bei Jungen (24 %) und die
Wahrscheinlichkeit, betroffen zu sein, nimmt mit dem Alter der
Jugendlichen zu.

CYBERMOBBING

Cornelius Ohaus
Ich bin Cornelius, 17
Jahre alt und habe
diesen Artikel in erster
Linie geschrieben, da ich
in dieser Branche tätig
bin, und ich dabei helfen
möchte, das Online-
bzw. Cybermobbing zu
stoppen.



„Durch die Spezifika des Internets (physische Distanz, Anonymität,
Virtualität, Kommunikationskultur, und so weiter) kann Cybermobbing aus
dem Nichts heraus entstehen, so dass prinzipiell alle Menschen, die
Onlinemedien nutzen, davon betroffen sein können. Persönliche Merkmale
wie das Aussehen, die Leistung in der Schule oder am Arbeitsplatz, Hobbys
oder die soziale Herkunft sind dabei nicht mehr zentrale Auslöser des
Mobbings, sie sind allerdings mitunter Anlass für Beleidigungen oder
Ausgrenzung. Aber auch Erfolg, Überlegenheit oder Bekanntheit können
dazu führen, dass Personen zur Zielscheibe von Belästigung, Diffamierung
oder Cyberstalking werden.“ 

Straftatbestand
Beleidigung, §185 StGB. Nutzer, die im Internet, beispielsweise in einer
Kommentarspalte, durch eine verächtliche Äußerung über oder gegenüber
dem Betroffenen selbst seine Ehre verletzen, erfüllen den Tatbestand der
Beleidigung. Den Tätern droht eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis
zu zwei Jahren. Üble Nachrede und Verleumdung, §186, §187. Verbreitet
oder behauptet ein Nutzer gegenüber Dritten absichtlich herabwürdigende
Tatsachen über einen anderen, verletzt er die Ehre des Betroffenen und
erfüllt den Tatbestand der üblen Nachrede gem. §186 StGB. Der Unterschied
zur Verleumdung nach §187 besteht darin, dass der Täter bei der
Verleumdung gezielt und bewusst Unwahrheiten über den Betroffenen
verbreitet, während bei der üblen Nachrede Behauptungen aufgestellt
werden, von denen unklar ist, ob sie der Wahrheit entsprechen. Die Strafe
für üble Nachrede beträgt bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Die
Verleumdung kann mit einer Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren
Freiheitsstrafe sanktioniert werden. 

Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, §201 StGB
Derjenige, der ohne Einwilligung der Beteiligten private Voicemails oder
Sprachnotizen aufnimmt oder sogar veröffentlicht, verletzt die Privatsphäre
dieser Personen. Dadurch macht er sich gem. §201 StGB strafbar, weil er
das nicht öffentlich gesprochene Wort der Öffentlichkeit zugänglich macht.
Er kann mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.
Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch
Bildaufnahmen, §201a StGB. Durch die unerlaubte Verbreitung intimer
Aufnahmen einer anderen Person werden häufig das Recht am eigenen Bild
und der höchstpersönliche Lebensbereich tangiert. d. h., es wird in die
besonders geschützte Privatsphäre einer Person eingegriffen. Aber nicht nur
die Verbreitung ist strafrechtlich relevant. Wird Bildmaterial heimlich und in
einem gegen Einblicke besonders geschützten Raum, z. B. einer
Umkleidekabine, aufgenommen, ist bereits die Aufnahme strafbar. Dem
Täter drohen eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren. 

Nachstellung, §238
Stalking stellt eines der größten Probleme beim Cybermobbing dar. Die
Täter bedrängen ihre Opfer mit SMS, E-Mails oder über soziale Netzwerke.
Häufig werden die Betroffenen dabei bedroht und beleidigt. Für das
Nachstellen einer Person unter Verwendung von
Telekommunikationsmitteln (z. B. E-Mails, Anrufe, WhatsApp) fallen
Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren an. Gefährdet der
Täter dadurch das Leben oder die Gesundheit des Opfers oder eines
Angehörigen, kann die Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre betragen. Verursacht
er sogar den Tod des Betroffenen oder eines Angehörigen, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.



Gewaltdarstellung, §131 StGB
Das Verbreiten von gewaltverherrlichenden Videos ist gem. §131 StGB
strafbar. Im Übrigen ist auch der Versuch strafbar. Gemeint sind
damit brutale Videos, die Gewalt verharmlosen. Dazu zählen
beispielsweise Videos, auf denen Hinrichtungen, Vergewaltigungen
oder Prügeleien zu sehen sind. Die Tat kann mit einer Geldstrafe oder
Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden. Nötigung,
Bedrohung, Erpressung, §240, §241, §253 StGB. Oftmals werden die
Betroffenen im Netz genötigt und bedroht. Die Täter drohen ihnen
mit Schmerzen oder Tod, häufig fordern sie aber auch eine
Gegenleistung, um sich zu bereichern. Es ist anhand der konkreten
Verhaltensweise festzustellen, ob eine Nötigung, Bedrohung oder
Erpressung vorliegt. Eine Nötigung wird mit Geld- oder
Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft. In minder schweren
Fällen kann sie auch mit einer Geldstrafe sanktioniert werden.Bei
einer Bedrohung ist die Strafe Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis
zu einem Jahr. Für eine Erpressung fallen Geldstrafen oder
Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren an.

Was tun, wenn ich betroffen bin?
Das klingt alles sehr kompliziert. Es ist aber ganz einfach. 
Wenn ich im Internet
•belästigt werde
•bedroht werde
•Unwahrheiten über mich erzählt werden
•Ich beleidigt werde
•ungewollt Bilder von mir veröffentlicht werden
•Ich mich aus diversen Gründen durch Infos über mich unwohl fühle,

kann ich mich vertrauensvoll an einen geschulten Juuuport Scout
wenden. Er kann mir helfen die richtigen Schritte zu gehen um aus
dem Cyber Mobbing Hamsterrad auszubrechen.

Ansprechpartner-Innen von JUUUPORT.de:

Carolin Bollmeier
Medienpädagogische Projektmanagerin
Telefon: 0151 28748113
E-Mail: carolin.bollmeier@juuuport.de

Lennart Sörnsen
Redakteur und Pressereferent
Telefon: 0151 28729757
E-Mail: lennart.soernsen@juuuport.de

Saskia Eilers
Redakteurin und Pressereferentin
Telefon: 01525 2197261
E-Mail: saskia.eilers@juuuport.de

von Cornelius Ohaus



Das Ei im Kasten
Man findet sie in Großstädten wie Berlin, München, oder aber auch in Pforzheim. Gerade
im Enzkreis finden sich einige Lebensmittelautomaten, darunter auch Eierautomaten.
Diese Automaten sind praktisch und pflegeleicht, sie haben 24 Stunden, jeden Tag die
Woche, sogar an Feiertagen geöffnet und sind über Google Maps schnell in der Nähe zu
finden. Vor allem an einem Sonntag ersetzen sie den Supermarkt perfekt, da dieser dann
geschlossen ist. Erst seit den letzten drei Jahren gibt es Lebensmittelautomaten vermehrt,
dabei kamen diese 2013 schon auf den Markt, berichtet ein Pforzheimer Bauer. Aktuell
gibt es in Deutschland rund 30 Anbieter von Lebensmittelautomaten, die mehr oder
weniger gut auf die Belange einer landwirtschaftlichen Direktvermarktung eingehen.  
Der Verkauf der Automaten lief anfangs eher zäh, verwunderlich ist das bei einem Preis
von 5.000€ bis zu 15.000€, bei den neueren Modellen, nicht.
Einerseits muss man sich, zum Beispiel bei Eiern, dank der integrierten Zwei-Zonen-
Kühlung (die im Sommer kühlt und im Winter heizt, damit die Lebensmittel immer bei
derselben Temperatur bleiben) nicht mehr Gedanken machen um Salmonellen oder
Schimmel als sonst auch. Andererseits gibt es für zerbrechliche Ware auch verschiedene
Entnahmesysteme, die zum Beispiel eine Polsterung haben, oft variieren hier auch die
Größen. Die Lebensmittel werden auch in den Automaten regelmäßig überprüft und
aufgefüllt. Dabei können Eier, sofern sie nicht vorher verkauft werden, bis zu 28 Tage in
einem Automat haltbar sein. Ein Bio-Bauer aus Pforzheim bestätigte: "Hühnerhöfe
werden quartalsweise, alle drei Monate, auf Salmonellen und andere Krankheiten
getestet, dies wird vom Veterinäramt überwacht." In Pforzheim ist Tobias Engel der
zuständige Lebensmittelkontrolleur.  
Leider erfahren diese Automaten oft Vandalismus (ca. drei von fünf Automaten werden
nicht nur einmal zerstört, erklären Bauern aus der Pforzheimer Region.  
Dies ist ein großes Problem für die Bauern, da die Preise für die Anschaffung schon recht
hoch sind. Eier-Automaten kosten knapp 9.000 € (8.720,00 € exkl. 19% USt. , zzgl.
Versand). Oft sparen Bauern einige Zeit, um sich überhaupt einen leisten zu können. Die
großen Automatenhersteller wie Risto Vending GmbH aus Marienheide verdienen bei
solchen Beschädigungen hingegen dazu, da solche Automaten ohne Vandalismus einige
Jahre "überleben" würden. So aber müssen die Bauern sich immer häufiger einen neuen
anschaffen. Normalerweise würde sich ein Bauer einen Automat kaufen und dieser würde
dann für mindestens fünf bis zehn Jahre halten. Wenn die Automaten nicht ganz zerstört
werden, kann man sie natürlich reparieren lassen und einige Firmen wie die Hensing
GmbH aus Emsdetten bieten das sogar zusätzlich zu ihren Automaten an und verdienen
sich daran noch ein bisschen Geld dazu. Ein weiteres Problem ist die Lieferzeit , die
zwischen neun und zehn Werktage dauern kann. In dieser Zeit können die Bauern keine
Eier bzw. Lebensmittel mit Hilfe der Automaten verkaufen. Schlussendlich kann man
sagen, dass der Vandalismus gegenüber den Lebensmittelautomaten für die Bauern ein
ernstzunehmendes Risiko ist, da ein solcher Schaden nicht so leicht wieder erwirtschaftet
werden kann, erklären verzweifelte Bauern aus der Pforzheimer Region im Gespräch mit
der Autorin. Für die Automatenwirtschaft hingegen ist es leicht und schnell verdientes
Geld.
 
Aber sind Lebensmittelautomaten wirklich die Zukunft?
Sie sind einfach zu finden, gut überwacht und haben immer "geöffnet". Aber reicht das
wirklich aus, um unseren Supermarkt um die Ecke in die Knie zu zwingen?
Ein Nachteil der Lebensmittelautomaten ist, dass sie oft kaputt oder auch leer sind, dann
ist der Supermarkt doch die sicherere Variante für die Kunden, dieser hat nämlich feste
Öffnungszeiten und die Regale sind – selbst im Lockdown - so gut wie nie leer.
Ein Vorteil ist, dass die Automaten die Bauern – . Viele Bauern schaffen es zeitlich oder
preislich nicht, einen Hofladen zu führen: Die Bauern haben oft nicht genug Geld, um sich
noch mehr Personal, Mitarbeiter mit dem Mindestlohn von 9,60€ (Stand 2021) zu leisten,
abgesehen davon, dass der Hofladen an sich auch noch Geld und Platz kostet, dass die
Landwirte als Selbständige oft nicht haben. 
Manchmal reicht die Ware, die vor Ort produziert wird, auch gar nicht, um einen ganzen
Hofladen damit zu füllen. In einer solchen Situation sind die Automaten genau richtig, sie
entlasten die Bauern, die es zum Beispiel nicht schaffen, ihre Waren auf dem Markt zu
verkaufen und bringen trotzdem Geld in die Kasse.
In unserer momentanen Corona-Situation sind die Automaten auch sehr von Vorteil: Sie
befinden sich im Freien, es gibt kein Gedränge an der Kasse und man kann die Maske
weglassen und sich nach der Benutzung einfach die Hände desinfizieren.

Trotz der vielen Vorteile ersetzen Eier- und andere Lebensmittelautomaten unseren
Supermarkt mit seiner riesigen Auswahl und seiner Garantie fester Öffnungszeiten nicht.
Wenn es so wäre, ginge ein großer Wirtschaftszweig mit den riesigen Supermarktketten
verloren und damit wären alleine in Deutschland 5,8 Millionen Menschen – selbst ohne
die Lieferanten, Putzkräfte und Handwerker einzuberechnen – arbeitslos. 
Im Allgemeinen sind die Lebensmittelautomaten eine praktische Unterstützung für die
überarbeiteten Bauern, aber kein Ersatz für die Vielfalt und das Flair eines Hofladens
beziehungsweise eines gut geführten Supermarkts. 

Quellen:
 https://www.verkaufsautomaten.de/de/produkte/eierautomaten

Leonie Nitka

von Leonie Nitka

Hallo, mein Name
ist Leonie Nitka
und ich bin eine
17-jährige
Schülerin der
Goetheschule. Ich
bin in der 11a und
ich habe einen
Artikel über
Lebensmittel-
Automaten
geschrieben, weil
mich interessiert
hat, ob sie mit
dem Supermarkt
konkurrieren
können.



Durch den wegen Corona ausgelösten Lockdown sind die Taten der häuslichen
Gewalt stark aus unserem Blickfeld geraten. Das sollte auf keinen Fall so sein! 
Wegen der Corona Maßnahmen haben Betroffene eine geringere Möglichkeit
eine Gewaltschutzambulanz aufzusuchen. Trotzdem gibt es die Möglichkeit,
diese telefonisch zu erreichen und sich somit Hilfe zu verschaffen. Im
vergangenen Jahr haben vor allem Jugendliche die Polizei selbst angerufen
oder ihre Verletzungen fotografiert und an Freunde geschickt. Diese oder
deren Eltern informierten dann die Polizei.
Die Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité verzeichnet einen erneuten
Anstieg häuslicher Gewaltverbrechen an Frauen und Kindern. Diese
Gewaltverbrechen sind vergangenen Jahres, im Vergleich zu 2019, um ca. 8
Prozent gestiegen.
2020 wurden bei der Berliner Charité 1.661 Opfer gemeldet, davon 900 Frauen,
352 Männer und vier, die sich als „divers“ einordnen. Außerdem stieg die Zahl
der Kinderfälle um 14,4 Prozent auf 405 Fälle.
Im Vergleich zu den letzten Jahren zeigt sich ein deutlich höherer
Verletzungsgrad. Vor allem bei Frauen und Kindern treten vermehrt
Halsverletzungen durch Würgen auf. 
Laut Dirk Behrendt (Grüne), gab es eine Zunahme von Strafverfahren wegen
häuslicher Gewalt von 7,5 Prozent. Jedoch haben die Familiengerichte bei
Gerichtsschutzsachen eine leichte Abnahme im Vergleich zu 2019 feststellen
können.
Sowie am Ende des ersten Lockdowns im März 2020, sind zu Ende des Jahres
erneut die Zahlen der Fälle um fast 40 Prozent zurückgegangen. Das zeigt, dass
die Fälle von häuslicher Gewalt durch Corona-Lockdowns drastisch steigen. 
Da die Kontrolle durch Lehrer, Erzieher sowie Freundes- und Bekanntenkreis
wegfällt, weist die GDP (Gewerkschaft der Polizei) auf die Dunkelziffer hin.
Durch Nichtbeachtung durch ihr Umfeld sind die Betroffenen den Tätern
komplett ausgeliefert. 
Auch Saskia Etzold (Leiterin der Berliner Gewaltambulanz Charité) sagt:
„Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, die Opfer von Gewalt nicht aus dem
Blick zu verlieren. Dieses gilt insbesondere für Kinder, die während des
Lockdowns durch die Schließungen von Kitas und Schulen aus der sozialen
Kontrolle geraten können.“

Daher appellieren wir an jeden, achtet auf eure Mitmenschen und helft wo ihr
könnt. 

Bist du selbst betroffen oder brauchst Hilfe? Dann wende dich bitte an
diese Hilfestellen:

Soforthilfe: Polizeinotruf 110

Frauenhaus Pforzheim: 07231 45 76 30

Hilfetelefon Gewalt an Männern: 0800 123 99 00

Nummer gegen Kummer (kostenlos und anonym): 166 111

Fachstelle für Häusliche Gewalt: tel: 07231 45 76 333
Mail: fachstelle.haeuslichegewalt@frauenhaus-pforzheim.de

ist Schülerin der Klasse
11a und ist sehr
engagiert, wenn es darum
geht, jemanden zu
schützen. Sie will mit
diesem Artikel den
Missstand während der
aktuellen Pandemie uns
allen näher bringen

HÄUSLICHE GEWALT IN
DER PANDEMIE

Amelie Z.

Amelie P.

Von Amelie Zimmermann und Amelie Pater

ist Schülerin der Klasse
11a und ist sehr
engagiert, wenn es darum
geht jemanden zu
schützen, Auch sie will mit
diesem Artikel auf den
Missstand während der
aktuellen Pandemie
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 Während der Corona-Pandemie haben es viele Gruppen schwer. Die
Restaurantbesitzer, Clubbesitzer und Künstler aller Art müssen
schauen, wie sie über die Runden kommen. Auch in der Pflege haben
wir Notstände. Aber trotzdem gibt es Gruppen, die genauso große
Probleme haben und niemand weiß darüber Bescheid. Über eine dieser
Gruppen möchte ich deshalb berichten. Es geht um die Kinder und
Jugendlichen aus Frauenhäusern. 
Mathis Vogt, ein Mitarbeiter des Fachbereichs MOKI (Mobile
Kinderangebote) der SJR Betriebs gGmbH Pforzheim, erzählt von einem
Projekt, bei dem er und noch ein paar Kollegen sich mit den Kindern
aus dem Frauenhaus Pforzheim treffen, Kochangebote und
Kreativangebote mit ihnen machen und auch Ausflüge mit ihnen
unternehmen. „Wegen der Pandemie geht das nicht so gut und deshalb
habe ich dem Frauenhaus so meine Hilfe angeboten, wenn sie welche
brauchen“, fährt er fort. Tage später kam das Frauenhaus auf das
Angebot zurück, denn sie hatten Kinder dazubekommen, die keine
Aufgaben für den Fernunterricht bekamen. Insgesamt vier Kinder
zwischen 10 und 14 Jahren waren betroffen. Mathis Vogt berichtet, die
Kinder seien aus einer anderen Stadt hierher gekommen und deshalb
fühlten sich die alten Schulen nicht mehr verantwortlich für diese
Kinder. Das Problem sei, dass die Schulen in Pforzheim, die für die
Kinder aus dem Frauenhaus zuständig sind, wegen der Pandemie keine
neuen Schüler aufnehmen können. So wurden die vier Kinder von
Februar bis kurz vor den Osterferien von keiner Schule mit Lernstoff
versorgt. Zweimal pro Woche ging Mathis zu den Kindern und half
ihnen, mit einer Lernapp zu lernen. Auf die Frage, wie er sich dieses
Ereignis erklären könne, obwohl doch in Deutschland eine strenge
Schulpflicht besteht, sagte er, dass er schon so einiges von Schulen
mitbekommen habe und ihn das nicht wirklich wundere. So ganz
erklären kann er sich es aber auch nicht. Inzwischen sind die Kinder an
hiesigen Schulen angemeldet und bekommen wieder Lernstoff.
Trotzdem wird Mathis Vogt weiterhin den Kindern beim Fernunterricht
zur Seite stehen. 
Wenn man die öffentlichen Diskussionen verfolgt, scheint der
Gesellschaft die Schulpflicht heilig, doch in der praktischen Umsetzung
werden ihre schwächsten Mitglieder mal wieder vergessen. 

DIE HEILIGE
SCHULPFLICHT DER
DEUTSCHEN

Lara Maier

Von Lara Maier

ich heiße Lara und gehe
in die 11.Klasse. Ich
habe über das Thema
geschrieben, weil ich mir
wünsche, dass
Minderheiten gehört
werden. Ich möchte,
dass wir lernen, uns
auch um kleine Gruppen
in unserer Gesellschaft
zu kümmern. 



Laurin Weiss

Die Militäroffensive im Jahre 2009 war der Höhe- und Schlusspunkt
eines Jahrzehnte dauernden Bürgerkriegs in Sri Lanka, im Laufe
dessen hunderttausende Tamil:innen getötet oder vertrieben
wurden. Bis heute wird die tamilische Minderheit von der Regierung
Sri Lankas unterdrückt und mit dem Wahlsieg Gotabaya Rajapaksas
bekleidet seit dem Jahr 2019 der Mann das Präsidentenamt, unter
dessen Kommando als Verteidigungsminister die Armee damals
schwere Kriegsverbrechen begangen hatte, in deren Zusammenhang
die tamilische Bevölkerung sogar von einem Völkermord spricht. 

Doch während die UN-Menschenrechtsbeauftragte vor einer
dramatischen Verschlechterung der Menschenrechtssituation in Sri
Lanka warnt, finden in Deutschland Abschiebungen tamilischer
Geflüchteter statt: Nachdem es bereits am 30. März zu einer
Sammelabschiebung gekommen war, war es zwei Monate später
wieder soweit, in ganz Deutschland wurden Tamil:innen ohne
Vorwarnung aus ihrem alltäglichem Leben gerissen und bis zur für
den 9.6. angesetzten Abschiebung, in Gewahrsam gehalten – unter
anderem in Pforzheim, in einer Haftanstalt, die von außen mit all
dem Stacheldraht aussieht, wie ein Hochsicherheitsgefängnis und
ein Entkommen vor der Abschiebung unmöglich machen soll -
eingesperrt wegen eines abgelehnten Asylantrages.

In so einem Fall heißt es für die Angehörigen der Betroffenen unter
größtem Zeitdruck einen Anwalt zu kontaktieren und nach
Unregelmäßigkeiten oder Rechtsbrüchen im Abschiebeverfahren zu
suchen - und diese gibt es häufig: Allein im vergangenen Jahr wurden
68.061 durch die Bundesbehörde abgelehnte Asylanträge von
Gerichten überprüft und in 21.224 Fällen, was fast einem Drittel aller
Fälle entspricht, die Ablehnung für rechtswidrig erklärt. So verbietet
sich Abschiebung etwa, wenn dem Betroffenen die Todesstrafe droht
oder eine erhebliche konkrete Gefahr für Leben, Gesundheit oder
Freiheit besteht (§60 Abs. 3 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG) – Ein Artikel
der im Fall der Tamil:innen durchaus von Bedeutung sein könnte, da
in Sri Lanka Angehörige der tamilischen Minderheit besonders häufig
durch den „Prevention of Terrorism Act“ bedroht sind, der genutzt
werden kann, um Oppositionelle ohne richterlichen Beschluss bis zu
1,5 Jahre zu inhaftieren.

Da den Anwält:innen meist nur ein kleines Zeitfenster bleibt, kann
schon ein Tag Verzögerung im Abschiebeverfahren entscheiden, ob
die Abschiebung noch auf juristischem Weg gestoppt werden kann,
denn einen bereits abgeschobenen Menschen zurück nach
Deutschland zu holen, ist schwer bis unmöglich. 
Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben oder sogar
hier geboren wurden, werden durch die Abschiebung entwurzelt,
sind gerade häufig auf sich alleine gestellt und gelten in einigen
Staaten sogar als Verräter, insbesondere wenn sie das Land
aufgrund von politischen Umständen, an denen sich seither kaum
etwas verändert hat, verlassen haben. So bleibt ihnen oftmals nichts
anderes übrig, als sich erneut auf die Flucht zu begeben – mit dem
Wissen, womöglich zu den mehreren Tausend Menschen zu gehören,
die laut Angaben der UN jährlich bei diesem gefährlichen
Unterfangen ihr Leben verlieren.

 

Mit zivilem Ungehorsam
gegen die Abschiebung

Laurin Weiss ist seit ca. zwei
Jahren bei uns Schüler. Er
war vorher an der
Waldorfschule in Calw, er ist
Musiker (Klavier), politisch
interessiert und engagiert er
sich im Rahmen von Fridays
for Future sowie gegen
Menschenrechtsverletzungen
, wie z.B. Abschiebungen von
in ihren Heimatländern
weiterhin Gefährdeten.  



Über Bekannte hatte ich von der geplanten Abschiebung erfahren und ebenfalls, dass sich mit einem dreitägigen
Protestcamp des „Internationalen Menschenrechtsverein Bremen“ in Pforzheim bereits Widerstand gegen sie formierte und
so kam es, dass ich mich in der Nacht auf den 9.6. auf dem Antiabschiebecamp im Oststadtpark, in unmittelbarer Nähe zum
Pforzheimer Abschiebeknast wiederfand. Nach und nach trudelten die Aktivisten ein und als schließlich alle ca. 40 Menschen
angekommen waren, beschlossen wir friedlichen zivilen Ungehorsam gegen die Abschiebung zu leisten. Eine Gruppe plante

mit ihren Körpern die Zufahrtswege zum Knast zu blockieren, während die übrigen Menschen mit einer lauten
Demonstration dem menschenverachtenden Abschiebesystem unsere Solidarität entgegensetzen würden.

Offiziell dürfen Abschiebungen nicht vor vier Uhr morgens beginnen, da den Organistor:innen des Camps vom
„Internationalen Menschenrechtsverein Bremen“ jedoch ausreichend Fälle bekannt waren, in denen die verantwortlichen

Behörden Gesetze eher als „Richtlinien“ interpretierten, verbrachten wir die übrige Nacht zwischen dem Versuch wenigstens
noch ein paar wenige Stunden Schlaf abzubekommen und gemeinsamen angespanntem Warten auf das Signal, dass sich am
Abschiebeknast etwas tue. Das Camp bot auch Raum dafür, mehr über das Thema Abschiebungen in Erfahrung zu bringen:

Zum Beispiel wurde gegenüber Besuchern immer wieder mit dem Mythos aufgeräumt, im Pforzheimer Abschiebeknast
wären lediglich schlimme Straftäter inhaftiert – stattdessen handelte es sich bei den Gefangenen ausschließlich um ganz

normale Menschen, die eines Tages von der Bundespolizei zu Hause abgeholt worden sind, um zu verhindern, dass sie vor
der geplanten Abschiebung bei Bekannten untertauchen…

Doch schließlich ging die Nacht zu Ende und noch immer war von der unmittelbar bevorstehenden Abschiebung keine Spur -
Gerüchten zu Folge hatte sie sich aufgrund einer potentiellen Corona-Infektion eines Inhaftierten und fehlenden

Coronatests für die übrigen Insassen außerplanmäßig verspätetet, sicher bestätigen kann ich es allerdings nicht – und nach
und nach kehrten auch die Aktivist:innen in ihr normales Leben aus Schule, Studium oder Beruf zurück. 

Als die Abschiebung schließlich am späten Vormittag begann, waren wir zwar zu wenige Menschen, um ernsthaft etwas
ausrichten zu können, doch es ist uns gelungen, den Gefangenen ein Zeichen zu senden, dass sie in diesen Minuten nicht

allein sind und wenigstens einen kleinen Moment Aufmerksamkeit für ihr Schicksal zu schaffen, das letztlich vom Geburtslos
entschieden wurde – nichtsdestotrotz ist das nur ein schwacher Trost, wenn man bedenkt, was ihnen in Sri Lanka wohl

bevorstehen mag.
Vor einigen Tagen stand ich erneut spätabends vor dem Abschiebeknast, um an einem - diesmal aus der Region

organisierten Protest - gegen die Abschiebung mehrerer Menschen nach Nigeria teilzunehmen und jetzt erlebten wir
hautnah, warum Abschiebungen für gewöhnlich in den frühen Morgenstunden stattfinden: außerhalb der Blicke von Presse
und Passanten war es den anwesenden Polizist:innen möglich, den Blockadeversuch einer kleinen Gruppe von Menschen,
die sich von der spontan angemeldeten Demonstration abgespaltet hatten, in Sekundenschnelle aufzulösen und dabei mit

einer derartigen Brutalität vorzugehen, dass zwei der Aktivist:innen später im Krankenhaus ärztlich versorgt werden
mussten.

Doch trotz dieser anfänglichen Rückschläge bin ich fest davon überzeugt, dass der Protest weiter wachsen wird und wir
schließlich eines Tages auch wirklich Abschiebungen verhindern werden – mein Vorbild sind hierbei die Städte Göttingen

und Osnabrück, wo sich in der Vergangenheit bereits mehrfach unzählige Menschen mit Erfolg den Transportern in den Weg
gestellt haben – denn was wir fordern, sollte in einem Rechtsstaat selbstverständlich sein: Geflüchtete als Menschen zu

behandeln, als Menschen mit Menschenrechten.

Von Laurin Weiss



Dear Mr. Bezos,
Sehr geehrter Mr.Bezos,

I am a 16 year old student at a highschool in Pforzheim, Baden-Württemberg,
Germany.

at the beginning I would like to express my deepest personal admiration for all
you have achieved. You have built a really amazing empire of a company, that
pushed the world forward quite a considerable bit. Your wealth rose
accordingly.
 
zu Beginn möchte ich Ihnen meine tiefste Bewunderung aussprechen. Sie
haben ein wahnsinnig beeindruckendes Imperium aufgebaut, das die Welt ein
ganzes Stück weiter gebracht hat. Dementsprechend ist auch Ihr Vermögen
gewachsen. 

Now the world is the at stake as you plan to travel into space in the next
weeks. I respect the idea, but I cannot agree to it under these conditions.
During an interview you said

Nun geht es allgemein um die Welt, darum, dass Sie in den kommenden
Wochen ins All fliegen werden. Ich finde die Idee ok, aber nicht zu diesen
Bedingungen. In einem Interview haben Sie gesagt: 

“The only way that I can see to deploy this much financial resource is by
converting my Amazon winnings into space travel. That is basically it.”
— Jeff Bezos

”Der einzige Weg, den ich mir vorstellen kann, so viele finanzielle Mittel
einzusetzen, ist, meine Gewinne von Amazon in Raumfahrt umzuwandeln.“

Mr. Bezos, there are so many human beings in this world, that have to survive
under the most horrible circumstances, because they do not have money for
anything. They do own a TV and a radio, through which it is reported, what
happens in the world. This cannot have passed by you without any effect?!
 
Mr. Bezos, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die in den schrecklichsten
Verhältnissen leben müssen, weil sie kein Geld für nichts haben. Sie besitzen
auch einen Fernseher und ein Radio, in denen jeden Tag berichtet wird, was in
der Welt los ist. Das kann nicht einfach so an Ihnen vorbei gezogen sein?!

Have you never had the idea to support poor and hungry human beings in the
whole world? I myself know quite a hand full people personally or in my milieu
who do not have these financial means but nevertheless travel to the poorest
countries in the world each year in form of a charity event, to provide food
and many other things to the poorest as above mentioned and they do it for
free just because of their empathy. 

Haben Sie nie den Gedanken gehabt, armen und hungernden Menschen auf
der Welt zu helfen? Ich persönlich kenne einige Menschen in meinem näheren
Umfeld, die nicht über solche finanzielle Mittel verfügen, die aber dennoch
jedes Jahr durch eine Spendenaktion in die ärmsten Länder der Welt fahren
um dort die Menschen mit Lebensmitteln und vielen anderen Sachen zu
versorgen und das ehrenamtlich. 

Claudius
Schmidt



I very much doubt that you, Mr. Bezos have driven through, walked through or
lived in an area with landmines. Ich think, if you have experienced such a thing, if
you had to live like this in hunger and absolute poverty and see the trucks with
donations arrive and the shining in the eyes of the children, the families, and the
elderly, you would invest your money in a different area – at least for the time
being.

Ich bezweifle sehr, dass Sie, Mr. Bezos, jemals ohne sämtliche Schutzmaßnahmen
durch ein Landminengebiet gefahren sind, gelaufen sind und für kurze Zeit gelebt
haben. Ich denke, wenn Sie so etwas durch haben, wenn Sie einmal so leben
müssten in Hunger und absoluter Armut, und dann kommen die Spenden-Wägen
und Sie sehen das Leuchten in den Augen der Kinder, der Familien und der Alten,
würden Sie Ihr Geld vorerst anders investieren. 

I do not know if you are aware which riscs such human beings take to support
other human beings. For me this behavior is the biggest Sign for loyalty, empathy
and humanity. 

Ich weiß nicht, ob Sie sich darüber im Klaren sind, welches Risiko solche Menschen
eingehen, um anderen Menschen zu helfen. Für mich ist das das größte Zeichen
für Loyalität, Mitgefühl und Menschlichkeit. 

I dare to speak it out: you do not really know how much money you own and how
much people are in need of our help, who would profit from your money, which
you do not seem to have any use for than to travel to outer space. 

Ich wage es auszusprechen, dass Sie gar nicht wissen, wie viel Geld Sie besitzen
und wie vielen Menschen auf unsere Hilfe angewiesen sind, denen Ihr Geld, für das
Sie keine andere Verwendung haben, als ins All zu fliegen zu Gute kommen würde. 

I beg you imploringly: do found an organization, of which you are the patron, to
defeat world hunger. It is all so very possible with your fortune. 

Ich bitte Sie inständig, eine Organisation zu gründen, in der Sie der Schirmherr
sind, um zumindest den Welthunger zu besiegen, denn mit Ihrem Vermögen wäre
das mehr als möglich.

Sincerely 
Claudius Schmidt 

Von Claudius Schmidt



david.hoydis@waldorfschule-pforzheim.de

Digitalisierung bei uns an der
Schule?! Was meint ihr? was
wollt ihr? Welche Ideen habt

ihr? Eine Aufforderung zur
Mitarbeit am Medienkonzept

der Schule 

Liebe Schüler*innen der Goetheschule!
Im Rahmen der Förderung der Bundesregierung für die

Digitalisierung der Schule erstellt eine Gruppe aus dem Kollegium
(Herr Hoydis, Herr Peter, Frau Schroen, Herr Schütz, Frau

Schwarz) einen sogenannten MEP Medien-Entwicklungs-Plan. In
diesem wird ausgeführt, was die Schule in Zukunft digital etc.

erreichen will, welche Medien sie bereits einsetzt und einsetzen
würde und wo sie Potentiale für noch zeitgemäßeren Unterricht

sieht. Dieser Plan muss abgegeben werden, um überhaupt an die
Gelder heranzukommen. Er ist auch Vorbedingung für die
Fachberatung der Gruppe im Landesmedienzentrum, die

wiederum den Prozess der Bewilligung beschleunigt. Im Bestfalle
können im Laufe des folgenden Schuljahres (insbesondere

Ferien) die technischen Installationen vorgenommen werden.
Außerdem geht es natürlich auch um Fortbildung der Lehrkräfte

und möglicherweise auch der Schüler*innen und Eltern. Wir
würden uns sehr freuen, wenn ihr euch Zeit nehmt, die Fragen
hier alle zu beantworten, damit das Konzept von Anfang an die

Schüler*innenperspektive konsequent einbezieht.

https://www.umfrageonline.com/s/62c3689



Waldi's Beste Wer wir sind
Nachdem es jahrelang keine Schüler*innen-Zeitung gegeben hat,
obwohl die Schülerzeitung "untitled" hier mal Preise gewonnen hat...
hat sich dieses Schuljahr eine Gruppe aus der Klasse 11a gefunden, die
als Vorreiter*innen einen Neustart wagen: Allen voran Finn Bolta und
Cornelius Ohaus, aber auch Jette Schwarzien und weitere. Erste
Überlegungen kamen bereits vor einem Jahr im Unterricht bei Cathrin
Fischer auf und wurden dann im Rahmen des “Jugend und Wirtschaft”-
Projektes der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und des
Bankenverbandes, das David Hoydis im Gemeinschaftskundeunterricht
mit der 11a durchführt, intensiviert.
Ihr findet in dieser Ausgabe Texte von Schüler*innen der 11a, Claudius
Schmidt aus der 10a sowie von Laurin Weiss aus der 12abi. 
Wir hoffen sehr, dass sich zum neuen Schuljahr noch weitere
Mitarbeiter*innen und Autor*innen aus allen Klassen finden, damit
das Projekt weitergehen kann. 
Das Projekt wird von der Schulleitung mit einem Redaktionsraum im
Oberstufengebäude unterstützt und Cathrin Fischer, Lisa Kröner und
David Hoydis sind die betreuenden Lehrkräfte.

Waldi's Beste Redaktion Impressum:
Goetheschule Freie Waldorfschule Pforzheim e.V.
David Hoydis (Lehrer Gemeinschaftskunde, Geschichte, Deutsch)
Schwarzwaldstr.66
75173 Pforzheim
Tel: 07231 202750
Email: david.hoydis@waldorfschule-pforzheim.de



Für die Redaktion werden Redakteur*innen gebraucht
und Beiträger*innen für die nächste Ausgabe im neuen

Schuljahr. Alle Klassen sind willkommen! 
Mail david.hoydis@waldorfschule-pforzheim.de



Vorgeschmack auf die nächste Ausgabe

Nächstes mal gibt es bei uns unter anderem:"die Welt der
Querdenker"

ein Artikel über Impfgegner von Jette Schwarzien

IHRE WERBUNG
STEHEN

HIER KÖNNTE


