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Mit dem Fair-o-mat haben die 
Schüler:innen der ProRecyc-
ling-AG ein weiteres Projekt für 
unsere Schule entwickelt. Mit 
zum Beispiel Studentenfutter, 
Karamellnüssen und Cookies 
bestückt, steht er einsatzbereit 
bei den Bio-Räumen.
Viele Schüler:innen ernähren 
sich in der Schule ungesund, 
obwohl es so wichtig ist, Ge-
sundes zu essen. Die gesunden 
Snack des Automaten sind des-
halb eine gute Ergänzung für die 
Pausen.
Damit es aber überhaupt zur 
Eröffnung kommen konnte, 
mussten die Mitglieder der AG 
viele Arbeitsschritte planen und 
erfüllen, unter anderem die Pro-

Der Fair-o-mat 
Faire Snacks für die Pause

dukte bestellen und einräumen. 
Auch die Kosten und Einnahmen 
zu verwalten, gehört zu der Ar-
beit dazu. Sogar die Dekoration 
mit Luftballons für die Eröff-
nung ist wichtig. Aber natür-
lich lohnt sich die ganze Arbeit, 
wenn alles am Ende funktio-
niert.
Die Testphase lief ein paar Wo-
chen, in denen noch kleinere 
Probleme behoben wurden, und 
seit dem 1.12. ist der Fair-o-mat 
offiziell eröffnet.
Es stellt sich nun die Frage, wie 
der Automat in unserer Schule 
ankommt. Die AG erzählte, die 
Lehrer:innen hätten sich über 
den Automaten gefreut. Wie die 
Schüler:innen das Projekt fin-

Die Mitglieder der AG und ihr gemeinsam erarbeitetes Projekt

den, wird sich noch zeigen.
Auch an anderen Schulen ha-
ben sich  Schüler:innen mit dem 
Fair-o-mat beschäftigt und so-
gar ein Erklärvideo gedreht, das 
unter diesem QR-Code zu fin-
den ist.

Weitere Informationen findet 
ihr unter
https://www.fair-o-mat.de

Emily Eggers, Kira Eulefeld

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,

dieses ist eine besondere Ausgabe, denn wir ha-
ben neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 
Redaktion. Deswegen sind die Artikel auch sehr 
verschieden. Ernste Themen, die uns Ältere inter-
essieren, wie Abtreibung und Prügelstrafe. Es gibt 
aber auch einen lustigen Comic und Themen, die 
sich um den Neuanfang am GIdW und die Interes-
sen der Fünftklässker drehen.
Viel Freude daran!

Wie für jede Ausgabe haben wir mit Herrn Fischer 
geredet und einiges über die Themen Baumaß-
nahmen, Schulfahrten und neue coole Aktionen 
erfahren:

Baumaßnahmen
Die Baumaßnahmen im Foyer und in der Aula be-
gannen erst 2 1/2 Monate später als geplant, weil 
keine Firma zum Dachdecken gefunden wurde.  
Das Gebäude wird von oben nach unten saniert. 
So starten die Bauarbeiten erst am Dach und 
dann mit den sonstigen Arbeiten. Ein Bauarbei-
ter krachte bei diesen Arbeiten beinahe durch das 
Dach. Zum Glück verletzte er sich nicht. Doch da 
die Decke an dieser Stelle morsch war, musste 
erst eine Firma gesucht werden, die für die Sicher-
heit im gesamten Foyer Netze spannte. Dadurch 
entstanden weitere Verzögerungen.
Bis wir die fertige Aula und das Foyer sehen wer-
den, könnte es wahrscheinlich noch bis Sommer 
2023 andauern.

Warum keine große Schulfahrt?
Viele haben bestimmt von der Schulfahrt der 
Dom-Schule gehört. Wir haben uns gefragt, wa-
rum wir so etwas nicht unternehmen. Herr Fi-
scher meinte, so etwas könne man machen, doch 
es müsse sehr lange geplant werden und passiere 
oft zu einem Anlass, wie zum Beispiel einem Jubi-
läum. Generell sei es einfach auch eine sehr kost-
spielige Veranstaltung. Deswegen wird es bei uns 
keine Schulfahrt geben und es wird sich eher auf 
die Einzelfahrten konzentriert.

Schuljubiläum
Im Jahr 2023 feiern wir, das Gymnasium „In der 
Wüste“, ein Jubiläum: 175 Jahre gibt es nun unsere 
Schule! In diesem Jahr sind viele Aktionen rund um 

die Zahl 175 geplant. Darunter zählt eine Party für 
ehemalige Schüler:innen und uns jetzt. 
Viele Einzelaktionen um die Zahl 175 sind geplant, 
die auch mal etwas ausgefallener seien könnten. 
Es könnte ein LGBTQ-Tag geben, da früher, in frü-
heren Zeiten des GIdW, und in der Gesellschaft 
allgemein z.B. Homosexuelle nicht akzeptiert 
wurden.

Neue Lehrer:innen:
Zum 1. Februar 2023 bekommen wir wieder neue 
Lehrerinnen und Lehrer. Es kommen:
Frau Wessels (FR/EN), und Frau Lienau (RE/GE/
MU). Herr Cengiz (WN/DE) beendet sein Referen-
dariat bei uns und bleibt als ‚richtiger‘ Lehrer. 
Es kommen auch zwei neue Referendare: Herr 
Cordes (DE/GE) und Herr Gilhoeth (MA/PH).

Weiteres, auf das wir uns freuen können: 
Es wird bald eine weitere Schülerfirma geben, die 
mit 3D-Druckern arbeiten wird, also bleibt ge-
spannt! 

Im Großen und Ganzen gibt es viel Neues und In-
teressantes an unserer Schule, deswegen sollte 
man immer hellhörig bleiben damit man nichts 
verpasst! 

Mia Halcour
Emily Eggers, Kira Eulefeld

Was gibt‘s Neues?
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6.184,99km für einen guten 
Zweck: „Run for help“
An unserer Schule gibt es viele Aktionen zum 
Sammeln von Spenden, um unsere Partnerschule 
in Indien zu unterstützen. Dies wird von der In-
dienhilfe für unsere, sowie auch für viele andere 
Schulen organisiert. 

2008 gründete der Ordensbruder Pater Frank-
lin die Indienhilfe Deutschland. Seitdem unter-
stützen sie größtenteils ehrenamtlich unter dem 
Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ Kinder jeden Alters, 
um ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. Diese 
bieten sie ihnen zum Beispiel durch Bildung, Pa-
tenschaften und Nahrungsmittel. Die große Men-
ge an Spenden wird unter anderem durch die App 
„Held für die Welt“, die 2020 entwickelt wurde, 
gesammelt. 
Auch unsere Schule hat vom 26.9.- 2.10.2022 mit 
Hilfe dieser App wieder Spenden für unsere Part-

nerschule „Father Agnel School“ erlaufen. Mit 
insgesamt 6.184,99 km hat das GIdW mal wieder 
ordentlich Spenden gesammelt. Die 6c ist 376,59 
km gelaufen und ist damit Schulsieger. Knapp da-
hinter, auf dem zweiten und dritten Platz, liegen 
zwei weitere sechste Klassen, die 6a und die 6d. 
Der Erlös dieser sportlichen Schulwoche geht zu 
80% an unsere Partnerschule und zu 20% in die 
Gestaltung unseres Schulhofs. Leider fand der 
geplante Flohmarkt nicht statt, da es zu wenig 
Anmeldungen gab und er deswegen abgesagt 
werden musste. So konnte nicht noch mehr Geld 
eingenommen werden. Trotzdem konnten wir die 
Indienhilfe gut unterstützen und hoffen natür-
lich, dass nächstes Mal alle genauso engagiert 
sind.

Emily Eggers und Kira Eulefeld

Pater Franklin und einige Kinder, denen von der Indienhilfe geholfen wird (https://www.indienhilfe-deutschland.de)

Neu beim 
Wüstendackel!

Unser erster Tag am GIdW
Wir sind Aleyna und Luna! 

Unsere Einschulung am Gymnasium „In der Wüs-
te“ war super aufregend. Es war spannend, in der 
Aula zu sitzen und zu sehen, wie die größeren 
Schüler:innen aus einer Musikklasse auf der Büh-
ne sitzen und uns etwas auf ihren Instrumenten 
vorspielen. 
Die Lehrerinnen, Lehrer und Herr Fischer hielten 
dann Reden. Dies schien uns ewig zu dauern, weil 
wir zu unruhig waren, zuzuhören: Wir wolllten in 
die Klassen! 
Dann endlich ging es los. Wir beide sind in der 5e. 
In den Klassenräumen erklärten Unsere Klassen-
ehrer dann alles und wir spielten Kennlernspiele. 
Wir hatten den ersten Tag geschafft!

Fußball

Wir sind Ole und Oscar.

Unser Hobby ist Fußball, weil...
• es Spaß macht, Tore zu 

schießen,
• man mit Freunden spielen 

kann,
• man sich bewegt,
• es spannend ist, 
• man ins Stadion gehen kann, 
• man Spiele im Verein hat.

Wir spielen Fußball schon seit-
dem wir fünf Jahre alt sind und 
haben drei Mal in der Woche 
Training.
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Die Katzen von Osnabrück
Ich bin Hendrik und hoffe mit diesem Text viele 
Leute dazu bringen zu können, Katzen zu unter-
stützen, weil ich selber eine Katze habe und Kat-
zen in meinen Augen die besten Tiere sind. 

Der Verein „KatzenLeben Osnabrück & Umgebung 
e.V.“ ist ein Verein für Katzen, die in Not geraten 
sind. Die Katzen dürfen raus und werden gut ver-
sorgt. Die Helfer vom „KatzenLeben“ passen gut 
auf, dass den Katzen nichts passiert. Außerdem 
kastrieren sie die Tiere auch. Die Leute dort arbei-
ten alle ehrenamtlich. Die Spendengelder fließen 
allein in Sachen, wie zum Beispiel Katzenspiel-
zeug und Katzenfutter. 
Auf der Homepage findet man den Satz „Wir wol-
len kein Tierheim betreiben“. Das bedeutet, dass 
sie die Katzen nicht einsperren, sondern nur auf 
sie aufpassen und in gute Hände weiter vermit-
teln wollen. 
Man kann dem Verein spenden oder bei den re-
gelmäßigen Flohmärkten ein bisschen Geld ge-
ben. Ich war selbst auf einem dieser Flohmärkte. 
Dort hängen viele Flyer über Katzen. Es ist kein 
großer Flohmarkt, aber man kann sehr persönlich 
zwischendurch mal ein Pläuschchen halten und 
sich dann etwas Leckeres vom Essenswagen ho-
len. Alle Stände werden von „KatzenLeben“ selbst 
betrieben. 
Wer Lust hat, kann bei „KatzenLeben“ auch eh-
renamtlich arbeiten. Eine Patenschaft abzuschlie-
ßen, ist auch nicht verkehrt. 
Die Website von „KatzenLeben“ informiert über 
Katzen, die vermittelt werden können, darüber 
wie man eine Patenschaft abschließt oder wie 
man helfen kann: Das geht, indem man Sponsor, 

Partner oder Mitglied wird. Spenden geht natür-
lich auch. Oder man unterstützt das „Katzen-
Leben“ über den Shop. Es wird auch informiert 
über Catsitting. 
Das und mehr findet ihr unter 
http://www.katzenleben-os.de 

Es gibt aber auch noch andere Einrichtungen für 
Katzen:

• Katzenschutzbund Osnabrück e.V.
• Streunerhilfe Ni-No
• Bramscher-Katzenhilfe
• Katzen - Tierheim Tecklenburger Land
• Katzenfreunde Bissendorf
• Katzen – Tierschutz Osnabrück und Umge-

bung e.V. von 1875
• Katzen – Tierschutzverein Ibbenbüren & Um-

gebung e.V.

Hendrik Brockmann

RoxyEin Kater, der auf der Homepage von 

KatzenLeben vorgestellt wirdRoxy ist ungefähr 7-8 Wochen alt und 

ist der Nachwuchs einer frei lebenden 

Katze. Daher war er nicht sofort hand-

zahm als ihn das „KatzenLeben“ fand. 

Er ist schüchtern aber doch inter-

essiert an Menschen. Gegen andere 

Katzen hat er nichts, denn er ist sehr 

sozial.

Wir Fünftklässler präsentieren 
unsere Lieblingsorte
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Generell sind Hunde sehr witzig und auch tollpat-
schig. Ok, nicht alle Hunde sind tollpatschig...Zum 
Beispiel nicht der Hund im Cartoon: Der hat es 
nämlich faustdick hinter den Schlappohren. Aber 
anscheinend weiß der Besitzer gar nicht, was der 
Hund so alles macht.

In der Comic-Welt gibt es viele verschiedene 
Ideen, Szenen und Emotion. Könnte es nicht sein, 
dass die Geschichte bei uns am Gymnasium „In 
der Wüste“ spielt? Schaut mal!

Das Cartoon wurde im Original von Ralph Ruthe 
und Markus Barth geschrieben und gezeichnet. 
Der „Stern“, eine Zeitschrift,  hat es veröffentlicht.

Text und Zeichnung: Charlotte Haschke

Quelle: https://www.stern.de/familie/leben/dogs/zehn-
hunde-cartoons--die--nicht-nur--tierfreunde-lustig-fin-
den_7444152-7444108.html

Vor einiger Zeit wurde viel über 
die Prügelstrafe geredet. Aber 
was ist das eigentlich?
Prügelstrafe, auch Züchtigung 
oder Körperstrafe genannt, be-
deuted, dass Lehrer, wenn Schü-
ler Blödsinn machen oder res-
pektlos gegenüber ihnen sind, 
die Kinder schlagen. Meistens 
wurde dafür ein dünner Rohr-
stock verwendet, den man auf 
die Hand geschlagen hat.
Nach 21 Jahren ohne die Prügel-
strafe wurde diese in der Stadt 
Casiville, Bundesstaat Missou-
ri in den USA, wieder einge-
führt. Und das anscheinend auf 
Wunsch der Eltern. In 19 von 50 
Bundesstaaten ist die Prügel-
strafe generell erlaubt. Unter-
anderem in Arizona, Florida und 
Texas.
In Deutschland ist es seit 1973 
verboten, Kinder zu schlagen. 
Als letztes deutsches Bundes-
land schaffte Bayern 1983 die 
Prügelstrafe ab. England hat da 
etwas länger gebraucht. Dort 
war es bis 1987 erlaubt. Engli-
sche Privatschulen haben ihr 
Recht auf Prügelstrafe noch bis 
zum Jahr 1996 verteidigt. In-
zwischen müssen wir uns hier 
in Europa keine Sorgen machen, 

Prügelstrafe - Ist das erlaubt?
Ein Überblick

denn ein europaweites Gesetz 
verbietet, Kinder in der Schule 
zu schlagen.
In Italien ist es zwar seit 1996 
verboten, Kinder in der Schule 
zu schlagen, aber das gilt nicht 
für zu Hause. Das bedeutet, 
dass es keine Strafe für Eltern 
gibt, die ihre Kinder schlagen. 
In Deutschland ist es seit 2000 
verboten.
Solltest du dennoch Gewalt er-
leben, in der Famile oder an-
derswo, informiere Menschen, 
denen du vertraust. Solltest du 

niemanden finden, wende dich 
an Stellen, die es extra für sol-
che Fälle gibt: Die „Nummer ge-
gen Kummer“ zum Beispiel.

Gloria Neubert

Unsere Recherche:
• https://www.tagesschau.de/thema/

pr%C3%BCgelstrafe/
• https://www.morgenpost.de/fami-

lie/article104904363/Pruegelstra-
fe-In-16-EU-Laendern-ist-die-Zu-
echtigung-verboten.html

• https://www.stuttgarter-nachrich-
ten.de/inhalt.in-frankreich-zwist-
um-pruegelstrafe.c325af7c-48d2-
4dbd-8a9b-4cbd78fa1c60.html

• https://www.deutschlandfunk.de/
schon-meine-eltern-haben-mich-
gepruegelt-100.html

• https://www.zdf.de/kinder/logo/
pruegelstrafe-100.html

• https://www.br.de/nachrichten/
deutschland-welt/pruegelstrafe-in-
deutschland-ein-historischer-ru-
eckblick,TGOW2Et

• https://www.bkkgs.de/gesund-
heitsjournal/2019-02/kinder-schla-
gen-verboten

• Bild: https://goingtothemovies.
wordpress.com/2017/02/01/harry-
potter-and-the-order-of-the-phoe-
nix/

Comic mit dem (Wüsten-)Dackel

Auch bei „Harry Potter“ spielt die Körperstrafe eine Rolle. In „Harry Potter und der 
Orden des Phönix“ muss Harry bei Professor Umbridge nachsitzen. Er soll mit einer 
ihrer Federn den Satz „Ich soll keine Lügen erzählen.“ so oft aufschreiben, bis er es 
„verinnerlicht“ habe. Als er den Satz auf das Papier schreibt, brennt er sich in seine 
Haut ein. Es bleibt eine Narbe.
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Abtreibung wurde 2022 in Me-
dien ein größeres Thema als 
sonst. Dadruch wurde unser In-
teresse geweckt. 
Aber viele, insbesondere die 
jüngeren Schüler:innen,  wissen 
gar nicht, was Abtreibung be-
deutet. Abtreibung ist, wenn 
Frauen eine Schwangerschaft 
frühzeitig abbrechen, also das 
Kind nicht als Baby auf die Welt 
kommt. 

Gründe für eine Abtreibung

Dringende Gründe für Abtrei-
bung sind verschiedene Indi-
kationen. Es kann eine medizi-
nische Indikation geben. Dies 
bedeutet, dass die Frau tödlich 
gefährdet ist. Die zweite ist die 
kriminologische Indikation, sie 
liegt vor, wenn die Schwanger-
schaft auf einer Vergewaltigung 
beruht. Jede Schwangerschaft 
die vor dem 14. Lebensjahr ent-
steht, gilt erst einmal als krimi-

nologische und wird daraufhin 
weiter untersucht. Es kann aber 
auch sein, dass man  einfach aus 
Versehen, ungewollt schwanger 
geworden ist. Ein anderer Grund 
kann sein, wenn Probleme in der 
Finanzierung oder auch ungüns-
tige Lebensumstände mit Kin-
dern sich ergeben würden.
Niemand darf für die werdende 
Mutter entscheiden, ob sie ab-
treiben möchte oder nicht, diese 
wichtige Entscheidung muss bei 
ihr liegen. 

Vorgehen bei einer Abtreibung

Es gibt zwei verschiedene Arten 
der Abtreibung. Eine Option ist 
die instrumentelle Abtreibung,.
Diese findet operativ statt. Bei 
einer Form wird von einem Arzt 
oder einer Ärztin der Embryo 
aus der Gebärmutter der Frau 
abgesaugt. In dem Moment gilt 
die Schwangerschaft als been-
det und der Embryo stirbt. 

Die Alternative ist die medi-
kamentöse Abtreibung. Wie 
das Wort schon sagt, findet die 
Abtreibung mit Medikamen-
ten statt. Die Kosten einer Ab-
treibung können variieren. In 
Deutschland liegen sie zwischen 
200€ und 570€.

In Deutschland besteht das Ge-
setz, das eien Abtreiung erlaubt, 
glücklicherweise noch, aller-
dings wie in anderen Ländern 
auch, nur unter bestimmten 
Bedingungen. Die Frau darf nur 
bis zur zwölften Schwanger-
schaftswoche einen Abbruch 
in Erwägung ziehen. Bevor eine 
Abtreibung stattfinden darf, 
muss die Frau den Vorgaben der 
Beratungsregeln folgen. Das be-
deutet, dass die werdende Mut-
ter sich die Abtreibung zu 100% 
wünschen muss, sie darf nicht 
gezwungen werden. 
Sie muss vorher beraten und 
aufgeklärt worden sein. Dann 
tatsächlich von der Theorie in 
die Praxis gehen, darf man frü-
hestens vier Tage nach der Be-
ratung. Außerdem darf eine 
Abtreibung nur von einem Arzt 
oder einer Ärztin bescheinigt 
und letztendlich durchgeführt 
werden.

Der Surpreme Court - Ursprung 
der Proteste

Das Gesetz, welches den Frau-
en das Recht auf Abtreibung 
gab, wurde vom sogenannten 
„Surpreme Court“ in den USA 
nun gekippt. Das beförderte 
das Thema Abtreibung auch in 

Deutschland wieder verstärkt in 
die Aufmerksamkeit.
Der oberste Gerichtshof der 
Vereinigten Staaten besteht aus 
neun Richtern, die auf Lebens-
zeit ernannt werden. Nachdem 
das Recht auf Abtreibung nun 
für fast 50 Jahre bestand, wur-
de es im Juni 2022 aufgehoben. 
Schon länger hatten Konserva-
tive versucht, gegen das liberale 
Gesetz vorzugehen, was ihnen 
mit den drei, von Donald Trump 
in den Surpreme Court gewähl-
ten Richtern nun gelang. Mit 
Hilfe der Kippung dieses Geset-
zes  dürfen die Bundesstaaten 
nun selbst entscheiden, ob sie 
Abtreibung illegal machen wol-
len. 

USA - Nicht das erste Land

Auf der Welt sind die USA aktu-
ell aber lange nicht das einzige 
Land, das den Frauen den Ab-
bruch einer Schwangerschaft 
verbietet. In Ägypten, Madagas-
kar oder aber auch in Polen, wo 
bei einem illegalen Schwanger-
schaftsabbruch bis zu drei Jahre 
Gefängnis drohen, ist es schon 
vor Jahren abgeschafft worden. 
Bezogen auf die USA dagegen 
war das weltweite Entsetzen 
groß: Die Vereinigten Staaten, 
ein angesehenes und beliebtes 
Land, das eigentlich für die Ver-
wirklichung des amerikanischen 

Traumes stand und nicht für das 
Verbot von Freiheit! 

Gesetz nicht ohne Folgen - Pro-
teste in der ganzen Welt

Anfang 2022 war die Empörung 
in Polen besonders groß, als 
eine 37-Jährige starb, nachdem 
sich Ärzte aufgrund des Verbo-
tes nicht getraut hatten, das Le-
ben der jungen Frau durch eine 
Abtreibung zu retten. 
In den USA stieg die Zahl an Pro-
testen mit der Entscheidung 
der Richter. Beispielsweise fand  
noch im Juni 2022 eine Demons-
tration vor dem Surpreme Court 
in Washington statt. Tausende 
aus allen Altersklassen kamen 
aus Frustration und hielten ihre 
Schilder mit Zitaten von Frau-
enrechtlern oder Forderungen 
hoch. Doch auch in dieser Men-
ge spiegelten sich beide Seiten 
wider. Neben Menschen, die ihr 
Recht zurück wollten, kamen 
auch Leute, die ihre Freude da-
rüber ausdrückten; die Alters-
klasse spielte dabei keine Rolle. 

Abtreibung ohne medizinische 
Begleitung als Gefahr

Was im Verborgenen passiert, 
ist meist am gefährlichsten. 
Ein billiger, aus Draht geform-
ter Kleiderbügel scheint eine 
der wohlmöglich letzten Mög-

lichkeiten zu sein, um eine 
Schwangerschaft frühzeitig zu 
beenden. „Selbstabtreibung“ 
ist, wenn eine Frau eine Abtrei-
bung oder Fehlgeburt bewusst 
aus einer Notlage heraus selbst 
herbeiführt, ohne dabei ärztlich 
behandelt zu werden. Der Klei-
derbügel ist zum Symbol dieser 
Form der Abtreibung geworden, 
ein Mittel mit dem sich Frauen 
schon seit langer Zeit selbst ver-
suchen, das Ungeborene zu ent-
fernen - und damit für selbst-
bestimme Abtreibung, um die 
es eigentlich geht. Die Risiken 
dieser selbst ausgeübten Me-
thode sind hoch und das Ver-
bluten nicht unwahrscheinlich, 
trotzdem ist der Kleiderbügel 
2022 zum Trend-Symbol in den 
sozialen Medien geworden.

Kleiderbügel - ein sinnvolles 
Symbol für den Protest?

Kurz nach der Bekanntgabe 
der Entscheidung des Supreme 
Court in den USA fingen Influ-
encer an, mit einem Kleiderbü-
gel zuerst ungeschminkt und in 
Jogging-Klamotten, danach ge-
schminkt und aufgemacht vor 
der Kamera zu sitzen. Dazu der 
Sound von Billie Eilish „My body, 
my fucking choice“. Der Trend 
bekam viel Kritik, da er nicht für 
Aufklärung genutzt wurde. Eini-
ge schrieben ein paar Fakten in 
ihre Video-Beschreibung, doch 

Positiver Test - Aber kein Kinder-
wunsch
Wenn Frauen das Recht auf ein kinderloses Leben 
verlieren 

Ein positiver Schwangerschaftstest: Nicht immer der Moment großer Freude, 
sondern auch der Anfang vieler Probleme

Die Mitglieder des Supreme Court

Der Kleiderbügel: Eine  Lösung oder 
schiefes Symbol?
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klar war, dass es ein Trend wur-
de, mit dem man Klicks generie-
ren konnte. Für viele stand fest: 
Die Nachricht dahinter war die 
Richtige, die Ausführung eher 
weniger. Trotzdem sorgte der 
Trend für Aufmerksamkeit auf 
das Thema und hat vielleicht ei-
nige dazu animiert, sich mit der 
Thematik ein wenig zu infor-
mieren... so ja auch uns.

Für oder gegen Abtreibung?

Viele diskutieren, ob man für 
oder gegen die Möglichkeit ei-
ner Abtreibung sein sollte. Für 
Abtreibung spricht auf jeden 
Fall, dass die Mutter von der Per-
spektive, ein KInd bekommen zu 
müssen, erlöst wird, wenn sie ihr 
Kind nicht will. Mütter, die ihr 
Kind nicht abtreiben dürfen, ge-
ben das Kind manchmal ab, z.B. 
zur Adoption oder in ein Kinder-
heim. Ein anderer Punkt ist, dass 
die Mütter sich nicht mit dem 
Gedanken beschäftigen müs-

sen, sollte das Kind mit einer 
Behinderung geboren werden, 
welche das weitere Leben stark 
beeinflussen würde. Auch der 
Gedanke, dass das Kind, bei dem 
schon im Mutterleib eine Krank-
heit festgestellt wurde, tot ge-
boren werden könnte, belastet 
viele Mütter und die werdenden 
Väter. Bei jungen Mädchen, die 
schwanger geworden sind, ist 
ein Argument für die Abtrei-
bung, dass sie nicht in der Lage 
sind, Kinder auf die Welt zubrin-
gen, weil ihr Körper noch nicht 
so weit entwickelt und für eine 
Geburt bereit ist. 

Folgen der Verbote

Es zeigen sich in den USA die Re-
aktionen auf das vor Kurzem be-
schlossene Gesetz. Unsicherheit 
sowie Angst machen sich im 
Land breit, die Sorge über Ge-
fahren und Gesundheitsrisiken 
bereiten Besorgnis und Schre-
cken, besonders unter den Frau-

en. Doch ein solches Thema hört 
nicht einfach mit einem Verbot 
auf; wo es vorher legal war, wird 
es nun illegal gemacht. Frauen 
dürfen den Eingriff zwar nicht 
mehr mit dem Gesetz auf ihrer 
Seite durchführen, doch, wie 
auch in anderen Ländern zuvor, 
findet man am Ende immer eine 
Möglichkeit.
Bei legalen Eingriffen wird über 
mögliche Risiken und Komplika-
tionen aufgeklärt, medizinisch 
überwacht und Nachsorge ge-
leistet. So etwas ist bei illegalen 
Abtreibungen natürlich nicht 
möglich. Meist ist in betrof-
fenen Ländern die Aufklärung 
und Gesundheitsversorgung  
schlecht, die Risiken sind hoch, 
und damit die Gefahr, daran zu 
versterben. 
Die „Süddeutsche“, eine über-
regionale Zeitung, die in ganz 
Deutschland gelesen wird,  be-
richtete im März 2017, dass 
jährlich ca. 47 000 Frauen durch 
illegale Schwangerschaftsab-
brüche versterben würden. Das 
Risiko von Komplikationen bei 
legalen Eingriffen ist deutlich 
geringer. 
Doch was ist, wenn man sich ge-
gen den illegalen Weg entschei-
det und gezwungen wird, das 
Kind zu bekommen? Das Resul-
tat: Kinder die von ihren Eltern 
nicht gewollt wurden, in vielen 
Fällen vermutlich ihr Leben lang. 
Es hat verschiedene Gründe, 
dass Frauen abtreiben, bei-
spielsweise Geldmangel oder 
das Gefühl, sich nicht einmal 

richtig um sich selbst kümmern 
zu können. Werden Betroffene 
nun gezwungen, die Schwan-
gerschaft zu vollenden, verbes-
sern sich diese Lebensumstän-
de nicht. Eine mögliche Folge 
könnte z.B. Armut oder extreme 
Überforderung sein, welche kei-
ne guten Bedingungen sind, um 
als Kind erwachsen zu werden. 
Mütter können psychische Pro-
bleme haben, die sich dadurch 
eventuell verschlimmern, da 
auch bei Vergewaltigung und 
sexuellen Übergriffen die Frau 
nun gezwungen ist, das ent-
standenen Kind auszutragen. 
Selbst wenn sie sich entschließt, 
das Baby nach der Geburt abzu-
geben, wird dieses Kind immer 
eine Erinnerung an den viel-
leicht schlimmsten Tag ihres Le-
bens sein.
Laut Gesetz in den USA sind nun 
anscheinend auch Kinder alt ge-
nug, um selber Eltern zu wer-
den. Würde Beispielsweise eine 
11-jährige ein Kind adoptieren 
wollen, würde gesagt werden, 
sie sei noch zu jung und hätte 
nicht die nötige Erfahrung, aber 
wenn jemand, der selbst noch 
minderjährig ist, ungewollt 

schwanger wird, ist es plötzlich 
in Ordnung und sie sollen das 
KInd bekommen.
Abtreibung ist in vielen Län-
dern strengstens verboten und 
kann zu schweren Strafen füh-
ren. Mittlerweile ist Abtreibung 
in Deutschland nicht mehr ille-
gal und darf aber nur nach Be-
ratungsgesprächen und unter 
Durchführung eines Facharztes 
durchgeführt werden. 

Deutschland - Abtreibung im-
mer noch ein Tabu?

Bis vor einigen Monaten war das 
Werben für Abtreibung sver-
boten. Am 24. Juni 2022 wurde 
dieses Verbot gestrichen. Bis 
vor Kurzem wurden Ärzte sogar 
bestraft, obwohl sie die Patien-
ten nur sachlich aufgeklärt hat-
ten. Nach der Aufhebung des 
Werbeverbot dürfen Ärzte und 
Ärztinnen nun über Abtreibung 
informieren, aber nicht Wer-
ben. Daran sieht man, dass die-
ses Thema auch in Deutschland 
noch problematisch ist. 

Johanna Konrad
und Pia Weise

Unsere Recherche: 
• https://www.google.de/amp/s/

amp.zdf.de/nachrichten/politik/
abtreibung-paragraf-218-straftat-
kritik-100.html

• https://www.welt.de/politik/aus-
land/article240334905/Indiana-Par-
lament-beschliesst-fast-vollstaen-
diges-Abtreibungsverbot.html 

• https://youpod.de/de/beitrae-
ge/2010/10/pro-familia 

• https://www.supremecourt.gov/
about/justices.aspx

• https://www.familienleben.ch/
kinderwunsch/schwanger-werden/
schwangerschaftstest-positiv-wie-
geht-es-nun-weiter-4425

• https://www.rnd.de/panorama/po-
len-abtreibungsverbot-ermittlun-
gen-nach-tod-einer-schwangeren-
EOGEFZH7J6IEBPCXBVZNLDF3ZY.
html

• https://www.tagesschau.de/aus-
land/amerika/usa-abtreibungsver-
bot-proteste-101.html 

• https://www.merkur.de/politik/usa-
demonstrationen-entscheidung-
oberstesgericht-supreme-court-
roe-wade-abtreibung-91631085.
html

• https://www.weltderwunder.de/
schwangerschaftsabbruch-das-pro-
blem-mit-dem-tabu-abtreibung/

• https://www.swr.de/swr2/wissen/
illegale-abtreibungen-und-ihre-fol-
gen-swr2-wissen-2021-09-15-100.
html

• https://www.sueddeutsche.de/
kultur/gleichberechtigung-kann-
es-gleichberechtigung-ohne-
das-recht-auf-abtreibung-ge-
ben-1.3436601-2

• https://rp-online.de/panorama/
kleiderbuegel-trend-auf-tiktok-
was-er-mit-abtreibung-zu-tun-
hat_aid-72544691

• https://www.frauenrechte.
de/unsere-arbeit/themen/se-
xuelle-und-reproduktive-rechte/
aktuelles/5162-schwanger-
schaftsabbruch-weltweit-legal-
oder-verboten

• https://www.derstandard.de/con-
sent/tcf/story/2000132912297/tod-
einer-schwangeren-in-polen-sorgt-
erneut-fuer-wut-und

• https://www.profamilia.de/themen/
schwangerschaftsabbruch

• https://www.mdr.de/brisant/rat-
geber/abtreibung-deutschland-102.
html

• https://www.bundesregierung.
de/breg-de/suche/paragraph-
219a-2010222

• https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/
themen/familie/schwanger-
schaft-und-kinderwunsch/
schwangerschaftsabbruch/schwan-
gerschaftsabbruch-nach-218-straf-
gesetzbuch-81020

Mit Schildern für die eigenen Rechte

 
Verhütung: Ein wichtiges Thema,

 Um ungewollte Schwangerschaften 
zu verhindern.

Informiere dich und sprecht 
in eurer Beziehung offen miteinander.

Das Kondom schützt nicht nur vor
Schwangerschaften, 

sondern auch vor Krankheiten. 

Bei dem Thema „Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung“ gibt es ebenfalls Hilfe, 

z.B. durch ProFamilia 
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Wir waren dort: 
Auf der Baustelle
„Betreten Verboten“ - ausnahmesweise galt das 
nicht für den Wüstendackel. Mit Herrn Fischer 
gingen wir auf Erkundungstour.
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Ein Rezept: Pizza
Pizza mag bekanntlich jeder, aber über die Zubereitung des Teiges 
lässt sich streiten. Wir haben für euch ein gutes Teig-Rezept heraus-
gesucht.

Für zwei Bleche Pizza:

• 250 ml lauwarmes Wasser
• 1 Würfelhefe
• 1 TL Salz
• 1 Prise Zucker
• 2 EL ÖL
• 500g Mehl
• etwas Mehl zur Teigverarbeitung

Hefe in das Wasser bröseln und mit einer Prise Zucker und Salz ver-
rühren. 10-15 Minuten gehen lassen. Mehl in eine Schüssel geben. 
Das Wasser mit der Hefe und Öl über das Mehl geben und mit den Knethaken des Handmixers mindes-
tens 5 Minuten kneten (von Hand mindestens 10 Minuten lang kneten). Zum Schluss mit den Händen 
noch einmal weiterkneten, bis der Teig geschmeidig ist. Die Teigschüssel mit einem Tuch abdecken und 
an einem warmen Ort (ca. 35°C) etwa 40 Minuten gehen lassen.

Teig halbieren und auf bemehlter Arbeitsfläche rausrollen. Ofen auf 240 Grad (Umluft: 220) vorheizen. 
Teige auf die Backbleche legen und etwas in die Ränder zurechtdrücken. Jetzt den Pizzateig mit To-
matensoße und verschiedenen Zutaten belegen. Pizza im vorgeheizten Ofen etwa 15 Minuten backen. 


