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Liebe Lesenden,

diese Ausgabe der KreisRun-
de und das gesamte Schul-
jahr widmen sich dem The-
ma „Nachhaltigkeit”. Nicht 
umsonst lautet der Titel „To-
fu-Terror - Nachhaltigkeit in 
aller Munde“: Sollen es heu-
te doch lieber die Bio-Äpfel 
aus der Region sein statt 
den gewohnten aus Spani-
en? Statt dem Hamburger 
mal den Veggie-Burger mit 
Tofu probieren?
Unter anderem dank der 
Protestbewegung Fridays 
for future (FFF) bestimmt 
dieses Thema die Nachrich-
ten schon seit über einem 
Jahr. Auch andere Umwelt- 
und Klimaschutzorganisati-
onen fühlen sich durch FFF 
gestärkt in ihrem sehr wich-
tigen Anliegen.

Mittlerweile haben fast 
alle Parteien verstanden, 
dass Nachhaltigkeit beim 
Stimmenfang wichtig ist. 
Im Nachhinein interessiert 
das Thema zwar weiterhin, 
aber auch nur in Reden, In-

terviews und Tweets.  In der 
Praxis wird wenig Vielver-
sprechendes umgesetzt, 
weil es ja der nächsten Ge-
neration unfair gegenüber 
sei, Schulden zu hinterlas-
sen. 

Im Sinne der Nachhaltigkeit 
hat sich der Gemeinderat 
aus Bad Krozingen dafür 
entschieden, dass die von 
Schüler*innen viel genutz-
te Strecke zwischen Südring 
und Staufener Straße auf 
einer Länge von fast einem 
Kilometer eine Fahrradstra-
ße wird. Das ist im Novem-
ber 2019 umgesetzt wor-
den. Vorbildlich, wirklich!

Klingt nach einer geschei-
ten Sache, ändert in der 
Praxis leider wie gewohnt 
nichts: Das Nebeneinan-
derfahren ist erlaubt. Auch 
haben wir Radfahrer*innen 
grundsätzlich immer die 
Vorfahrt. Für PKW gilt es 
jetzt schon, vor der Kreu-
zung anzuhalten und nicht 
erst wütend nach der Hälf-
te, weil ich, ohne zu gucken, 
mit Höchstgeschwindigkeit 
nach der Mittagspause zur 
Schule fahre, um noch vor 
dem zweiten Gong ins  

Klassenzimmer hechten zu 
können.

Keine Frage, Fahrradstra-
ße klingt also zunächst gut, 
aber solange alle Kraftfahr-
zeuge diese benutzen dür-
fen, wird sich in der Praxis 
wohl kaum etwas ändern. 
Wozu also diese Fahrrad-
straße? 

Was sich ändern muss, um 
wirklich etwas zu verbes-
sern, ist eine der zentralen 
Fragen dieser Ausgabe der 
KreisRunde. Von Noah gibt 
es einen Artikel über das 
Fair-Phone, um nur ein Bei-
spiel zu nennen. Selbstver-
ständlich haben wir aber 
auch viele destruktive Tipps 
und Bemerkungen gesam-
melt, die euch zwar nicht 
weiterbringen, aber hof-
fentlich amüsieren. 
 
Um damit zu flexen , was 
wir in den vielen Jahren aus-
schließlich qualitativ hoch-
wertigen Deutsch-Unter-
richts gelernt haben, haben 
Enya und ich zwei Märchen 
an aktuelle Begebenheiten 
angepasst.

Auch außerhalb unseres Ti-
telthenas gibt es vieles zu 
erfahren. So berichten die 
Schüler*innen, die am Ka-
nada-Austausch teilgenom-
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men haben,  von ihren Er-
lebnissen und Erfahrungen. 
Ihr findet Artikel von ihnen, 
in denen sie berichten, was 
sie am meisten beeindruckt 
hat.
Jona erzählt euch, was aktu-
ell so in der SMV läuft, so-
dass auch die weniger 
Aktiven unter euch 
oder Nicht-Mit-
glieder*innen Ah-
nung haben, was 
in dem Raum da 
hinten mit dem 
kaputten Sofa 
abgeht.

Die Klasse 5a hat 
Texte geschrie-
ben, in denen sie 
beschreiben, wie 
sie an unserer Schule 
angekommen sind und 
was sie am meisten ver-
wundert hat. 
Selbstverständlich dürfen 
auch nicht die Ergebnisse 
der schulweiten Umfrage 
zur Nachhaltigkeit und eu-
ren Lieblingslehrer*innen 
fehlen.

Es gibt wieder mal eine bun-
te Mischung an interessan-
ten und lustigen Texten - 
lasst euch überraschen!

Benjamin Göppert, 10b
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Aus dem Schulleben
„Neue“ Lehrer am KGBK

Okay, sie sind nicht mehr alle ganz brandneu. Dennoch hat sich unsere Redaktion auf 
den Weg gemacht, um ihnen neue Fragen zu stellen. Die Antworten waren recht über-
raschend, aber lest selbst . . . 

Guten Tag 

Frau Dietrich. . . 

Zu allererst würden wir ger-
ne von Ihnen wissen, warum 
sie sich gerade für unsere 
Schule entschieden haben.
Dietrich: Mich hat an eurer 
Schule besonders gereizt, 
dass hier eine Stelle als stell-
vertretende Schulleitung 
frei war. Außerdem habe 
ich früher in Nordbaden ge-
lebt und wollte aber eher 
hierherziehen. Ein anderer, 
aber entscheidender Grund, 
war für mich die Informatik. 
Ich wollte an eine Schule, an 
der es vielleicht noch nicht 
so viel in diesem Bereich 
gibt, sodass ich die Informa-
tik mitbringen kann.

KreisRunde: Was gefällt Ih-
nen persönlich am besten 
an unserer Schule?
Dietrich: Die Schüler und 
Kollegen sind sehr nett und 
haben mich auch herzlich 
aufgenommen. Und man 
kann sich gleich wohlfühlen. 
Als Lehrer schaut man auch 
darauf, was macht diese 
Schule denn anders als an-

dere Schulen und am KGBK 
finde ich PA in Klasse 8 echt 
eine starke Sache. Das habe 
ich vorher noch nie so gese-
hen, außerdem bin ich sehr 
begeistert von der Berufs-
orientierung die hier ange-
boten wird. Das ist ein super 
Angebot und ich glaube das 
hilft eine ganze Menge.

KreisRunde:  Was würden 
Sie tun, wenn Sie morgen 
eine Million Euro gewinnen 
würden?
Dietrich: (Lacht) Ich weiß 
nicht,  vermutlich nicht viel 
anderes als sonst.
 
KreisRunde: Würden Sie 
nicht mit dem Gedanken 
spielen, die Schule zu ver-
lassen?
Dietrich: Was würdest du 
denn dann den ganzen Tag 
machen? Ich komme nicht 
wegen des Geldes zur Schu-
le, mir macht‘s es ja haupt-
sächlich Spaß, die Schüler 
zu unterrichten. Ich habe 
mich außerdem ganz be-

wusst dazu entschieden, 
Lehrerin zu werden. Vor-
her war ich bei Siemens im 
Kraftwerksbau tätig.

KreisRunde: Angenommen 
die Schule brennt – was 
würden Sie retten?
Dietrich: Erst mal natür-
lich  alle Leute. Wir können 
zur Not auch ein Jahr ohne 
Schulhaus unterrichten, 
denn Sachen kann man er-
setzen. Das wichtigste, un-
sere Gedanken, sind eh in 
unserm Kopf.

KreisRunde: Welche Ziele 
oder Pläne haben Sie für die 
Zukunft an unserer Schule?
Dietrich: Ein paar Sachen, 
die wir verändert haben, 
habt ihr schon gesehen, un-
ter anderem den Sommer-
läuteplan. Den habe ich von 
meiner alten Schule mitge-
bracht. Ein anderer großer 
Punkt ist die Informatik. 
Wir haben sie als Wahlfach 
und auch als Kurs an unse-
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rer Schule aufgebaut. Das 
Engagement der Schüler in 
Bezug auf Nachhaltigkeit ist 
beeindruckend. Wir haben 
uns auch schon überlegt, 
ob man ein Schulthema 
daraus macht bzw. in den 
Fokus nimmt. Damit mei-
ne ich zu schauen, in wel-
chen Fächern spielt es eine 
Rolle und eventuell eine 
Schulaktion dazu zu 
machen. Ein ande-
rer Gedanke war, 
schon in der Mit-
telstufe mit den 
Schülern über 
Themen wie 
Zeitmanage-
ment oder 
Stress zu 
s p r e c h e n 
und sie dies 
b e z ü g l i c h 
etwas an 
die Hand zu 
nehmen. 

KreisRunde: Sie haben vor-
her immer wieder erwähnt, 
dass Ihr Herz für die Infor-
matik schlägt. Was faszi-
niert Sie den eigentlich an 
der Informatik?
Dietrich: Mich faszinieren 
weniger die technischen As-

pekte als die Auswirkungen 
auf die Gesellschaft. Die 
Grundfrage für mich lautet, 
was ich bewirken kann. In 
den nächsten 30, 40 Jahren 
werden viele gesellschaft-
liche Aufgaben von Infor-
matiksystemen abhängen 
- ein gutes Beispiel wären 
Wahlautomaten. Für mich 

ist es einfach wichtig, 
dass die zukünftige 

Generation diese 
Systeme beur-

teilen und eben 
auch für sich 

nutzen kann.

Danke für das Ge-
spräch, Frau Dietrich!
 

Zeichnung von Habib Hoseini
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Guten Tag 

Herr Kiechle . . .

und vielen Dank, dass Sie 
sich die Zeit für uns genom-
men haben. Uns würde inte-
ressieren, welchen Traum-
beruf Sie als Kind hatten 
oder ob Sie schon immer 
Lehrer werden wollten.
Kiechle: Als erstes wollte 
ich eigentlich Rechtsanwalt 
werden, weil ich als kleiner 
Junge immer die Serie „Mat-
lock“ angeschaut habe. Den 
Lehrerberuf fand ich aber 
auch schon immer toll.

KreisRunde: Haben Sie ei-
gentlich einen Traumschü-
ler/-in und falls ja, woran 
machen Sie das fest?
Kiechle: (lacht) Alle Schüler 
sind nett, manche finde ich 
besonders nett. Wenn ich 
mich jetzt festlegen müss-
te, würde ich Marius Knobel 
sagen. Er ist humorvoll und 
beteiligt sich auch stets.
 
KreisRunde: Also muss es 
einfach stimmen?
Kiechle: Na ja, mein Traum-
schüler sollte über meine 
Witze lachen, darf nicht 
reinrufen und Hausaufga-
ben machen ist auch ziem-
lich gut. Das sind so die 
wichtigsten Punkte.

KreisRunde: Was würden 
Sie tun, wenn sie nochmal 

für einen Tag 15 Jahre alt 
wären?
Kiechle: Ich würde Net-
flix schauen, ohne mir ein 
schlechtes Gewissen ma-
chen zu müssen - ich habe ja 
mittlerweile drei Kinder, da 
geht das nicht mehr.

KreisRunde: Eine bestimm-
te Serie?
Kiechle: Stranger Things hat 
mir sehr gut gefallen. Flea-
bag und Queer Eye möchte 
ich auch mal anschauen, so-
bald es die Zeit hergibt.
 
KreisRunde: Kommen wir 
zurück zur Schule. Wie oft 
wissen Sie ohne Ihr Lösungs-
buch nicht mehr weiter?
Kiechle: In Mathe brauche 
ich manchmal das Lösungs-
buch im Vorhinein. Während 
der Stunde ist es manchmal 
so, dass die Lösungen im 
Schülerbuch hinten falsch 
sind und wir uns dann alle 
nicht mehr ganz sicher sind. 
Dann schaue ich eben im 
Lehrerlösungsbuch nach. 
In 9 von 10 Fällen brauche 
ich das Lösungsbuch nicht. 
Sagt der Angeber.  

KreisRunde: Welche Aus-
rede haben Sie als Schüler 
benutzt, wenn sie zu spät 
gekommen sind. 
Kiechle: Ich war in Freiburg 

auf dem Rotteckgymnasi-
um und da ich aus Opfingen 
komme, war es in der Regel 
immer der Bus.
 
KreisRunde: Welches Auto 
würden Sie zum jetzigen 
Zeitpunkt kaufen, wenn  
Geld keine Rolle spielen 
würde?
Kiechle: Ehrlich gesagt 
bin ich kein Autotyp, des-
wegen habe ich auch gar 
keine Ahnung. So eine Fa-
milien-Schaukel, in die alle 
Kinder reinpassen wie z.B. 
einen VW-Bus fände ich 
geil. Aber Achtung, bitte 
ein Auto mit Hybridantrieb, 
also irgendwas Ökologi-
sches, Nachhaltiges.
 
KreisRunde:  Also ein E-Au-
to?
Kiechle: Ja genau, könn-
tet ihr noch einen Heiligen-
schein dazu einblenden.
(Heiligenschein erscheint 
jetzt!)
KreisRunde: Noch einmal 
vielen Dank, dass Sie sich 
die Zeit für uns genommen 
haben.

Beide Interview führten:
Sophia Grethler, 10b

Marlene Neidlinger, 10b
Vanessa Päschke, 10b
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Zeichnung von Habib Hoseini
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da mehr Gebirge und wenn 
die Sonne durch die Felder 
von Kanada scheint, auch 
„Golden Hour“ genannt, und 
die Landschaft in ein golde-
nes Licht getaucht wird, ist 
das nicht mehr zu verglei-
chen mit den Weizenfel-
dern hier in Bad Krozingen. 
Während wir (viel) zu lang-
sam fuhren, tauchten in der 
Ferne langsam die Rocky 
Mountains auf, aus der Dis-
tanz wirkten sie noch klein, 
aber sie waren gigantisch. 

Spät abends waren wir 
endlich an der Schule, 
der „Fernie Academy“, 
angekommen und wur-
den mit einer Menge Um-
armungen von unseren 

kanadischen Austausch-
schülern und Austausch-
schülerinnen empfangen.
Die ganze Zeit Englisch zu 
sprechen, war die ersten 
Tage zweifellos ungewohnt, 
aber das legte sich relativ 
schnell bei uns allen und 
wir konnten uns gut ver-
ständigen. Vor allem wäh-
rend der Zeit, in der wir 
unsere Austauschpartner 
in die Schule begleiteten.

Die Schule ist im Vergleich 
zum Kreisgymnasium hier 
in Bad Krozingen winzig. 
Gerade mal 200 Schüler und 
Schülerinnen besuchen die 
Fernie Academy. Vieles läuft 
dort anders ab als hier, zum 
Beispiel befindet sich direkt 
in der Schule auch noch ein 

Für zweieinhalb 
Wochen durften 
wir, 18 Schüler und 
2 Lehrer des Kreis-
gymnasiums Bad 
Krozingen, nach 
Kanada, Fernie BC. 
Eine kleine Stadt in 
den Rocky Moun-
tains, mit gerade 
mal 5.000 Einwoh-
nern. Unsere Rei-
se begann am 11. 
September 2019. 
Um 8.00 Uhr mor-
gens fuhren wir von 
der Schule los und um  15.30 
saßen wir schließlich in un-
serem Flieger, der uns ins 
gelobte Land bringen sollte. 

Nach	einem	langen	Zehn-
Stunden-Flug	 landeten	
wir	 schliesslich	 in	 Cal-
gary. Manche von uns wa-
ren schon müde, die lange 
Reise machte sich langsam 
aber sicher bemerkbar. Von 
Calgary aus waren es dann 
„nur noch“ vier weitere 
Stunden, bis wir endlich in 
Fernie angekommen waren.
Während der Fahrt zog 
die neue, unbekannte 
Landschaft an uns vorbei. 
Fremd, aber zweifellos 
wunderschön. Im Ver-
gleich zu hier gibt es in Kana-

Der Kanada-Austausch im September 2019 - 
Ein Rückblick

Von	Ramon	Pfizenmaier
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in dieser Stadt ausgese-
hen hat und zugegangen 
ist. Zum Glück mussten wir 
dort nicht zur Schule gehen, 
denn die Lehrer sind da so-
gar noch strenger als bei uns. 
Wir wussten gar nicht, dass 
das überhaupt möglich ist. 

An einem anderen Tag gin-
gen wir alle zusammen 
„Water Rafting“. Aufgeteilt 
in vier Schlauchboote fuh-
ren wir den durch den Ort 
führenden Fluss entlang. 
Es war kalt, es war windig 
und trotzdem hatten wir 
einen wahnsinnigen Spaß.
Die zweieinhalb Wochen 
gingen für uns viel zu 
schnell um, da sind wir uns 
auch heute noch immer 
einig. Und wenn wir könn-
ten, würden wir wieder zu-

Kindergarten. Auch gibt es 
in der Fernie Academy alle 
Klassenstufen, von „Grade 
1“ bis „Grade 12“ ist alles 
vertreten, allerdings nur ein-
mal, und nicht wie bei uns 
immer drei- oder viermal.
Dank unseren tollen Aus-
tauschschülern, die mit uns 
die unterschied-
lichsten Akti-
vitäten 

u n -
t e r -
n o m -
men haben, 
hatten wir alle 
dort eine unvergessli-
che Zeit. Etwas, was wir 
gern unternommen ha-
ben, war „Cliff Jumping“ 
(Klippenspringen) und wie 
der Name schon sagt, sind 
wir von Klippen in eiskal-
tes Gewässer gesprun-
gen, so was vergisst man 
sein Leben lang nicht.
Ebenfalls unvergesslich war 
der Besuch in einer alten 
Stadt aus den Zeiten des 
Wilden Westens, genannt 
„Fort Steel“. Dort wurde 
uns gezeigt, wie es damals 

rückgehen. Wir können 
es kaum erwarten bis im 
Mai 2020 unsere Kanadier 
zu uns nach Deutschland 
kommen. Hoffentlich kön-
nen    wir die  Zeit für sie 
hier genauso unvergess-
lich machen wie sie für uns.
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Nachdem unser Austauschaufenthalt in 
Fernie beendet war, ging es mit Bus und 
Flugzeug in Richtung Vancouver. Mit dem 
Skytrain sind wir dann vom Flughafen zu 
unserem Hotel gefahren, eine Fahrt, die 
sich echt gelohnt hat. Wir haben einen 
wunderbaren ersten Eindruck der Stadt 
bekommen. Die Stadt wirkt sehr modern 
mit ihren hohen gläsernen Gebäuden und 
den ganzen Grünflächen. Im Hotel ange-
kommen, haben wir schnell eingecheckt 
und nach einem kleinen Zwischenstopp 
bei Tim Hortons ging es auch gleich wei-
ter in Richtung Downtown. Wir waren 
beim „Canada Place“, einem Kongress-
zentrum, das ein Segelschiff darstellen 
soll. Man hatte einen wunderschönen 
Blick auf North Vancouver, den Hafen 
und die Wasserflugzeuge, die gestartet 
oder gelandet sind. Gemeinsam sind wir 
dann mit der Fähre nach Noth Vancou-
ver gefahren, um uns die Skyline anzu-
sehen. Diese war in ein wunderschönes 
Abendlicht getaucht und so durfte eine 
ausgiebige Fotosession natürlich nicht 
fehlen. Beim gemeinsamen Pizza essen 
haben wir unseren ersten Abend in Van-

couver gemütlich 
ausklingen lassen, 
bevor wir uns wie-
der auf den Rück-
weg zum Hotel 
gemacht haben. 

Gestärkt mit ei-
nem guten Früh-
stück aus dem Ho-
tel haben wir uns 
am nächsten Tag 
auf den Weg zum 
„Moa“ gemacht, ei-

nem Museum über die Kultur der First Na-

tion. Man konnte Totempfähle, Masken 
oder Ähnliches anschauen. Gegen Mittag 
sind wir mit dem Bus in den Stadtteil Gran-
ville Island gefahren. Dort konnten wir in 
kleinen Gruppen das Viertel erkunden. 
Außerdem gab es die Möglichkeit, in der 
Markthalle etwas zu essen oder in einem 
der zahlreichen Souvenirshops etwas zu 
kaufen. Gemeinsam haben wir uns dann 
noch mit einem Eis an den Hafen gesetzt. 

Anschließend sind wir zum Stanley Park 
aufgebrochen. Dort haben wir einen klei-
nen Spaziergang am Pazifik entlang 

Weiter ging es nach  . . . Vancouver
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gemacht. 
Auf dem 
Rückweg 
zum Ho-
tel haben 
wir uns 
noch et-
was zum 
Essen bei 
Tim Hor-
tons ge-

holt.
Auch unseren letzten richtigen Tag in Vancouver haben 
wir mit einem ausgiebigen Frühstück im Hotel begonnen. 
Anschließend sind wir zur Steam clock gefahren, eigent-
lich eine eher unscheinbare Uhr, aber zur vollen Stunde ein 
echtes Highlight. Die Aussicht von den Aussichtsturm war 
schon am Mittag der Hammer, aber als wir nach dem Shop-
pen in einer Mall im Dunkeln noch einmal mit dem Aufzug 
den Tower hochgefahren sind, war es einfach unbeschreib-
lich. Wir standen über den Dächern der Stadt und haben 
in ein riesiges Lichtermeer geblickt, für mich ein wunder-
schöner Ab-
schluss einer 
einzigartigen 
Zeit.

STANLEY PARK MIT LIONS GATE BRIDGE

STEAM CLOCK

Von Sophia Grethler, 10b
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„SMV- Ah ja, die machen 
doch immer diese Durchsa-
gen und haben diesen Raum 
mit den Sofas hinten im 
G a n g ! “ 

So oder ähnlich geht es 
mit Sicherheit vielen, wenn 
sie an „diese SMV“ denken.
Aber was macht die  
SMV eigentlich genau? 
SMV steht für SchülerMit-
Verantwortung und gibt 
Schülern die Möglichkeit, 
an ihrer Schule Verantwor-
tung zu übernehmen, sich 
zu engagieren und sogar 
wichtige Entscheidungen 
über die Schule zu treffen. 
Die SMV am KGBK besteht 
aus den von euch gewählten 
Klassensprechern, verschie-
denen Referaten, in denen 
jeder mitmachen kann, 
vier Schülersprechern und 
zwei Verbindungslehrern.
Momentan sind Felix Quar-
tier, Jona Hoffmann, Bryan 
Schmidt und Laetitia Huft 
Schülersprecher und Herr 
Flieger und Herr Härt-
ner Verbindungslehrer.

In den letzten zwei Jahren 
hat sich in der SMV eini-
ges getan.  Anfang vor-
letzten Jahres haben sich 
einige engagierte Schüler 
getroffen, um zu bespre-
chen, wie sie sich eine tol-
le SMV vorstellen und was 
man dafür tun muss. Seit-

u n d 
setzt sich seitdem für 

eine nachhaltige Schule und 
die Bildung eines Bewusst-
seins für Umwelt, Ressour-
cen und Klimawandel ein. 
Es hat bisher z.B. ein Pilot-
projekt für Mülltrennung an 
unserer Schule auf die Beine 
gestellt, Ernährungsmento-
ren ausgebildet, stellt beim 
Eingang Tageszeitungen zur 
Verfügung und hat sich ge-
gen Verpackungsmüll in der 
Cafeteria engagiert.
Habt ihr schon vom Po-
lit-Stammtisch gehört? Hier 
wird ab diesem Jahr mo-
natlich in Stammtischat-
mosphäre mit Schülern, 
Lehrern, Eltern, Freunden, 
Politikern und Experten 
über aktuelle gesellschaft-
liche und philosophische 
Fragen debattiert. Er und 
andere politische Aktionen 
wie die Juniorwahl wer-
den vom dieses Jahr neu-
gegründeten Politikreferat 
organisiert und moderiert.
Das KGBK für Kenia Referat 
übernimmt viele Aufgaben, 
die bis jetzt die Lehrerschaft 
übernommen hat, aber auch 
viele mehr. Es organisiert 
Aktionen wie den Tag für 
Kenia/ Sponsorenlauf und 
den Verkauf von Fair-Tra-
de-Schokolade, um Geld für 

dem ist viel passiert: Es 
gibt jetzt offizielle Anmel-
deformulare und Mitglie-

derlisten, Ansprechpartner, 
regelmäßige Treffen, Mai-
ladressen und vieles mehr.
Die wohl größte Verände-
rungen betreffen die ganzen 
fünf neuen Referate. Bisher 
gab es in der SMV das Spor-
treferat, das das Grümpel-
turnier, den Ballsportcham-
pion und die Turniere beim 
Aquaradotag organisiert 
hat, das Partyteam, das 
jedes Jahr Events wie die 
Unterstufenparty oder das 
Entertainment beim Aqua-
radotag auf die Beine stellt 
und das Initiativeteam. Die-
ses organisiert u.a  send-
a-clause, send-a-rose und 
andere tolle Aktionen.
In den letzten zwei Jahren 
haben sich jedoch zusätz-
lich das Nachhilfereferat, 
das Nachhaltigkeitsreferat, 
das Politikreferat, KGBK 
für Kenia und das Me-
dienteam gegründet.
Das Nachhilfereferat ver-
mittelt mittlerweile seit 
über einem Jahr erfolg-
reich SchülerFürSchü-
ler-Nachhilfe an zurzeit 
über 60 motivierte Nach-
hilfegeber und -nehmer.
Das Nachhaltigkeitsreferat 
hat sich bei den letztjähri-
gen SMV-Tagen gegründet 

SMV am KGBK – ein kleiner Überblick
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unsere zwei Partner-
schulen in Kenia zu 
sammeln, mit dem 
an diesen Schu-
len Erstaunliches 

erreicht werden konnte.
Für unsere Instagram-Sei-
te @smv.kgbk, Plakate 
und unsere Repräsentati-
on auf der Schulwebsite ist 
das Medienteam zustän-
dig. Wir wollen damit da-
für sorgen, dass ihr im-
mer mitbekommt, was in 
der SMV gerade abläuft.
Außerdem gibt es noch 
das Kontoteam, das sich 
um die Finanzen der SMV 
kümmert. Ohne Geld geht 
am Ende einfach nichts.
Neben diesen vielen Re-
feraten und Aktionen, die 
es schon gibt, sind aber 
auch viele weitere tolle 
SMV-Projekte in Planung 
und wir sind natürlich auch 
immer offen für Neues.
Eine Veranstaltung, ohne die 
die SMV-Arbeit am KGBK 
kaum funktionieren würde, 
sind die jährlich stattfinden-
den SMV-Tage. Hier fährt 
die SMV für zwei Tage weg, 
um sich intensiv mit wichti-
gen die Schule betreffenden 
Themen zu beschäftigen, 
Referatsarbeit zu machen 
und natürlich auch abends 
gemeinsam Spaß zu haben.
Für die alltägliche Organi-
sation der SMV gibt es alle 
zwei Monate eine Schüler-
ratssitzung, bei der alle Klas-
sensprecher und SMV-Mit-
glieder sich treffen um sich 

auszutauschen und per Ab-
stimmung Entscheidungen 
wie z.B. die Wahl der Ver-
bindungslehrer zu treffen.
Außerdem finden monat-
lich Sitzungen des SMV-Vor-
stands statt, bei denen sich 
die Leiter der einzelnen Re-
ferate und die Schülerspre-
cher treffen, um den Alltag 
der SMV zu organisieren, 
Termine abzusprechen und 
vieles mehr. Monatlich tref-
fen sich die Schülersprecher 
mit der Schulleitung, damit 
diese weiß, was uns Schü-
ler interessiert und was wir 
wollen. Das per Schulge-
setz einflussreichste Gremi-
um der Schule ist die zwei-
mal jährlich stattfindende 
Schulkonferenz. Hier sitzen 
vier gewählte Vertreter der 
Lehrerschaft und Eltern-
schaft, aber auch von uns 
und können Entscheidun-
gen treffen, die die Haus-
ordnung, den Namen der 
Schule, die Einrichtung 
von AGs und den Haushalt 
betreffen. Wir sind hier ge-
nauso stimmberechtigt wie 
Eltern und Lehrern und kön-

nen wirklich viel erreichen.
Die SMV funktioniert 
nur, wenn so viele wie 
möglich mitmachen!
Also lasst euch zu Klas-
sen- oder Schülerspre-
chern wählen, tretet einem 
der vielen Referate bei, 
kommt zu den Aktionen 
der SMV oder wendet euch 
an die Vertreter der SMV, 
wenn ihr Anliegen habt.
Ihr könnt uns jederzeit er-
reichen!  

SMV am KGBK – ein kleiner Überblick

Unsere Schülersprecher sind: Felix Quartier (links unten), Bryan Schmidt 
(rechts oben), Jona Hoffmann (rechts unten), Laetitia Huft (links oben)

Sprecht uns einfach an oder schreibt uns an smv@kgbk.de

Auch für die Referate gibt es Ansprechpartner und Mailadressen:
Nachhilfe:   Hannah Mende nachhilfe@kgbk.de
Nachhaltigkeit: Luisa Stork  nachhaltigkeit@kgbk.de
Initiative:  Bryan Schmidt  smv-initiativereferat@kgbk.de
Kontoteam:  Linus Lemper  smv-konto@kgbk.de
Medienteam:  Niko Willmann smv-medienteam@kgbk.de
Partyteam:  Lyan Honnef  smv-partyteam@kgbk.de
Politik:   Benjamin Göppert smv-politikreferat@kgbk.de
Sport:   Klara Litterst  smv-sportreferat@kgbk.de
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Neuigkeiten für unsere Neuankömmling: 
Willkommen allen Fünftklässlern am KGBK

Die sozialen Tage der 5a

w
Mir ist soooo
langweilig.....

h
Können wir 
was spielen?

t
Ja, aber nicht
bevor wir...

t
.... ein Grup-
penfoto ge-
macht haben!!

h

Die sozialen Tage
werden super....d

Ich bin
cool!!

x
Ist er 
nicht!! t

Wie wärs mit 
Ballett?
Schwanensee?

h

Ich will der 
Schwan sein!!

d
Nein,

ich bin der
Schwan!

w
Ach manno,
nie bin ich 
der Schwan!

...beginnen ganz harmlos
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Auswertung der Schülerumfrage *

Klasse 5

1. Wie bist du an der Schule aufgenommen worden und wie gefällt sie 

dir nach drei Monaten?

Die meisten Kinder finden die Schule sehr gut und fast alle sind gut ange-

kommen und gut aufgenommen worden. 

2. Welche Erwartung und Ängste hattest du?

Fast die Hälfte hatten keine Ängste und Erwartungen! Die anderen hatten 

z.B. Angst, dass sie keine Freunde finden oder sich im großen Schulgebäude 

verlaufen würden. 

3. Wie läuft es mit den Lehrern und den älteren Schülern?

Die meisten Schüler finden die Lehrer und die älteren Schüler gut. 

4. Wie gefallen dir die Mensa und das Essen, das dort angeboten wird?

Die meisten Kinder finden die Mensa und das Essen gut, allerdings ist es oft 

voll und man muss lange warten.

*befragt wurden ca. 70 Schülerinnen und Schüler aus allen 5. Klassen.

Von Leonie Imberi, Klasse 5a
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So kann jeder von uns umweltfreundlich leben: 

• Fahrt mit dem Fahrrad zur Schule, anstatt jeden Tag mit dem Auto gefahren 
zu werden. 

• Mit Stoffbeutel einkaufen: Kunststoffmüll ist ein großes Problem für die 
Umwelt. Nehmt einfach  einen Rucksack oder einen Stoffbeutel mit zum 
Einkaufen und verzichtet  so oft wie möglich auf Plastiktüten.     

• Energie sparen: Kleine Einsparungen lassen sich schon damit erreichen, indem 
ihr das Licht ausschalten, wenn ihr einen Raum länger nicht betretet,  

• Mit Hausmitteln putzen: Wenn man Hausmittel wie Essig und Backpulver 
verwendet, könnt ihr die Umwelt und Geldbeutel langfristig schonen. 

• Wasser sparen: Hier gibt es viele Möglichkeiten, ohne auf die tägliche Dusche 
verzichten zu müssen. 

• Biologisch angebautes, lokales, saisonales Obst und Gemüse kaufen: So könnt 
ihr  Schadstoffbelastung, CO2-Ausstoß und unnötigen Wasserverbrauch 
einschränken und gleichzeitig vitaminreiches, reifes, unbehandeltes  sprich 
rundum gesundes Obst und Gemüse verzehren.

 

Umweltfreundlich  Leben 
Das kann vermieden werden                    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Sogar Tiere leiden unter Plastik                                                   

                                               

 

von JOEL SCHOWALTER, Klasse 5a 
 

Es gibt so viel Plastik, dass man die 
ganze Erde damit überdecken könnte. 
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Endlich wieder Zeit für Märchen - Runde 1

Von Ben Rischmüller, 5d
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Guten Tag . . . Herr Rogoll
Herr Rogoll verlässt nach seinem Referendariat das KGBK - 
Zeit für uns, ihm einige letzten Fragen zu stellen . . . 

Gibt es für Sie etwas, was 
hier besonders ist, anders 
vielleicht?
Sehr interessant, dass ich vie-
les von der neuen Schulleitung 
und der Neuaufstellung der 
SMV mitbekomme. Ich sehe, 
dass vieles im Wandel ist und 
vieles ausprobiert wird, was 
mich sehr freut. Und jetzt liegt 
es natürlich an den Lehrern 
und Schülern zu schauen, wo 
hier Potential ist? Wo sind Pro-
jekte, wie zum Beispiel der Po-
litikstammtisch? Wo können 
wir so weitermachen, dass die 
Projekte wachsen damit sie 
auch präsent im Schulalltag 
sind. 

Hatten Sie nicht mit ihrer 8. 
Klasse über das Handyrecht 
gesprochen?
Gerade in Gemeinschafts-
kunde haben wir immer die 
Möglichkeit, projekt- und 
handlungsorientiert zu arbei-
ten, um Prozesse hinter Än-
derungen im Schulleben zu 
verstehen.  In der Politik sind 
Veränderungen langwierige 
Prozesse. Genau das war das 
Ziel der Projektarbeit. Au-
ßerdem war es interessant, 
wie viele unterschiedliche 
Vorschläge es gab und allein 
dadurch ist schon klar gewor-
den, wie unglaublich komplex 
diese Frage ist. Auch dass zum 
Beispiel die Eltern, oder die 
Schüler unter sich, da sehr ge-
teilter Meinung sein können. 
Es bleibt die Erkenntnis, dass 
die Idee allein nicht reicht. 

Dies konnte man an diesem 
Projekt ganz gut zeigen. Und 
jetzt wird die Idee in der Schul-
konferenz angesprochen wer-
den und es soll Workshops zu 
dem Thema geben.
Das ist ein gutes Zeichen für 
die Schüler. Denn was ich mit 
meinem Projekt bezwecken 
wollte, war ein bisschen die 
Angst zu nehmen vor den Hür-
den, die es nun mal gibt. Schü-
ler wissen, was für Rechte und 
Pflichten sie haben. 

Da wir jetzt schon von digi-
talen Medien sprechen. Den-
ken Sie, dass ein digitaler 
Wandel bezüglich des Un-
terrichts kommt? Und ob die 
Bereitschaft im Kollegium 
dafür da ist?
Das größte Problem, das ich 
im Moment sehe, ist eine gro-
ße Skepsis oder großes Unver-
ständnis, was sowohl Schüler, 
Eltern als auch Lehrer angeht. 
Digitalisierung bedeutet eben 
nicht, dass ab jetzt alles di-
gital gemacht wird und dass 
alle Lehrer nur noch auf einem 
Tablet schreiben, sondern es 
bedeutet, dass diejenigen, die 
sich damit besser fühlen, die 
die technischen Möglichkei-
ten möchte, diese nutzen kön-
nen. Vieles ist eine Frage der 
Kommunikation.
 Der andere Punkt, an dem 
es hängt, ist die technische 
Infrastruktur. Da muss wahn-
sinnig viel gemacht werden; 
hier fehlt es einfach an Geld. 
Ein weiteres Problem sehe ich 

darin, dass wir kein Konzept 
haben, wie wir beispielswei-
se mit 100 Tablets umgehen 
würden. Das fängt mit den 
Räumlichkeiten an. Wer lädt 
die Tablets? Das sind so ganz 
praktische Fragen, die darf 
man nicht vergessen. Lehrer 
machen hier auch ganz schön 
viel selbst, allen voran Herr 
Bartmann und Herr Glückherr. 
Eigentlich sollte das keine 
Aufgabe einer Lehrkraft sein. 
So was können Leute machen, 
die dafür angestellt sind. Auch 
die Strukturen spielen eine 
Rolle: Allein die PC´s hoch- 
und runterfahren, jeder loggt 
sich ein, dann hat einer sein 
Passwort vergessen und so 
weiter und. Da ist ein sinnvol-
les Arbeiten schwierig. Aber 
ich glaube, das wichtigste, 
was wir da erst mal machen 
müssen, ist gemeinsam mit 
den Schülern zu überlegen, 
wie das denn aussehen soll. 
Wie können wir digitale Me-
dien und Online-Plattformen 
sinnvoll in den Unterricht ein-
bauen, um letztendlich besser 
zu lernen und uns jede Menge 
Arbeit zu sparen.

Wie geht es für Sie jetzt wei-
ter?
Ich habe das große Glück, eine 
zeitlich befristete Stelle, eine 
Schwangerschaftsvertretung, 
zu übernehmen und zwar in 
Freiburg, wo ich auch woh-
ne. Am Friedrichsgymnasium 
werde ich zunächst nur GK 
und Wirtschaft unterrichten. 
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Insofern ist der Übergang ge-
sichert. Das große Problem 
ist, es werden irre viele Leh-
rer gebraucht, aber das Geld 
ist nicht da, um diese Lehrer 
auch einzustellen.  Wir haben 
sehr viele junge motivierte 
Menschen in Deutschland, 
die wirklich Lust hätten, an 
die Schulen zu gehen, aber 
wenn ich mir einen Überblick 
darüber verschaffe, wie vie-
le Schulen denn jetzt kon-
kret jemanden suchen, dann 
guck ich ziemlich in die Röh-
re. Mein neuer Vertrag geht 
nur bis zum letzten Schultag 
und dann muss ich mir nach 
den Sommerferien wieder et-
was Neues suchen. Ich hoffe, 
da ich dann ein halbes Jahr in 
Freiburg gearbeitet habe, ei-
nen Fuß in der Tür zu haben, 
wie man so schön sagt.

Das bedeutet aber, Sie wol-
len Lehrer bleiben und nicht 
auf einen anderen Berufsweg 
ausweichen?
Absolut. Ich habe wirklich gro-
ße Lust darauf und das Refe-
rendariat hat mich darin noch-
mals bestärkt. Und mein Tipp 
an alle, die sich gerade fragen, 
was sie machen wollen: Macht 
etwas, an dem ihr Spaß habt. 
Und wenn man nach einem 
Jahr an der Uni oder an der 
Berufsschule merkt: „Oh Gott, 
ich hab mir das komplett an-
ders vorgestellt“, dann macht 
man eben etwas anderes!

Wenn man ein bisschen über 
Sie	 recherchiert,	 findet	man	
schnell ihre DJ-Karriere. Ma-
chen Sie das denn noch?
Ja, mach ich noch.  Das ist ja 

auch etwas, was an den Wo-
chenenden stattfindet, was 
sich gut miteinander verein-
baren lässt. Man braucht auch 
immer noch einen gewissen 
Ausgleich.  Man muss sagen, 
wenn man dann Samstag-
abend bis spät unterwegs ist 
und montags geht die Schu-
le wieder los, dann kann der 
Sonntag auch mal wirklich ein 
reiner Arbeitstag sein. Das ist 
körperlich natürlich ein biss-
chen anstrengend. Aber man 
konnte das sogar beispielswei-
se im Englischunterricht zum 
Thema machen. Im Kollegium 
gab es dann doch manchmal 
Erklärungsbedarf, weil viele 
sich entweder nichts darunter 
vorstellen konnten oder be-
stimmte Vorstellungen oder 
Vorurteile darüber hatten.

Wir haben auch noch ein in-
teressantes Bild gefunden. 
Können Sie uns die Hinter-
grundgeschichte erzählen?
(lacht) Claudia Roth und Ker-
stin Andrae?

Die Führungsriege der Grünen 
damals. Das Bild ist entstan-
den bei einer Wahlkampf-
party der Grünen in Freiburg. 
Also ich bin nicht Mitglied der 
Grünen, aber während mei-
nes Politikstudiums   in Frei-
burg waren sehr viele meiner 
Kommilitonen und Kommili-
toninnen in der Partei. Und die 
Grünen veranstalten immer 
Wahlkampfpartys, bei denen 
erst das Programm vorgestellt 
wird, ein bisschen politischer 
Talk ist und danach wird die 
Musik aufgelegt. Claudia Roth 
ist immer fester Bestandteil 
und das war für sie  ein biss-
chen so  wie eine Tour, weil 
sie auch selbst viel mit Musik 
am Hut hat. Und letztend-
lich bringt sie dann ein paar 
Lieder mit und legt die dann 
„zusammen“ mit jemandem 
auf. Letztendlich habe ich, wie 
man an dem Foto sieht, die Ar-
beit gemacht! Aber die Stim-
mung war super und inso-
fern ist dieses Bild zustande 
gekommen. Ich frage mich 
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bis heute, ob das jetzt ein 
cleveres Pressefoto für mich 
ist oder ob das eher der Un-
tergang ist. Es ist ja natürlich 
sehr polarisierend, vor allem 
wenn man es im Internet 
als Profilbild nutzt. Gerade 
Claudia Roth ist ja entweder 
Symbol- oder Hassfigur. Da 
habe ich dann auch etwas 
darüber gelernt, was Profil-
bilder auslösen können.

Um noch einmal auf ihre 
Zeit am KGBK zurückzu-
kommen. Hatten Sie  eine 
Lieblingsklasse oder einen 
Lieblingsschüler?
Ich würde da jetzt ungern 
Namen nennen.  Was ich 
mitgenommen habe aus 
den zwei Jahren hier,  ist, 
dass man es sich manchmal 
zu einfach macht, wenn man 
schnell in diese Einteilung 
von „heute freu ich mich 
auf die“ oder „heute hab ich 
die Klasse, da hab ich jetzt 
überhaupt gar keine Lust“ 
abrutscht. Und Schüler den-
ken natürlich manchmal ge-
nauso und das macht  alles 
ziemlich schwierig. Kein Tag 
ist hier wie der andere. Ich 
hatte auch Parallelklassen 
und dachte mir am Anfang, 
cool, da kannst du ja den 
gleichen Unterricht ma-
chen. Nein, das funktioniert 
nicht! Man merkt das ab Wo-
che eins, Menschen reagie-
ren so anders, haben andere 
Befindlichkeiten. Deswegen 
finde ich es gibt Schüler, die 

machen einem den Umgang 
wahnsinnig leicht, aber da 
läuft man auch Gefahr, dass 
man zu schnell über sie  hin-
wegblickt. Andererseits gibt 
es die  „Problemschüler“. 
Klar hängen diese Namen 
auch besonders im Gedächt-
nis. Jeder Schüler hat so ein 
bisschen seinen eigenen Zu-
gang, den man finden muss 
und dem wird man nicht ge-
recht, wenn man jetzt nur 
eine Lieblingsklasse hat. 
Was mir bleibt, sind High-
lights in allen Klassen. Zum 
Beispiel wenn man merkt, 
dass aus einer kurzen Ein-
stiegsfrage in Wirtschaft 
eine richtige selbstständige 
Diskussion wird, womit man 
nie gerechnet hätte. Man 
muss  also auch ein bisschen 
Raum für Zweifel lassen und 
sagen, ich geh jetzt trotz-
dem voller Vorfreude in die 
Klasse. Und ich würde sehr 
dafür plädieren, dass man 
von solchen Bildern wie der 
„Lieblingsklasse“ ein wenig 
abrückt, weil man so ein-
fach den Menschen nicht 
gerecht wird.

Wenn Sie hier nochmals 
eine Stelle angeboten be-
kommen würden, würden 
Sie sie annehmen?

Ich würde gerne wieder-
kommen, falls sich die Mög-
lichkeit findet. Schule ist 
manchmal zu schnelllebig. 
Ich denke, Lehrer sollten 
nicht so oft wechseln. Es 
gibt auf jeden Fall viele, die 
ich hier vermissen werde!

Danke für das Gespräch!

Das Interview führten:

Enya Honnef, K2a
Noah Baumgartner, K2a
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Ein Blick zurück und …. nach vorne

12 Jahre Schule liegen hin-
ter mir, 8 davon habe ich 
auf dem Kreisgymnasium 
verbracht. 8 Jahre Schulzeit, 
die mich geprägt haben und 
die schlussendlich doch viel 
schneller vorbeigegangen 
sind als gedacht. 

Da waren die schönen Mo-
mente, wenn ich mit mei-
nen Freunden zusammen 
war, wenn so manches The-
ma eben doch interessanter 
und amüsanter wurde als 
der eigentliche Unterricht. 
Da gab es Klassenfahrten 
und einzelne Ausflüge, die 
mir wohl noch lange in Er-
innerung bleiben werden. 
Sicher auch die Freude 
über eine gute Note. Oder 
der Gong zur Mittagspause 
bzw. zum Schulschluss. Die 
Stunden, in denen ein Film 
eingelegt wurde oder ein-
fach nur ein Spiel gespielt 
(wobei Schlafkönig auch in 
der Oberstufe unangefoch-
tener Favorit bleibt). Und 
die Schülerzeitung natürlich 
;). 

Aber, wie es wohl bei je-
dem einzelnen Schüler der 
Fall ist, haben auch Tief-
punkte meinen Schulweg 
markiert, ihn wirklich müh-
sam gemacht. Der Wecker, 
der sich eben nicht an mei-
nen Koala-Schlafrhythmus 

en Tag, ja mein ganzes noch 
bevorstehendes Leben ge-
stalten möchte. Nicht an 
Pflichten und bestimmte 
Uhrzeiten gebunden.
Sicher geht mit dieser Frei-
heit auch ein gewisses Risi-
ko einher, falsche Entschei-
dungen zu treffen. Man 
verlässt den geregelten Ta-
gesablauf, manche Tage be-
ginnen dann eben erst zur 
Mittagszeit. 
Auch die Verantwortung 
wächst. Während du in der 
Schule eigentlich einer kla-
ren vorgegebenen Linie 
folgen kannst, gibt es auf 
einmal vieles zu organisie-
ren und zu meistern. Wie 
kann ich mir einen Roller im 
Ausland mieten? Habe ich 
eine ausreichende Versiche-
rung? Und wo ist eigentlich 
der nächste Supermarkt? 
Es fehlen die Lehrer im „re-
allife“, die die richtige Ant-
wort auf Nachfragen parat 
haben. Und falls dann doch 
etwas schief geht, lässt sich 
im Endeffekt nur daraus ler-
nen und in dem Moment das 
Beste daraus machen. 
Schlussendlich kann ich 
euch vor allem Eines mit 
auf den Weg geben: Nehmt 
euch eine verdiente Auszeit 
nach dem Abi, bevor es auf 
beruflichem Wege weiter-
geht; nutzt die freie Zeit 
für Dinge, die ihr schon im-

angepasst und jedes Mal 
viel zu früh geklingelt hat. 
Der Stress und Druck ohne 
Rücksicht auf Freizeit durch 
unzählige Klausuren, Haus-
aufgaben oder Tests. Die 
aussichtslose Suche nach 
dem Sinn so mancher nicht 
alltagsnützlicher Aufgaben, 
die als reine Zeitverschwen-
dung empfunden wurden. 
Manchmal vielleicht auch 
die eigene Faulheit und 
mangelnde Motivation. 

Und jetzt? Was hat sich bei 
mir nach meinem Abitur 
verändert? 

Tatsächlich habe ich die 
letzten 3 Monate nichts an-
deres gemacht, als an ver-
schiedene Orte zu reisen, 
neue Gegenden zu entde-
cken und dem Fernweh zu 
folgen. Meine weiteste Rei-
se und auch mein größtes 
Abenteuer davon war Indo-
nesien für einen ganzen Mo-
nat. Diese Zeit lässt sich für 
mich nicht mit den 8 Jahren 
Schule davor vergleichen, 
viel zu sehr bin ich von den 
während der Reise gemach-
ten Erfahrungen und Erleb-
nissen beeindruckt, ja fast 
überwältigt. Ein großer Un-
terschied ist nach meiner 
Meinung jedoch die damit 
verbundene Freiheit: Ich bin 
frei darin, wie ich jeden neu-
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mer einmal machen wolltet! 
Ohne lange darüber nach-
zudenken kann ich nämlich 
sagen, dass das bisher die 
beste Zeit meines Lebens 
war. Dass sich das investier-
te Geld, die vorangestellte 
Planung und die anfängli-
che Unsicherheit, in ein völ-
lig fremdes Land zu reisen, 
definitiv gelohnt haben. 
Und umso mehr freue ich 
mich nun darauf, den nächs-
ten Schritt zu wagen, mei-
nen Freiwilligendienst in 
Frankreich in Cognac zu 
starten. 

Mila Sauer
Abiturienten 2019 und ehe-
malige Redakteurin der 
KreisRunde
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Fast alle Lehrer*innen 
wurde mindestens ein-
mal als Lieblingsleh-
rer*in genannt. Es gibt 
also offensichtlich viele sehr beliebte Lehrer*innen, richtig so!

Doch die besten Lehrer in diesem Schuljahr sind . . . 

Lehrer des Schuljahres 2019/20

und Herr KiechleFrau Scheuble

Herzlichen Glückwunsch!
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-  LED - Ich muss nur 
noch kurz die Welt retten 
- Nitrat - Regenwald - Kü-
kenschreddern - Luftver-
schmutzung - Biodiversi-
tät - Gebäudesanierung 
- Umdenken - dauerhaftes 
Wachstum - Ein-Kind-Fa-
milie - Car-Sharing - Na-
turkosmetik - Gutmen-
schen - Egoismus - Urban 
Gardening - Monokultu-
ren - Vermüllung - Mikro-
plastik - Bio-Eier - Zurück 
aufs Land - ölologischer 
Fußabdruck - demeter 

- Einmischung - Billig-
bananen - Ölpest 

- Fokushima -
G e b ä r -
s t r e i k 

-  Fessen-
heim - Müll 

trennung - Wertstoffhof 
- Hybridantrieb -- Unilever 
- Überfischung - Biogas - 
Grüne Woche - Nachhal-
tigkeitsampel - Solartaxi 
- Öko-Hotels - Schöpfung 
- Öl-Pipe-Line -   E10 - 
off-shore - Naturkreislauf 
- Indigene Kulturen - Flug-
scham - Co2-Ausgleich 
- klimaneutral - Mutter 
Erde  -Gesinnungsdik-
tatur - Bio-Baumwolle - 
Bündnis   90 - Wetter ist 
noch kein  Klima - „Erst 
wenn der letzte Baum 
gerodet, [...] werdet ihr 
feststellen, dass man 
Geld nicht essen kann.“    

TITELTHEMA

Tofu-Terror - Klima-Ka-
lifat - Ende der Eiszeit 
-Atomkraftwerke - E-Mo-
bilität - Genügsamkeit - 
Innovation - Greta Thun-
berg - Fidays for future 
- There is no planet b - So-
larenergie - Braunkohlere-
viere - Müll vermei- d e n 
- biologisch - öko-
logisch - nach-
haltige Land-
w i r t s c h a f t 
- Klimahysterie 
- Davos - Feinstaub-
problematik  - regenera-
tive Energie - Rohstoff-
knappheit - Ressourcen 
- Vereilungskämpfe - Pho-
tovoltaik - Plastik - Verpa-
ckungssteuer - Co2-Be-
preisung - Dieselskandal 
- Windparks -Tiefseeboh-
rungen - Digitalisierung 
- Recycling - Veganismus 
- Verzicht - Konsumgesell-
schaft - Das Ende des Kapi-
talismus - Upcycling - Kon-
sumverhalten - die Grünen  
- Anti-Atomkraft-Bewe-
gung - Wasserknappheit 
- seltene Erden - Fahr-
rad -  Aufbereitung von 
Uran - Super-Gau(land) 
- Tschernobyl - Gewäs-
serschutz - Filteranlagen 
- Klimaschutzkonferenz - 
Treibhauseffekt - Klimaer-
wärmung - Studienfahr-
ten   - Fair-Trade-Schule 
- Joghurtbecher - ecosia 

- Coffee to go  - Glypho-
sat - Artenschutz - Insek-
ten sterben - Monsanto 
- Rettet die Bienen - Volks-
begehren - Öffentlicher 
Nahverkehr - Überbevöl-
kerung  - Ökosysteme 
- Kassenbon -  Winfried 
Kretschmann - saisonales 
Obst und Gemüse - Strom-

mix - Null-Emission 
- Kreuzfahrten - 

Pauschaltourismus -  

f a i -
re Klei-
dung - chile-
nische Avocados 
- artgerechte Tier-
haltung - Biolandbau - 
Verpackungsmüll - Ver-
antwortung - FCKW 
- PVC  - Einwegflaschen 
- Internet-Shopping -Ei-
ne-Welt-Läden - Piz-
za-Kartons -Greenpeace 
- WWF - Second-Hand - 
Pestizide - der Greta-Ef-
fekt -  Umweltbundes-
amt - Naturschutzgebiet 
- Artenvielfalt - Nachhal-
tigkeitsranking - Retou-
renrepublik - Atmosfair 
- Palmöl - Kohleausstieg 
- Transport auf der Schie-
ne -Wärmedämmung 
- Abfalltransporte - Elek-
troschrott - der blaue 
Planet - Ende der Eiszeit 
-G20 - Weniger ist mehr 
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Bevor wir uns tief, tief in dieses ernste und wichtige Thema begeben, ganz kurz 
einige Frage an dich: 
     Wie öko bist du?     

Von Benjamin Göppert, 10b

Wolltest du schon immer mal herausfinden, wie ökologisch du lebst? Dann beantworte 
einfach die folgenden Fragen und gucke danach, was die Auswertung ergibt!
Dieser Test wurde in Zusammenarbeit mit mehreren internationalen Expertinnen und 
Experten entwickelt. Das Ergebnis ist deswegen absolut ernst zu nehmen. Dafür stehe 
ich mit meinem Namen. 

Isst du Fleisch? 
1. Ja.
2. Nein, ich lebe vegetarisch. 
3. Nein, ich lebe vegan. 

Nutzt du Plastikprodukte? 
1. Ja, sehr häufig. 
2. Ich versuche Plastik aktiv zu vermeiden. 
3. Nein, höchstens im Fisch.

Woher kommt die Baumwolle in deiner Kleidung? 
1. Keine Ahnung.
2. Bio-Anbau.
3. Eigener Anbau.

Wie oft wirfst du deiner Mutter vor, dass sie nicht nachhaltig einkauft? 
1. (Fast) nie.
2. Alle paar Wochen.
3. Mindestens einmal täglich. 

Wie warst du im letzten Sommer im Urlaub? 
1. Mit dem Flugzeug. 
2. Mit dem Auto.
3. Mit dem Zug, Bus, Fahrrad oder gar nicht.

Lässt	du	den	Kühlschrank	länger	als	notwendig	offen?	
1. Ja, um dem Klima zu schaden.
2. Nein.
3. Ja, um das Klima abzukühlen.

Atmest du? 
1. Ja.
2. Nur in Notfällen. 
3. Nein.
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Wie kommst du zur Schule? 
1. Mit dem Mofa (o.ä.) oder ich werde von meinen Eltern gefahren. 
2. In einer Fahrgemeinschaft mit dem Auto.
3. Mit dem Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß.

Kühe	stoßen	sehr	viel	Methan	aus,	was	machst	du,	um	das	zu	ver-
hindern?
1. Nichts.
2. Ich vermeide Kuhprodukte.
3. Ich esse sehr viel Kuhfleisch, weil wenn die tot sind, stoßen die  
 kein Methan mehr aus. 

Addiere jetzt die Punkte  der Einzelnummern aller Fragen 
und schau, zu welcher Gruppe du gehörst.

9-14:  Du unterstützt statt Fridays for future vermutlich Wednesdays 
for economy oder Fridays for Hubraum. Solange Greta Thunberg noch mini-
male Defizite hat, brauchst du mal gar nichts zu machen.

15-21: Du könntest gut in die CDU passen: Du glaubst, dass es den Klima-
wandel gibt, aber wirklich etwas zu verändern, wäre verfrüht und übertrie-
ben. Außerdem produziert Deutschland nur 2% des weltweiten CO2s. Diese 
Klimahysterie hälst du echt für übertrieben. Die ganzen Kinder gehen dei-
ner Ansicht nach ja in Wirklichkeit nur zur Demo, weil sie Schule schwänzen 
wollen.

22-26: Du wirst im Internet als „Greta-Jünger“ beschimpft. Dein Ziel ist 
selbstverständlich die Öko-Diktatur unter der Führung von Robert Habeck 
und Anna-Lena Baerbock. Mit dem zerkratzten Lack auf den SUVs hast du 
auch geringfügig etwas zu tun. 

27: Hej Greta. Det är trevligt att se dig läsa vår student tidning.
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Das Klima – Eine Bestandsaufnahme und ein 
Lösungsansatz 

Von	Jona	Hoffmann,	K2c

Die Klimakrise ist mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die größ-
te Krise der Menschheit, denn 
sie bedroht unsere Existenz 
als Ganzes und unterscheidet 
sich somit wesentlich von al-
len bisherigen Krisen. Sie ist 
menschengemacht und nur 
der Mensch ist fähig, sie auf-
zuhalten.
 In Deutschland soll dies, wenn 
man sich nach den linken und 
grünen Kräften richtet, vor 
allem durch Gesetze, Gren-
zwerte, planwirtschaftliche 
Ansätze, Antikapitalismus, 
Anti-Wachstum und vor al-
lem Verzicht erreicht werden. 
Verzicht sowohl im privaten 
Konsumverhalten als auch 
zwangsläufiger Verzicht resul-
tierend aus eben Genanntem. 
Und vielleicht kann dieses 
Konzept im von Schuldgefüh-
len und Wohlstandsübersätti-
gung geplagten Deutschland 
funktionieren und dafür sor-
gen, dass die deutschen Kli-
maziele erreicht werden und 
vielleicht kann Deutschland 
seine Vormachtstellung in der 
EU nutzen, um Teile hiervon 
auch in anderen EU-Staaten 
durchzusetzen. Doch was 
dann?
Laut Statista ist Deutschland 
für gerade einmal rund 2% 
der weltweiten CO2-Emmis-
sionen verantwortlich, die 
EU insgesamt immerhin für 
knapp 10%. Dagegen sind 
die USA und die asiatischen 
Industrienationen, allen vo-
ran China, für über 60% der 
weltweiten Emissionen aus 

und Konzepte kann eine wirt-
schaftsverträgliche  Reduktion 
der Emissionen erreicht wer-
den, so in der Schweiz oder 
Schweden, wo Wachstum 
und Emissionsreduktion seit 
Jahrzehnten miteinander ein-
hergehen. Auf globale Ebene 
getragen wird dies nun, indem 
die CO2-Steuer auch auf Im-
portwaren erhoben wird. Chi-
na, Indien und Saudi-Arabien 
leben zu großen Teilen vom 
Export nach Europa. Wird auf 
sie nun durch die CO2-Steuer 
finanzieller Druck ausgeübt 
und  können gleichzeitig be-
reits funktionierende Konzep-
te zur Vermeidung vorgezeigt 
werden, welche den Wohl-
stand der Bevölkerung nicht 
gefährden und doch Emissi-
onen senken, so besteht tat-
sächlich die Chance, den Kli-
mawandel noch aufzuhalten.
Es mag visionär und einfach 
und vielleicht sogar utopisch 
klingen, die Rettung der Erde 
in die Hände eben der Wirt-
schaftskräfte zu legen, die auf 
dem besten Weg waren, sie 
zu zerstören. Aber wird nicht 
eigentlich nur das historisch 
unglaublich erfolgreiche Kon-
zept, in dem der Staat die Rah-
menbedingungen schafft und 
der Markt die Arbeit macht, 
auf ein neues Problem über-
tragen?
Und sind nicht überhaupt Visi-
onen genau das, was wir brau-
chen und die Alternativen zu 
dieser meist nichts als Rück-
schritt, Zwang und Aussichts-
losigkeit?

Treibhausgasen verantwort-
lich. Die Klimakrise kann also 
nicht auf nationaler und auch 
nicht auf europäischer Ebe-
ne gelöst werden, sondern 
nur auf globaler. Im Unter-
schied zu Deutschland ist der 
Gedanke von Wachstum und 
das Streben nach Wohlstand 
vor allem im fernen Osten so 
dominant wie nie zuvor und 
trotz rasantem Wirtschafts-
wachstum geht es dem Groß-
teil der Bevölkerung nicht an-
nähernd so gut, um freiwillig 
massiven Verzicht zu üben für 
irgendwelche abstrakten Kli-
maziele. Und es ist uns auch 
kaum möglich, durch Geset-
ze, Sanktionsdrohungen oder 
gar einem Krieg Asien unsere 
Verzichtsbereitschaft aufzu-
drängen. Es ist also zwingend 
notwendig darüber nachzu-
denken, wie ein wirtschafts-
freundlicher, langfristiger und 
global tragender Lösungsan-
satz aussehen kann. Visionen 
sind gefragt.
Deutschland muss seine Rolle 
als technologischer und kon-
zeptioneller Vorreiter wieder 
einnehmen. Durch eine nach 
Möglichkeit gleich auf euro-
päischer Ebene eingeführte 
CO2-Steuer wird den Kräften 
des Marktes endlich das bis-
lang fehlende konkrete finan-
zielle Eigeninteresse an der 
Bekämpfung des Klimawan-
dels gegeben, das es ihnen 
immer wieder ermöglicht hat, 
Dinge zu erreichen, an de-
nen die Politik gescheitert ist. 
Mithilfe neuer Technologien 
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Die Naiven gehen leichter durchs Leben oder „Ich 
wollt, ich wär ein Huhn“

Von Marie Neumaier, K2a
„Ich wollt, ich wär ein Huhn. 
Ich hätt‘ nicht viel zu tun. Leg 
jeden Tag ein Ei und sonntags 
auch mal zwei. Ich müsste nie 
mehr ins Büro, ich wäre däm-
lich aber froh“. Die Message 
dieses sehr ernstgemeinten, 
gesellschaftskritischen Meis-
terwerks der Comedian Har-
monists drückt meine Mutter 
gerne mit dem Sprichwort 
„Die Naiven gehen leichter 
durchs Leben“ aus. Wäre es 
nicht schön, sich nicht ständig 
über das „Was wäre wenn…“ 
den Kopf zu zerbrechen? Müs-
sen wir uns wirklich immer mit 
dem „worst-case-Szenario“ 
die Laune vermiesen? Schließ-
lich können doch sowieso alle 
unsere Träume wahr werden, 
wenn wir nur fest genug daran 
glauben, oder? 
„If you can dream it, you can 
achieve it“, schön wär`s. Im 
Hinblick auf unsere Zukunfts-
aussichten braucht meine 
Generation ganz schön viele 
solcher Motivationssprüche, 
um sich die Realität schön zu 
reden. Es sieht nicht gut aus 
für unsere Zukunft. Sie wird 
bedroht durch narzisstische 
weiße Männer, Terrorismus, 
sich spaltende Gesellschaften 
und natürlich durch den Kli-
mawandel. In diesen Zeiten 
sollte man sein halbvolles Glas 
wohl besser austrinken, bevor 
Nestlé Anspruch auf den Inhalt 
erhebt. Jetzt mal im Ernst, die 
Prognose, die die Denkfabrik 
„Club of Rome“ unserer Welt 
stellt, ist milde ausgedrückt 
beschissen. Dürren, Fluten, 

Leben anfangen, wieso dann 
nicht was Vernünftiges? 
Die Möglichkeiten sind schier 
endlos und ausgerechnet das 
ist das Problem. Wir haben 
das Privileg, uns davor zu 
fürchten, nicht genau das rich-
tige zu finden. Den richtigen 
Beruf, den richtigen Partner, 
das richtige Haustier, unse-
re „Commitment-Issues“ be-
schränken sich nicht auf die 
Zeit der Orientierungslosig-
keit nach dem Schulabschluss. 
Spätestens in der obligatori-
schen Mid-Life-Crisis werden 
wir all unsere Entscheidungen 
in Frage stellen und uns die 
„wilde Zeit“ vor Haus mir Kind, 
Hund und Garten zurückwün-
schen. Ja, die Freiheit, mit 
dem Leben tun oder lassen zu 
können, was auch immer man 
will, ist wirklich belastend.
Diese Tatsache war Roman 
Herzog, seinerseits ehema-
liger Bundespräsident der 
Bundesrepublik Deutschland, 
bereits 1997 bewusst. Korrekt 
analysierte er, dass „eine von 
Ängsten erfüllte Gesellschaft 
zu Reformen unfähig wird“ 
und forderte deshalb, unsere 
Jugend auf die Freiheit vor-
zubereiten und sie fähig zu 
machen, mit ihr umzugehen. 
Freiheit sei das Schwungrad 
für Dynamik und Veränderung 
und damit der Schlüssel zur 
Zukunft. Ob der Herr CDU`-
ler hier tatsächlich die Idee 
von Innovation und Neuerung 
einer Gesellschaft begriffen 
hat, oder sich einen köstlichen 
Scherz erlaubt hat, mag ich 

CO2-Emissionen und steigen-
de Meere werden die Plagen 
des 21. Jahrhunderts sein. Zu 
allem Überfluss soll auch noch 
unsere Wirtschaft den reißen-
den Gletscherbach runterge-
hen. Oh je.
Weltuntergang beiseite, be-
schäftigen wir uns lieber mit 
den wirklich drängenden Fra-
gen: „Was will ich eigentlich 
nach dem Abi machen?“ 12 
Jahre lang schnurstracks ge-
rade aus durch einen engen 
Flur, nur um am Ende endlich 
die Tür zur Welt zu öffnen, 
ohne auch nur den blasses-
ten Schimmer zu haben, was 
jetzt mit der neugewonnenen 
Freiheit anzufangen ist. Es 
offenbart sich ein Labyrinth 
der Möglichkeiten, in dem wir 
wohl eine ganze Weile heru-
mirren werden. Die wenigsten 
werden dort herauskommen, 
wo sie jetzt hinblicken, aber 
das ist in Ordnung. Das, wo-
von wir jetzt träumen, verliert 
dadurch nicht an Bedeutung. 
Wir können Großes erreichen 
wollen, oder uns jetzt schon 
mit dem Minimum zufrieden-
geben. Wir können die Hür-
den, die sich uns in den Weg 
stellen als unüberwindbar be-
trachten, oder jetzt schon An-
lauf nehmen. Wir können auf 
das hören, was andere uns sa-
gen, oder mit etwas ganz an-
derem unser Glück versuchen. 
Was sich jetzt nach einer ach 
schon so oft gehörten Moti-
vationsrede anhört, hat einen 
entscheidenden Kern: Irgend-
was muss man mit diesem 
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machen. Ein Demobesuch am 
Freitag dämpft das Gefühl der 
Hilflosigkeit jedoch nur wenig, 
wenn man mit ansehen muss, 
dass nicht genug passiert. Was 
passiert, wird gerne als großer 
Erfolg dargestellt, doch die 
Experten sind auf unserer Sei-
te: Schöne Beispiele reichen 
leider nicht mehr.
Ich habe das Gefühl, dass der 
nötige „massive Richtungs-
wechsel“ Tag für Tag noch 
massiver und noch schwerer 
wird. Auch hier kamen mir die 
Dichter und Denker vor meiner 
Zeit zuvor, denn der Däne Sö-
ren Kierkegaard erkannte be-
reits im 18. Jahrhundert, dass 
der Mensch nicht angebracht 
auf Bedrohungen reagiert, 
er schrieb: „In einem Thea-
ter brach hinter den Kulissen 
Feuer aus. Der Pierrot trat an 
die Rampe, um das Publikum 
davon zu unterrichten. Man 
glaubte, es sei ein Witz und 
applaudierte. Er wiederholte 
seine Mitteilung; man jubelte 
noch mehr. So denke ich mir, 
wird die Welt eines Tages un-
tergehen.“
 Ja, ich fürchte, es ist schwer, 
mit Freude in die Zukunft zu 
schauen, aber man sollte es zu-
mindest versuchen. „If you ne-
ver try, you will never know“. 
Und obwohl diejenigen, die 
sich nicht mit den großen He-
rausforderungen unserer Zeit 
auseinandersetzen, wohl ein 
unbeschwerteres Leben füh-
ren, dürfen wir Realisten und 
Pessimisten nicht den Kopf in 
den Sand stecken. Denn am 
Ende hilft nur das Beste draus 
machen und ganz viel Sarkas-
mus. 

zu genießen“. Ich hoffe, der 
Herr hat die langen 52 Jahre 
seines Lebens genossen.
Nur wer schaut wirklich mit 
Hoffnung in die Zukunft? Ich 
glaube die Menschheit, zu-
mindest der Teil, über den ich 
mir ein Urteil erlaube, ist in 
seiner Gesamtheit pessimis-
tisch. Der beste Beweis ist 
Hollywood. Wann hat sich die 
Zukunft in einem Film je zum 
Guten gewandelt? Die Tribute 
von Panem, die Bestimmung, 
the Circle: Ob post-apoka-
lyptisch oder nicht, die Ge-
sellschaft wendet sich immer 
zum schlechten. Wir schicken 
uns sogar selbst Killer-Ro-
boter durch die Zeit, um den 
einzigen Hoffnungsträger der 
Menschheit auszulöschen. 
Dass die Helden das Blatt zu-
meist wenden, ändert wenig 
an der Ausgangssituation.
Denn, dass die Welt samt 
Menschheit irgendwann un-
tergehen muss, scheint tief in 
unserem Köpfen drin zu ste-
cken. Da muss nur ein Volk vor 
über tausend Jahren zu faul 
gewesen sein, ihrem Kalen-
der auch noch das Jahr 2013 
anzufügen und uns fällt nichts 
besseres ein, als ja genau, 
den Weltuntergang anzukün-
digen. Gibt es darüber nicht 
sogar einen Hollywood-Block-
buster? 
Jetzt, wo wir die Zerstörung 
der Erde wieder neu entdeckt 
haben, können wir ja auch da 
weitermachen, wo wir vorher 
aufgehört haben. 
Die Situation für unsere einzi-
ge Erde ist kritisch. So kritisch, 
dass wir, die faule, verwöhnte 
Jugend, beschlossen haben, 
ihre Rettung zur Agenda zu 

nicht zu beurteilen. Aber na ja. 
Die Zukunftsangstquelle Nr. 
1 der deutschen Mittel- und 
Niedrigverdiener, die Agenda 
20/10 mit ihren Hartz-Refor-
men, hat ja schließlich nicht 
die CDU, sondern Rot-Grün 
verbrochen. Mal abgesehen 
davon, dass die Nachfolgere-
gierungen die Situation nur 
sehr bedingt revidiert haben. 
Nun hat man also eine Jugend, 
die von großen Veränderun-
gen träumt und weiß, dass sie 
möglich sind, doch es passiert 
nichts, weil es nicht die Ju-
gend, sondern die Alten sind, 
die auf ihre späten Tage lieber 
an das Märchen des ewigen 
Wirtschaftswachstums glau-
ben. 
Mit der Zeit gehen, anstelle 
nach einem Jahrzehnt Digita-
lisierung festzustellen, dass 
zwar fleißig wegrationalisiert 
wird, man aber an Schulen 
und Behörden total hinter-
herhängt, das wäre eine Idee. 
Wir lassen uns langsam aber 
sicher abhängen. Gut ist nur, 
dass, wer in ländlichen Regi-
onen versucht den ÖPNV zu 
nutzen, dieses Gefühl bereits 
kennt. Hauptsache die Rente 
ist sicher. 
Und eigentlich können wir uns 
auch nicht beschweren. Die 
allermeisten von uns werden 
mit einem Leben enden, das 
wesentlich angenehmer ist 
als das des globalen Durch-
schnitts. Die Frage ist dann 
nur, wie glücklich wir mit die-
sem Leben sind.
Schon um 1800 war dem deut-
schen Dichter Jean Paul klar, 
dass das Einstellungssache ist. 
Er schrieb: „Wir müssen Hoff-
nung haben, um die Zukunft 
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Endlich wieder Zeit für Märchen - Runde 2

Hänsel und Gretel 2.0

Es war einmal . . .

ein armer Rechtsanwalt für Umweltschutz, der mit sei-

nen Kindern, Hänsel und Gretel am Rande einer großen 

Hochhaussiedlung lebte. Ihre Mutter hatte den Vater 

verlassen und einen reichen Autohändler geheiratet. Der 

Vater hatte jedoch bald eine neue Frau geheiratet. 

Eines Nachts hörten die Kinder, wie die Stiefmutter 

heimlich zum Vater sprach: „All unsere Vorräte sind 

leer, wir haben nur noch einen halben Block Tofu und 

Geld für ein Steak für mich konntest du schon lange nicht 

mehr aufbringen. Die Kinder müssen fort, wir sollten sie 

tief in die Hochhaussiedlung führen, damit sie den Weg 

nicht wieder herausfinden; sonst müssen wir alle verhun-

gern. Dort werden sie bestimmt von einer Familie adop-

tiert, in deren SUV noch Platz ist.” Dem Vater wurde 

es schwer ums Herz, hatte er doch immer versucht seine 

Kinder so zu erziehen, dass sie einen kleinen ökologischen 

Fußabdruck hinterließen. Wenn möglich gar keinen. 

Doch er gab nach und willigte ein, denn schließlich liebte 

er seine Frau.

Als die Alten schliefen, begann Gretel zu weinen. Hän-

sel tröstete sie: „Weine  nicht! Versuch   zu    schlafen, 

der liebe Gott  wird  uns  schon  helfen.”

Am frühen Morgen bekam jedes der Kinder ein organisch 

abbaubares Tütchen mit Chia-Chips. Auf dem Weg in 

die Hochhaussiedlung bröckelte es Hänsel in der Tasche 

und warf nach und nach unbemerkt einen Krümel auf die 

Erde. Der Vater jedoch war ein sehr ordentlicher und um-

weltbewusster Mensch. Daher war es ihm ein Graus, die 

Krümel auf dem Boden liegen zu sehen, also sammelte er 
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alle auf, um sie später auf seinen Komposthaufen werfen zu können.
Die Kinder wurden tief in die Hochhaussiedlung bis zu einer 

Bank geführt. Die Stiefmutter sprach: „Bleibt hier sitzen, wenn 

ihr müde seid, könnt ihr schlafen. Wir gehen mir einen neuen 

Pelzmantel kaufen und heute Abend holen wir euch wieder ab.”
Als es Mittag war, schliefen sie ein. Der Abend verging, aber nie-

mand kam. Sie erwachten erst in finsterer Nacht. Hänsel sagte: 

„Lass uns warten bis der Mond aufgeht, dann werden wir die Krümel 

sehen, die ich ausgestreut habe; sie zeigen uns den Weg nach Haus.” 

Als der Mond kam, machten   sie  sich  auf, aber sie fanden keinen einzi-
gen Krümel mehr, denn der Vater hatte sie ja, ohne zu wissen, was er tat, 

aufgesammelt. So  gerieten  sie immer tiefer in die Hochhaussiedlung.
Als es hell wurde, kamen sie an ein Häuschen, das aus Marmor 

gebaut war, und mit goldenen Dachziegeln gedeckt. Die Fens-

ter waren aus hellem Glas. „Da wollen wir nach dem Weg fra-

gen,” sprach Hänsel, griff in die Höhe und versuchte die golde-

nen Klingel zu erreichen. Gretel stellte sich an die Scheiben und 

klopfte daran. Da rief eine dünne Stimme aus der Stube heraus:
„Klimper, klimper, Kläusschen, wer klingelt an meinem Häus-
chen?”
Die Kinder antworteten: „Der Wind, der Wind, das himm-

lische Kind,” denn sie hatten plötzlich Angst bekommen. Da 

ging die Türe auf und eine  Frau, in einem Nerzmantel mit ei-

nem kleinen Chihuahua, kam heraus. Hänsel und Gretel er-

schraken sehr, denn die Frau war keine andere als ihre Stief-

mutter. Als die Kinder dies sahen, konnten sie ihren Augen 

zunächst nicht trauen. Die Frau tat jedoch, als würde sie sie 

nicht erkennen, da sie gerade Gäste hatte. Hänsel und Gretel 

riefen ihren Vater an und dieser kam, sie auf seinem Fahrrad 

mit großem Anhänger abzuholen. Als er sah, wie sehr ihn sei-

ne Frau betrogen hatte, trennte er sich natürlich sofort von ihr. 

Und da er ihren Pelzmantel gesehen hatte, organi-

sierte er für die nächste Woche einen Sitzstreik zu-

sammen mit anderen Tierschützern vor ihrem Haus.Von da an lebten Hänsel, Gretel und ihr Vater glück-

lich, vegan und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage.
Enya Honnef, K2a



38 KreisRunde

Die fleißige Wildbiene

In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, 

lebte eine Referatsleiterin der Nachhaltigkeits-AG, deren 

Referatsmitglieder*innen alle nachhaltig waren; doch ein 

Mädchen war so nachhaltig, dass die Sonne selbst, die doch 

so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie auf die So-

larpanelen der Schule schien. An der Schule gab es eine 

Unterführung und dort, unter einem Physikraum, war eine 

Papiertonne. Jeden Tag, so ging das Mädchen hinaus und 

entsorgte ihren Papiermüll.

Nun trug es sich einmal zu, dass dem Mädchen auffiel, 

dass noch ein bisschen Klebefilm an dem Blatt hing, das sie 

gerade in den Mülleimer geworfen hatte. Das Referatsmit-

glied folgte dem Papier mit den Augen, aber es verschwand 

in der Tonne. Der Mülleimer war tief, so tief, dass man 

keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte im-

mer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie 

so klagte, rief ihr jemand zu: „Was hast du vor, Luise, du 

schreist ja, dass sich ein Stein erbarmen möchte.“ Sie sah 

sich um, woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Leh-

rer, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus seinem SUV 

streckte. „Ach, du bist‘s, alte CO2-Schleuder“, sagte sie, 

„ich weine über meinen nicht optimal getrennten Müll, der 

mir in den Mülleimer hinabgefallen ist.“ – „Sei still und 

weine nicht“, antwortete der Lehrer, „ich kann wohl Rat 

schaffen. Aber was gibst du mir, wenn ich dein Papier wie-

der heraufhole?“ – „Was du haben willst!“ sagte sie, „mei-

ne Baumpatenschaften, meine Fair-Trade-Schokolade und 

meinen wiederverwendbaren Kaffeebecher, auch noch mein 

Fairphone.“ Der Lehrer antwortete: „Deine Baumpaten-

schaften, deine Fair-Trade-Schokolade, deinen Kaffeebe-

cher und dein Fairphone, die mag ich nicht: aber wenn du 

mein Auto neu lackierst, so will ich hinuntersteigen und dir 

das Papier wieder heraufholen, ja sogar den Klebefilm ent-

fernen und korrekt entsorgen.“ - „Ach ja“, sagte sie, „ich 
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verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur den Müll 
wieder bringst.“ Sie dachte aber: „Was der einfältige Lehrer 
schwätzt! Der sitzt im Stau bei seinesgleichen und quakt und 
kann keiner Aktivistin Geselle sein.”

Der Lehrer, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte sei-
nen Kopf unter, sank hinab, und nach einem Weilchen kam 
er wieder heraus, hatte das Papier in der Hand und warf 
es, nach Entfernen des Klebefilms, wieder in die Papierton-
ne. Den Klebefilm entsorgte er auch richtig. Luise war voll 
Freude und sprang fort. „Warte, warte!“, rief der Lehrer, 
„nimm mich mit, ich kann mich nicht ohne mein Auto fort-
bewegen!“ Aber was half es ihm, dass er ihr sein Geplärre so 
laut nachschrie, als er konnte! Sie hörte nicht darauf, eilte in 
die Schule und hatte bald den armen Lehrer vergessen, der 
wieder in seinen SUV steigen musste.

Als die Referatsleiterin davon hörte, ließ sie Luise zu sich 
rufen. Sie sagte: „Was du versprochen hast, das musst du 
auch halten; geh nur und lackiere das Auto neu.“ Luise ging 
und widerstrebend entfernte sie das Graffito „CO2“ und den 
Schriftzug „Klimasünder“, den sie wenige Tage zuvor ge-
meinsam mit Letizia mit ihrem Schlüssel in den Lack geritzt 
hatte. 
Während sie den Lack erneuerte, übte sie ihre Rede für die 
nächste FFF-Demo. Der Lehrer hörte zu und verstand auf 
einmal die Dringlichkeit des Klimaschutzes. Er schämte sich 
so sehr dafür, wie er sich bisher verhalten hatte, sodass er sich 
in eine fleißige Wildbiene verwandelte.

Benjamin Göppert, 10b
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Wer von euch hat sich bei 
der Benutzung seines Han-
dys, Computers, Fernse-
hers, Netflix‘ oder all den 
anderen durch die Techni-
sierung oder Digitalisierung 
entstandenen Produkte und 
Dienstleistungen schon mal 
gefragt, welchen Einfluss 
sie eigentlich auf unsere 
Umwelt haben?
Wie viel CO2 produziert 
eine Google-Suche, der 
Stream der neues-
ten Folge Game of 
Thrones, das neue 
Handy oder eine 
WhatsApp-mes-
sage?

Das offensicht-
lichste ist natür-
lich die Energie 
bzw. der Strom, der 
dafür jeweils aufge-
wendet werden muss. 
Der Handyakku, das Netz-
teil des Computers, der 
WLAN-Router, der Mobil-
funksendemast, die Server 
von Google, Netflix und Co, 
sie alle verbrauchen Strom.
Und solange dieser nicht 
mit erneuerbaren Energien 
hergestellt wird, heißt das, 
CO2 wird in die Atmosphäre 
geblasen.

Wie groß ist der Anteil der 
Technik- und Digitalbranche 
an der Klimabelastung und 

wie kann man ihn verrin-
gern?
Nach Zahlen des französi-
schen Think-Tank „The Shift 
Project“ liegt der Anteil der 
Digitalbranche an den welt-
weiten C02-Emissionen be-
reits heute bei ca. 5%. Bis 
2025 soll er mit 8% sogar 

den 
Anteil der gesamten 
Kfz-Branche einholen. Das 
sind durchaus schockieren-
de Zahlen, die jedoch nur 
allzu nachvollziehbar wer-
den, wenn man sich ansieht, 
wieviel CO2 wir mit unserem 
alltäglichen Digitalkonsum-
verhalten produzieren. Das 
Anschauen eines 10-minü-
tigen YouTube-Videos pro-
duziert etwa so viel CO2 wie 

Online ohne Klimaschädigung – 
Sollten wir das Rad rückwärts drehen?

Von	Jona	Hoffmann,	K2c

eine Energiesparlampe in 
einer ganzen Stunde. Eine 
paar Google-Suchanfragen 
hintereinander schaffen das 
sogar noch schneller. Und 
die Tatsache, dass ein ani-
mierter Charakter in einem 
etwas bekannterem on-
line-game jährlich ähnlich 
viel Energie verbraucht wie 
ein echter Mensch, wirkt 

schon fast wie Satire. 
All dies war wohl den 

meisten Menschen 
kaum wirklich 

bewusst. Auch 
ich habe die 
Tragweite der 
K l i m a s c h ä d -
lichkeit der Di-
g i t a l i s i e r u n g 
vor meiner Re-

cherche zu die-
sem Artikel kaum 

auf dem Schirm 
gehabt.

Und doch ist es ein Pro-
blemfeld, um das man bei 

der Bewältigung der Klima-
krise kaum herumkommen 
wird. Das haben u.a. mit 
Google, Facebook, Apple 
und Amazon auch schon 
viele Tech-Riesen erkannt 
und haben sich deshalb zum 
Ziel gesetzt, innerhalb der 
nächsten Jahre CO2-neu-
tral zu werden. Google ist 
dies laut eigenen Aussagen 
sogar bereits und Microsoft 
will sogar CO2-negativ wer-
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den, indem es CO2- aus der 
Atmosphäre entfernt. 
Neben diesem durchaus in-
teressant, wenn auch etwas 
utopisch klingenden Ansatz 
wird die Lösung der Kli-
ma-Digital-Problematik vor 
allem bei einer Praxis liegen: 
Effizienzsteigerung.
Der benötigte Energieauf-
wand und der daraus re-
sultierende CO2-Ausstoß 
müssen durch Steigerung 
der Effizienz bei sämtlichen 
Produktions- und Bereit-
stellungsprozessen gesenkt 
werden.
Unnötiger Energieaufwand 
muss vermieden und der un-
bedingt Nötige so klein wie 
möglich gehalten werden.
Neben diesen branchenin-
ternen Lösungsansätzen 
gibt es jedoch einen zentra-
len, branchenübergreifen-
den Faktor:
Die Art der Energieherstel-
lung ist ausschlaggebend 
für die Klimabilanz fast je-
den Wirtschaftssektors. 
Weder E-Autos noch Was-
serstoffautos oder sparsa-
mere Rechenzentren oder 
unzählige andere Maßnah-
men können wirklich zur 
Bekämpfung der Klimak-
rise beitragen, wenn un-
sere Energie nicht klimaf-
reundlich, sprich z.B. durch 
Sonnenenergie, Windkraft, 
Wasserkraft oder Atom-

kraft, erzeugt wird. Natür-
lich können wir uns auch 
vor dem Anschauen eines 
Videos oder dem Enter-Drü-
cken bei einer Google-Su-
che öfter fragen, ob das 
gerade wirklich sein muss, 
aber ein wirklicher Lösungs-
ansatz wird persönlicher, 
selbstloser Verzicht auch 
bei dieser Problematik nicht 
sein. Unsere heutige Welt 
ist ohne Digitalisierung fast 
undenkbar und der Versuch 
sie aufzuhalten oder rück-
gängig zu machen ist rea-
litätsfern und alles andere 
als zielführend. Die initiale 
Verantwortung liegt hier, 
wie bei so vielen Fragen un-
serer Zeit, vor allem bei Po-
litik und Wirtschaft, wobei 
Erstere die Rahmenbedin-
gungen für Zweite schaffen 
muss, die wir jedoch beide 
durch unser Konsum- und 
Wahlverhalten maßgeblich 
beeinflussen.
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So gut wie jeder von uns be-
sitzt ein Smartphone. Eine 
Studie von der Universität 
Bonn kam zu dem Ergebnis, 
dass wir durchschnittlich 
alle 18 Minuten auf unser 
Handy schauen. Es lässt sich 
also klar sagen, dass Smart-
phones ein wichtiger Teil un-
seres Alltags sind. Aber we-
nigen von uns ist bewusst, 
wie, wo und unter welchen 
Umständen die Rohstoffe 
gewonnen werden, die zur 
Herstellung eines Smart-
phones nötig sind.
In unseren Smartphones be-
finden sich seltene Rohstof-
fe wie Zinn, Tantal, Kobalt, 
Wolfram,Coltan, Gold und 
Kupfer. Diese werden unter 
Einsatz von gesundheits- 
und umweltschädlichen 
Chemikalien gefördert. Und 
auch die Arbeitsbedingun-
gen in den Mienen wie in 
den Fabriken, in denen un-
sere Smartphones zusam-
mengebaut werden, sind oft 
sehr schlecht. Hinzu kommt 
der hohe Stromverbrauch 
bei der Herstellung der Ge-
räte. Die Produktion von 
Smartphones ist also weder 
fair noch nachhaltig.
Doch gibt es Alternativen?
Ja, die gibt es.

Das bekannteste Beispiel ist 
wohl das Fairphone, das 
seit 2013 eine nachhaltigere 

und deutlich fairere Alter-
native bietet. Die gleich-
namige Firma versucht in 
mehreren Aspekten fair 
und nachhaltige Smart-
phones herzustellen, 
die auf dem gleichen 
Leistungsstand sind 
wie herkömmliche 
Geräte. Zum einen 
werden alle Mienen, 
die Rohstoffe für das 
Fairphone liefern, auf 
Umwelt- und Arbeits-
standards überprüft 
und auch der Verzicht 
auf Kinderarbeit ist wich-
tig.
Auch in den chinesischen 
Fabriken, in denen das Fair-
phone hergestellt wird, wird 
auf faire Arbeitsbedingun-
gen Wert gelegt. Außerdem 
lassen sich die Handys ein-
fach reparieren und Ersatz-
teile lassen sich direkt bei 
Fairphone bestellen. Somit 
wird die Lebensdauer der 
Geräte verlängert. Auch 
beteiligt sich Fairphone an 
Recyclingprogrammen für 
Smartphones.

Ein anderer Anbieter von 
fairen Handys und weiteren 
Elektronikgeräten wie Lap-
tops ist die Firma SHIFT 
aus dem hessischen Falken-
berg. Sie achtet ebenfalls 
beson-

d e r s a u f 
Nachhaltigkeit und Fair-
ness. Zum Beispiel werden 
Arbeitszeiten der Arbeiter 
in den chinesischen Fab-
riken verkürzt und sie er-
halten mehr Lohn und ein 
Versicherungspaket. Außer-
dem können Kunden auch 
bei diesen Geräten einfach 
Reparaturen vornehmen 
und dies ohne, dass die Ga-
rantie verfällt. Dazu gibt wie 
beim Fairphone auch Anlei-
tungen, die die Reparatur 
erleichtern.

Wer zwar ein nachhaltigeres 
Smartphone will, aber trotz-
dem nicht auf die neusten 
Designs und Markennamen 

Faire Smartphones? Geht das?
Von Noah Baumgartner, K2a
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wie Apple verzichten will, 
kann sich überlegen, sich 
ein professionell wiederauf-
bereitetes Gerät zu kaufen. 
Ein Anbieter solcher Geräte 
ist zum Beispiel die Platt-
form Back Market. Dies 
ist sogar die nachhaltigste 
Alternative, da hierfür keine 
neuen Rohstoffe gebraucht  
werden. Außerdem sind die 
Smartphones auf solchen 
Seiten meist 30-50% billiger 
als neue Geräte.

Aus der Kategorie „Öko-Terroristen“
Die islamistische Terrororganisation al-Shabaab hat Plastiktüten in den von 
ihr regierten Gebieten verboten. Die Terroristen mit Verbindungen zu al-Qai-
da setzen sich schon seit Jahren für die Umwelt ein. So ist es auch verboten, 
seltene Bäume zu fällen. Die Organisation warf dem damaligen US-Präsi-
denten Barack Obama vor, nicht genügend für die Umwelt zu machen. End-
lich mal rationale Fundamentalisten!

Quelle: https://news.sky.com/story/al-shabaab-terror-group-bans-single-
use-plastic-bags-11427892

Benjamin Göppert, 10B
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Unsere wertvollen Klimatipps aus  

der Redaktion:

Wenn ihr etwas für die Umwelt tun wollt, aber einfach 

nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, helfen euch viel-

leicht diese Tipps aus unserer Redaktion!  

• Kalt duschen ist super für die Umwelt! Es spart Heizöl 

und macht euch gleichzeitig wach. Als Bonus spart ihr auch 

noch Wasser, weil ihr viel kürzer als normalerweise duschen 

werdet!

• Falls ihr mit dem Motorrad zur Schule fahrt und des-

wegen ein schlechtes Gewissen habt, nehmt einfach so viele 

Leute wie möglich mit! In Indien ist das eine seit langem be-

währte Methode. Wir schätzen, es finden circa 5-8 Personen 

Platz auf eurem Motorrad.

• Wer hat sich denn nicht schon mal Gedanken darüber 

gemacht, wie unsere Lebensmittelindustrie der Umwelt zu-

setzt? Falls ihr also das nächste Mal bei McDonalds einen 

Burger kauft, lasst die Pommes weg und esst euer selbst 

mitgebrachtes Tofu dazu! Das spart Palmöl und ihr rettet da-

durch den Regenwald.

• Bio-Lebensmittel in	Supermärkt
en	zu	finden,	is

t	oft	

gar nicht so einfach. Aber kein Problem, auch hierfür haben 

wir eine Lösung! Amazon liefert euch eure Bio-Lebensmit-

tel direkt vor eure Haustür. Ihr habt also mit euren Bio-Pro-

dukten etwas für die Umwelt getan, und spart CO2, da ihr 

schließlich nicht mehr einkaufen fahren müsst!

• Falls ihr etwas online bestellt habt, aber es gefällt 

euch nicht, schickt es niemals zurück! Die Öko-Bilanz von 

Rücksendungen ist katastrophal! Am besten ihr verschrottet 

die Sachen einfach selbst.



45
KreisRunde

• Auch in der Schule kann man etwas Gutes für die Um-welt tun. Wir kriegen immer Berge von Kopien ausgeteilt. Also spart doch Papier ein, wo ihr könnt, indem ihr zum Beispiel die Tafelanschriebe nicht abschreibt, oder den nächsten Aufsatz so knapp wie möglich haltet. Save the planet!
• Ganz wichtig für euer Image als Klimaschützer: Postet immer von allen Aktionen, an denen ihr teilnehmt und zwar so viel und so aufdringlich wie möglich! Man muss schließlich anderen zeigen, dass man besser ist als sie!

• Plastiktüten sind ja bekanntlich unglaublich schlecht für die Umwelt. Nutzt also am besten Papiertüten. Damit diese nicht zu schnell im Müll landen, hier noch ein Geheimtipp: wenn ihr sie nach der Benutzung wascht, könnt ihr sie einfach wiederverwerten!

• Recycling ist super; das haben wir alle gelernt. Wenn ihr also mehr Müll produziert, kann auch mehr recycelt werden!
• Eine andere Alternative für Plastiktüten sind Jutebeu-tel. Richtig cool wird es, wenn ihr für jeden Tag der Woche einen anderen habt. Gibt‘s im Internet ganz günstig, z.B. aus China!
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Ja, wir haben ein Problem: 
Unsere Erde erwärmt sich 
in einem durchaus bedenk-
lichen Maße, wodurch es zu 
kleinen und großen Natur-
katastrophen kommen wird 
und schon gekommen ist 
und wir haben u.a mit unse-
rem Ausstoß von CO² einen 
erheblichen Einfluss darauf.
Wer nicht gerade zu den 
Alice Weidels und Donald 
Trumps dieser Welt gehört, 
kann aus der überwiegen-
den Zahl wissenschaftlicher 
Untersuchungen zu diesem 
Thema kaum einen anderen 
Schluss ziehen, als ja, das 
Schiff sinkt!
Deshalb ist auch die Sorge 
und das Anliegen der Fri-
daysForFuture-Bewegung 
hieran etwas zu ändern 
nichts weniger als überle-
benswichtig. Nichtsdesto-
trotz oder gerade deshalb 
ist es unbedingt notwendig 
zu sehen, dass die allgemei-
ne Entwicklung der Klima-
bewegung in eine Richtung 
gehen, in der wir allerhöchs-
tens mit   – bis dahin viel-
leicht immerhin limitierter 
– Höchstgeschwindigkeit 
gegen eine Wand fahren 
oder, um bei der Schiffsme-
taphorik zu bleiben, in einen 
vernichtenden Strudel gera-
ten.

Entgegen der Meinung von 
Aktivisten wie Luisa Neu-
bauer führt der Kapitalis-
mus nicht ohne Wenn und 
Aber zum Weltuntergang.
Die Klimabewegung wird 
mehr und mehr zu einer 
zutiefst linken Bewegung. 
Schuld hieran sind sowohl 
diejenigen Mitglieder der 
Bewegung, die die Kli-
ma-Krise zunehmend aus-
genutzt haben, um ihre 
persönlichen ideologischen 
Motive zu verfolgen als auch 
alle, die verpasst haben, 
rechtzeitig die Ernsthaftig-
keit des Themas zu erken-
nen und entgegengesetzte 
Lösungsansätze zu entwi-
ckeln.
Die CO²-Bepreisung als zen-
trales Instrument zur Be-
kämpfung des Klimawan-
dels wurde beispielsweise 
lange nicht als dieses behan-
delt, weil sie vor allem von 
Seiten derer vorgeschlagen 
wurde, die bisher teils die 
Klimaschutzbewegung kri-
tisiert hatten oder ihr Be-
mühen um Klima- und Um-
weltschutz nicht oft genug 
gezeigt hatten. Außerdem 
wurde an ihr kritisiert, dass 
sie dafür sorgen würde, dass 
Reiche es sich damit eher 
leisten könnten für CO²-Aus-
stoß verantwortlich zu sein 

als Arme. Diese Kritik macht 
jedoch nur Sinn, wenn man 
dem linken Narrativ folgt, 
irgendetwas wäre prinzipiell 
ungerecht daran, dass Rei-
che sich mehr leisten kön-
nen als Arme, obwohl dies 
eine natürliche Konsequenz 
des Kapitalismus ist.
Es bleibt festzuhalten: Der 
Kapitalismus, wenn auch 
nicht in Reinform, ist die 
einzige Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsform, die je lang-
fristig funktionieren wird, 
denn er ist die logische Kon-
sequenz aus der Individuali-
tät und Vielfalt der Stärken, 
Schwächen und Bedürfnis-
sen jedes Menschen, ja aus 
der Natur der Dinge und der 
Evolution. Nur in ihm kann 
sich die Menschheit als Gan-
zes, aber auch jeder für sich, 
konsequent weiterentwi-
ckeln.

Die Alternativen, die in ih-
rer Richtung am Ende doch 
immer gen „Kommunistan“ 
Segel setzen, also zu Kom-
munismus und Sozialismus, 
können nie langfristig funk-
tionieren und mithalten, 
denn sie laufen der mensch-
lichen und sogar der irdi-
schen Natur schon in ihrem 
Kern vollständig entgegen. 
Der Ausgang des Kalten 

Vom sinkenden Schiff
oder

 Gutes Klima nur ohne Kapitalismus?
Von	Jona	Hoffmann,	K2c
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Kriegs, die Geschichte der 
DDR und die humanitären, 
politischen und wirtschaftli-
chen Zustände in fast jedem 
sozialistisch dominiertem 
Land sind nur einige wenige 
Beispiele aus der Geschich-
te, die das zeigen.
Und gerade deshalb ist es 
so bezeichnend, dass sozi-
alistische und antikapita-
listische Ideen mit der Kli-
makrise nichts weniger als 
eine Bedrohung der ganzen 
Menschheit als Vorwand 
brauchen, um sich wieder, 
wenn auch in ihrer Logik 
durchaus fragwürdig, recht-
fertigen zu können und neu-
en Wind in die Segel zu be-
kommen.

Um zu zeigen, wie gefähr-
lich dieses Erstarken ist, 
sollten wir uns öfter daran 
erinnern, dass es das Prinzip 
der freien, wenn auch sozial 
angehauchten Marktwirt-
schaft war, dem wir unseren 
materiellen und intellektu-
ellen Wohlstand verdanken, 
und dass diese Wirtschafts- 
und Gesellschaftsform den 
Kalten Krieg letztlich ge-
wonnen hat.
Und wer jetzt sagt: Das 
stimmt zwar alles, aber 
angesichts des Schadens, 
den das dank Kapitalismus 
entstandene Wirtschafts-
wachstum auf der Welt 
anrichtet, müssen wir ihn 
trotzdem über Bord werfen, 
der versteht nicht, dass das 

kein Problem des Kapitalis-
mus an sich ist, sondern eine 
Folge unserer aktuellen Art, 
ihn auszuleben. Der Fehler, 
den wir seit den Anfängen 
der Industrialisierung ge-
macht haben, ist der, dass 
wir die Kapazitäten unserer 
Umwelt und unseres Klimas 
nicht als Ressourcen wie Ei-
sen, Holz, Strom oder Nah-
rungsmittel verstanden ha-
ben und sie damit auch nie 
einen Preis hatten. Wer die 
Umwelt und das Klima be-
lastete, hatte dadurch kei-
ne direkten Konsequenzen 
zu tragen, meistens profi-
tierte er sogar, zumindest 
kurzfristig, davon. Wir alle 
haben in unterschiedlichen 
Ausmaßen die Stützbalken 
unseres Schiffes verbrannt, 
um es eine Zeit lang wär-
mer zu haben, ohne zu ver-
stehen, dass wir, wenn wir 
zu viele davon verbrennen, 
unser eigenes Schiff versen-
ken.

Wenn es nun aber ein Staat, 
die EU oder ein internatio-
nales Bündnis schafft, Um-
weltverschmutzung und 
Klimabelastungen sowie 
anderen, gewissermaßen 
metaphysischen, Ressour-
cen einen Preis zu geben, 
so kann die freie Marktwirt-
schaft dem Klimawandel 
genauso effektiv entgegen-
wirken, wie sie ihn bisher 
indirekt herbeigeführt hat. 
Natürlich würde das die 

Wirtschaft und damit auch 
den Konsumenten, also 
uns, eine Zeit lang belasten 
und sowohl die Ausmaße 
als auch besonders die Art 
des Wirtschaftswachstums 
beeinflussen, aber das Wirt-
schaftswachstum und Kli-
maschutz langfristig durch-
aus einhergehen können, 
zeigt das Beispiel Schweden 
nur allzu deutlich.
Aber selbst wenn das al-
les Unsinn und es wirklich 
nicht möglich wäre, Kapi-
talismus mit Klimaschutz 
und dem Fortbestand der 
Welt, wie wir sie kennen, zu 
vereinbaren, so stellt sich 
am Ende doch die philoso-
phische Frage, ob wir um 
des schlichten Überlebens 
Willen unsere eigene Natur, 
unsere Freiheit, unsere In-
dividualität und unser Stre-
ben nach Höherem opfern 
sollten. Wir sitzen quasi in 
einem Boot mit all unseren 
marktliberalen und politi-
schen Traditionen, die sich 
kaum unabhängig vonein-
ander denken lassen; allein 
die Form des Wirtschaftens 
zu ändern, ist nicht möglich! 
Lasst uns also das Schiff  
also in die richtige Richtung 
lenken!
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Die Ökofaschos, die an der 
Stellwand stehen - Jahres-
thema: Nachhaltigkeit. Die 
mit ihren Hummus-Wraps 
und dieser verdammten 
Mülltrennung. Kollektives 
Augenverdrehen. Ja ja, man 
muss mal wieder... die Piz-
zaränder aus den Kartons 
nehmen, mit dem Fahrrad 
zur Schule fahren oder, am 
besten: vegetarisch essen - 
nein, vegan.
Die sind doch hysterisch, 
die mit ihrem Veggie-Day...! 
Nicht einmal mehr Schnitzel 
essen darf man. Jetzt gehen 
die nicht nur auf die Straße, 
sondern fangen mit ihrem 
Tofu-Terror auch noch in der 
Schule an.
Ja, die Diskussion um mehr 
Klimaschutz, ein anderes 
ökologisches Bewusstsein 
oder etwa den Fleischkon-
sum spaltet durchaus, und 
immer wieder spüren wir 
diese Spaltung auch in der 
Schule in unserem Alltag. Da 
werden wir als „Klimahys-
teriker*innen“ oder gar als 
„Ökofaschos“ bezeichnet. 
Es gibt zwar durchaus posi-
tive bis überschwängliche 
Resonanz von verschiede-
nen Seiten für unser En-
gagement, die allgemeine 
Begeisterung für die Ökos 
hält sich allerdings in Gren-
zen. 

folgt, sieht, dass unsere Art 
zu leben, zu wirtschaften 
und zu konsumieren zur 
Ausbeutung der Natur und 
großen Ungerechtigkei-
ten auf der Welt führt. Die 
Erde heizt sich immer mehr 
auf, das Artensterben und 
das Abschmelzen der Pole 
schreiten in dramatischer 
Weise voran. Schwer vor-
stellbar, aber wir Menschen 
verbrauchen an einem Tag 
so viel Kohle, Gas und Erdöl 
wie die Natur in einer Milli-
on Tagen geschaffen hat. Je-
den Tag verlieren wir derzeit 
150 Tier- und Pflanzenarten, 
wir vergrößern die Wüsten 
täglich um 50000 Hektar, 
verlieren 86 Millionen Ton-
nen fruchtbaren Boden und 
emittieren 150 Millionen 
Tonnen Treibhausgase. Die 
Meeresspiegel steigen an 
und Unmengen an Plastik-
müll schwimmen in unseren 
Weltmeeren. Das Plastik 
gelangt in die Mägen der 
Tiere und landet somit auch 
in unserer Nahrungskette. 
Bereits jetzt nehmen wir mit 
unserer Nahrung wöchent-
lich die Plastikmenge einer 
Kreditkarte zu uns. All das 
sind besorgniserregende 
Fakten – und ist leider keine 
Fantasie von Hysteriker*in-
nen. Schön wär’s! Derzeit 
sind wir 7,7 Milliarden Men-

Die ganz großen Klimahys-
teriker*innen, um noch ein-
mal diesen populistischen 
Begriff, der nicht umsonst 
jüngst zum Unwort des Jah-
res gekürt wurde, aufzugrei-
fen, findet man in beson-
ders hoher Konzentration 
im Nachhaltigkeitsreferat.
Das Nachhaltigkeitsreferat, 
das sind wir.
Die Idee für mehr Nachhal-
tigkeit gab es schon eine 
ganze Weile vor der Grün-
dung des Referats. Diese 
fand dann schließlich im 
April 2019 statt. Die dazu 
gehörige AG, geleitet von 
den drei Lehrerinnen Frau 
Döser, Frau Reif und Frau 
Scheuble, wurde dieses 
Schuljahr offiziell gegrün-
det, die gemeinsame Arbeit, 
in Form von vielfältigen Ak-
tionen, haben wir bereits im 
letzten Schuljahr begonnen.
Obwohl diese sogenannte 
Nachhaltigkeit in aller Mun-
de ist, weiß eigentlich nie-
mand wirklich, was das ge-
nau ist und auch nicht, was 
wir so machen. 
Nachhaltig ist, kurz gesagt, 
das, was auf Dauer funktio-
niert. Dies betrifft nicht nur 
den Bereich der Ökologie, 
sondern auch den Bereich 
der Wirtschaft und das Sozi-
ale – alles hängt zusammen.
Wer die Nachrichten ver-

Die Ökofaschos
Von Marlene Mohr, Laetitia Huft und Luisa Stork für das Nachhaltigkeitsreferats
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wieder, mit erhobenem Zei-
gefinger und schwingen Re-
den, wie der Müll gefälligst 
separiert werden muss. Aber 
jetzt einmal ganz ehrlich: Es 
ist doch wirklich nicht zu viel 
verlangt, eine Chipstüte von 
der Papierserviette zu tren-
nen. Falls man vergessen 
haben sollte, wie das noch-
mal genau funktioniert, ist 
das auf unserer Stellwand 
nachzulesen, die seit eini-
ger Zeit im Eingangsbereich 
steht. Übrigens auch zu fin-

den ist, was die Poli-
tik im Moment 

für mehr 
N a c h -

haltig
keit         

tut 
oder 

p e r -
sönliche 

Anreize für 
den Alltag. 

 Es wird Fair-trade-Schoko-
lade in der Schule verkauft 
und wir stehen kurz davor, 
das Fair-trade-Siegel für 
unsere Schule zu erwerben. 
Wir drängen die Schullei-
tung darauf, dass beim Ko-

Außerdem konnten wir 
zwei Tageszeitungen orga-
nisieren, da Nachhaltigkeit 
auch (politische) Bildung 
miteinbezieht. Zur freien 
Verfügung für uns Schü-
ler*innen stehen täglich die 
Taz, die uns sogar gratis be-
reitgestellt wurde (Danke 
an dieser Stelle!!!) und die 
Badische Zeitung, die uns 
die Schulleitung überlässt. 
Und ja, wir sind auch für die 
Mülltrennung im Haus ver-

antwortlich. Zwar ist diese 
noch nicht ganz ausgereift 
und wird Herrn Möhr und 
die Schulleitung noch eini-
ges an Nerven kosten, wird 
sich aber hoffentlich in Zu-
kunft etablieren. 
Hier stehen wir also mal 

schen auf der Erde, bald 
werden wir 10 Milliarden 
sein. Insofern ist es wichtig, 
nachhaltiger und umwelt-
schonender zu leben, um 
diesen wunderschönen Pla-
neten für uns und die nach-
folgenden Generationen zu 
bewahren. 
Darum geht es uns. Wir 
wollen dazu beitragen, das 
Bewusstsein für das Thema 
Nachhaltigkeit zu schärfen 
und wir wollen, in unserem 
Umfeld und nach unseren 
Möglichkeiten, han-
deln. Es geht uns 
nicht um ideo-
l o g i s c h e 
K ä m p f e 
o d e r 
P a r -
t e i -
p o -
l i -
t i k 
– 
wie 
u n s 
v e r -
m u t -
lich un-
t e r s t e l l t 
wird. 
Man kann 
durchaus sagen, 
dass wir - für ein paar ner-
vige Klimahysteriker*innen 
- viel erreicht haben. 
Die ersten Veränderungen 
haben wir in der Cafeteria 
durchgesetzt: Weniger Ver-
packungsmüll und einen 
vegetarischen Tag im Mo-
nat. 
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geht. Das gilt sowohl für die 
Gruppenmitglieder unter-
einander, als auch für eini-
ge in sich selbst. Das aktive 
Handeln scheint der einzig 
wahre Weg zu sein, um die 
Unzufriedenheit, die auf-
grund des niedrigen Stellen-
werts der Nachhaltigkeit in 
der Politik und Gesellschaft 
herrscht, abzuschwächen. 
Auf die Fragen danach, wie 
richtig man handelt, ob es 
überhaupt ratsam ist, rich-
tig zu handeln, ob Fehltritte 
erlaubt sind oder alle Reisen 
mit dem Flugzeug gleich 
boykottiert werden sollten, 
haben viele von uns noch 
keine Antwort gefunden, 
obwohl wir uns fast täglich 
damit auseinandersetzen. 

Das Ganze war ein Outing. 
Oder kann als solches ver-
standen werden, da wir uns 
mit unserem „Tofu-Terror“ 
sichtlich bei einigen un-
beliebt machen. Wir sind 
aber nicht ohne Stolz, da 
wir - trotz der geschilder-
ten Schwierigkeiten - an 
das glauben, was wir tun, 
wir Veränderungen anstre-
ben, und diese offensicht-
lich auch erreichen können. 
Viele sind unzufrieden, aber 
ebenso viele setzen sich 
für jene Ziele ein. Und das 
liegt wiederum an der gran-
diosen Unterstützung, die 
wir sowohl von Seiten der 
Schülerschaft als auch von 
Seiten der Lehrer*innen be-

18. Januar in Bad Krozingen. 
Wer jetzt denkt, dabei han-
dele es sich wohl eher um 
eine symbolische Aktion, es 
sei doch recht sauber hier, 
hat in der Relation gesehen 
vermutlich recht. Dennoch 
stellt sich dann die Frage, 
wie übel es andernorts aus-
sehen muss. Nach einer 
knappen Stunde konnte 
jeder von uns einen vollen 
Müllsack vorweisen. Wir 
wurden nicht einmal halb 
fertig. Auch in Zukunft wird 
Ähnliches vonstattengehen: 
Am 28. März 2020 nehmen 
wir an der alljährlichen Bad 
Krozinger Ortsputzede teil, 
zu der alle herzlich eingela-
den sind.

Es dürfte deutlich geworden 
sein, dass wir keineswegs 
nur auf die Straße gehen 
und protestieren, sondern 
auch handeln, und dass das 
Feld der Nachhaltigkeit sehr 
groß ist und gerade auch für 
die bereits angesprochenen 
Projekttage eine Riesen-
chance birgt. Das Thema 
lässt eine große Bandbrei-
te an Projekten zu und eine 
Themenvorgabe sorgt für 
Inspirationen zu neuen Pro-
jekten. 

Nach unserem anfänglichen 
Sarkasmus fällt möglicher-
weise auf, dass auch wir 
uns nicht immer einig sind, 
was den Umgang mit dem 
Thema Nachhaltigkeit an-

pieren auf Recyclingpapier 
umgestellt wird und haben 
mit zu Beschlüssen der Ge-
samtlehrerkonferenz bei-
getragen, etwa dass die 
diesjährigen Projekttage 
themenbezogen stattfin-
den. 
Vier Schüler*innen wurden 
dieses Schuljahr zu Men-
tor*innen für nachhaltige 
Ernährung ausgebildet. In 
diesem Zusammenhang 
waren wir in Breisach beim 
Forum ernähren, bilden, 
bewegen und haben uns 
mit Schüler*innen anderer 
Schulen vernetzt, ebenso 
beim Nachhaltigkeits-Nach-
mittag am THG in Freiburg. 
Wir haben zudem verschie-
dene andere Exkursionen 
gemacht, etwa zum Green-
motion Filmfestival und zu 
einem Vortrag von Sarah 
Wiener. 

Die Liste ließe sich noch 
fortsetzen, unsere Aktivi-
täten sind vielfältig und die 
Arbeit macht wirklich Spaß.
Die Möglichkeit, selbst ak-
tiv zu werden, bietet sich 
öfter als man denkt. Zum 
Beispiel in Form von Unter-
fangen, die in Kooperati-
on mit „Parents for Future“ 
Bad Krozingen laufen. Zu 
nennen sind hier zwei Baum 
pflanzaktionen, eine im Ok-
tober 2019 (Einheitsbud-
deln) und eine größere im 
Februar, sowie die vergan-
gene Müllsammelaktion am 
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kommen. Wir mögen zwar 
ein bisschen „Öko“ sein, und 
mit unserer Mülltrennung 
nerven, aber im Grunde ste-
hen wir einfach für ein The-
ma ein, das uns beschäftigt, 
und wollen darauf aufmerk-
sam machen.
Wir sind uns sicher, dass es 
noch mehr Schüler*innen 
an unserer Schule gibt, die 
sich für das Thema Nach-
haltigkeit - im weiteren Sin-
ne - interessieren oder sich 
einfach etwas mehr darü-
ber informieren möchten. In 
diesem Fall wären wir sehr 
glücklich, noch mehr Moti-
vation und Ideen für Verän-
derungen durch neue Mit-
glieder in unserer Gruppe 
willkommen zu heißen. 

Wir	 treffen	 uns	 einmal	 im	
Monat mittwochs in der 
Mittagspause zur Bespre-
chung. Komm das nächste 
Mal doch einfach vorbei!
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Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in 
eurem Leben?

Die Umfrage am KGBK
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Wir bedanken uns beim Förder-
kreis der Kreisgymnasiums für 
die finanzielle Unterstützung, 

die den Druck dieser Ausgabe er-
möglicht hat!

Dir fallen Dinge in Schule und Freizeit 
auf, die dich auf die Palme bringen? 

Du hast viele Ideen, was bei uns in der Schule, im Länd-
le, in Deutschland und der Welt besser laufen könnte?

Es fällt dir leicht, andere von deinen Ansichten zu  
überzeugen?

Du schreibst auch noch gerne, fotografierst aus Leiden-
schaft oder gestaltest gerne am Computer?

Und du möchtest dich aktiver ins Schulleben einbrin-
gen, damit Schule mehr ist als eine bloße „Aufstehdik-

tatur“? (zitiert nach Cedric Wolf, Kreis-
Runde 2/17, S. 4)

Dann komm vorbei und mach mit! 
(Teilnahme ab Klasse 8)

Wir treffen uns freitags im Lehrerstütz-
punkt (im Keller des Oberstufengebäu-
des), um 13.10 Uhr. 

 


