
Unsere  Recherchen
Hintergründe  und Fakten

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hallo, Guten Morgen. Wir sind jede Woche an einer anderen Schule, da kriegt man einiges mit. Wir möchten, bevor der eigentliche Workshop losgeht, noch ein Thema ansprechen, das uns aufgefallen ist und welches uns Sorgen macht. Insbesondere seit diesem einen Fall neulich in Wedding... Vielleicht könnt ihr uns beim Aufklären helfen. Also es geht um Folgendes:



Vorführender
Präsentationsnotizen
Sind hier in eurer Schule eigentlich in letzter Zeit Handwerker gewesen? Wenn Nein:Seid ihr euch sicher? Ihr wart ja nicht die ganze Zeit hier oder?  (wg. Homeschooling) ? Ah! Also könnten hier doch Handwerker gewesen sein…�Es ist ja nämlich so, dass alle Berliner Schulen mit FIlteranlagen ausgestattet werden sollen. Wegen der Verbreitung des Corona Virus. Hier auf den Tweets könnt ihr das offizielle “Go” der Handwerkskammer sehen. Also eigentlich müsstet ihr schon dran gewesen sein - mit der Anlage. Habt ihr schon eine? Aber erstmal noch eine andere Frage, die uns beschäftigt: Seid ihr eigentlich auch so müde in der Schule? Müder als sonst eventuell? Also in einigen Schulen ist das gerade wohl ein richtig ernstes Problem. Wir haben dazu eine Sprachnachricht bekommen, von einer Lehrerin. Hört da mal rein...[Schnell reden, auch etwas emotional aufgebracht]�Quellen beides fake�Instagram Post mit https://generatestatus.comTweet mit https://www.tweetgen.com�



Vorführender
Präsentationsnotizen
Also das ist nicht die einzige Nachricht, die wir bekommen haben. Anscheinend leiden immer mehr Schüler*innen an schlimmen Schlafstörungen. Aber komischerweise nicht, weil sie nicht in der Schule sind, sondern gerade WENN [Betonung] sie einzelne Tage in der Schule waren. Im HomeSchooling sind sie davon eher weniger betroffen. Ist das bei euch auch so? [gar nicht erst antworten lassen und ganz hektisch Thema wechseln] - Aber jetzt mal abgesehen von diesem Müde sein. Kennt ihr eigentlich Edward Snowden?Quellen sind wahr, aber aus dem Kontext gerissen(Von oben nach unten)Abb. 1: https://www.forrefs.de/grundschule/basics-referendariat/kolumne-startklar/ausgebrannte-schueler.htmlAbb. 2: https://www.herder.de/ek/themen-und-ideen/schulkinder/konflikte-herausforderungen/wenn-schueler-muede-sind/Abb. 3: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/erschoepfte-schueler-gms-west-100.htmlFür die Sprachnachricht wurde einfach ein Teil des Interviews (https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/erschoepfte-schueler-gms-west-100.html ) mit dem Handy aufgenommen und in einen anderen Kontext gesetzt.

http://drive.google.com/file/d/1yNPA9Z4Am4REg0mDM4qRzyPmUr3_hFxj/view


EDWARD 
SNOWDEN

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Typ hier. Quelle wahr�Portrait zur Emotionalisierung: https://static.politico.com/78/09/0030a6a14a67bda8c162dcdcf225/201216-snowden-getty-773.jpg



Vorführender
Präsentationsnotizen
Genau, das ist der Mann, der belegt hat, dass die NSA, also der Geheimdienst der USA, quasi alle Kommunikationskanäle von uns abhört – also Telefon, E-Mail, WhatsApp, InternetSurfen – alles was sie eben können. Das war richtig groß in der Presse - überall wurde das bewiesen. Das war alles echt so. Ist es wahrscheinlich auch immer noch. Das ist krass, aber gar nicht ungewöhnlich. In fast jedem Land gibt es einen Geheimdienst. Schaut mal hier:[Schön sprunghaft erzählen, nicht auf die einzelnen Artikel eingehen, einfach die Masse zeigen]Quellen wahr (Hier zählt die Masse an Artikeln):Von links nach rechtsAbb. 1: https://www.deutschlandfunkkultur.de/fuenf-jahre-snowden-enthuellungen-ein-whistleblower-laesst.2165.de.html?dram:article_id=419569Abb. 2: https://www.heise.de/newsticker/meldung/NSA-Affaere-Geheimdienst-analysiert-umfassend-soziale-Beziehungen-1969450.htmlAbb. 3: https://www.handelszeitung.ch/nsa-skandal-der-grosse-lauschangriff-der-usaAbb. 4: https://www.t-online.de/digital/sicherheit/id_69729968/edward-snowden-das-sind-snowdens-wichtigste-enthuellungen.html



GEHEIMDIENSTE WELTWEIT

Vorführender
Präsentationsnotizen
Da seht ihr mal ne Übersicht, wie viele Geheimdienste es eigentlich gibt. Das ungewöhnliche an der Snwoden Geschichte ist nicht, dass hier überwacht wurde, sondern, dass sie erwischt wurden und es sehr viele Beweise dafür gab. Also bei Facebook ist das ja eigenlich auch so. Und ihr wisst, das Facebook auch Insta und Whatsapp gehört, richtig?[Auch nicht direkt auf die Dienste eingehen, sondern allgemein bleiben]Quelle wahr.Liste zu finden unter: https://link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-3-8348-8640-8%2F1.pdf



Vorführender
Präsentationsnotizen
Das wissen wir ja eigentlich auch, dass Facebook viele Menschen überwacht.[Selbstverständlichkeit zeigen] Ist halt nicht so wie bei Snowden und den Geheimdiensten. Die überwachen Ihre Nutzer*innen, um möglichst viel über sie herauszufinden, damit sie dann passende Werbung einblenden können, um damit möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist kein Geheimnis, sondern das ist deren Geschäftsmodell. Trotzdem weiß man ja nicht so genau, was die sonst noch so mit den Sachen machen...kennt ihr das eigentlich auch? Wenn ihr das Gefühl habt, euer Handy hört mit?Quellen wahr, aber aus dem Kontext gerissen.Artikel von oben nach unten.Abb. 1: https://www.mimikama.at/aktuelles/facebook-liveueberwachung/Abb. 2: https://www.sueddeutsche.de/digital/kuenstliche-intelligenz-eu-1.5272037Abb. 3: https://www.golem.de/news/ueberwachung-lass-dich-tracken-damit-facebook-und-insta-kein-geld-kosten-2105-156241.htmlAbb. 4: https://www.sueddeutsche.de/digital/totale-ueberwachung-wehe-wenn-der-widerstand-broeckelt-1.4033963Bild: https://cdn.prod.www.spiegel.de/images/fea730eb-0001-0004-0000-000000803592_w1280_r1.77_fpx41.03_fpy50.jpg



WENN DEIN HANDY MITHÖRT...

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gabs auch einige Schlagzeilen dazu. Ich meine ...Klar ist auch gut möglich. Die Möglichkeiten sind grenzenlos – kaum nachzuvollziehen. Gab ja auch einige Experimente dazu...da wird das total klar. Das kann keiner mehr leugnen. Schaut mal hier.Quellen wahr, nur aus dem Kontext gerissen.Von oben nach unten.Abb. 1: https://www.mdr.de/brisant/ratgeber/app-smartphone-mithoeren-werbung-100.html�Abb. 2: https://rechtstipp24.de/2017/12/31/handy-hoert-mit-massgeschneiderte-werbung-dank-staendiger-ueberwachung-der-umgebung�Abb. 3: https://www.kaspersky.de/blog/smartphones-eavesdropping/19862/



Vorführender
Präsentationsnotizen
Da wird total klar, dass DIE [Betonung] mithören. Kann keiner mehr abstreiten. Eigentlich ist das wie in DDR bei der Stasi - Anders als früher, da war das viel mehr Handarbeit – da sind die noch persönlich IN die Wohnungen eingedrungen und haben dort Mikrophone versteckt…Quelle wahr, nur einen Teil des Videos gezeigt.�Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=f6OGpi8gRnI&feature=emb_title

http://www.youtube.com/watch?v=f6OGpi8gRnI


Vorführender
Präsentationsnotizen
Naja, warum erzählen wir euch das!? Irgendwie scheint es, dass Deutschland seit der DDR nicht wirklich digitaler geworden ist. Wir haben nämlich HInweise darauf bekommen, dass eine bestimmte Firma, nämlich die Sauer Lüftungstechnik GmbH über die neuen Klimaanlagen und Lüftungsanlagen, die Möglichkeit schafft, die Klassenzimmer zu belauschen und auch gewisse Stoffe über die Anlagen zu versprühen. Erst waren das nur Vermutungen, doch jetzt gibt es mehr und mehr Beweise dafür...ein Fall, der jetzt im Wedding passiert ist, hat mehr und mehr Leute zum Reden gebracht. Aber ich erkläre euch erstmal, um was es eigentlich technisch genau geht. ��Quellen wahr, aber aus dem Zusammenhang gerissen:�https://bnn.de/karlsruhe/ettlingen/malsch/malscher-schulen-sollen-luftfilter-bekommen-regelmaessiges-lueften-bleibt-aber-vorschrifthttps://www.bz-berlin.de/berlin/berlins-schulen-bekommen-wegen-corona-geraete-zur-luftreinigung



Vorführender
Präsentationsnotizen
Es geht um folgende Geräte, die in die Lüftungsanlagen mit eingebaut sind. Das verrückte ist, dass dabei ein Schlupfloch gefunden wurde, was vielleicht nicht mal komplett illegal ist. Mit den Klimaanlagen werden nämlich Messgeräte in jedem Raum verbaut, die die Luftqualität messen sollen. Mit den Klimaanlagen werden Messgeräte in jedem Raum verbaut, die die Luftqualität messen sollen. Also die Luftfeuchtigkeit, Temperatur und auch den CO2-Gehalt. Um festzustellen wie viel Luft ausgetauscht werden muss und ob zum Beispiel geheizt werden muss. Jetzt ist es durch eine kleine Änderung in der Software dieser Messmodule aber auch möglich die Sensoren als Mikrofone zu nutzen und auch Substanzen darüber versprühen zu können. Diese Geräte gehören alle zur Firma Sauer Lüftungstechnik GmBH.��Quelle wahr, aber aus dem Zusammenhang gerissen:�https://cdn.shopify.com/s/files/1/0088/4991/5951/files/ST-SPEAKER-CAMc_480x480.jpg?v=1568278500�https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41twJJ-yfWL._AC_SY355_.jpghttps://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41TbDZutGlL._AC_SY355_.jpg



Klimawandel ist ke in 
Problem, sondern e ine  
große  Chance für uns 
Herste lle r von 
Klimaanlagen - das ist 
e in gigantischer 
Wachstumsmarkt und 
den lassen wir uns von 
e in paar Schüle rn nicht 
versauen.
(Herbert Sauer, Vorstand der 
Sauer-Lüftungstechnik GmbH)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier seht ihr den Vorstand der Firma. Herbert Sauer ist nicht nur Vorstand der Firma, sondern hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder gegen den Klimawandel ausgesprochen. Aus seiner Sicht pushen Jugendliche mit Fridays for Future in die falsche Richtung und ruinieren gewissermaßen auch sein Geschäft. So hat er das auch in seinem Tweet geäußert. Quelle falsch/fake:�https://thispersondoesnotexist.com/



Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier der Tweet.��Quelle fakeTweet mit https://www.tweetgen.com/



Boom-Branche  aufgrund von Klimawande l

Wir installie ren Technik, die  außer uns 
niemand versteht

Technik wird immer komplizie rte r - das 
be trifft auch die  Lüftungstechnik. Wo früher 
noch e in Ventilator ge re icht hat, braucht man 
heute  Digital ve rne tzte  Klima-Hightech.

(Spiege l 28.4.2019)

Vorführender
Präsentationsnotizen
In einem Bericht im Spiegel hat die Firma - wenn man zwischen den Zeilen liest - über ihre Lüftungstechnik auch bereits selbst verraten, dass man eigentlich gar nicht genau nachvollziehen kann, was sie so in ihre Technik einbauen. Quelle fake: Eine Internetseite aufrufen: Rechte Maustaste in Firefox: Untersuchen (Q); Text und Bild im Quellcode ändern und Screenshot machen.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Ganze wäre gar nicht aufgefallen, wenn nicht in einer Schule am Humboldhain – also im Wedding – ein Lehrer mit einer, vermutlich so gemachten Aufnahme, vor Gericht überführt worden wäre. Er hat einen Schüler nach dem Unterricht bedroht und die Aufnahme davon wurde anonym an die Polizei geschickt.Naja und dann ging eben die Raterei los. Wo kommt die Aufnahme her, wer hat die gemacht usw. und darüber hat man eben das Messmodul in der Klimaanlage gefunden. Abbildung zur Emotionalisierung: https://www.allgaeuer-zeitung.de/bayern/schulen-setzen-kameras-gegen-vandalismus-ein_arid-1409



Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Wissenschaftler aus Mainz hat von den Gerüchten rund um Sauer Lüftungstechnik GmbH und den Vorhaben von Herbert Sauer erfahren und daher Lüftungen zum Selbstbauen entwickelt und eine Anleitung dazu ins Netz gestellt. Hier seht ihr einen Beitrag dazu bei Deutschlandfunk �Quelle wahr, aber aus dem Zusammenhang gerissen:�https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/schule-und-corona-lueftung-selbstgebaut



Vorführender
Präsentationsnotizen
Viele Schulen in Deutschland haben sich der Bewegung angeschlossen und wurden von EInzelpersonen dabei unterstützt. Inwieweit sie bereits über die Machenschaften der Sauer Lüftungstechnik GmbH Bescheid wussten, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. �Was aber sicher ist: Die Lüftungsanlagen funktionieren und dennoch haben viele Städte die Lösung abgelehnt. Quelle wahr, aber aus dem Zusammenhang:�https://www.berliner-zeitung.de/zukunft-technologie/lueftungsanlagen-man-kann-sie-kaufen-oder-einfach-selber-bauen-li.115881https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/kritik-an-lueftungsanlagen-100.htmlhttps://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/vg-bodenheim/vg-bodenheim/das-problem-mit-luftungsstrategien-an-mainz-binger-schulen_22984590



Vorführender
Präsentationsnotizen
Ob München, Ingelheim, Moers und die anderen Städte, die die selbstgebauten Lüftungen nicht akzeptierten bereits von der Sauer GmbH mit Geldern bestochen wurden und nun Teil dieser Machenschaften sind?Quelle wahr:�https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/ingelheim/ingelheim/disput-uber-luftungsanlagen-in-ingelheimer-schulen_23668865�https://www.sueddeutsche.de/muenchen/schulen-muenchen-luftfilter-corona-1.5293681https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/moers-stadt-lehnt-selbst-gebaute-lueftungsanlagen-ab-id231188962.html



Vorführender
Präsentationsnotizen
Aber nochmal zurück zu Herbert Sauer [kurz inne halten], dem Vorstand der Sauer Lüftungstechnik GmbH. Also...ein interessanter Fun-Fakt hierzu ist [jetzt schneller werden, beim Vortragen]: Der Klimaanlagenbauer ist in der Vergangenheit damit aufgefallen, dass er gegen erneuerbare Energien (EEG) gehetzt hat, aber auch mit großem Erfolg gegen die damit verbundenen Strompreise etc. hier sind einige Artikel dazu…[im Kopf 1-2-3 zählen und direkt zur nächsten Folie übergehen]Quellen sind wahr.(Von links nach rechts)Abb. 1 - 4: https://klima-luegendetektor.de/tag/eeg/page/2/



„Schüler haben weder die politische Macht noch die 
technischen Möglichkeiten, den Klimawandel
aufzuhalten oder zu verlangsamen.”
(Interview mit Herrn Sauer im Spiegel Panorama)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und damit nicht genug, – Herbert Sauer spricht sich auch explizit [Betonung, in lauter ruhiger Sprache] GEGEN das WAHLRECHT AB 16 aus…[Betonung, in lauter ruhiger Sprache] er möchte NICHT, dass die Jugendlichen IR-GEND-WAS mitbestimmen können. Quelle ist wahr, aber das Interview wurde natürlich nicht mit Herrn Sauer geführt.(Von oben nach unten)https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/fridays-for-future-eltern-sollten-ihre-kinder-nicht-zum-demonstrieren-ermuntern-a-1287800.html

https://www.spiegel.de/thema/klimawandel/


“Die Fridays for Future” - Bewegung hat die Politik aufgemischt.
(Joachim Wille - Klimareporter)

Vorführender
Präsentationsnotizen
[kurz ins Plenum blicken, dann ruhig und mit Betonung sprechen]... einen RICHTIGEN HASS hat er auf die FRIDAYS FOR FUTURE-Bewegung. Wie ihr wisst, hatten die Demos für recht viel Wirbel in der Gesellschaft und vor allem auch in der Politik gesorgt. Viele sahen sich in den Aufständen der Schüler:innen belästigt. [Kurz inne halten] So auch Herr Sauer. Quellen ist wahr.Abb.: https://www.klimareporter.de/protest/comeback-fuer-fridays-for-future



UND NOCH MEHR DEMOS...

Vorführender
Präsentationsnotizen
Besonders befeuert wurde seine gefühlte Bedrohung durch die Jugendlichen noch durch [Betonung] die MENGE an Demos, die da plötzlich von überall aus der Welt von Schüler:innen organisiert wurden [Spannungspause]...die Schüler*innen waren ihm viel zu viele - viel zu sichtbar [Spannungspause]…



Vorführender
Präsentationsnotizen
Plötzlich hatten [Betonung] JÜNGERE Menschen, auch die [Betonung] OHNE ein Wahlrecht, eine Stimme und konnten mitmischen [kurze Pause]… Das machte Herrn Sauer und auch andere richtig unruhig [kurze Pause]…Er sah für sich einfach keine andere Möglichkeit, als seinen Joker auszuspielen. – Ihr müsst nämlich wissen, dass er sehr viel [Betonung] MACHTeinfluss in der Politik hat.Quellen sind wahr. Abbildung drei ist allerdings eine Demo gegen die Coronamaßnahmen.(Von links nach rechts)Abb. 1 (Greta Thunberg FFF): https://www.rappler.com/environment/greta-thunberg-patents-name-fridays-for-futureAbb. 2 (Logo FFF): https://fridaysforfuture.org/take-action/resources-and-materials/Abb. 3 (Hygiene-Demo am 30. Mai 2020 in Berlin): https://www.rbb24.de/politik/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/berlin-demonstrationen-pfingswochenende-proteste-coronamassnahmen.htmlAbb. 4 (FCK 2038): https://www.klimareporter.de/protest/fck-2038Abb. 5 (Streik fürs Klima! Wir streiken bis ihr handelt! FFF): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20190125_Fridays_for_Future_Berlin_(46821457332).jpg



„Heute  wird überall nur noch 
rumgebrüllt. Da hätten wir Fridays For 
Future  oder die Reichsbürger, die  mit 
ihren Re ichsflaggen auf den Straßen 
sind.“ 
(Michael Kretschmer - CDU)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und er ist auch [laute Betonung bei der Aufzählung] verstrickt mit der Bundes-, Landes- und Stadtpolitik in Berlin. Der kennt [Betonung] JEDE Menge Leute in den Parlamenten und es wurde schon oft vermutet, dass er Politiker:innen besticht. Man konnte es ihm aber nie nachweisen. Ok [kurze Pause]...Hinweise, gab’ es irgendwie schon, wie etwa diese [Betonung] HETZTE hier gegen die Aktivist:innen von FFF durch Herrn M. Kretschmer (CDU). ...Auch Herr Sauer hat schon [Betonung] EINIGE TWEETS gegen FFF gepostet, die teilweise sogar in Richtung Verschwörungstheorien gehen [Am Ende des Satzes ins Plenum blicken & wirken lassen]. Quellen ist wahr.Abb. 1 (Michael Kretschmar - CDU mit Schüler:innen): https://twitter.com/FffSachsen/status/1307728629594546176Abb. 2 (FFF Sachsen): https://steffenpeschel.de/5541/wie-viel-demokratiefeindlichkeit-steht-dem-amt-des-ministerpraesidenten-zu/Zitat: https://steffenpeschel.de/5541/wie-viel-demokratiefeindlichkeit-steht-dem-amt-des-ministerpraesidenten-zu/



Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie etwa dieser hier...[Folie für etwa 7 Sekunden wirken lassen]Naja,...[kurze Pause] eine jetzige Vermutung ist, dass Herr Sauer mit Politiker:innen und der Energielobby versucht über [Betonung] die MESSMODULE mitzuhören was in den  [Betonung] KLASSENRÄUMEN gesprochen wird. Um auf sowas wie FFF nächstes Mal vorbereitet zu sein. �Ihr müsst euch vorstellen,...[kurze Pause] die wurden damals [Betonung und langsam die Worte betonen] RICHTIG-KALT-ERWISCHT als FFF gestartet ist und plötzlich immer mehr Leute auf die Straße gegangen sind. Solche Protestbewegungen lassen sich eben [Betonung] SCHWER kontrollieren. Das ist natürlich ein [Betonung, Wort schön lang ziehen] UN-BE-RECH-EN-BAR-ER Faktor. Und das hat die damals [Betonung] ECHT aus der Fassung gebracht, dass das an eine [Betonung] SO [Betonung] GROSSE [Betonung] ÖFFENTLICHKEIT gestoßen ist. Die haben die [Betonung] Schulen dann [Betonung] „richtig unter Druck” gesetzt, die Überwachung über die Messmodule zu installieren.Solche Protestbewegungen lassen sich eben schwer kontrollieren.Quelle fakeTweet mit https://www.tweetgen.com/



Mütter und Väter ließen ihre Kinder nicht mehr alleine zum Unterricht gehen und bewachten da s 
Gelände der  Ganztagsschule von fr üh bis zum spä ten Nachmit tag. [...] Der  Bezir k Mit te finanzier t  
a lle Sicher ungsmaßnahmen. [...] sowie weiter e „Invest it ionen zur  Gefahr enabwehr “, die von der  
Schule inzwischen beantr agt  wur den. (Bezirksbürgermeister Christian Hanke (SPD))

Eltern kontrollieren [...] Grundschule.

Vorführender
Präsentationsnotizen
...Das Schräge ist [kurze Pause], dass auch viele [Betonung] ELTERN zugestimmt haben. Und [Betonung] GANZE BEZIRKE die Finanzierung für die Sicherheitsmaßnahmen unterstützen!!! ...Also [kurze Pause] ich bin ja jede Woche in ner anderen Schule in Berlin unterwegs. In der Schule am Humboldhain, [kurz inne halten] wo das rausgekommen ist  [kurz inne halten], bzw. sich die Hinweise verdichten [kurz inne halten],  war ich vorletzte Woche [vielsagend ins Plenum blicken].Quellen ist wahr, aber aus dem Kontext gerissen, indem Teile des Textes weggelassen wurdenhttps://www.tagesspiegel.de/berlin/30-jaehriger-kommt-vor-gericht-prozess-um-missbrauch-auf-schultoilette/6862154.html

https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/uebergriffe-an-berliner-schule-achtjaehrige-auf-schultoilette-sexuell-missbraucht/6449746.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/uebergriffe-an-berliner-schule-achtjaehrige-auf-schultoilette-sexuell-missbraucht/6449746.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/uebergriffe-an-berliner-schule-achtjaehrige-auf-schultoilette-sexuell-missbraucht/6449746.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/uebergriffe-an-berliner-schule-achtjaehrige-auf-schultoilette-sexuell-missbraucht/6449746.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/uebergriffe-an-berliner-schule-achtjaehrige-auf-schultoilette-sexuell-missbraucht/6449746.html


„Hunderte Lehrer demonstrieren jetzt auch in Berlin.”
(Ritschel - Augsburger Allgemeine)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Einige Lehrer:innen organisieren sich da jetzt schon. Weil die Überwachung für viele passionierte Lehrer:innen gegen ihren Berufsethos spricht, veranstalten sie immer wieder Demos gegen die Installation der Messmodule. Außerdem ist es euch ja sicher auch schon aufgefallen: Lehrer*innen ermahnen Schüler*innen  [Aufzählende Handbewegung und dabei laut die Aspekte benennen] „leise zu sein, nicht zu laut zu sprechen und lüften ständig” [kurz inne halten]. [Betonung] WIR gehen davon aus, dass sie über die [Betonung] MACHENSCHAFTEN von Sauer Bescheid wissen. Die wenigsten trauen sich allerdings offen darüber zu sprechen,... [kurze Pause] aus Angst ihren Job zu verlieren. [Kurz innehalten, dann durch die Zähne ziehend beginnen zu sprechen...]  Ihr erinnert euch,  [Betonung] WIE GUT Herr Sauer mit den Ländern verbandelt ist. Quellen ist wahr, aber aus dem Kontext gerissen, indem der Veranstaltungsort verändert wurde (eigentlich in Augsburg)https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Lehrerproteste-Hunderte-Lehrer-demonstrieren-jetzt-auch-in-Augsburg-id56759566.html



Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Lehrer*innen formieren sich vor allem über WhatsApp-Gruppen. [Kurz wirken lassen]Quellen sind fake.Fake WhatsApp-Chat, erstellt mit: https://www.fakewhats.com/generatorAbb. (Portrait): https://www.stephanwiesner.de/blog/sigma-56mm-14-objektiv-testbericht/portrait-studio-sigma-56mm/



Wie Schulleitungen vom Land unter 
Druck gesetzt werden, Probleme [...] zu 
verschweigen – und zu lügen („Ihre 
Schule ist sicher“)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und jetzt suchen wir noch mehr Schulen, die davon betroffen sein könnten. Erstmal soll das allerdings keine zu große Welle schlagen. Ihr versteht schon. Damit das Klimaunternehmen nicht die Gelegenheit hat die Beweise zu vernichten. … [vielsagender Blick ins Plenum] Quellen sind wahr, aber aus dem Kontext gerissen.https://www.news4teachers.de/2020/11/wie-schulleitungen-vom-land-unter-druck-gesetzt-werden-probleme-in-der-corona-krise-zu-verschweigen-und-sogar-zu-luegen/
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