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WIR SUCHEN DICH! 
Lust auf Schülerzeitung? 

Wenn du Spaß an der Arbeit im Team hast, gerne Artikel schreibst, dich um Werbung oder unsere In
ternetseite kümmern möchtest, dann komm vorbei! Wir treffen uns immer dienstags in der 2. Pause im 
Redaktionsbüro über der Cafeteria. 

Lob, Kritik und Anregungen sind auch herzlich willkommen. Kommt-vorbei, sprecht uns an oder schreibt 
einfach eine eMail an redaktion@il-fiasco.de! 

mailto:redaktion@il-fiasco.de


il fiasco I Editorial 

Liebe Leserinnen & Leser, 

We proudly present: Die „II Fiasco" wird neu gemanaged! 

Kristina gibt nach langer und einfach unbezahlbar guter Arbeit den Posten der Chefredakteurin 
an uns (Romina Kunz und Elena Dammann) ab. 
Wir hoffen natürlich, dass wir euch ebenso gut wie Kristina mit interessanten Artikeln versor
gen können und ihr weiterhin Lust habt, die Schülerzeitung zu lesen. 

Bei der Planung für dieses Heft hatten wir so viele verschiedene Ideen, über die wir 
etwas schreiben wollten, dass wir uns nicht auf ein Titelthema einigen konnten. Deshalb könnt 
ihr euch in dieser Ausgabe über Artikel zu den unterschiedlichsten Themen freuen. 
Unter anderem findet ihr in unserer neuen Ausgabe einen Bericht über Live-Rollenspiele und 
Informationen über ein Studium an einer Berufsakademie. Außerdem haben wir uns sehr ge
freut, dass uns Herr Bruns mit einem Artikel zum Thema Armut unterstützt - er nimmt Bezug 
auf den in der letzten II Fiasco erschienenen Artikel zur Kinderarmut. 

Also, viel Spaß beim Lesen! 

( l 1 <.) 

Romina Kunz, Chefredaktion 

Elena Dammann, Chefredaktion 
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Alle Jahre wieder ... 
und immer wieder schön: das SV-Seminar! 

Am 19. Januar fand das dies
jährige SV-Seminar statt. Teil
genommen haben vor allem 
Schülerinnen und Schüler der 
Unterstufe. 
Wie gewohnt wurden Kleingrup
pen gebildet, die zu unter
schiedlichen Themen diskutiert 
und gearbeitet haben. Neben der 
Schulhofgestaltung und der St
reitschlichtung stand dieses Mal 
auch das Thema "Busbegleiter" 
auf der Tagesordnung. 
Diese Gruppen haben ihre Über
legungen bereits teilweise in die 
Tat umgesetzt: So sorgte die 
Gruppe „Schulhofgestaltung" für 

das Aufmalen von Hüpfspielen auf 
dem Schulhof; diese Spiele sol
len vor allem den unteren Klas
sen in den Pausen Freude brin
gen. Auch die Renovierung der 
Fahrradständer hat diese Gruppe 
vorgenommen - das Ergebnis 
kann sich sehen lassen! 
In den Gruppen der 11 Streitschli
chter" und der 11 Busbegleiter" 
lernten die Schüler mithilfe von 
Rollenspielen den richtigen Um
gang in schwierigen Situationen. 
Zum ersten Mal waren auch wir 
von der Schülerzeitung mit einer 
kleinen Arbeitsgruppe vertreten. 
Wir versuchen nun, eure Tipps 

und Wünsche zur Verbesserung 
der Zeitung zu verwirklichen. Vi
elleicht hat ja der eine oder an
dere von euch Lust, uns dabei zu 
unterstützen? 
Auch während der Aktivitäten 
in der Sporthalle lief fast alles 
glatt. Ein Hallenteil, der die gan
ze Nacht über beleuchtet blieb 
und einige kleinere Verletzungen 
waren glücklicherweise die einzi
gen Probleme. 

Daher lässt sich schon jetzt sa
gen: Wir freuen uns aufs nächste 
Mal, wenn es wieder heißt: SV
Seminar! 



Die Theater AG flog übers Kuckucksnest 

Die diesjährige Aufführung 
der Theater AG der Sek. II des 
Stücks „Einer flog über das 
Kuckucksnest" von Dale Wasser
man (Deutsch von Ingeborg von 
Zadow) unter der Regie von Kris
tina Voß und Rainer Hoock war 
wieder mal ein voller Erfolg. 
In dem Stück geht es um eine 
Station in einer Psychiatrie, die 
einen neuen Patienten zugewi
esen bekommt. Dieser Patient, 
Randle P. Mc Murphy (Gerrit 
Schmidt) unterscheidet sich in 
seiner Lebensweise von den übri
gen Patienten. Als die anderen 
bemerken, wie er so tickt, las
sen sie sich nach und nach von 
seiner rebellischen Einstellung 
mitreißen. Die Krankensehwest-

er Ratched (Dana Sarina Büne
mann) ist davon nicht gerade be
geistert und versucht Mc Murphy 
in seine Schranken zu weisen. 
Mit seiner lockeren Art widersetzt 
er sich den Stationsregeln und 
sorgt für Veränderungen. Als er 
es dann doch zu weit treibt, wird 
er einem Elektroschock unter
zogen. Doch selbst das hält ihn 
nicht davon ab, eine Party mit 
Prostituierten (Marlene Meyer, 
Sarah Stock) auf der Station zu 
veranstalten. Das bleibt jedoch 
nicht unbemerkt, und als Strafe 
für sein Verhalten wird ein oper
ativer Eingriff an ihm vorgenom
men. Das Stück endet mit dem 
Tod Mc Murphys. 
Jeder, der das Stück gesehen 

hat, weiß, wie großartig jeder 
einzelne von den Schauspielern 
gespielt hat und welchen wichti
gen Beitrag auch die Nebenrollen 
geleistet haben. Die Inszen ier
ung war mitsamt Bühnenbild , 
Rollenbesetzung und Maskenbild 
rund um überzeugend!! 
Etwas schade war für die Be
teiligten, dass der Kartenvor
verkauf schleppend anlief und 
daher nicht alle Vorstellungen 
ausverkauft waren. Aber diejeni
gen unter euch, die ke ine Karte 
gekauft haben, wissen nicht, was 
sie verpasst haben! 
Über das St ück habe ich mit Ger
rit Schmidt (Randle P. Mc Mur
phy), einem der Hauptdarsteller, 
gesprochen. 

il fiasco 1 
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Wie seid ihr auf das Stück 
,,Einer flog über das Kuckuck
snest" gekommen? 

Wir machen das immer so bei 
der Theater-AG, dass jeder die 
Möglichkeit hat ein Stück vorzus
chlagen, das er/sie gerne spielen 
möchte. Und da haben wir uns 
dann alle nach ein paar kleinen 
Problemchen auf das Kuckuck
snest geeinigt, nachdem wir den 
Film gesehen hatten. 

Von wem kam denn der 
Vorschlag? 

Von Rainer Hook. 

Was ist das Thema des 
Stücks? Worum geht's? 

Hm ... also das Thema des Stücks 
war eigentlich zeitgenössische 
Gesellschaftskritik, so habe ich 
es zumindest verstanden. Es 
sollten die Missstände in psy
chiatrischen Kliniken aufgezeigt 
werden, die zu der damaligen 
Zeit aktuell waren. 
Außerdem sollte meiner Meinung 
nach auch noch die Nachricht 
übermittelt werden, dass die 
Schwachen sich wehren sollen, 

weil sie auch stark sein können. 
Sie sollen sich nicht zurückzie
hen, alles akzeptieren (im Stück: 
einfach die Pillen schlucken), 
sondern sich auch gegen die 
"Mächtigen" wehren . 

Was ist das Gute an dem 
Stück? Also gibt es irgende
twas, das du hervorheben 
würdest, was dir besonders 
gefallen hat? 

Das ist sehr schwer zu sagen . .. 
Es gibt immer einige Dinge, die 
man selbst besonders gern mag, 
die hängen aber sehr vom ei
genen Geschmack ab. Ich zum 
Beispiel mochte die Todesszene 
sehr gern, auch wenn es da am 
Anfang echt Schwierigkeiten gab, 
weil ich mir einfach das Lachen 
nicht verkneifen konnte. Aber ich 
mochte es sehr, einfach dort zu 
liegen, selbst kaum zu spielen, 
aber trotzdem mit den anderen 
auf der Bühne zu sein. Das war 
sehr toll. 

Wie war das mit den Vorbere
itungen, die getroffen werden 
mussten? Ihr hattet ja auch 
ein Treffen mit Psychiatern ... 

Also wir Schauspieler haben uns 
am Anfang wirklich zurückgelehnt 
und gedacht, dass es ja noch 
Monate bis zur Aufführung seien. 
Dann haben wir allerdings ge
gen Ende merken müssen, dass 
es doch ein kleiner Fehler war, 
am Anfang so gut wie nichts zu 
machen, weil es dann doch sehr 
stressig war. 
Das Gespräch mit den Psycholo
gen war eigentlich ganz hilfreich, 
auch wenn ich denke, dass es 
danach eine zu lange Pause gab, 
in der wir nicht richtig gespielt 
haben. Dadurch wurde das, was 
dort besprochen wurde tei lweise 
in den Proben vergessen. Aber 
zum Glück muss ich sagen, dass 
es dafür in den Aufführungen 
doppelt und dreifach zurückkam. 
Dort hat man wirklich gemerkt, 
dass die Rollen wirklich aus der 
Sicht der "verrückten" Person 
gespielt wurden. Alles war real. 
Das war das Entscheidende ei
gentlich, dass es für die Patient
en alles real war, was sie taten 
und sagten, wie z.B. bei Martini 
mit George: Es gab George für 
Martini einfach und er wusste 
auch nicht, warum ihn niemand 
sonst sah. 
Ich meine: Stell dir vor, um dich 



herum ist immer eine Person, die 
niemand sonst sieht, die dir aber 
als völlig real erscheint. 

Ich mag es mir kaum aus
malen. Und es kam bei den 
Aufführungen in der Tat echt 
gut rüber ... 
Wie viel Arbeit steckt hinter 
der Inszenierung? An Proben, 
Bühnenbild, Text lernen ... 
was gehört noch dazu? 

Das war viel Arbeit. Es war un
heimlich viel Text auf wenig Rol
len verteilt. Da kann man als 
Beispiel Danas Monolog nen
nen, als sie uns erklärt, dass der 
Häuptling sprechen und hören 
kann. Das war unheimlich viel 
Text und auch sehr schwer zu 
lernen, weil sie oft das Gleiche 
sagte, in etwas anderen Worten. 
Und sich das alles merken zu 
können war wirklich schwer. 
Dann das Bühnenbild. Es war 
wie immer klasse von den Tech
nikern, die es aber diesmal ein 
wenig leichter hatten, da ein Teil 
des Bühnenbilds von einem an
deren Theaterstück übernom
men wurde. Trotzdem haben sie 
Sachen wie die Fenster oder das 
Schwesternzimmer sehr gut ge
baut. 
Zu den Proben ist zu sagen, dass 
es uns allen diesmal so vorkam, 
als wären es wirklich wenig Pro
ben gewesen. Aber das mag auch 
daran liegen, dass wir eben am 
Anfang nicht richtig gearbeitet 
haben und deswegen am Ende 
alles aufholen mussten. 

Da steckt sicherlich auch viel 
Teamarbeit hinter, oder? 
Wie muss man sich eigentlich 
die ersten Proben vorstellen 
wenn eigentlich noch keine; 
so richtig weiß, wie genau 
alles werden soll? Oder weiß 
man es vorher schon - mithil
fe des Films? 

Teamarbeit ist das alleralleraller
wichtigste an der ganzen Sache. 
Sobald einer versucht sich selbst 
hervorzuheben geht alles schief. 
Dann wird das alles sehr schnell 
abgestempelt als "Schultheater". 
Ist bei uns aber glücklicherweise 

nicht vorgekommen, obwohl ei
nige sicher die Fähigkeiten dazu 
haben. 
Und die ersten Proben sind im
mer sehr chaotisch. Niemand 
weiß, wo was ist. Niemand weiß, 
wie er aufgehen soll, keiner kann 
seinen Text, alle stehen mit Text
buch auf der Bühne und sprechen 
eigentlich eher nur den Text, als 
dass sie wirklich spielen. Das ist 
aber normal bei uns. Wir gewöh
nen uns so an unsere Rollen, 
stellen fest, was uns überhaupt 
gar nicht passt und was uns sehr 
gut gefällt. Wir stellen auch fest, 
welche Szenen wir eher proben 
müssen als andere. 

Kennt ihr euch eigentlich alle 
gut beim Theater? Man ver
bringt ja ziemlich viel Zeit mi
teinander und es gibt Szenen, 
in denen man eng zusammen
arbeitet. 

Also, wir verstehen uns alle sehr 
gut, sicher. Manchmal gibt es 
kleinere Probleme miteinander, 
aber die werden schnell verges
sen. So etwas gibt es wahrs
cheinlich überall. Schade ist, dass 
es immer wieder Leute gibt, die 
sich ein wenig von der gesamten 
Gruppe abkapseln, aber selbst 
das ist mittlerweile besser ge
worden und legt sich auch meist 
bei den Aufführungen, wenn alle 
im gleichen Boot sitzen. 
Ansonsten haben wir natürlich 
auch außerhalb der AG sehr viel 
miteinander zu tun, sollten wir 
auch. Denn sonst könnte man 
Kussszenen oder Ähnliches ein
fach nicht so gut spielen und es 
würde wirklich gestellt wirken. 

Wo wir schon beim "im sel
ben Boot" sitzen sind .. , Was 
für ein_e Atmosphäre herrscht 
vor den Aufführungen hinter 
der Bühne? 

Eigentlich eine sehr ruhige, z.B. 
werden Karten gespielt und Wi
tze gerissen. Diese ruhige Stim
mung hat sich aber spätestens 
nach dem ersten Treffen der 
Schauspieler gelegt. Danach 
kontrollieren alle noch einmal 
ihre Requisiten, die meisten sog-

ar mehrfach. Außerdem rennen 
alle durcheinander, sehen sich 
tausendmal im Spiegel an, um zu 
sehen, ob auch alles richtig sitzt, 
und dann geht es auch schon auf 
die Bühne. Wie die Stimmung 
dann hinter der Bühne war, kann 
ich leider nicht sagen, da ich 
nicht unbedingt die Gelegenheit 
hatte, mit anderen zu sprechen. 

Klar, als Hauptrolle ... was für 
ein Gefühl ist es für dich, wenn 
du auf die Bühne musst? 

Ein sehr tolles. Weil ich auch ein 
wenig nach den anderen auf die 
Bühne kam, war es für mich im
mer sehr aufregend, auch endlich 
raus zu können, ein wenig von 
dem Publikum zu sehen und 
dann einfach zu spielen. Es ist 
das, worauf ich mich schon seit 
Monaten gefreut habe und dann 
kann ich beweisen, dass die 
monatelange Arbeit mit den an
deren auch etwas gebracht hat. 
Am Schönsten war es für mich 
immer nach der Pause aufzutre
ten, da die Basketballszene mei
ne absolute Lieblingsszene war. 

Oh ja, eine tolle Szene ... genau 
wie eigentlich das gesamte 
Stück! Schade war nur, dass 
so wenig Karten verkauft 
wurden. Das ist bestimmt 
ganz schön enttäuschend für 
einen Schauspieler, wenn nur 
wenige Leute anwesend sind, 
oder? 

Ich persönlich war eigentlic~ 
wenig enttäuscht davon, ~eil 
es von Aufführung zu Auffuh
rung immer mehr wurden, ~as 
für mich hieß, dass das Stuck 
gut ankam und erst Werbung 
gemacht werden musste. 

Bei anderen kam aber schon 
ein wenig Enttäuschung auf, 
oder? 

Ja. Das kann man so sagen. 

Vielen Dank für deine Ant
worten. 
Ich danke für das Interview. 

il fiasco 1 
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(Fast) kostenlos ins Ausland 
Da in der Jahrgangsstufe 11 
bekanntlich die Möglichkeit 
besteht einen Austausch zu ma
chen, nutzen jedes Jahr einige 
Schüler die Chance, einmal für 
ein ganzes Jahr dem Alltag zu 
entfliehen und eine neue Leb
ensweise im Ausland kennen zu 
lernen. 
Aus diesem Grund hat sich Tatja
na Menze aus der J 10 für ein Voll
stipendium beworben, welches 
ihr ermöglicht, einen Austausch 
zu machen, bei dem die Kosten 
von der Organisation komplett 
übernommen werden. Und, 
kaum zu glauben, aber wahr: Sie 
hat es tatsächlich bekommen! 
Wir haben ihr einige Fragen 
gestellt 

Hallo Tatjana, erzähl doch 
mal kurz etwas über dich. 
Wer bist du und was machst 
du so? 

Ich bin Tatjana Menze aus der 
10a und ihr müsstet mich ei
gentlich aus dem SV-Team ken
nen. 
Warum möchtest du ein Jahr 

ins Ausland? 

Ich denke, dass man in einem 
Austauschjahr viel Spannendes 
und Interessantes erlebt, was 
einem in seinem ganzen Leben 
helfen wird. Ich möchte neue 
Leute kennen lernen, eine neue 
Kultur und natürlich auch die 
Sprache Englisch perfektionie
ren. 

In welches Land wirst du ge
hen? 

Ab August werde ich ein Jahr 
lang in den USA leben. 

Bei wie vielen Organisa
tionen hast du dich für ein 
Stipendium Beworben? 

Bei zwei Organisationen. Einmal 
beim Nordlicht- Stipendium und 
bei der Carl Duisberg Stiftung. 

Von welcher der beiden Or
ganisationen hast du das Sti
pendium bekommen? 

Von der Carl Duisberg Stiftung 
aus Köln. 

Wie viele Schüler hatten sich 
bei dieser Organisation be
worben? Und wie viele haben 
ein Stipendium bekommen? 

Schüler aus ganz Deutsch
land konnten sich bewerben. Es 
wurde allerdings nur ein Stipen
dium vergeben ... und das ging an 
mich! 

Nach welchen Kriterien wurd
est du ausgewählt? 

Das Auswahlverfahren basierte 
auf freiwilligem Engagement. 
Ich bin sowohl im Schulleben als 
auch in meiner Gemeinde sehr 
aktiv. Das hat den Leuten von der 
Organisation anscheinend gefa 11-
en. Außerdem habe ich ein recht 
gutes Zeugnis und Frau Ibrahim 
und Frau Gohrbandt haben mir 
tolle Empfehlungsschreiben ge
schrieben - vielen Dank noch 
einmal dafür. 

Danke für das Interview! Wir 
wünschen dir eine tolle Zeit 
in den USA - vielleicht magst 
du ja für die Schülerzeitung 
berichten, wie es dir so 
ergeht! 



Exkursion der Film AG in die Filmstudios 
Bendestorf 
(Hamburg) 
Um einen Einblick in pro
fessionelle Dreharbeiten 
zu erlangen, besuchte die 
Film AG ein Filmset. Ziel 
der eintägigen Exkusion 
war es, mit Filmschaffen
den in Dialog zu treten 
und den Profis bei der Ar
beit über die Schulter zu 
schauen. Der Kontakt zur 
Hamburger Produktions
firma kam über Herrn Hein 
zustande, der als Aufnah
meleiter beim Film gear
beitet hatte, bevor er sein 
Referendariat an unserer 
Schule begann. 
Am Sonntagmorgen um 9:00 (!) 
Uhr setzten wir uns gemeinsam 
mit Herrn Hein in Petershagen
La hde in den Zug und fuhren 
nach Hamburg- Bendestorf, um 
bei den Dreharbeiten der ZDF
Abendserie „Der Fürst und das 
Mädchen" zuzugucken. 
Am Drehort angekommen, konnt
en wir zuerst eine Stellprobe an
sehen, aber interessanter wurde 
es, als die eigentlichen Drehar
beiten begannen. Weil wir bei 
einem Innendreh zuguckten, 
war es in dem Raum zwar sehr 
eng, aber trotzdem durften wir 

bei den Originalaufnahmen da
bei sein und mussten uns, genau 
wie alle anderen Beteiligten, 
sehr konzentrieren, um nicht zu 
stören, denn während der Dre
harbeiten herrschte bei allen 
Mitwirkenden höchste Konzen
tration. überraschend hierbei 
war, wie viel Zeit aufgewendet 
werden muss, bis eine Szene von 
2 Minuten fertig gedreht ist! . 
Während einer Umbaupause 
wurden Tim und Theresa die 
wesentlichen Bestandteile der 
Maske erläutert und Tim konnte 
sogar selber ausprobieren, wie es 

ist, wenn man künstlich weinen 
muss. Hierfür werden die Augen 
durch einen aggressiven Duftst
off gereizt, damit sie gerötet sind 
und alles authentisch genug aus
sieht. Außerdem gibt es dickflüs
sige und dünnflüssige Tränen aus 
Glycerin, die den Schauspielern 
mit Pinzetten aufs Gesicht get
räufelt werden . 
In einer Drehpause konnten wir 
sogar noch ein Foto mit den 
Hauptdarstellern Roland Koch 
(Rolle: Dr. Gesswein) und Thomas 
Heinze (bekannt aus dem Kinohit 
,,Der Wixxer") machen. Alle Mit

___ __, glieder des Film-
teams, besonders 
die Maske und die 
Regie, waren sehr 
entgegenkom
mend und gaben 

...,,.i,,....,..._..., sich große Mühe, 
um uns einen re
alistischen Einblick 
in die Filmwelt bi
eten zu können. 
Es hat uns al
len sehr viel Spaß 
gemacht und es 
war eine tolle Er
fahrung. 

Theresa Liebig/ Ju
lius Langeheinecke 

il fiasco 1 
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Interview mit unserem 
stellvertretenden Schulleiter 

Herrn Dr. Hagemeier 
1. Wir würden gerne et
was mehr über Sie erfahren, 
bitte stellen Sie sich daher 
kurz vor. 

Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet 
und wohne mit meiner Frau, die 
ebenfalls am PetershägerGymna
sium ist, in Dützen, am Stadtrand 
von Minden. Ich komme gebürtig 
aus Schlangen (zwischen Pader
born und Detmold) und gehöre 
daher wohl eher zu den „Land
menschen", wobei ich jedoch 
auch durchaus gerne einmal in 
der Großstadt (vorzugsweise 
London) bin. Nach einer Woche 
sehne ich mich dann aber wie
der nach unserem beschaulichen 
Minden zurück. 
Ich habe mein Abitur in Pader
born am Theodorianum abgelegt, 
einem damals altsprachlichen 
Gymnasium mit mathematisch
naturwissenschaftlichem Zweig. 
Mein Studium der Anglistik und 
Chemie für das Lehramt für die 
Sekundarstufe I und II habe ich 
ebenfalls in Paderborn absolviert 
und mit dem 1. Staatsexamen 
für das Lehramt und der Promo
tion im Fach Chemie abgeschlos
sen. 

2. Haben Sie Hobbys, die 
Sie uns verraten mögen? 

Ich arbeite gerne in unserem 
Garten und genieße es vor allem 
am Wochenende, mich der Koch
kunst widmen zu können. Ich 
kann zwar nicht mit Tim Mälzer 
oder Jamie Oliver konkurrieren, 
aber für unseren Hausgebrauch 
ist es wohl ganz passabel. Ich 
fahre gern mit meiner Frau mit 
dem Rad durch das Mindener 
Land, schwimme und lese gern 
und widme mich der „Comput
erei" auf verschiedenen Ebenen. 

3. Welche Fächer unter- an einer gewerblich-technischen 
richten Sie eigentlich? berufsbildenden Schule und an 

einer Gesamtschule in Essen. 
Ich unterrichte die Fächer Eng
lisch und Chemie. 

4. Das ist ja eine eher 
ungewöhnliche Kombination 
- warum haben Sie ausgere
chnet diese beiden Fächer 
gewählt? 

Ich habe zunächst Chemie mit 
dem Ziel Diplom studiert. In 
meinem 2. Semester begann ich, 
Vorlesungen im Bereich Entwick
lungspsychologie und Pädagogik 
zu hören und so reifte die Ents
cheidung, den Studiengang zu 
wechseln, was ich auch nie bereut 
habe. Dass Englisch mein 2. 
Fach wurde, lag eher daran, dass 
ich Englisch als Abiturfach in der 
Schule gut abgeschlossen hatte. 
Als ich im Hauptstudium war und 
mich nach dem 1. Staatsexamen 
meiner Promotion widmete, kam 
mir mein Englischstudium auch 
sehr gelegen, da die Fachlitera
tur fast ausschließlich in Englisch 
war und Vorträge im Rahmen 
meiner Promotion in der Regel 
auf Englisch gehalten werden 
mussten. Vor nunmehr fast 30 
Jahren war das für die meisten 
Chemiker häufig ein nicht zu 
unterschätzendes Problem, da 
sie schulischerseits und auch im 
Studium nicht auf solche Aufga
ben vorbereitet wurden. 

5. An welcher Schule ha-
ben Sie vorher unterrichtet? 

Vor Petershagen war ich 7 Jahre 
am Immanuel-Kant-Gymnasium 
(IKG) in Bad Oeynhausen. Davor 
habe ich 10 Jahre am Weser-Kol
leg mit Abendgymnasium in Min
den in der Erwachsenenbildung 
gearbeitet. Während meiner 
Ausbildung war ich Referendar 

6. Worin sehen Sie den 
größten Unterschied zwisch
en Ihrer alten Schule und dem 
Gymnasium Petershagen? 

Für mich sind die Unterschie
de zwischen dem 1KG und dem 
GymPet prinzipiell nicht sehr 
groß. Das IKG ist mit 1550 
Schülerinnen und Schülern noch 
ein bisschen größer. Beide Schul
en haben einen eher ländlich 
geprägten Einzugsbereich. Der 
größte Unterschied für mich ist 
natürlich das nun doch stark er
weiterte Arbeitsfeld als stellver
tretender Schulleiter. 

7. Fühlen Sie sich bis jetzt 
wohl an unserer Schule? 

Das kann ich mit einem klaren Ja 
beantworten. Natürlich bedeutet 
der Wechsel für mich eine nicht 
unerhebliche Umstellung, aber 
so ganz unbekannt war mir das 
GymPet ja nicht mehr, war ich 
doch schon als Gast bei vielen 
Theateraufführungen der The
ater-AG meiner Frau, habe die 
Sommerfeste kennen gelernt 
und kannte schon viele meiner 
neuen Kolleginnen und Kolleg
en aus beruflichen und privaten 
Zusammenhängen. 
Mitten im Schuljahr die Schule 
zu wechseln war schon eine Her
ausforderung, aber ich habe von 
allen Seiten große Unterstützung 
erfahren, für die ich sehr dank
bar bin. So wird meine Frau ein
en Teil meiner Klassen und Kurse 
im Fach Englisch am 1KG zum 
Schuljahres,abschluss führen, 
während ich im Gegenzug einen 
Teil ihrer Schülergruppen am 
GymPet übernommen habe. 
Ich empfinde die Schülerschaft 



am Gymnasium Petershagen als 
sehr angenehm, so dass mir die 
Arbeit in meinen neuen Klassen 
und Kursen große Freude bere
itet. 

8. Wie sehen Sie unser 
Gymnasium in der Zukunft? 
Werden Sie neue Schwer
punkte setzen? Was werden 
Sie versuchen zu ändern und 
zu verbessern? 

Ich möchte gerne daran mi
tarbeiten, den guten Ruf des 

Der Beitrag über „Armut" in der 
)etzten Fiasco hat mich ins Grü
eeln gebracht, warum ich über 
cl~iese Dinge so ganz anders den-
e und empfinde. 
un, das ist natürlich deshalb 

fO, weil es mir einfach an sozi
aler Kompetenz und emotionaler 
1 • 
~ntelhgenz fehlt. Ich habe Lena 
Hassfeld gefragt, welches dieser 
beiden exklusiven Desiderate der 
Humanität mir am meisten fehlt, 
~nd sie war wirklich verzweifelt, 
~Eeil beides mir so vollständig ab-

eht, dass man gar nicht weiß, 

1 
o anfangen; noch obendrein ist 

~

ine Besserung in Aussicht. 
h erzähle also lieber nicht von 
ir, sondern von meinem Groß

ater Hermann: Der musste, 
bbwohl Klassenprimus, mit 14 
bahren von der Schule, weil die 
Familie durch ein Unglück ve
rarmte. Drei Jahre später starb 
sein Vater und die Ernährung 
tler sechs jüngeren Geschwister 
~blag jetzt Hermann und seiner 
alteren Schwester Johanna. 
~ie machten es so: Die Mutter 
rversorgte die Kleinen und den 
riaushalt, Johanna ging put
~en und flicken (übrigens leb
~nslang), Hermann arbeitete 
:nach der Schule zunächst als Be
~telschmied, später als Schreiber 
In der Stadtkasse. Die jüngeren 
~eschwister gingen zur höheren 
pchule. Hermann hat kein Abitur 
gemacht, aber er war 34 Jahre 
lang Schriftleiter (Chefredak
teur) des Düsseldorfer General
Anzeigers. 

Gymnasiums Petershagen zu 
erhalten und auszuweiten und 
dabei helfen, die großen Her
ausforderungen für die Schule 
unter anderem z.B. bei der Um
setzung der Schulzeitverkürzung 
zu meistern. Weiterhin möchte 
ich mich dafür einsetzen, dass 
Schülerinnen und Schüler, Kol
leginnen und Kollegen unter 
guten Arbeitsbedingungen und in 
einer guten Lern- und Arbeitsat
mosphäre ihre Arbeit zum Wohl 
aller gestalten können. 
Natürlich hoffe ich, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler erfol-

''Arniut'' 
Die entscheidenden Sätze in sein
en Lebenserinnerungen heißen: 

Obschon die Familie die bitter
ste Armut kennen lernte, hielten 
wir doch unseren Stolz hoch. Wir 
ließen uns nichts schenken, kein
er dachte daran, das Armenamt 
um Unterstützung zu bitten. 

Der entscheidende Satz in die
sem Text heißt: Nicht trotzdem, 
sondern d e s w e g e n sind alle 
Kinder was geworden. 
Ich schriebe dies gewiss nicht, 
wenn ich's für einen Einzelfall 
halten könnte. In meiner Familie 
geht es jedoch durch Krieg, In
flation, Betrug seit drei Genera
tionen immer wieder von ganz 
unten los. Entsprechendes weiß 
ich mehrfach aus dem engsten 
Bekanntenkreis. Das wesentli
che Erfolgsmerkmal ist dieses: 
Dass erreichbare Hilfe abgelehnt 
wird, wenn sie nicht zum nack
ten Überleben notwendig ist. 
Ich meine nicht, dass Wohlstand 
gar nichts mit Bildungswillen zu 
tun hat, so einfach ist es nicht. 
Insgesamt jedoch lähmt er eher 
den Fleiß, als dass er ihn be
flügelt. Schaut euch um, dann 
seht ihr's! 
Wenn nun aber die einschlägigen 
Politiker und Journalisten gar 
Armut mit einem menschenu
nwürdigen Leben gleichsetzen, 

greich die zentralen Prüfungen 
bestehen werden und sich gut 
für ihre Zukunft in Studium oder 
Beruf an unserer Schule vorbere
iten können. Meine persönlichen 
Arbeitsschwerpunkte liegen da
bei vor allem in der Einbindung 
moderner Medien und Arbeitsin
strumente in die unterrichtliche 
Arbeit. Ich möchte Schülerinnen 
und Schülern helfen, zunehmend 
selbstständig ihre Lernprozesse 
zu organisieren und zu steuern 
und Unterricht in diesem Sinne 
weiterentwickeln. 

1 

wie es seit einigen Jahrzehnteri 
ausnahmslos geschieht, verliere 
ich die Geduld: Das ist für mich 
eine persönliche Beleidigung) 
weil damit behauptet wird, dass 
ich - wie meine Geschwister -i 
einen großen Teil meines Lebens 
menschenunwürdig verbracht 
habe. Diese Dummschwätzer, 
wissen gar nicht, was sie reden) 
noch nicht einmal im Sinne des 
Grundgesetzes. 1 

Die Würde des Menschen besteht 
im Denken. Daran hapert's bei 
den Herrschaften. Oder meint 
doch jemand, dass Paris Hilto~ 
ein menschenwürdiges Leben 
führt, Mutter Theresa dagegen 
menschenunwürdig lebte, dass 
die KZ-Schergen ihre Menschen~ 
würde besaßen, die Häftlinge 
aber nicht? Nun? 1 

Es gibt bei uns Leute, die nie arm 
waren, aber glauben, nur sie al~ 
lein könnten über Armut auf die 
richtige Weise reden. Es sin~ 
ihrer viele, und es wird ihnerl 
wohl beisammen! Sie bescheiniJ 
gen sich gegenseitig die höchst~ 
moralische Excellenz, für die an~ 
deren bleibt nichts übrig. NachJ 
dem ich diesen Excellenzen schorl 
im zweiten Satz einen Knocheri 
hingeworfen habe, musste ic~ 
ihnen doch noch andeuten, dass 
ich notfalls auch meinen Knoten~ 
stock zu gebrauchen weiß, damit! 
ich nicht von ihnen hoheitsvoll 
auf diesen Text angesprochen 
werde. 

H.Bruns 
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Die Domhof-Galerie: 
Belebung oder Ruin der Innenstadt? 

Wie viele von euch wahrschein
lich schon mitbekommen haben, 
plant die Stadt Minden den Bau 
eines Einkaufszentrums. Die 
meisten wissen zwar, dass ein 
derartiges Projekt irgendwie in 
Aussicht steht, mit genaueren In
formationen und Planungen sind 
aber die wenigsten vertraut. 

In Planung ist die Dom
hof-Galerie. Sie soll zwischen 
Scharn, Bäckerstraße, Kleinem 
und Großem Dornhof erbaut 
werden und eine Verkaufsfläche 
von 18.000 Quadratmetern bi
eten. Für Minden soll dies ein 
entscheidender Schritt hin zur 
modernen Entwicklung der Stadt 
sein. Die Domhof-Galerie soll zur 
Attraktivität der Stadt beitragen 
und so mehr Besucher anlocken. 
Für alle Shopping-Fans scheint 
dieses Vorhaben erst einmal ein 
Grund zur Freude zu sein. Im 
Winter muss man beim Bum
meln nicht mehr frieren, bei 
Regen nicht mehr von einem 
Laden zum anderen rennen. Au
tofahrer müssen sich nicht mehr 
um Parkplätze reißen, sie kön
nen ihre Wagen ganz bequem im 
ebenfalls neu erbauten Parkhaus 
abstellen. 

Doch ein derartiges Pro
jekt, dessen Kosten sich auf 
rund 80 Millionen Euro belaufen 
werden, bedeutet für eine Stadt 
und dessen Bürger nicht nur 
Gutes. 
Allein schon die Platzierung für 

dieses Projekt gibt vielen Bürgern 
genügend Angriffsfläche, denn 
für dieses Großprojekt müsste 
das historische Stadthaus am 
Großen Domhof aus den 70er 
Jahren abgerissen werden. 
Ein weiterer Punkt ist, dass durch 
den Bau des Einkaufszentrums 
die Bäckerstraße mit ihren vielen 
Geschäften so gut wie ausster
ben würde. Vermutlich würden 
eben diese Läden ihren Standort 
in die neue Galerie verlegen. Wer 
würde dann also noch durch die 
Bäckerstraße schlendern, wenn 
man ebenso ganz bequem in 
die Tiefgarage fahren und alle 
Einkäufe in der Galerie erledigen 
kann? Für die jetzige Innenstadt 
würde das den totalen Ruin be
deuten. 
Dies ist auch einigen Verant
wortlichen aufgefallen. Fritz 
Dra bert, der Vorsitzende der 
Mindener Sektion des Einzel
handelsverbandes OWL meinte 
dazu: ,,Damit das Projekt die City 
belebt und nicht leersaugt, muss 
das Einkaufszentrum künstlich 
unvollständig gehalten werden." 
Mit dieser Andeutung ist dann 
wohl auch der Traum jener, die 
schon eine kleine Version des 
KaDeWes (Berlin) oder des Cen
tros Oberhausen vor Augen hat
ten, geplatzt. Die Domhof-Galer
ie soll also ein durchschnittliches 
Einkaufzentrum werden, das die 
Stadt beleben soll. Stellt sich nun 
die Frage: Haben wir das bisher 

Studieren? Klar ... aber -was? 
Jedem stellt sich einmal die Frage: 
Wie soll es eigentlich nach dem 
Abitur weitergehen? Und gerade 
in der heutigen Zeit bei hohen 
Arbeitslosenzahlen, Lehrstellen
und Ausbildungsstellenmangel 
überlegt man sich mehrmals, was 
und wo man am besten studiert. 
Doch letztendlich sollte man sich 
natürlich für das Berufsfeld ents
cheiden, das einem am meisten 
zusagt und Spaß macht, wie es 

z.B. auch Johann Barbie getan 
hat, der mit seiner Entscheid
ung „Angewandte Informatik" zu 
studieren sehr zufrieden ist. 
Wir haben ein Interview mit ihm 
geführt. 

Was genau studierst du? 

Ich bin seit Oktober 2005 Stu
dent an der Berufsakademie (BA) 
Stuttgart im Studiengang Ange
wandte Informatik. 

vermisst? 
Für mich persönlich sind die 
Bäckerstraße sowie der Markt
platz der Mittelpunkt Mindens. 
Im Sommer sowie im Winter 
zur Weihnachtsmarktzeit sind 
das genau die Orte, die die 
Leute durch ihre gemütliche und 
schöne Gestaltung und Atmo
sphäre aus den Häusern locken. 
Vollkommen ungewöhnlich ist 
für mich da die Vorstellung, dass 
zwischen dem Dom und dem his
torischen Rathaus ein modernes 
Einkaufszentrum erbaut werden 
soll. 
Eine andere Frage, die ich mir 
stelle, ist, warum diese Galerie 
unbedingt mitten in der Stadt 
erbaut werden muss. Auch wenn 
ich jetzt nicht viel Ahnung von 
Kosten und Architektur habe, 
drängt sich mir die Frage auf, ob 
man ein solches Gebäude nicht 
ein paar Kilometer weiter abseits 
errichten könnte. Dieses Center 
ist schließlich nicht an die Stadt 
gebunden. So wäre auch das 
Problem mit der aussterbenden 
Innenstadt behoben. 
Die Verantwortlichen werden 
sich wohl etwas bei der Planung 
dieses Projekts gedacht haben, 
für mich erscheint im Moment 
jedoch alles noch sehr fraglich. 
Ob wir uns auf eine Belebung der 
Stadt Minden freuen können oder 
das Ende der Bäckerstraße zu 
befürchten haben, wird sich erst 
in ferner Zukunft herausstellen. 

Belinda Kerschl 

bie Berufsakademie ist ein -du-~ 
ales Hochschulsystem ähnlich zy 
Universität oder FachhochschuleJ 
Das System der Berufsakademi~ 
ist in den 70er Jahren in Baden1 
Württemberg entstanden und bH 
etet eine praxisnahe Alternative 
zum traditionellen Studium. ! 
Der Studiengang Angewandte 
Informatik vermittelt Fähigkeite~ 
zur Analyse von Prozessen und 
Modellen sowie deren Umset-, 
zung in maschinenverständlich~ 
Anweisungen. Das Curriculum 



at aber auch viele betrieb
~wirtschaftliche und interkul
t urelle Komponenten. Eine um
fangreichere Beschreibung findet 
1man hier: 
http://www2.ba-mannheim.de/ 
1
index.php?id=97 
Hier ein Link zu meinem Stun
denplan: http://www.ba-stutt
gart.de/index.php?id=1666 

Äls Student mit einem technisch-
1en Studiengang wie Angewandte 
Informatik stelle ich unter den 
BA-lern eigentlich eine Minder
heit dar. Die Berufsakademien bi
bten hauptsächlich Studiengänge 
aus der Fachrichtung Wirtschaft, 
aber auch aus den Bereichen 
Technik und Sozialwesen an. 
Mehr Informationen findet man 
hier: http://de.wikipedia.org/ 
!wi ki/Berufsa kademie 

l o studierst du? 

[ e Berufsakademie für IBM
Lerner der Ausbildungslokation 
Stuttgart befindet sich in Stutt
gart Stadtmitte .. Hier verbringe 
ich meine Theonephasen, wenn 
ich nicht gerade, wie im Moment, 
im Auslandssemester bin. 
Die Schulungen finden in Stutt-
1 art und Herrenberg statt und 
~raxiseinsätze können die Stud
ierenden in allen Lokationen 
deutschlandweit, in manchen 
Studiengängen sogar weltweit, 
tlurchführen. · 
Wie sich erkennen lässt, wird 
hier eine hohe Flexibilität und 
Selbstständigkeit vorausgesetzt. 
In einer neuen Stadt eine Woh-
1nung für die Dauer des Einsatzes 
zu finden ist nicht unüblich und 
Aufgabe des Studierenden. 

Du bist an einer Berufsakademie. 
Wie genau läuft das Studium da 
ab? 

Das dreijährige Studium an 
der Berufsakademie ist ein so 
genanntes duales Studium, eine 
Kombination aus Studium und 
Ausbildung. 
In einem dreimonatigen Wechsel 
durchläuft der Lerner/die Lerner
in Theoriephasen an der Beruf
sakademie sowie Praxiseinsätze 
und Schulungen im Ausbildung
sunternehmen . 
Der elfwöchigen Theoriephase 
folgt eine Klausurwoche, welche 
den Semesterprüfungen an der 
Uni gleicht. 
Die Vorlesungen finden dabei in 
Kursen, deren Teilnehmergröße 
mit einer Schulklasse verglichen 
werden kann, statt. Dies erlaubt 
es den Dozenten über das an 
der Uni übliche Rundfunkprinzip 
hinauszugehen und aktive Lehr
und Lernmethoden anzuwenden. 
Anonymität ist also kein Thema. 
Dozenten sind neben den Profes
soren der Berufsakademie auch 
Lehrbeauftragte aus Univer
sitäten sowie Praktiker aus Un
ternehmen. Diese Differenzier
ung soll aktuelle Praxisnähe als 
auch Wissenschaftsbezug in den 
Vorlesungen gewährleisten. 

Du bist zugleich Angestell
ter bei der IBM Deutschland 
GmbH. Was sind deine Auf
gaben dort? Welche Vorteile 
bietet dies? 

Jede/r Student/Studentin an der 
Berufsakademie ist Angestellter 
bei einem 
Ausbildungsunternehmen, bei 

dem er sich für diese 
Ausbildung beworben 
und einen Ausbildung
splatz erhalte~. _hat. 
Für die zwölfwoch1gen 
Praxisphasen bewerben 
sich die Stundenten/ 
Studentinnen innerhalb 
des Unternehmens für 
Praxiseinsätze, in denen 
sie von Anfang an als 

vollwertige Mitarbeiter/innen 
verantwortungsvolle Aufgaben 
übernehmen. Dieser Einblic!< ins 
Berufsleben ist eine wertvolle 
Erfahrung und ein Vorsprung 
gegenüber den Universitätsstu
denten/innen. 
Die IBM ist einer der größten An
bieter von Studienplätzen an der 
BA mit dem Schwerpunkt Infor
mationstechnologie, hat jedoch 
auch ein anspruchsvolles "As
sessment Center", einen Einstell
tag mit Auswahlverfahren. Im 
Jahr 2002 bewarben sich 800 Be
werber auf 188 Stellen (Quelle: 
http://www.ba-loerrach.de/628. 
html). . . 
Informationen zum Studium bei 
IBM und zu Bewerbung fi~det 
man unter: http://www-OS.1bm. 
com/employment/de/schueler/ 
index.html 

Ein großer Vorteil des BA-St~~i
ums ist die finanzielle Unabhan
gigkeit. Eine monatliche Ausbil
dungsvergütung, gezahlt durch 
das Ausbildungsunternehmen 
gestaffelt nach Ausbildung 
sjahren, auch wenn man gerade 
an der Berufsakademie ist, sc_hafft: 
Unabhängigkeit von elter(1cher 
Unterstützung oder staatlich~ 
Krediten. Außerdem wird jede.iJ 
IBM-Studierenden der Beruf 
sakademie ein aktuelles Note
book zur Verfügung gestellt, das 
bei erfolgreichem Abschluss __ d~s 
BA-Studiums in seinen personli
chen Besitz übergeht. 

Du bist gerade in Australien. 
Wie ist es dazu gekommen? 
was machst du da? 

Das Auslandssemester am Royal 
Melbourne Institu~e of Technol 
ogy ist im Rahmen eines Aus
tauschprogramms der Beruf
sakademie möglich geworden. 
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pre1 meiner Kommilitonen und 
~eh bilden die erste Gruppe von 
'3A-Studenten an der Partneruni
~ersität RMIT in Melboume und 
werden hoffentlich mit unseren 
leistungen hier den Weg für 
r,. eitere Austauschstudenten/
studentinnen ebnen. 
Um präziser zu werden: Ich ab
~olviere hier mein viertes Semes
~er. Dies beinhaltet Vorlesungen 

~

wie ". Web Development Techno
ies", ,,Cryptography and Secu
ty" sowie „Real Time Systems 
esign". Des Weiteren arbeiten 

~ir an einem Wireless Silence 
Monitoring Projekt, bei dem wir 
beispielsweise die Automatie 
~ain Control eines Mobile Devic
es umgehen müssen. 
Die Berufsakademie Stuttgart bi
~tet überdies hinaus ein umfan
greicheres Austauschprogramm: 
http://www. ba-stuttga rt.de/ 
!444.0.html 
! 
1 

~ann man das BA-Studium 
mit einem Studium an einer 
rochschule vergleichen? 

ber Vergleich von BA, Fach-

i
chschule und Universität ist 
öglich. Man läuft aber immer 
efahr zu pauschalisieren. Die 
erufsakademie hat eine andere 
1elsetzung als die (Fach-) Hoch

schulen. Ich möchte diese kurz 
~orstellen und dann für den Stu
p,enten / die Studentin relevante 
~nterschiede nennen. 
Pas BA-Studium ist für Abitu
~ienten/innen eine Alternative 
izum theoretisch/wissenschaftli
chen Studium in dem es eine 
r,ivirtschaftsnahe Ausbildung mit 
$tarker Praxisintegration bi
etet. Für die Unternehmen ist es 
~ine Möglichkeit eigene Nach
r'uchs- und Führungskräfte 
peranzubilden. Nach drei Jahren 
1 

gemeinsamer Erfährungen der 
Studenten/-innen mit dem Un
ternehmen ist der Einarbeitung
saufwand nach einer Übernahme 
kalkulierbar. Die Karrierechan
cen eines BA-lers sind also in der 
Wirtschaft zu finden. Am Beispiel 
der IBM: 30 Prozent der IBM 
Führungspositionen sind mit BA
Abgängern besetzt. (Quelle: IBM 
Karrierestudie 2004) 

Hauptunterschiede zwischen 
Uni-/FH-Studium und BA-Studi
um finden sich unter anderem 
im Stundenplan. An der Uni und 
FH gestaltet man seinen Stun
denplan weitgehend selbststän
dig während die BA einen durch 
Rahmenpläne eng mit den Praxi
sphasen verknüpften intensiv
eren Stundenplan vorgibt. 
Des Weiteren hat jeder BA-ler 
Anspruch auf 30 Tage Urlaub im 
Jahr. Diese Zeit ist im Gegensatz 
zu Semesterferien garantierte 
Freizeit. Semesterferien gibt es 
dafür nicht. 
Das Durchschnittsalter der Ab
solventen/-innen an der BA be
trägt 23 Jahre. Dies spiegelt 
den Anspruch wieder, schnell 
ins Arbeitsleben einzusteigen 
und Selbstständigkeit zu erlan
gen. Das Durchschnittsalter der 
FH/Uni Absolventen/-innen liegt 
deutlich darüber. 
Als letzter Unterschied sind die 
Abbrecherquoten zu nennen. 
Studenten/-innen für ein BA
Studium werden von den Un
ternehmen durch Assessment
Tests ausgewählt. Dies ist ein 
Grund dafür, daß die Abbrecher
quote bei BA-Studenten z.B. bei 
IBM nur bei ca. 2% liegt. Die 
Abbrecherquote eines Jahrgangs 
an FH/Uni liegt zum Teil bei ei
nem Viertel der Studienanfänger 

(Quelle: www.hls.de):-01es van 
iert sicher bei Studiengang un 
Studienort. 

Kannst du deinen Studien 
gang empfehlen? IT- ist da 
nicht nur was für Männer? 

Das Studium an der Berufsakad 
emie gefällt mir, da es anwend 
ungsbezogen ist und mein Studi 
engang zwingt mich nicht, mein 
gesamte Zeit vor dem Compute 
zu verbringen. Viel mehr ist de 
Lernstoff dienstleistungsorienti 
ert. Es gibt neben der Informati 
Fächer wie LIIP, welche interkul 
turelle Kommunikation behan 
dein oder Fächer wie Marketin 
und BWL, welche einen Einblic 
in die Unternehmensorganisa 
tion erlauben. 
Wer also nach Abwechslung, He 
rausforderung und praktische 
Anwendung sucht, dem kan 
man zum Studium an der Beruf 
sakademie raten. 
Ein technischer Studiengang is 
auf keinen Fall nur etwas fü 
Männer. Unternehmen suche 
selbstverständlich nach gut aus 
gebildeten Informatikerinne 
und Ingenieurinnen. Frauen wi 
Männer in IT-Jobs benötige 
und haben Qualifikationen wi 
gutes Organisationstalent un 
hohe Teamfähigkeit, ergänzt u 
Freude und Verständnis an un 
für technische(n) Problemstel 
lungen. 
Möglicherweise sind zum Tei 
veraltete gesellschaftliche Vor 
stellungen und das Fehlen vo 
Vorbildern Hintergrund für de 
geringen Anteil von Frauen i 
technischen Berufen. 

Meike Streic 

http://rt.de/
http://www.nis.ae


Buddha 
auf 
Nachttisch 
und T-Shirt? 
Wenn ihr in letzter Zeit durch die 
Bäckerstraße gelaufen seid, ist 
euch möglicherweise unbewusst 

J 
Folgendes aufgefallen, ohne 
dass weiter darüber nachgedacht 

} habt: 
Immer wieder entdeckt man kle- k,..-;~i~!~ff',~~ ~f! 
ine Figürchen, Bilder oder son- 1 
stige dekorative Accessoires, die r: 
einen glatzköpfigen, betenden 
und sehr friedlich aussehenden 
Mann zeigen. Auch meine Freun
din trägt ein T-Shirt, auf dem 
dieser Mann abgedruckt ist. In 
der Box in Minden ist sogar der 
gesamte Bistro-Bereich in sei
nem Stil eingerichtet. 
Dass der betende Mann „Bud
dha" genannt wird, wissen wir 
wahrscheinlich alle, aber wissen 
wir auch mehr als nur seinen Na
men? 
Mit dem Bild einer Person her
umzulaufen ohne zu wissen, 
wofür sie eigentlich steht, ist im 
Grunde genommen doch wirklich 
peinlich ... Muss es für euch in Zu
kunft allerdings nicht mehr sein, 
denn in fünf Minuten werdet ihr 
garantiert schlauer sein, also lest 
weiter! 

Der Buddhismus ist eine Religion, 
die vor ungefähr 2550 Jahren in 
Nordindien gegründet wurde und 
auf den Grundlagen von „Sid
dhartha Gautama" - den wir als 
Buddha kennen - aufbaut. Bud-

I dha bedeutet übersetzt „Der Er
} leuchtete" oder auch „Der Erwa

chte" und bezeichnet Menschen, 
die ohne die Hilfe das „Bodhi" ( = 
Erwachen) erlangt haben. 
Heutzutage hat der Buddhis
mus weltweit zwischen 350 und 
500 Millionen Anhänger, die 
größtenteils in Asien zu finden 
sind. Anders als in den meisten 
Religionen wird im Buddhismus 

nie t an einen a mäc tigen Gott 
geglaubt. Ziel eines Buddhisten 
ist es, sein Leben durch ethische 
Taten, Meditation und die Ent
wicklung von Weisheit und Mitge
fühl vom ewigen Leid zu befreien 
und ins Nirvana einzutreten. Das 
Nirvana ist ein Zustand, in dem 
keine Begierden mehr existieren 
und die Erkenntnis über den illu
sionären Charakter des Daseins 
erreicht ist. 
Hat der Mensch ein so genanntes 
„Karma", wird seine Seele nach 
dem Tod in einem anderen Körper 
wiedergeboren. Karma steht für 
menschliche Taten, die Spuren in 
der Welt hinterlassen - dabei ist 
unberücksichtigt, ob es gute oder 
schlechte Taten waren. sind. Da 
es allerdings fast unmöglich ist 
kein Karma zu erzeugen, streben 

ie Bu isten auf ein gutes Kar-
mas hin. Stirbt ein Buddhist, wird 
sein Körper meist eingeäschert, 
damit seine Seele aus dem Kör
per entweichen kann. 

Bevor man also damit beginnt, 
Symbole oder Bilder zu tragen, 
deren Entstehungshintergrund 
oder Bedeutung man nicht ken
nt, sollte man sich also inform
ieren. 
Wer der Religion des Buddhismus 
also nichts abgewinnen kann 
oder sie für seltsam hält, sollte 
ernsthaft darüber nachdenken 
ob er sich mit entsprechende~ 
Symbolen schmücken will. 

Leni Dammann 
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Philosophischer Essaywettbewerb für die Ober
stufe: 

Tut Glück dem Menschen gut? 
Jedes Jahr gibt es in NRW einen 
Essaywettbewerb für das Fach 
Philosophie. Alle Teilnehmer (nur 
Oberstufenschüler) schreiben 
einen Essay zu einem von meh
reren vorgegebenen philoso
phischen Zitaten oder Fragestel
lungen. Auch dieses Jahr haben 
wieder einige Schüler unserer 
Schule an diesem Wettbewerb 
teil~enommen. Einen der einge
schickten Essays möchten wir 
euch hier vorstellen damit ihr 
vielleicht Lust beko'mmt beim 
nächsten Mal mitzu,./,achen. 
In ihm hat sich Marie Christine 
König aus der Jahrgangsstufe 
11 mit der Frage beschäftigt, ob 
Glück dem Menschen gut tut: 

Im Leben eines jeden Einzelnen 
gibt es Situationen, in denen es 
eine wichtige Rolle übernimmt: 
Das Glück. Manchmal erscheint 
es einem ungerecht, doch aus 
der Perspektive eines Betroffenen 
ist es zumeist erfreulich. Der bei 
weitem negativste Aspekt des 
Glücks ist der, dass auch Neid 
und Missgunst unter den Men
schen hervorgerufen werden. 
Deshalb ist es durchaus bere
chtigt zu fragen, ob Glück dem 
Menschen überhaupt gut tut. 
Dies setzt eine recht umfang
reiche Antwort voraus, welche 
ich in diesem Essay zu geben 
versuche, da das Glück in den 
unterschiedlichsten Situationen 
die verschiedensten Reaktionen 
auslöst und sich eigentlich sog
ar für jede Person individuell 
definieren lässt. Um eine mögli
che Lösung für diese philoso
phische Problemfrage zu finden, 
ist es nötig, sich einige Beispiele 
bezüglich der Bedeutung von 
Glück zu versinnbildlichen. 
Es ist nur natürlich, dass Kinder 
das Glück mit anderen Augen als 
Erwachsene sehen. Auch in den 
verschiedenen Gesellschaftss-

chichten definiert sich das Glück 
beziehungsweise das Glück
lichsein jeweils anders. Ein Ob
dachloser wird es beispielsweise 
als glückliche Fügung ansehen, 
an einem Tag nicht hungern zu 
müssen. Auch wenn diese Phase 
nur von kurzer Dauer ist, so tut 
sie dem Betroffenen trotz allem 
gut, da dieser zumindest einige 
Stunden ohne Sorgen zu verbrin
gen vermag. Für einen Menschen 
mit gesichertem Einkommen und 
finanzieller Unabhängigkeit stellt 
sich diese Frage jedoch gar nicht 
erst. Für ihn steht anstelle des
sen der gelungene Abschluss 
einer Geschäftsverhandlung 
ganz oben auf der Liste der 
glücklichen Ereignisse des Tages. 
Auch hier hat das Glück einen 
positiven Stellenwert eingenom
men. Doch stellt sich an diesem 
Beispiel die wichtige Frage der 
Definition: War es kaufmän
nisches Geschick und Klugheit 
des Geschäftsmannes, oder hatte 
sprichwörtlich das Glück seine 
Finger mit im Spiel? Wäre es der 
eigenen Denkweise des Mannes 
zuzuschreiben, so wäre der posi
tive Ausgang dieser Situation 
natürlich gerechtfertigt. Hätte 
er allerdings „Glück gehabt" so 
könnte dies Nachwirkungen' mit 
sich bringen: Geschäftspartner: 
~ene~. solches nicht gelunge~ 
1st, konnten mit Neid oder Bo
shaftigkeit r~agieren, vor allem, 
wenn __vergleichbare Situationen 
des Ofteren auftreten. Damit 
wäre der anfänglich positive Ef
fekt verloren und anstelle dessen 
stünde ein negativer. 
Bei sehr wohlhabenden Persön
lichkeiten wie Fußballspielern, 
Rennfahrern oder Musikern wird 
es um einiges schwieriger, her
auszuarbeiten, was Glück für sie 
bedeutet, denn um materielle 
Dinge kann es ihnen kaum ge
hen. Oft sind solche Menschen 

durch Zufall, einer glücklichen 
Fügung folgend, zu herausragen
den Symbolen der Gesellschaft 
geworden. Für sie bestand also 
scheinbar das gesamte Leben 
aus einer einzelnen Glückssträh
ne. Auf Grund dessen fällt es 
ihnen vermutlich viel schwerer, 
Glück überhaupt noch zu erken
nen, beziehungsweise dieses zu 
genießen und wahrzunehmen. 
Geld Autos, Häuser - all dies ha-

' N 

ben sie häufig im Uberfluss und 
messen dem keine Bedeutung 
mehr bei. Und trotz allem glam
ourösen Schein bezeichnen sich 
viele dieser Person häufig nicht 
als glücklich. Auf fehlende Lebe, 
zu viel Stress im Alltag und das 
Ausnutzen ihrer Berühmtheit von 
vermeintlichen Freunden führen 
sie es zurück, oftmals wohl wis
send dass es ganz andere Dinge 
sind 'die an die Menschlichkeit in 
ihne~ appellieren: Es ~?t ihnen 
bewusst dass sie im Uberfluss 
leben während in anderen Teilen 
der Welt Kinder und ganze Völker 
mangels Ernährung und der rich
tigen Kleidung für die herrschen
den Witterungsbedingungen 
sterben. Durch Adoptionen von 
Kindern aus der Dritten Welt 
oder Spenden an Wohltätigke_it
sorganisationen versuchen sie, 
ihr Gewissen zu beruhigen und 
bekommen nebenbei noch mehr 
Aufmerksamkeit und positive 
Kritiken der Gesellschaft. Doch 
trotzdem führen diese Menschen 
kein vollkommenes Leben, viel
leicht auch, weil sie wissen, nie
mals auch nur ansatzweise das 
Leiden dieser Welt nachempfin
den zu können und sich dadurch 
immer vor dem eigentlichen Leb
en befinden, aber niemals mitten 
drin. 
In solchen Situationen scheint 
das Glück nicht gut zu tun, da 
die Empfänger die Augen vor der 
Wirklichkeit verschließen und zu 



Fremden in einer Gemeinschaft 
werden, in welche sie sich ei
gentlich hätten integrieren sol
len und können. Zudem werden 
Persönlichkeiten wie diese oft 
beneidet und haben Feinde in 
einer Welt, zu der sie eigentlich 
gar nicht gehören. 

„für sich gepachtet" haben. Des 
Weiteren sollte trotz aller Wich
~-igkeit der finanzielle Aspekt (ein 
uberaus wichtiger Punkt) nicht 
außer Acht gelassen werden 
denn beispielsweise kann ma~ 
sich echte Liebe und Zuneigung 
weder kaufen, noch hat man sie 
für immer sicher. Deshalb sind 
die kleinen Dinge in unserem 
Alltag oft viel wichtiger als sol
che eben genannten materiel
len Wertgegenstände. Denn nur 
wer als Kind in einer liebevollen 
Umgebung aufwächst, als Schül
er ein freundliches Klima in der 
Schule erfährt oder als Erwach
sener nette Kollegen am Arbe
itsplatz hat, kann ein ausgegli
chenes und zufrieden stellendes 
Leben führen. Und all dies führt 
im Allgemeinen zu einer glück
lichen Lebenssituation, sodass 
das Glück im Alltag eigentlich 
überall zu finden ist, wenn nur 
gezielt genug danach gesucht 
wird. Hier lässt sich wohl sagen, 
dass das Glück in solch gering 
dosierten Mengen auch durchaus 
jedem Einzelnen gut tut und für 
eine insgesamt entspannte - da 
glücklich und zufrieden stellende 
- Zeit sorgt. 

tendlich zu einer neuen Weltan
schauung, bei welcher dann auch 
kleinere Glücksmomente richtig 
eingeschätzt werden und stärker 
ins Gewicht fallen, als noch vor 
dem unerwarteten Ereignis. 
Versucht man allgemein zufrie
den zu definieren, wann und ob 
Glück dem Menschen güt tut so 
könnte man sagen, dass j~der 
Mensch nach dem Glück strebt, 
~enn alle Handlungen einer 
Jeden Person basieren auf dem 
Wunsch, das Vorgestellte zu er-

Ein vergleichbares Beispiel, eb
enfalls mit großem Risiko und 
weit reichenden Folgen ver
bunden, ist das der allgemein 
bekannten Gewinnspiele. Es 
kommt vor, dass ein unerwart
eter Geldgewinn das Leben eines 
Menschen beeinflusst; dies ist 
im positiven wie auch im nega
tiven Sinne möglich. Der Gewin
ner ist in beiden Fällen erstaunt 
und natürlich erfreut über sein 
Glück, doch während der eine 
mit seinem Geld umgeht und 
es fachgerecht anlegt, um auch 
für die Zukunft versorgt zu sein, 
ist es möglich, dass der andere 
sein Geld zum Fenster hinaus
wirft, sein Glück überstrapaziert 
und sich beispielsweise an der 
Börse total verspekuliert. Somit 
treibt er sich und sein Leben in 
den Ruin. Alle vorher gekannten 
Dinge wie Familie, Freunde und 
Verwandte, welche das Leben 
für ihn lebenswert machten, ver
nachlässigt er plötzlich, zieht sich 
von ihnen zurück oder vergisst 
sie sogar, weil. er selbst merkt, 
dass sein Leben aus den Fugen 
geraten ist und er sich dessen 
schämt. Dabei lässt er jedoch 
die Möglichkeit außer Acht, die 
Freunde wie vorher als Stütze im 
Leben zu sehen und mit deren 
Hilfe die schwierige Zeit zu über
winden und einen neuen Anfang 
bezüglich der Lebenssituationen 
zu erreichen. 
Hier scheint es schwierig zu sein, 
das Glück als eine durch und 
durch positive Angelegenheit zu 
sehen. Es kommt sicherlich auch 
sehr stark darauf an, wie eine 
Person individuell mit dem ihr 
zuteil gewordenen Glück umgeht 
und es wahrnimmt. Unumstrit
ten scheint jedoch zu sein, dass 
Glück auch nur einmalig sein 
kann, selbst wenn es scheinbar 
Menschen gibt, welche das Glück 

Doch manchmal ist aus der Si
cht von Außenstehenden Glück 
sogar einfach lebensnotwen
~ig, etwa bei Autounfällen oder 
Ahnlichem, wo der Unfallwagen 
schrecklich zugerichtet scheint 
und alle Insassen trotz allem 
wie durch ein Wunder. unverletzt 
bleiben. Geschieht so ~twas sind 
die betroffenen Personen 'nach 
dem erlittenen Schock unglaub
lich dankbar und sehen ihr Leben 
fortan aus einer ganz anderen 
Perspektive. Oft werden auch die 
Gewohnheiten des Alltags völlig 
umgestellt und auf einer vorsi
chtigeren Basis wieder errichtet, 
jeder kleineren Sache wird Be
deutung zugemessen und vorher 
alltägliche Dinge aus einem ganz 
anderen Blickwinkel gesehen. 
Dies wäre eine Situation, bei 
der eine große Menge Glück zu 
einer positiven Wende verhilft 
und dazu beiträgt, alles genauer 
zu hinterfragen. Dies führt letz-

reichen und in angemessenem 
Z~itrahmen zu bekommen. Ist 
dies der Fall, so wiegen sich die 
~enschen im Glück und sind mit 
si~h und der Gesamtsituation zu
fnede~. Geschieht dies jedoch zu 
oft, wird das Glück alltäglich und 
erscheint nicht mehr besonders, 
sodass das gewünschte Ergeb
nis nicht mehr erarbeitet wird 
sondern als auf die einfachst~ 
Art erreichbar angesehen wird 
In diesem Ausmaß tut Glück si~ 
cherlich nicht gut, sondern ver
wöhnt den Menschen und führt 
zur Unselbständigkeit in den ein
fachsten Situationen, was nicht 
positiv zu werten wäre. Freut 
man sich jedoch über eventu
ell unerwartete kleinere Erfolge 
o~er Ereignisse, wie zum Beispiel 
erne gute Note oder das Wie
dersehen eines alten Freundes 
nach langer Zeit, so ist hier eine 
eigentlich kleine Situation mit 
großer Wirkung vorhanden und 
zurückzuführen auf das Glück. 
Zusammenfassen ließe sich mei
ner ~einun~ nach also sagen, 
dass rn bestimmten Situationen 
das Glück durchaus gerechtfertigt 
ist und dem Menschen auch über 
alle Maße gut tut - sofern da
durch keine anderen Personen in 
irgendeiner Art und Weise bena
chteiligt werden. Denn eigentlich 
kann nur derjenige glücklich 
sein, der das Glück, welches ihm 
zuteil wurde, auch mit anderen 
teilen kann und möchte, was al
lein dadurch gelingen kann, ein 
freundliches oder ermunterndes 
Wort zu sagen. Wer selbst dafür 
sorgt, dass andere Menschen 
glücklich sein können, der hat es 
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meiner Meinung nach auch ver
dient, selbst glücklich zu sein, 
denn eine egoistische Denkweise 
nützt niemandem etwas und ist 
in unserer Gesellschaft generell 
unangebracht und unverstän
dlich, da das Wohlergehen der 
anderen im Interesse aller sein 
sollte. Insofern tut empfangenes 
und geteiltes Glück durchaus 
gut, soweit es gerechtfertigt ist. 
Ist der Aspekt der Gerechtigkeit 
in Bezug auf dieses Thema näm
lich nicht gegeben, sodass der 
eine unverdient Glück hat und 
der andere - obwohl eigentlich 
verdient - es nicht hat, so tut 
dies keinem der beiden wirklich 
gut, sondern trägt zur gegen
seitigen Entfremdung und nicht 
zum Erhalt der Freundschaft bei. 
Alles in allem tut Glück den Men
schen also in geringen Mengen 
gut - es ermutigt und stärkt sie 
im Alltag. Doch regelmäßiges 
Glück könnte sich in das genaue 
Gegenteil umwandeln, wodurch 
eigentlich nur individuell und sit
uationsbedingt bestimmt werden 
kann, wann genau Glück für ein
en Menschen gut ist und wann 
nicht. 

Marie Christine König 

... und hier noch ein Buchtipp ... 

renn ihr euch mehr für das The
ma „Glück" interessiert und eure 
philosophischen Gehirnhälften 
reschmack am Denken gefun-

o c t 

1
Der Autor erzählt in seinem Ro
man von einem jungen Psychiater namens Hector, der sich auf 
eine Weltreise begibt um her
;a uszufinden, was die Menschen 
glücklich macht. Denn er kann 
e:war den Menschen mit echtem 
~nteresse zuhören, sie glücklich 
e:u machen gelingt ihm jedoch 
nicht. Dies ist auch der Grund, 
aus dem er seine Reise beginnt. 
!A.m Ende seiner Abenteuer hat 

den haben, empfehlen wir eucl'i 
dringend folgendes amüsante~ 
Buch, allein um euch selbst ei 
bisschen glücklicher zu machen: 

Hector schließlich 23 Antworte 
auf seine Frage - welche das 
allerdings sind, müsst ihr un
bedingt selber nachlesen, denn: 
Jeder, der Hector nicht kennt, 
verpasst etwas! 
Das Buch ist wirklich wunder
schön zu lesen und bringt dem 
Leser ernsthafte Dinge durch 
eine im positiven Sinne einfache 
Schreibweise näher. 



Sinnvoll oder Sinnfrei? 
Bevor man L.A.R.P.s und ihre 
Spieler also als sinnfrei abtut, 
sollte man sich näher mit ihnen 
befassen und sich erst dann eine 
begründete Meinung bilden. 
Würden das mehr Menschen be
folgen, blieben Artikel wie der, 
der letztes Jahr in der "Siegener 
Zeitung" erschien, unveröffentli
cht. Der Redakteur hatte ohne 
jegliche Vorkenntnisse alle 
„Larper" öffentlich als Satanisten 
abgestempelt. Glücklicherweise 
wurde der Artikel nach einem 
Gespräch des Redakteurs mit 
einigen „Larp- Organisatoren" 
durch einen objektiven weil auf 
Hintergrundwissen basierenden 
Text korrigiert. 

"L.A.R.P" lautet das Hobby 
immer mehr Menschen -
doch was bedeutet das 
gentlich? 

von 

ei-

L.A.R.P., vollständig "Live-action
role-play" oder auch "Conven
tion", ist eine Freizeitbeschäfti
gung, die immer angesagter ist 
- und das in allen Altersgrup
pen! 
Bei dieser Freizeitbeschäftigung 
geht darum, sich in einen vorher 
erdachten Fantasy-Charakter hi
nein zu versetzen, sich entspre
chend zu kleiden und mit an
deren Spielern eine bestimmte 
Geschichte auszuspielen. Man 
könnte das Ganze auch als eine 
Art Theaterspiel oder als einen 
Film interpretieren, der zwar ein 
Drehbuch, aber keine Regiean
weisungen hat. 
L.A.R.P.s spielen meistens in ein
er mittelalterlichen Epoche. Da
bei dürfen Schlachten mit bis zu 
tausenden von Spielern natürlich 
nicht fehlen. Die Kämpfe sind je
doch völlig ungefährlich, da sie 
mit gepolsterten und überprüften 
Schaumstoffwaffen durchgeführt 
werden. 
Leider existieren Menschen, die 
fest behaupten, L.A.R.P.s seien 
aus diesem Grunde "einfach nur 
sinnloses Rumgekloppe". Diese 
Personen urteilen meiner Me_i
nung nach vorschnell, wenn sre 
auf neue oder außergewöhnliche 
Dinge so abweisend reagieren. 
Durch die Verbreitung solcher 
Behauptungen werden ~.A.~_.P:s 
und ihre Spieler in ern vollrg 
falsches Licht gerückt. 
Es geht nämlich eben nicht 
darum, Aggressionen abzubau~n, 
indem man seinem Gegner 1m 
Kampfe gegenübertritt. Ebenso 
wenig geht es darum, jeman?en 
niederzustrecken. Der Sinn !regt 
vielmehr darin, gemeinsam bei 
einem Rollenspiel kreativ Spaß 
zu haben. Vergleichbar ist das 
Ganze mit der regielosen Impro
visation eines fiktionalen The
aterstücks, bei dem durchaus 
Probleme oder Konflikte entste
hen, die es gilt gemeinsam zu 

lösen. 
Für viele Larper gilt: "Harte 
Schale, weicher Kern". Auch hier 
zeigt sich (wie überhaupt im 
Leben), dass vom Äußeren eines 
Menschen nur schwer auf seinen 
Charakter geschlossen werden 
kann. Hat man dies erst ein
mal erkannt, kann man beden
kenlos auch mit auf den ersten 
Blick Furcht einflößenden Larp
ern spielen. Gerade diese sind 
in der Realität meist freundlich, 
zuvorkommend und sensibel. 
Ich bin daher der Überzeugung, 
dass Larper sich eigentlich über
haupt nicht von anderen Men
schen unterscheiden, denn ganz 
ehrlich gesagt: Wer möchte nicht 
manchmal in eine andere Rolle 
schlüpfen, die häufig das Ge
genteil unserer eigenen Persön
lichkeit darstellt? Der einzige 
Unterschied ist, dass Larper sich 
diesen Wunsch erfüllen. 

Man sollte L.A.R.P.s daher als 
einen sportlichen Zeitvertreib 
verstehen, der auf Gemeinschaft 
und Konfliktlösung aufbaut. 
Würden mehr Menschen das 
wissen, wäre so manchem Larp
er, der sich bisher unverstanden 
fühlte, sehr geholfen und die Welt 
wäre um ein Vorurteil ärmer. 

ANZEIGE Myrte Steinbock 
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Hier ein Interview mit Frederick 
Humcke (23 Jahre), wohnhafl in 
Marburg. Er ist Hauptorganisa
tor der „Moschen für'n Groschen" 
Larp-Reihe: 

Seit wann larpen Sie? 

Seit 1998. 

Wie kamen Sie zum Larp? 

Mmmh ... über den damaligen von 
Volker Tubbesing geführten Rol
lenspielladen „Gateway" in Min
den am Königswall. 

Stören, oha ... das ist viel! Pow
ergamer, Regelfutzis, Kommerz
Orgas, die allgemeine Anmelde
moral der Larper, ,,Elbenlager", 
OT-Blasen im IT-Bereich (Out
time Gespräche die nicht in das 
Spiel gehören), notorische Nör
gler, undankbare Larper ... 

Welche sind Ihre Lieblings
figuren? 

Eiben, wenn sie gut dargestellt 
werden. Die sind rollenspielerisch 
immer eine schöne Herausforde
rung. Sonst mag ich Menschen 
- die sind am vielseitigsten. 

Warum larpen sie? 
Wie viele unterschiedliche 

Weil das unheimlich viel Spass Outfits haben Sie ungefähr? 
macht! 

Ca.6-7. 
Auf wie vielen Larps waren 
sie schon? Vielen Dank, dass Sie unsere 

Fragen beantwortet haben. 
Mmmh .... es dürften ca. 36 Larps 
gewesen sein. 

Und wie viel kostet Sie Ihr 
Hobby an Zeit und Geld im 
Jahr? 

Oha, ca.1000 Euro im Jahr. An 
Zeit zur Vorbereitung, planen und 
basteln ungefähr 1-2 Stunden am 
Tag. Ich verbringe geschätzte 30 
Tage im Jahr auf Larps. 

Verdienen Sie auch etwas an 
den Larps, die Sie organisie
ren? 

Nein, ich verdiene gar nichts - im 
Gegenteil... ich lege jedes Mal 
noch drauf. 

Warum machen Sie es dann? 

Keine Ahnung, das frage ich mich 
auch. 

Wie oft haben sie sich auf 
Larps schon verletzt? 

Fast immer, aber es waren nur 
Kleinigkeiten, es war noch nie 
was Ernstes! 

Was stört sie an larps? 

Kein Problem, immer wieder 
gerne. 

Habt ihr Fragen zu diesem The
ma, oder möchtet ihr herausfin
den, ob ihr nicht vielleicht der 
geborene Larper seid? Dann 
könnt ihr euch gerne unter fol
gender EMailaddresse bei mir 
melden: boecklein@gmx.net 

Fortsetzung: 
Schicksalslied 

Jetzt erst sah sie, dass der kle
ine Dieb kein Kind, sondern ein 
Halbling war. Blauäugig, mit 
kurzem, aschblonden, lockigen 
Haar und einer nahezu zierlichen 
Figur. Er trug eine ihm bis zu den 
Knöcheln reichende Tunika und 
einen viel zu weiten Gürtel. Das 
kleine Persönchen wand sich in 
ihrem Griff und zappelte wild. 
"Bitte Herrin, lasst doch los so 
lasst doch los", schniefte er' mit 
kindlicher Stimme. In seinen Au
gen sammelten sich dicke Trän
en. Nereida konnte nicht mehr 
ertragen, als er sie so flehend 
ansah und setzte ihn auf dem 
Boden ab, hielt jedoch weiterhin 
sein Handgelenk umklammert. 
Er war noch sehr jung und erin-

nerte sie mehr an einen Kender 
als an einen Halbling. Sie be
merkte nicht, wie er sich kramp
fhaft das Lachen verkniff. Er 
dachte natürlich nicht im Traum 
daran, hier still Rede und Ant
wort zu stehen, oder ihr gar das 
erbeutete Geld zurück zu geben. 
Er wartete nur auf die richtige 
Gelegenheit, um zu fliehen. 
"Wie heißt du?" Nereida setz
te eine drohende Miene auf. 
Der Hobbit ließ sich nicht ein
schüchtern. "Finje." Nun reckte 
auch er das Kinn vor. Sie standen 
sich in der Gasse gegenüber; 
jeder versuchte sein Kinn höher 
zu halten und einen garstigeren 
Blick als der andere aufzusetzen. 
Nereidas Mundwinkel zuckten 
verdächtig, doch sie gewann sch
nell die Kontrolle wieder und zog 
ihren kleinen Dolch hervor, den 
sie immer unter ihrem Kleid ver
steckt hielt. Der Hobbit machte 
einen Satz zurück und riss er
schrocken die Augen auf. "Die 
macht kurzen Prozess mit mir", 
dachte er sch ruckend. Er hatte 
es wohl doch nicht mit einer ein
fachen Marktfrau zu tun, wie er 
aufgrund ihres Aussehens ver
mutet hatte. Nereida beugte sich 
auf Augenhöhe zu ihm herunter. 
"Also Kleiner, wenn ich dich nicht 
an die Stadtwachen verpfeifen 
soll, du weißt ja, sie würden dich 
kurzerhand an den Pranger stel
len oder gar Schlimmeres mit dir 
tun, dann solltest du mir all dein 
Geld geben." Mit fliegenden Fin
gern griff er an seinen Geldbeutel 
und zog ihn vom Gürtel. "Ich ... 
ich hab aber nur Euer Geld. Mehr 
habe ich nicht, ehrlich", stotterte 
Finje und hielt die Geldbörse weit 
von sich. Nereidas Augenbraue 
zog sich verdächtig weit nach 
oben. "Das glaube ich dir nicht. 
Du hast bestimmt etwas Geld. 
Wenn nicht ... na ja, dann muss 
ich dich wohl wirklich an die Wa
chen verpetzen." Ein triumphie
rendes Lächeln (auch wenn sie 
sich keineswegs so fühlte) er
schien auf ihren Lippen. 
Da geriet der kleine Hobbit in 
Panik. "Oh, bitte Herrin, nein! 
Ich flehe euch an, nicht die 
Stadtwachen! Meine Freundin 
hat vielleicht etwas Geld, aber 
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ich müsste sie erst aufsuchen. 
Ich bringe sie dann zu Euch." 
Er bekräftigte seine Aussage 
mit einem unschuldigen Augen
zwinkern. Damit drehte er sich 
um und machte sich auf, sch
nell zu verschwinden, doch Ne
reida lachte nur. "Von wegen", 
rief sie, "ich werde mitkommen, 
sonst verirrst du dich noch und 
findest zufällig nicht mehr zu mir 
zurück." 
"Verdammt! Jetzt muss ich mein 
Geld wirklich hergeben", dachte 
Finje stirnrunzelnd. Er führte Ne
reida zielstrebig durch die Gassen 
mit den heruntergekommenen 

Häusern und zerlumpten Men
schen. Sie kamen an ein kleines 
Gasthaus.; Zum quiekendem 
Ferkel stand an einem Schild 
über der Tür. Das Gasthaus war 
gefüllt mit Gästen. Zwei kleine 
Männer bestätigten sich lallend 
an der Theke, wie schön sie sich 
fänden. In der Ecke saß ein alter 
Mann, der jeden mit scharfem 
Blick ansah und dabei zischte: 
"Mein Kind, das Ende naht. Flieh, 
es naht. Es kommt so sicher auf 
uns zu, wie der Mond mit der 
Sonne tauscht." "Wahrscheinlich 
hat ein Bier zuviel den Weg in die 
Magengrube des alten Mannes 

gefunden", so dachte sich Nere
ida. 
An den übrigen Tischen saßen 
einige _zwielichtige Gestalten, 
denen sie im Dunkeln lieber nicht 
begegnen würde. Die Mägde 
brachten den Männern Wein, 
Bier und Met und erhielten ob 
ihrer üppigen Brüste grinsende 
Blicke. Besonders eines der Mäd
chen zog Nereidas Aufmerksam
keit auf sich. Es war eine Hal
belfe. Sie trug ein grünes Kleid, 
das an der Taille mit einem edlen 
Gürtel zusammengefasst war. 
Sie tanzte beim Bedienen. Sie 
drehte sich im Kreis, wirbelte 
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herum, vollführte Luftsprünge. 
Ihr schulterlanges, braunes Haar 
wirbelte umher. Das Kleid warf 
lange Falten und schmiegte sich 
im Tanz an ihren schmalen Kör
per. Erst jetzt merkte Nereida, 
wessen Musik im Hintergrund 
spielte: Finjes! Er hatte nach ihrer 
Ankunft seine Panflöte hervor 
geholt und begonnen darauf zu 
spielen. Nereida war immer noch 
gebannt vom bezaubernden Tanz 
des Mädchens. Sie beobachtete, 
wie leichtfüßig es umhersprang. 
Nun breitete das Mädchen die 
Arme aus und begann zu singen. 
Es hatte eine so klare, weiche 
Stimme, wie Nereida noch nie 
zuvor eine gehört hatte, und sie 
sang ein wunderschönes Lied in 
einer Sprache, die Nereida nicht 
verstand. Elfisch, vermutete 
sie. Die Halbelfe sang von Ge
rechtigkeit und Mut, Stärke und 
Frohsinn und der geheimnisvol
len Kraft der Natur, mit der die 
Elfen so verbunden waren. Dann 
wurde seine Stimme leiser, bis 
es schließlich schwieg. Still stand 
d!e Halbelfe da und verbeugte 
sich. Viele der Männer warfen ihr 
Geld oder andere verwertbare 
Dinge zu. Doch einige waren 
noch wie gebannt und starrten 
sie einfach nur an. Sie verbeugte 
erneut, ohne einen der Männer 
dabei auch nur eines Blickes zu 
würdigen. Ihr Lächeln war ver
schwunden. Dann sammelte sie 
das Geld auf. Sie sah Finje, raffte 
ihr Kleid hoch und lief auf ihn zu. 
"Das muss die Freundin sein von 
der er gesprochen hatte", dachte 
Nereida. Da die Blicke der Anwe
senden im Raum sich allmählich 
wieder von ihnen abwendeten, 
ergriff sie die Chance. Sie pack
te Finje von hinten am Kragen 
und fragte scharf : "So, und was 
ist nun mit meinem Geld?" Das 
Mädchen stand neben ihm und 
erschrak zutiefst, als die fremde 
Frau ihren Freund am Kragen 
packte. "Was ist denn los, Finje?" 
fragte sie und wurde blaß. Ihr 
Blick sprach Bände. Nereida er
kannte, dass die Halbelfe ahnte, 
dass er sich wohl beim Stehlen 
hatte erwischen lassen. "Er 
wollte mich bestehlen. Ich hab 

ihn erwischt und verlange nun 
einen Zuschlag, damit ich ihn 
nicht bei der Wache verpetze." 
Nereida wusste sehr wohl, dass 
es gefährlich war diese Worte 
so frei auszusprechen. Diese Tat 
kam einem Raub gleich. Den
noch war sie der Meinung, dass 
sie mit dem Mädchen und einem 
Halbling im Notfall leicht fertig 
werden würde. "Wieso gibst du 
ihr nicht einfach das Geld?" fragte 
die Halbelfe an Finje gewandt. Er 
antwortete genervt: "Das weißt 
du ganz genau. Du hast das 
Geld!" Anscheinend gab sich das 
Mädchen geschlagen. Sie wühlte 
in ihrem soeben gefüllten Beutel 
und holte einige blanke Münzen 
heraus. 
"Das sollte reichen." Sie hielt Ne
reida die Münzen vor die Nase. 
Diese schnappte danach und 
verstaute sie in einem Beutel 
ihres Gürtels. Eigentlich gefielen 
ihr die beiden, auch wenn Finje 
einen unehrlichen Beruf ausübte. 
Mit dem hellhäutigen Mädchen 
verband sie von Anfang an eine 
gewisse Sympathie. "Ich lade 
euch noch auf einen Met ein, 
um diese Vorkommnisse endgül
tig zu begraben", sprach sie und 
wandte sich der Theke zu, welche 
gerade von einem dicken Wirt 
mit Schweinsgesicht blank po
liert wurde. Finje und die Halbelfe 
sahen sich verwirrt an, denn so 
ein widersprüchliches Verhalten 
fanden sie sehr seltsam. Erst 
bedrohen und dann einladen? 
Aber gerne willigten sie ein und 
schließlich saßen sie in Reih und 
Glied an der Theke sahen sich 
ratlos an. "Mir fällt da gerade 
was ein", murmelte Finje. Er 
saß zwischen den beiden Frauen 
und sah sie nun abwechselnd 
an. "Wir wissen gar nicht, wie 
du heißt." Erwartungsvoll sah er 
Nereida an. "Nun, jetzt kann ich 
es euch ja sagen ... mein Name 
lautet Nereida. Und Eurer?" Sie 
schaute in das Gesicht der jun
gen Halbelfe. Sie bemerkte, wie 
diese und Finje bei ihrem Na
men seltsame Blicke tauschten. 
"Nereida?" hakte das Mädchen 
nach. Nereida nickte. Ein breites 
Lächeln erschien auf dem Gesicht 
des Mädchens: ,,So, so, Nereida. 

Welch außergewöhnlicher Zu
fall. Mein Name lautet Nereide." 
Nereida starrte sie ungläubig 
an. "Ne ... Nereide?" "Ihr könntet 
Schwestern sein", stellte Finje 
belustigt fest, "ihr habt die glei
che Nase." Darüber musste er so 
sehr lachen, dass er kreischend 
zu Boden fiel. Das Eis zwischen 
ihnen war gebrochen und der 
Weg für einen freundschaftlichen 
Umgang frei. Sie tranken noch 
mehr Met und unterhielten sich 
lange, bis ihre Gedanken wegen 
des alkoholischen Getränks ein 
wenig benebelt waren. Kurz nach 
Mitternacht war Nereida sehr 
müde, mietete sich ein Zimmer 
in der Taverne und ging zu Bett. 
Finje und Nereide folgten ihrem 
Beispiel... 

Fendal wartete. Er wartete schon 
lange. Sie hatte längst die ab
gesprochene Zeit überschritten. 
"Vielleicht ist ihr etwas passi
ert?" dachte er. "Aber sie kann 
gut auf sich selbst aufpassen. 
Vielleicht hat sie es auch einfach 
vergessen? Aber sie vergisst ei
gentlich nie etwas." Nun fing er 
doch an, sich ernsthafte Sorgen 
zu machen, denn Nereida hatte 
ihn noch nie il'!1 Stich gelassen. 
Ab:r er ~~tsc~1ed, dass sie ihre 
Grund~ fur die Verspätung ha
ben w~rde, und suchte sich eine 
Gaststa~e. Er war todmüde und 
hatte keine Lust mehr, länger zu 
warten ... 

Nereida erwachte, als am Mor
gen der Ha~n krähte. Ihr Kopf 
schmerzte furchterlich und ihre 
Glieder waren schwer wie Blei 
Sie richtete sich in ihrem harte~ 
Lager auf. Da erschrak sie. Sie 
hatte über den berauschenden 
Met ihr Treffen mit Fendal ver
gessen! Sie sprang auf, streifte 
sich wieder ihre Sachen über und 
schnallte sich ihren Waffengürtel 
um die Hüfte. Sie schlüpfte in 
ihre Stiefel und raffte ihre Hab
seligkeiten zusammen. Dann öff
nete sie die Tür und trat auf den 
langen Gang hinaus, welcher ihr 
Zimmer von den anderen Räu
men trennte. Nereida klopfte an 
die Türen von Finje und Nereide. 
Nereide erschien schlaftrunken 



und nur mit einem luftigen Un
tergewand bekleidet. "Nereida? 
Weshalb weckst du mich so früh?" 
Anscheinend hatte sie am Vora
bend mehr getrunken als Nere
ida ursprünglich gedacht hatte, 
denn sie wankte gefährlich. "Tut 
mir Leid. Aber ich muss fort. Ich 
habe gestern meinen Freund ver
gessen. Ich war mit ihm verabre
det." Das rüttelte Nereide wach . 
"Warte noch einen Augenblick", 
krächzte sie und verschwand in 
Finjes Zimmer. Er schlief noch 
tief und fest und hatte Nereidas 
Klopfen überhaupt nicht bemerkt. 
So erschien er folglich auch nicht 
an der Tür, bis Nereide ihn auf
geregt wachrüttelte. 
Nereida wartete noch ungeduld
ig auf Nereides Rückkehr, als die 
schließlich ohne ein Wort zu ver
lieren über den Flur zurück in ihr 
eigenes Zimmer huschte. Nere
ide zog sich um und blickte dabei 

wie so oft auf das seltsame s
förmige Zeichen auf ihrer linken 
Schulter. Nach ein paar Minuten 
kam sie wieder aus ihrem Zim
mer heraus, angezogen und be
packt. Sie trug wieder ihr grünes 
Kleid mit dem langen Gürtel. Ihr 
Haar trug sie offen und ihre Füße 
steckten in ledernen Schnürsan
dalen. Bei sich hatte sie sonst 
nur noch einen großen Fellbeu
tel, der so einige Löcher hatte. 
Sie trat an Finjes Tür und klopfte 
laut an. Wie auf ein Zeichen trat 
auch er angezogen und bepackt 
auf den Flur hinaus. Nereidas Au
genbraue verschwand fast unter 
ihren Haaren. "Wie ... was macht 
ihr denn da?" "Wir werden dich 
natürlich begleiten", grinste Ne
reide. Nereidas Augen wurden 
so groß wie Untertassen. "Be ... 
begleiten?" "Jawohl, begleiten!" 
antwortete diesmal Finje. "Wir 
haben eh nichts zu verlieren." 

Nereida lächelte glücklich. "Na 
gut, dann los. Ich werde euch 
Fendal vorstellen." Insgeheim 
jubelte sie. Ihr fiel das Geld 
wieder ein; sollte sie es ihnen 
zurückgeben? Ach, wenn sie es 
bräuchten, würden sie sicher da
nach fragen. Sie verdrängte den 
Gedanken und ging los. 

Fortsetzung folgt... 

Myrte Steinbock 

Unser Buchtipp: Das Vermächtnis des Templers 
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Einige Gedanken zum Klimawandel ... 
Wie wahrscheinlich fast jeder 
bemerkt hat, kann man unsere 
Winter (falls man sie mit Schnee 
in Verbindung setzt) nicht mehr 
wirklich als Winter bezeichnen. 
Für manch einen von euch ist es 
wahrscheinlich eine tolle Vorstel
lung, sich bald auch in der ei
gentlich kalten Jahreszeit unter 
dem Sonnenschirm auf der Liege 
zu wälzen. 
Die wirklich fatalen Probleme 
sollten jedoch nicht außer Acht 
gelassen werden. 
Nach neuestem Bericht der IPCC 
(Intergovernmental Panel on 
Climate Change) sieht die bere
its begonnene Klimaveränder
ung nicht ganz so rosig aus, wie 
sie für manch einen erscheinen 
mag . 
Hauptsächlich verantwortlich 
dafür ist der C02 -Ausstoß, 
welcher heutzutage den höch
sten Stand seit 650.000 Jahren 
erreicht hat und dafür sorgt, dass 
die Polarkappen immer weiter ab
schmelzen . Ein besonders großes 
Problem stellen allein die Abgase 
der Autos dar, welche mehr C02 
ausstoßen, als alles andere. Seit
dem z.B. auch China dieselben 
Rechte fordert wie der Westen, 
gibt es eine Milliarde neue Auto
fahrer, welche die Luft mit C02 
verseuchen. 
Hinzu kommen die elektrisch
en Geräte, welche Energie ver
brauchen, die in Kraftwerken 
erzeugt wird, wodurch erneut 
ein großer Anteil an Kohlenst
offdioxid auftritt. Es wird sogar 
davon geredet, dass durch die 
Abschaffung des „Standby-Mo
dus" an sämtlichen elektrischen 
Geräten zwei ( ! ) Atomkraftwerke 
eingespart werden könnten. 
Laut den Medien wird Grönland 
beginnen zu schmelzen, sofern 
nicht innerhalb der nächsten 13 
Jahre etwas gegen die weltweit 
„ verpestete" Luft unternommen 
wird. 
Hier in Deutschland wird jedoch 
monatelang über Gesundheitsre
formen diskut iert, die Mehrw-

ertsteuer angehoben und neue 
Regelungen für Eltern erlassen, 
um möglichst ein kinderreich
es Deutschland zu bekommen. 
Doch was bringt eine höhere 
Geburtenrate, wenn sich das 
Menschenleben auf der Erde in
nerhalb der nächsten 150 Jahre 
sowieso erledigt hat? 
Weiterhin ist eine stetig steigen
de technische Modernisierung 
festzustellen. Ein Beispiel: Hand
ys! Vor ca. 15 Jahren waren sie 
auf einmal auf dem Markt - da
mals noch groß, klotzig und mit 
langer Antenne. Fortan bestand 
die Möglichkeit, mobil erreichbar 
zu sein. Heutzutage trägt nah
ezu jeder solch ein Mobiltelefon 
mit sich herum: federleicht, toll
er Look, Spiele, Realtöne, Foto
und Videokamera, Farbdisplay 
und Mp3-Player inklusive. Und 
neben diesen ganzen Speren
zchen kann man tatsächlich auch 
noch ganz normal telefonieren. 
Doch wer um Himmels Willen 
braucht solch ein umfangreich 
ausgestattetes Gerät wirklich? 

Ein Gerät, welches tausende 
von Strahlen sendet und dabei 
das gesamte Freizeitleben eines 
Menschen in Form eines 3x6 cm 
kleinen Kastens beinhaltet. 
Worauf ich hinaus will: Aus 
welchem Grund sind Forscher 
weit genug solche Techniken zu 
entwickeln, aber dennoch nicht 
fähig, die eigens in die Luft ge
schleuderten Gase zu vernich
ten und somit die (Um-)Welt zu 
retten? 
Für mich ist das ein Rätsel. Man 
kann nur hoffen, dass Wissen
schaft und Politik schleunigst 
eine Lösung einfällt. Wir für un
seren Teil können natürl ich auch 
etwas tun: Fahrrad statt Auto 
und Geräte aus statt Standby
Modus! 
Ansonsten können sich ba ld jene 
freuen, welche das ganze Jahr 
bei 30°C im Schatten am Pool 
verbringen möchten. 

Romina Kunz 

Qualität hat einen Namen ... 

www. DB. Be i- I si .de 
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Politischer Erfolgsbericht 
Klasse 10 c wird für Kongo-Projekt 

prämiert! 

In unserer letzten Ausgabe der II 
Fiasco haben wir euch in dem 
Artikel „Dem Kongo auf der Spur" 
über die Klasse 10c berichtet, die 
mit viel Engagement und Spaß 
am Bundeswettbewerb zur Poli
tischen Bildung teilgenommen 
hat. 
Mit großem Aufwand und vielen 
Stunden Arbeit ·ist es der Klasse 
mit Hilfe von Herrn Sieder (der 
sich im Moment ganz seinen 
väterlichen Pflichten zugewandt 
hat und sich im Vaterschaftsur
laub befindet) gelungen, eine 
Homepage zum Thema „Unsere 
Bundeswehr im Kongo" zu er
stellen. 
Einige Monate hatten die Schül
erlnnen sich mit den Problemen 
des Landes beschäftigt, Emails 
mit dem Onkel eines Klassen
kameraden, der e,n im Kongo 
stationierter Militärarzt ist, aus
getauscht und sogar Interviews 
mit kongolesischen Flüchtlingen 

geführt. 
Erfreulicherweise war das Ergeb
nis dieser intensiven Unterrichts
und Freizeitstunden nicht nur die 
Erinnerung an ein interessantes 
Projekt, sondern auch ein Preis
geld von 150 Euro! 
Mit Stolz nahm der Klassenspre
cher der 10c die Urkunde von 
Herrn Schepsmeier entgegen. 
Die Klasse überlegt zurzeit noch, 
was sie mit dem Geld anzufan
gen gedenkt. 

Falls ihr also selbst einmal die 
Möglichkeit haben solltet, im 
Rahmen des Unterrichts an so 
einem Wettbewerb teilzunehm
en, dann sei euch das an dieser 
Stelle ausdrücklich empfohlen 
denn Spaß und Abwechslung 
sind euch garantiert - und mit 
etwas Mühe vielleicht sogar eine 
Belohnung! 

Leni Dammann 
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