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Hallo an alle Leser dieser Schülerzeitungsausgabe Nr. 11!

An dieser Stelle wollen wir ein paar GERÜCHTE aus der Welt schaffen. 
Die Schülerzeitung wird weiterbestehen. Mit dieser Redaktion, zwar 
AUCH neuen Redakteuren, aber mit diesem Namen und in den gleichen 
Räumen wie bisher (Altes Lehrerhaus, erste Etage)! Auch wenn es nach 
der letzten Ausgabe erst nicht so aussah. 

Einen neuen Beratungslehrer werden wir uns vorläug nicht suchen, 
statt dessen wollen wir uns hier auch noch einmal schriftlich bei 
Herrn Münther bedanken, ohne den die Schülerzeitung wohl kaum exi-
stieren würde. Wie jeder wissen sollte, hat er sich auf eine ganz 
eigene Art und Weise für die Redaktion und unsere Arbeit eingesetzt 
- und wenn hier nur zahlreiche Fahrdienste genannt werden. Wie viel 
Sprit er auf unseren Redaktionssitzungen verfahren hat, damit auch 
wirklich alle kommen konnten, wollen wir lieber gar nicht wissen. Ein 
riesengroßes DANKESCHÖN das ALLE sehen können, in diesem Edit. Wir 
freuen uns schon auf künftige Nachredaktionstreffen <g>.

Ein weiterer Punkt ist das Heft an sich: wie ihr seht, ist auch 
diese Ausgabe kostenlos und auch die Nächsten werden es - so unsere 
Werbedeckung auch weiterhin so gut ist - sein.

Das unsere Hefte in Zukunft zensiert werden und vor dem Druck erst 
den Lehrern vorgelegt werden ist ebenfalls FALSCH. Nur werden sie 
in Zukunft hoffentlich erst einmal Korrektur gelesen, da die 1000 
Rechtschreibfehler mehr als peinlich sind, was wir auch offen zugeben. 
In den bisherigen Ausgaben fehlte einfach die Zeit, oder auch die Muße 
das zu tun. 

Das letzte Gerücht das wir ans Licht ziehen wollen betrifft unsere 
Redakteure: keiner von ihnen hat einen Schulverweis angedroht bekom-
men. 

Damit wäre alles gesagt, wir freuen uns, euch diese Ausgabe präsen-
tieren zu können und wünschen euch bei der Lektüre viel Spaß!

P.S.: Wir haben noch eine Bitte: Wenn ihr (ganz egal ob Schüler oder 
Lehrer) etwas zu der Zeitung sagen wollt, dann teilt es uns bitte mit. 
Nur durch eure Reaktion können wir versuchen zu verbessern was euch 
nicht gefällt und das beizubehalten, das gut ist. Am einfachsten wäre 
es doch, wenn ihr selber mal einen Artikel schreiben würdet!
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Zähnen! Wie handelsübliche Strohhälme sind auch sie 
innen hohl. Dann muss der Herr Vampir - oder Frau 
Vampir - aber immer einen ganz schön großen Hunger 
und Durst haben. 

Handys

Handys -  inzwischen haben auch schon sehr viele 
Teenager eins. Ob Nokia, Siemens,... egal - Hauptsache 
erreichbar. Doch gerade Nokia Handys sind sehr beliebt. 
Denn man kann sich Logos & Klingeltöne bestellen. 
Außerdem kann man auf diesen Handys spielen. Die 
neuen Handys haben beim SMS (Short Message Ser-
vice) schreiben auch schon T9. Das heißt „automatische 
Worterkennung“. Doch bei einem Handykauf solltest 
du dir gut überlegen was für ein Handy (Nokia, Sie-
mens, Trium,....) du dir kaufst und von welchem Anbie-
ter (D1, D2, E-Plus,....) du es nimmst. Du solltest dir 
aber auch noch Gedanken darüber machen, ob du ein 
Handy mit einer Prepaid-Karte oder einen Vertrag willst. 
Bei einem Vertrag bezahlt man jeden Monat eine monat-
liche Grundgebühr und dann noch die Gesprächsgebüh-
ren. Bei einer Prepaid-Karte kann man nur soviel Geld 
abtelefonieren wie man auch aufgeladen hat. Das heißt 

Wohl bekomm‘s! 

Beim Zigarettenkonsum hofft die kanadische Regierung 
in Zukunft auf größere Zurückhaltung. Seit dem 1. Januar 
sind in Kanada die ersten Zigarettenpackungen auf 
dem Markt, die mit Bildern von Teergeschwärzten Lun-
genflügeln und ähnlichen Appetitverderbern vor allem 
junge Raucher vom Inhalieren des Blauen Dunstes 
abhalten sollen. Überdies enthält jede in Kanada ver-
kaufte Zigarettenpackung in Zukunft einen Beipackzettel, 
der ausführlich über die durch das Rauchen verursach-
ten Gesundheitsschäden informiert. Gesundheitsminister 
Allan Rock hofft, dass andere Länder dem kanadischen 
Beispiel mit ähnlichen Gesetzesinitiativen folgen.
[RED]

Briefbücher
 
Briefbücher, was ist das eigentlich? Diese Frage können 
vor allem 5. -8. Klässler beantworten, denn in dieser 
Altersgruppe sind Briefbücher besonders beliebt. Am 
häufigsten sind es zwei Freundinnen die in diese Bücher 
hinein schreiben, und sich gegenseitig so ihre Geheim-
nisse mitteilen, über Lehrer und Mitmenschen ablästern 
und beraten was denn zur Zeit wirklich „in“ und „out“ ist. 
Kurz gesagt: in Briefbücher kann man alles hinein schrei-
ben was einen besonders aufregt/nervt und was man 
total super/krass findet. Eben alles was aktuell ist und 
einen interessiert. Hin und wieder tauchen auch
Briefbücher mit 3 oder 4 Besitzern auf, die stammen 
dann meist aus irgendwelchen unzertrennlichen Mäd-
chengruppen. Briefbücher waren, sind und bleiben ein-
fach super beliebt. Vielleicht setzen sie sich ja auch bei 
den Boys durch!?
[FSt]

Vampire

Warum können Vampire Blut saugen, ohne alles „dreckig“ 
zu machen? Eine durchaus berechtigte Frage... Unbe-
stätigten Meldungen zufolge liegt das Geheimnis in den 

Kurzmeldungen

Hk: „Zur Strafe, weil sie uns nicht 
hereingelassen haben, haben 

wir draußen schmutzige Witze erzählt!“

So kann‘s kommen ...
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wenn man kein Geld mehr auf dem Handy hat, besorgt 
man sich eine Aufladekarte. Bei den Anbietern gibt es 
meistens Aufladekarten für 25 DM/50 DM oder für 100 
DM. Einen großen Preisunterschied beim Telefonieren 
oder SMS - schreiben gibt es zwischen den Anbietern 
inzwischen nicht mehr.
[KH]

No Angels

Nadja (18), Lucy (25), Vanessa (21), Sandy (19) & Jessica 
(24) - das sind die 5 süßen Girls von NO ANGELS. Sie 
wurden durch die Doku - Soap „Popstars“ auf RTL II 
zusammen gecastet. Innerhalb der ersten zwei Tagen 
verkauften sie über 300.000 Singles. Mit ihrem ersten 
Superhit „Daylight In Your Eyes“ schafften sie in den deut-
schen Singlecharts den Sprung von 0 auf 1! Bevor die 
5 Girls ihre Blitzkarriere starteten, führten sie ein ganz 
normales Leben. Vanessa studierte Publizistik und jobbte 
danach als Synchronsprecherin. Nadja wollte in einer 
Abendschule ihre mittlere Reife nachholen. Sie hat als 
einzige eine Tochter (Leila, 25.10.99) und einen festen 
Freund. Lucy war auf der Stage School of Dance & 
Drama. Doch diese Ausbildung führte sie nicht zu Ende, 
sondern nahm eine Rolle in dem Musical „Buddy“ an. 
Jessica wollte nächstes Jahr ihren Abschluß zur Reise-
verkehrskauffrau zu Ende machen. Sie musste von ihrer 
Mitbewohnerin erst zu dem Band - Casting überredet 
werden. Sandy jobbte nach ihrer mittleren Reife in einem 
Jeansladen. Vielleicht folgen auf ihre erste gecoverte 
Single ja noch weitere..... 
[FSt & KH]

Theatermusik-AG

Die Theatermusik-AG ist ein Orchester mit dem Ziel 
der Untermalung von Theateraufführungen. Es gibt sie 
schon seit 1993. Damals fing es an mit „Ab in den Orient-
express“(1993) und ging über zahlreiche andere Stücke 
bis nun zu „Frankensteins Erben“ (geplant für 2002). Die 
Theatermusik-AG will nun mit dem neuen Halbjahr neue 

Wege gehen, und sich nicht nur projektbezogen, son-
dern auch als feste Gruppe an unserer Schule etablie-
ren. Als großes Projekt steht der Theatermusik-AG ab 
August 2001  die Zusammenarbeit mit der Theater-AG, 
der Schattenspiel-AG und dem Chor „Tookula“ aus Tod-
tenhausen am selbstkomponierten Musikal „Franken-
steins Erben“ (Aufführungen für Februar 2002 geplant) 
bevor. Proben sind jeden Mittwoch in der 7. und 8. 
Stunde im Musikraum 2, Leiter ist Herr Guth.

Also, ein Besuch lohnt sich!!!!
[OR]

Kinder brauchen unsere Hilfe!

Unsere Schule hat schon seit 30 Jahren ein Patenkind 
in Brasilien. Unser siebtes Kind heißt „Yure Nogueira Bra-
ganca Viera“. Er ist 135cm groß und29 Kilo schwer. Yure 
ist ein sehr ruhiges Kind und spielt gerne Fußball.
Die Kindernothilfe in Duisburg vermittelt solche Paten-
schaften. Mit 60 DM im Monat kann man ein Kind für 
einen Monat versorgen. Die Kindernothilfe unterstützt 
Kinder deren Eltern sich nicht selbst um ihre Kinder küm-
mern.
Wenn Ihr Yure helfen wollt, könnt ihr euch an Frau Hei-
demann wenden.
Im C-Trakt hängt ein Kalender mit allen helfenden Kin-
dern unsrer Schule - und das sind erfreulich viele.

Kurzmeldungen

Mathe: Schüler: „Kann ich mal eine allgemeine Frage stellen?“
Sch: „Ja, solange Sie die Quotientenregel verwenden.“
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„Tag der offenen Tür“:
Dieses Jahr sollen die Viertklässler und deren 
Eltern am Tag der offenen Tür ganz besonders 
herzlich begrüßt werden! Hierfür haben wir vor-
gesehen zum einen ein Café, bei gutem Wetter 
auf dem Schulhof -bei schlechtem im PZ, zu ver-
anstalten, damit auch die Eltern etwas beschäf-
tigt sind, während die Kinder die Schule erkunden 
können. Zum anderen möchten wir für die Eltern 
auch Führungen durch die Schule anbieten, um 
ihnen so zeigen zu können, was ihre Kinder in 
Zukunft zu erwarten haben. Damit sie sich auch 
schon am Tag der offenen Tür zurechtfinden 
können, werden wir eine Broschüre verteilen, die 
von jetzigen SchülerInnen der   J 5-7 zusammen-

gestellt wurde, und durch ein Infoteam werden 
wir ihnen auch persönlich mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.
Einziger Knackpunkt: WIR BRAUCHEN NOCH-
HELFER !
Wenn ihr Lust habt einen Trupp Eltern durch 
unsere Schule zu führen, wenn ihr Lust habt als 
Mitglied des Infoteams Hilfestellung zu geben, 
wenn ihr Lust habt bei der Organisation des 
Cafés mitzuhelfen  oder einen Kuchen beisteuern 
wollt, oder noch weitere Ideen für einen erfolg-
reichen „Tag der offenen Tür“ habt, dann wendet 
Euch an uns !
Am besten freitags in der großen Pause oder 
dienstags in der 7. Stunde !

Solidtaritätslauf - was ist das? Das ist der Name 
unseres diesjährigen Sponsorenlaufs.  Alle Schü-
lerinnen und Schüler unserer Schule sollen auf 
einem festgelegten Pacour zwei Stunden lang mit 
den eigenen Füßen fortbewegen. Jeder Läufer 
sollte sich möglichst viele Sponsoren suchen. 
Diese sollten dem Schüler pro Kilometer minde-
stens 0,50 DM sponsern. Das Geld wird in 3 
wichtige Punkte investiert: 
1. ein Zuschuss für den geplanten Multimedi-
araum
2. eine Spende für das Kinderhospizes in Sulin-
gen
3. für Anschaffungen und Reperaturen im Sport-
bereich
Alle Schülerinnen und Schüler bekommen von 
ihren SportlehrerInnen für den Lauf eine Teilneh-
merkarte. Diese muss vom Sponsor unterschrie-
ben werden. Falls der Läufer mehrere Sponsoren 
hat kann man beim Sportlehrer bzw. bei der 

Sportlehrerin noch weitere Karten bekommen. 
Die Teilnehmerkarten müssen bis zum 01.06.2001 
bei den Sportlehren/Sportlehreinnen abgegeben 
werden. Wenn der Lauf zu Ende ist kriegen die 
Läufer ihre Karte mit den gezählten Kilometern 
wieder mit nach Hause. Dann sollen sie sich von 
ihren Sponsoren das ausgemachte Geld abho-
len und beim Klassenlehrer/ bei der Klassen-
lehrerin abgeben. Am Tag des Solidaritätslaufs 
(06.06.2001) sollt ihr euch morgens um 8.10 Uhr 
mit euerm Klassenlehrer in eurer Klasse treffen.

Viel Spaß!!

SV-Seite/In letzer Minute

- News

Solidaritätslauf - Sponsorenlauf
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Vielleicht sind sie euch ja auch schon aufgefal-
len, die DIN A4 Zettel die an mehreren Ecken der 
Schule hängen. Vielleicht aber auch nicht. Die 
Rede ist von der Werbung der ViaWeb  media 
- der Schülerfirma an unserer Schule. Damit ihr 
wisst wovon die Rede ist, könnt ihr hier lesen, 
was die ViaWeb Mitarbeiter sich dabei dachten, 
eine Firma zu gründen. 
Projektidee: Von den 20.000 Handwerksbetrie-
ben in OWL zeigen erst ~ 30% Internetprä-
senz. Mehr und mehr Unternehmen planen in 
nächster Zeit den Aufbau einer eigenen Home-
page. Das betreute Musterprojekt soll gleichfalls 
Initialimpulse an anderen Schulen setzten (Der-
zeitige Bestrebungen zu mehr Ökonomie in 
Schulen/ Handlungsorientierung im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften), wobei besonders der 
geringe Eigenkapitaleinsatz der Schüler, die zeit-
flexiblen Arbeitsteams und der erwartbare Qua-
lifikationserwerb für eine spätere Berufslaufbahn 
hervorgehoben werden sollen. Aus der Lehrerper-
spektive bedingt ein solches Projekt sicher einen 
Rollentausch, denn, neben lehrerseitigen Koordi-
nations- und Beratungsaufgaben, wird die lukra-
tive Arbeitsleistung hier allein auf der Schülerseite 
liegen. Das Projekt weitet somit den Rahmen 
eines puren Wirtschaftsplanspiels in Richtung 
ganz realer Unternehmenserfahrungen aus und 
bietet „qualifizierten Taschengelderwerb“. Nach 
einer allgemeinen Einführungen (Grundkennt-
nisse und Referenzhomepage) bauen die Schü-
ler (übergreifend SI/ II) ihre eigene Schülerfirma 
ganz eigenständig auf. Diesbezügliche Informa-
tionen und Hilfen müssen beschafft und auch 

umgesetzt werden, was ganz automatisch zum 
Erwerb wichtiger Schlüsselqualifikationen führt. 
Die spätere Weiterarbeit erfolgt dann in „Projekt-
teams“ (Personalflexibel), da sich so die Arbeits-
belastung des Einzelnen ganz gezielt begrenzen 
lässt (Klausurphasen/ Schulbelastung/ 
Taschengeldbedarf/ Freizeitansprüche). Die mög-
liche Kundengruppe des Webdesign- Unterneh-
mens liegt bei kleineren Unternehmen der Region 
und einer späteren Ausweitung auf OWL. Das 
Projekt ist nicht jahrgangsstufenbezogen und - 
bei späterer Ausweitung - auch schulformüber-
greifend angelegt. Durch die Konstruktion der 
Schülerfirma erfolgt keine Fach- oder Schulanbin-
dung, was den Entscheidungsspielraum deutlich 
ausweitet.
Unterstützt wird die ViaWeb von der Weidmül-
ler Stiftung. Mit deren Hilfe konnten die Firma 
jetzt auch mehrere Laptops kaufen, sozusagen 
ihr „Büro“. Natürlich macht Weidmüller nichts 
umsonst und daher musste sich die „ViaWeb 
media GbR“ am 8. März auf der IT - Berufemesse 
in Paderborn mit einem Stand und einem Vor-
trag präsentieren - kein Problem für die Mitarbei-
ter und die beiden Geschäftsführer Lars Mödeker 
und Christoph Schöne - Bake. Zusammen mit 
sieben anderen arbeiten sie jeweils in Zweierte-
ams zusammen. 
Wenn ihr mehr über die Firma, die Leute oder die 
Arbeit erfahren wollt, schaut entweder im Inter-
net unter www.viaweb-media.de vorbei oder 
geht Mittwochs in der großen Pause ins PZ, wo 
sich die „Jungunternehmer“ zur Besprechung 
treffen.                                               [ViaWeb/IR]

Schule aktuell

Internetdesign in Schülerhand 
http://www.viaweb-media.de

ViaWeb - Media
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Titelstory

Zweifellos sorgte eine Jahreszahl in jüngster Ver-
gangenheit immer wieder für Schlagzeilen: 1968. 
Das Jahr Woodstocks, das Jahr der Studentenbe-
wegung. Demonstrationen von Tausenden von 
Menschen, die ihre Unmut gegenüber der dama-
ligen Politik offen zum Ausdruck brachten. Unter 
anderem durch die Gründung der „Außerparla-
mentarischen Opposition“ - der APO. Zu deren 
Kern wurde Mitte der 60ger die SDS, die ehema-
lige Studentenorganisation der SPD. 
Unter anderem forderte die APO eine Reform 
der Hochschulen, die nicht nur damals dringend 
nötig war, sondern auch heute nicht gerade 
unangebracht wäre. 
Ein großer Redner und Wortführern der 68ger 
Bewegung war der Westberliner Soziologiestu-
dent Rudi Dutschke. Ein Sprecher, der es trotz 
seines jungen Alters problemlos schaffte, einen 
Hörsaal mit 500 Leuten zu begeistern und zum 
Zuhören zu bewegen. Vielleicht lag das an seiner 
rauen, leicht kratzigen Stimme, vielleicht aber 
auch an dem was er sagte. 
Doch am 11. April 1968 verübte der von der 
Bildzeitung angestachelte Anstreicher Bachmann 
das Attentat auf Dutschke, der dabei schwer ver-
letzt wurde. Straßenunruhen - die schwersten 
in der Geschichte der Bundesrepublik - waren 
die Folge. Hunderttausende gingen in ganz 
Deutschland auf die Straße. Für diese „Osterun-
ruhen“ wurde die Studentenorganisation verant-
wortlich gemacht. Nur SPD - Politiker Heinemann 
fragte selbstkritisch, was sie „selber in der Ver-
gangenheit dazu beigetragen haben könnten“, 
dass es zu Mordanschlägen und Verwüstungen 
kam. „Heißt das nicht, das wir Älteren den Kon-
takt mit Teilen der Jugend verloren haben oder 
ihnen unglaubwürdig wurden?“ 
Muss es immer erst so drastische Formen anneh-
men, bis Erwachsene - reife, lebenserfahrene 
Menschen - auch sich selber und ihr Verhalten 
einmal hinterfragen? 

Doch das alles war gestern - was ist heute? 
Heute ist wieder Dutschke. Rudi - Marek 
Dutschke, der jüngste Sohn des 68ger Studen-
ten-führers. Kurz bevor Marek geboren war, 
verstarb sein Vater an den Spätfolgen des Atten-
tats. 
Was er über die Vergangenheit und über den 
Einfluss von Medien, im besonderen natürlich 
von Schülerzeitungen denkt, könnt ihr im fol-
genden Online - Interview lesen, zu dem Marek 
sich bereit erklärte. (Nachdem ich ihm ein paar 
Fragen schickte, hat er sie schriftlich beantwor-
tet.)

Hallo Marek, erst einmal herzlichen Dank, dass 
Du Dich zu diesem kleinen „Interview“ „überre-
den“ ließt! Doch auch gleich zu den Fragen:
Was hältst Du davon, wenn behauptet wird, das 
eigentlich nur die „Hetzüberschriften“ des Sprin-
gerverlages, insbesondere der „BILD“, am Atten-
tat auf Deinen Vater schuld sind? Stimmt das?
Marek: „Der Springer Konzern hat die Stimmung 
in Berlin eskaliert. 1968 hatte Springer über 70% 
der Marktanteile, wenn man solche Macht hat, 
den Durchschnitt - Bürger zu beeinflussen und 
man diese Macht benutzt um gegen die Studen-
ten oder namentlich meinen Vater zu hetzen. 
Dann kann man von Fahrlässigkeit reden. In 
„BILD“ sind Karikaturen gebracht worden, wo 
mein Vater als Tier oder Jude dargestellt wird. Es 
waren die selben Zeichner, die in der NS - Zeit 
Juden karikiert haben. Ich würde den Springer 
Konzern als Mittäter bezeichnen.“
Wie viel Einfluss haben Deiner Meinung nach 
überhaupt die Medien? 
Marek: „Die Medien haben die Macht die 
Öffentlichkeit zu manipulieren und zu beeinflus-
sen. Wiederum sind die Medien die Sprachröhre 
der Gesellschaft und immens wichtig für die Bil-
dung der Menschen. Ich halte die Medien auch 
für die wichtigste Waffe einer freien Demokratie, 

Gestern - Heute - Morgen
-ein Interview mit Rudi - Marek Dutschke
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wichtig, oder spielt eine gewisse „Hilfsbereit-
schaft“ eine Rolle?
Marek: „Ich mache grundsätzlich keine Inter-
views für Springer Konzern Medien, sonst bin ich 
offen zu Anfragen von vernünftigen Zeitungen 
oder wenn einer guten Sache gedient ist. Ich 
glaube kleinere Zeitungen muss man unterstüt-
zen, weil die weniger Möglichkeiten und Res-
sourcen haben.“

Nun, dann hoffe ich, Dich mit den Fragen und 
den ganzen Mails nicht zu sehr gestört zu haben. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle und noch viel 
Spaß in Berlin!
Und morgen? Werden sich wieder 100te und 
1000de junger Menschen - Schüler, Studenten, 
junge Erwachsene zusammenfinden, um für eine 
Sache zu stehen? Werden erst wieder Krawalle 
und Unruhen nötig sein, um etwas im deut-
schen (Hoch)Schulsystem zu ändern? Oder kann 
ein friedlicher, demokratischer Weg gefunden 
werden....Vor dem Hintergrund des steigenden 
Rechtsextremismussees und der Bevormundung 
vieler Bürger durch die Politik und durch Institu-
tionen scheint ein Wandel in vielen Köpfen von 
Nöten zu sein. Es wird sich zeigen was morgen 
ist - darauf eine Antwort zu geben, scheint in 
einer BSE, MKS und Castor reichen Zeit nicht 
unbedingt ratsam. 
Hintergrund: Marek Dutschke, normalerweise 
Germanistik-Student der University of Mas-
sachusetts, ist zur Zeit als Praktikant in der Presse-
stelle der Bündnis90/Die Grünen in Berlin. Durch 
einen Spiegel - Artikel wurde ich auf ihn aufmerk-
sam und schickte eine Mail in die Bundeshaupt-
stadt, die dann an ihn weitergeleitet wurden. Es 
folgten mehrere andere Mails und zu guter Letzt 
ein Brief, in dem Marek mir die gestellten Fragen 
beantwortete.  

[IR]

Titelstory

weil sie Politik kontrolliert und unsere Rechte als 
Bürger beschützt.“
Welche Bedeutung kommt denn Zeitungen, vor 
allem Schülerzeitungen, also Heften, die von 
Schülern für Schüler erstellt werden, zu? Welche 
Aufgabe haben sie in Deinen Augen?
Marek: „Schülerzeitungen sind Medien in einem 
viel kleineren Umfang, sie leiten Informationen 
weiter und geben auch jungen Menschen eine 
Möglichkeit sich zu entfalten und kreativ zu 
denken. Eine Basis für praktische Erfahrungen 
ist für einen jungen Menschen sehr wichtig und 
diese Verantwortung kann einen positiven Ein-
fluss haben.“
Sind deutsche Jugendliche/ junge Erwachsene 
Deiner Meinung nach engagementlos? Immer-
hin arbeitest Du, als gerade mal 20jähriger Prakti-
kant, bei einer politischen Partei in einem fremden 
Land!
Marek: „Die jungen Menschen sind nicht 
Mangel Engagements, aber in der heutigen Zeit 
sind sie schwerer zu erreichen, zu überzeugen 
und zu motivieren. Ich will ehrlich sein, ich bin 
nicht in einem fremden Land. Ich habe die Hälfte 
meines Lebens in Europa verbracht. Ich bin ein 
Deutsch - Amerikaner.
Warum bist Du eigentlich gerade bei den Grünen 
gelandet? 
Marek: „Die Grünen sind für mich die einzige 
parlamentarische Alternative, sie sind am ähn-
lichsten zu meinen politischen Vorstellungen und 
mein Vater hat seine letzten Jahre damit ver-
bracht die Grünen mit aufzubauen.“
Hättest Du vor einem halben Jahr gedacht, dass 
der „68ger Mitläufer“ Joschka Fischer bei Dir 
anfragt, ob Du Zeit für ein gemeinsames Essen 
hättest? Oder das die Springer Witwe Dir einen 
Brief schreibt?
Marek: „Ich hätte das vor einem halben Jahr 
nicht gedacht.“
Zu Guter Letzt: Du hattest schon im Spiegel 
ein Interview und wahrscheinlich auch schon 
in anderen Zeitungen. Jetzt auch in unserer 
Schülerzeitung...warum? Machst Du da keinen 
Unterschied, sind auch kleine Zeitungen für Dich 
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Schon der Titel des neuen Theaterstückes ent-
hält zwei Begriffe die gegensätzlicher nicht seien 
könnte: Don Juan- der Name, der Frauen Herzen 
höher schlagen lässt und dann der harte Schlag: 
Geometrie! Was soll man sich bei so einem Titel 
unter dem Stück vorstellen?  Die Antwort auf 
die Frage gab es dann bei der Premiere. Im fast 
vollem PZ hatten sich ca. 200 mehr oder weniger 
gespannte Zuschauer eingefunden. 
Es wurde ein lustiger und nachdenklicher Abend 
im schönen Spanien. Der junge Mathematiker 

Don Juan ( Mirko Prasse) wird ungewollt zum 
Frauenheld. Eigentlich ist sein sehnlichster 
Wunsch sich ganz und gar mit der Geometrie 
zu befassen. Bis er dieses Ziel erreicht, muss er 
noch einige Sachen überstehen. Als erstes lässt 
er seine Hochzeit mit Donna Anna (Katharina 
Krause) platzen, als er die Austauschbarkeit der 
Liebe erkennt, und wird von da ab zu Verführer. 
Viele Frauen erliegen ihm, auch die Mutter seiner 
Braut ( Jelka Luckfiel). Deren trotteliger  Ehemann  

Don Gonzalo ( Matthias Goldstein) versucht mit 
allen Mitteln seine Frau und seine Tochter zu 
rächen, und findet nach ein paar urkomischen 
Verfolgungsszenen den Tod im Schwerte von 
Don Juan. Dieses Schicksal ereilt auch fast alle 
anderen betrogenen Ehemänner. Am Ende gib 
es in Sevilla fast nur noch Witwen, und Don Juan 
möchte sich endlich wieder auf seine Geometrie 
konzentrieren. Er inszeniert  seine eigene Höl-

Theater

Don Juan - oder die Liebe zur Geometrie

Philo: Schüler: „Warum sprechen Sie nicht weiter, 
der Satz ist doch noch gar nicht zu Ende.“

Sö: „Wie? Bitte? Echt? Jetzt weiss ich gar nicht...!“
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Theater

lenfahrt, als warnendes Beispiel für die Nach-
welt und taucht bei der Herzogin von Rhonda 
(Nora Dormann) unter. Hier kann er seiner Geo-
metrie nach gehen, ist aber gleichzeitig für immer 
an die Herzogin gebunden. Am Ende lässt das 
lustige und zu gleich nachdenkliche Stück, wie 
immer unter Regie von Rainer Hoock, eigentlich 
nur noch einen Schluss zu: Die Frau gewinnt 
immer!!!         [JP]
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Spätestens seit den auslaufenden Sechzigern ist 
der Begriff der Emanzipation die Monstranz in 
der Prozession aller rechtgläubigen Pädagogen, 
Soziologen und Müslifreunde. In schulischen 
Richtlinien findet er sich bei der Formulierung von 
Erziehungszielen unbestritten auf den oberen 
Rängen, erst recht in der gymnasialen Oberstufe. 
Daß er mit der Heilsbringermentalität eines päd-
agogisch Gesalbten unvereinbar ist, wird dabei 
regelmäßig übersehen. Von höherer Weisheit 
getrieben und ausgestattet mit den Werkzeugen 
ausgeklügelter Didaktik und Methodik sind wir 
nämlich eher geneigt zu konditionieren als los-
zulassen, zu bearbeiten als arbeiten zu lassen, 
zu belehren als lernen zu lassen. 

Dazu zwei Beispiele:   
1. Szene:
Das Schulzentrum, in dem ich arbeite, verteilt 
sich auf zwei gegenüberliegende Seiten einer 
viel befahrenen Landstraße. Eine Fußgänger-
brücke schützt die Schülerinnen und Schülern vor 
der Gefahr des pulsierenden Autoverkehrs. Die 
Brücke ist aufwendig konstruiert und so breit, 
daß fünf Personen bequem nebeneinander her-
gehen können. Da haben die Stadtväter keine 
Kosten gescheut. Die Haltebuchten der Schul-
busse allerdings befinden sich aus Gründen der 
Geometrie auf der Höhe der Landstraße. Wer 
also aussteigt und die gegenüberliegende Seite 
risikolos erreichen will, muß sich der Mühe unter-
ziehen, 20 Stufen zu erklimmen. Er kann dann 
die sichere Brücke benutzen - ein Angebot an 
die Unversehrtheit des Leibes.
Doch die Nachfrage ist begrenzt: Es vergeht kein 
Morgen, an dem ich nicht Horden von Schülerin-
nen und Schülern beobachte, die sich durch das 
Gewimmel der Fahrzeuge über die Straße stür-
zen. Der gefahrlose Weg bleibt für die Kleinen, 
die sich nicht trauen. Und die Schule wird nicht 
müde, ihren Kunden mit Appellen und guten 

Worten, mit Verkehrsunterricht und Lehrfilmen, 
mit einem Medienzippzapp ohnegleichen die 
Gefahren des Straßenverkehrs  nahezubringen - 
affektiv und kognitiv, so wahr ich hier schreibe.

Es verfängt nichts. Die Horden hetzen weiter. 

Nun denn.
2. Szene: 
Bevor ich auf das Klopfen an meiner Tür antwor-
ten kann, stürzt eine Kollegin herein. Sie schiebt 
einen Oberstufenschüler vor sich her, zittert, ist 
blaß vor Erregung, kaum imstande, ihre Ent-
rüstung in Worte zu fassen. Der flaumbärtige 
Flegel wollte tatsächlich mitten in der schön-
sten Unterrichtsstunde den Klassenraum verlas-
sen und zum Arzt gehen. Nicht, daß ihm etwa 
schlecht geworden wäre. Nein, er war ganz ein-
fach der Ansicht, daß dies der günstigste Termin 
für einen Arztbesuch sei und er auf diese Weise 
keine wertvolle Freizeit mit Warten vergeuden 
müsse.
Ich unterbinde den Arztbesuch mit direktorialer 
Autorität.
Warum eigentlich? 
Warum überlegen wir uns täglich neuen Pipifax, 
den wir Motivation nennen, planen Einstiege, die 
unser Angebot attraktiv machen sollen, wechseln 
- denn „variatio delectat“ - unsere Unterrichts-
formen, wo wir doch im Kampf gegen Batman, 
Baywatch und das A-Team sowieso auf verlo-
renem Posten stehen? Ist es ein Naturgesetz, 
daß Lehrerinnen und Lehrer ihre Dienstleistun-
gen wie warmes Bier anbieten und trotz tausen-
derlei Tricks nur selten auf Gegenliebe stoßen? 
Ist Schule nichts wert, weil sie nichts kostet? 
Wohl eher, weil sie sich aufdrängt, statt sich 
anzubieten.
Das Recht auf kostenlose Bildung zählt zu den 
Errungenschaften unserer demokratischen 

Niveauecke

Die Dressur stolzer Horden
von Friedrich Mahlmann
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Gesellschaft. Punkt, keine Widerrede. Aber 
müssen wir aus dem Recht eine Pflicht machen? 
Man wird das Kleinkind unter allen Umständen 
davon abhalten, auf die heiße Herdplatte zu 
fassen, man wird Kinder und Jugendliche not-
falls mit der Schulpflicht zu ihrem Glück zwingen,  
doch irgendwann muß Schluß sein. 
In Nordrhein-Westfalen sollen Sechzehnjährige 
demnächst an Kommunalwahlen teilnehmen 
können, in Niedersachsen seit der letzten Wahl 
schon Praxis. Wer solchermaßen in gesellschaft-
liche Grundentscheidungen eingebunden wird, 
hat Anspruch darauf, von der Anmache eines 
Pestalozzi verschont zu bleiben, von Lehrern  
nicht mehr behandelt zu werden, sondern selbst 
handeln zu dürfen. Jenseits der Schulpflicht 
müssen Schülerinnen und Schüler ihre eigenen 
Entscheidungen treffen, bei klarer Kenntnis der 
Spielregeln und ohne Brimborium. Sie wissen: 
Lehrer werden aus Steuermitteln bezahlt. Sich 
ihrer Dienstleistung kostenlos versichern zu 
können ist bürgerliches Privileg in einem aufge-
klärten Staat. 
Dies gilt für schulische Weiterbildung insgesamt, 
aber auch für die einzelne Unterrichtsstunde. 
Wenn meine Schülerinnen und Schüler trotz Blau-
machens die nächste Klausur schaffen, beglück-
wünsche ich sie. Fallen sie wegen zu häufigen 
Fehlens durch, so widerfährt ihnen dies als Kon-
sequenz ihrer eigenen freien Entscheidung. Keine 
getürkten Entschuldigungen, keine pädagogi-
schen Mätzchen: Mein Unterrichtsangebot ist 
ein Service, den sie aus freien Stücken annehmen 
oder ablehnen. Sein Wert ermißt sich als Funktion 
der Bedürfnisse und der Lebensplanung seiner 
Abnehmer. Weder erstere noch letztere stehen 
zur Disposition pädagogischer Missionare oder 
sind Gegenstand gesellschaftlicher Vereinbarun-
gen.
Ein freiheitlich-demokratischer Staat hat die Auf-
gabe, seinen Bürgern Brücken zu bauen. Wenn 
er versucht, sie hinauf- und hinüberzutragen, 
vergeht er sich an der Würde und den Rechten 
des Individuums. Wer die 20 Stufen zum sicheren 
Übergang nicht klettern will, hat sich - frei und 

selbstbestimmt - anders entschieden. Zur Eman-
zipation gehört auch das Recht auf die eigene 
Katastrophe.
Wer sind wir, dies bestreiten zu wollen? Und mit 
welchen Mitteln schreiten wir zur Korrektur? 
Es gibt heutzutage eine gesellschaftliche Ten-
denz zur Pädagogisierung von der Wiege bis 
zur Bahre. Die Schwelle zwischen menschen-
freundlicher Erziehung und menschenverachten-
der Manipulation ist schwer auszumachen. Aber 
sie will beachtet werden.
Pawlow und der große Bruder lauern hinter jeder 
Ecke. 

Warum steht dieser Artikel an dieser Stelle? Nun, 
eigentlich eine „ganz normale“ Sache: Durch 
„Zufall“ fand ich die eMail Adresse Friedrich Mahl-
manns in einem Internetforum. Da wir in der 
vergangenen Ausgabe sein Buch „Pestalozzis 
Erben“ vorgestellt hatten, nutzte ich die Gele-
genheit und schickte ihm eine Mail, mit der Bitte, 
uns einen Text zukommen zu lassen, was er 
auch freundlicherweise tat. Denn schon ein paar 
Tage nach dieser eMail erreichte mich die Fol-
gende: 

Liebe Isabel Roessler,
Sie finden in der Anlage zwei Artikel von mir, die 
vor einer ganzen Weile in der Wochenzeitung 
„DIE ZEIT“ veröffentlicht worden sind. Sie können 
sie gerne in „Il Fiasco“ nachdrucken. Es wäre 
nett, wenn ich ggfs. ein Belegexemplar bekom-
men könnte.
Herzliche Grüße

Friedrich Mahlmann

Also nicht wundern, wenn im Text ein Ereignis 
angekündigt wurde, das bereits Realität gewor-
den ist.

Niveauecke
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Sprich am Handy immer besonders laut und 
deutlich, schließlich haben Deine Mitmenschen 
das Recht, das komplette Gespräch mitzuhören. 
Menschen wie Du führen sicher nur Gespräche 
auf höchstem Niveau.

Wann immer irgendwo ein Handy klingelt, greife 
wie selbstverständlich zu deinem Gerät, damit 
jeder sieht, daß Du auch eines besitzt. Anschlie-
ßend bemerke, mit filmreifer Überraschung, das 
es gar nicht Dein Handy war, das geklingelt hat.

Bevor Du einen Anruf entgegennimmst warte 
ein paar Sekunden. Das wirkt besonders cool 
und außerdem registriert so garantiert jeder das 
Klingeln. Dann greife mit einem Spruch wie z.B.: 
‚Können die denn keine Entscheidung ohne 
mich fällen?‘ mit genervtem Gesichtsausdruck 
zu deinem Mobilfunkgerät.

Sollte das Handy klingeln wenn Du allein bist, 
ignoriere es. Wenn keiner zusieht macht es 
schließlich keine Freude. Du solltest natürlich, 

in der Hoffnung, der Anrufer versucht es nach 
kurzer Pause erneut, schnell in eine Fußgänger-
zone laufen.

Besonders geeignet zum telefonieren mit Handy 
sind die folgenden Orte:
Museen, Bibliotheken, Opern, Klavierkonzerte, 
Intensivstationen, Friedhöfe (besonders bei Beer-
digungen) und Kirchen.

Beachte auf keinen Fall das Handy-Verbot in 
Flugzeugen. Das ist doch albern, die sind alle nur 
neidisch!

Autofahren und Handy-Benutzung sind über-
haupt nicht wirklich gefährlich. Im Gegenteil, es 
trainiert dem Fahrer ganz besondere Fähigkeiten 
an. Oder konntest Du früher blind und freihän-
dig zugleich fahren? Beim Wählen einer neuen 
Nummer oder beim Bedienen der Spezialfunktio-
nen (mit gleichzeitigem Nachschlagen im Hand-
buch) ist dies absolut unersetzlich!

Plus Minus

Die 7 goldenen Handy- Regeln
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Englische Wörter in der deutschen Sprache, 
dass ist wahrlich nichts neues und 
genau da liegt das Problem. Wir benutzen die 
sogenannten Anglizismen ohne jegliche 
Bedenken oder Hemmungen und warum 
auch? Kann man hier von einem ernsthaften 
Problem sprechen? 
Ist unsere Sprache gefährdet?  Wird sie kom-
pliziert oder gar unverständlich? Wird der 
Deutschunterricht 
bald unnötig? :)

Fest steht : Neu ist weder die Ausbreitung noch 
die Empörung über die Anglizismen , die derzeit 
bis zum Ruf 
nach einem  Sprachschutzgesetzt geht. 
Neu ist aber die steigende Zahl der Befürworter, 
die durchaus positiv zu englischen Begriffen und 
ihrer 
Verwendung stehen. Ihrer Meinung nach sei 
die deutsche Sprache veraltet ,zu kompliziert, 
einfach nicht
modern genug.
Natürlich können wir uns auch in deutsch aus-
drücken und vermitteln was wir sagen möchten 
, aber man kann nicht leugnen das die Eng-
lische Sprache sich von allen anderen unter-
scheidet und in der heutigen Welt bedeutsame 
Vorteile liefert.

Dennoch : In Frankreich existieren Listen mit 
allen Englischen Wörtern für die in öffentlichen 
Einrichtungen 
(Schulen etc.) ein französisches Wort benutzt 

werden MUSS. Sollten wir uns vielleicht daran 
ein Beispiel nehmen ? 
In Deutschland wäre eine Vergleichbare Lösung 
sicher nicht einfach durch zu setzen.  Aber muss 
es wirklich 
zu einem Gesetz kommen, welches viele Leute 
in der Sprache massiv einschränken würde ?

Worin besteht denn das eigentliche Problem? 
Können heute nicht alle Leute nahezu perfekt 
English ? Nein, 
viele ältere Menschen und auch viele Menschen 
aus untere soziale Schichten können der Flut 
von Anglizsimen oft nicht mehr standhalten. 
Fragt mal euren Opa was „Fun“ , „Know-how“ 
, „Meeting“ „Date“ oder „Slogan“ eigentlich 
bedeutet. 
Ein Generationenproblem also ? 
Wir können und wollen natürlich nicht auf 
unseren „coolen“ englischen „Trash-Talk“ (!) ver-
zichten 
aber dennoch gibt es genügend Begriffe die 
oft schlecht gewählt sind oder sogar lächerlich 
wirken.
Häufig ist es auch nur die Bequemlichkeit, die 
die Menschen dazu verleitet, englische Wörter 
zu benutzen 
Wenn sich nun also jeder selbst bemüht keine 
unnötigen Anglizismen zu verwenden können 
wir wenigstens 
die Verständlichkeit bewahren und ein Gesetzt 
zum „Schutz der deutschen Sprache“ wäre nicht 
notwendig.
                                                                  [JHW] 

Das Dicke Ding

Schicksal Denglisch?

Hk: zu Schülerin : „PUT, PUHHHT, PUUUHHHHTTT!“
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Unterstufe

Die Playstation 2 - 
das neue Konsolenwunder

 Highlights 2000

Hi Gamefriends!
Wie ihr vielleicht wisst, ist die neue Konsole von 
Sony auf dem Markt. Die Playstation 2 (PS2). Sie 
bietet mehr Komfort als die alte Playstation (PS1), 
vorallem im Punkto Grafik ist die PS2 besser. 
Gegen sie sehen die anderen Konsolen (N64, PS1 
und Sega‘s Dreamcast) alt aus. Mit dem DVD-
Laufwerk macht die ganze Sache noch mehr 
Spaß.
Spiele für die PS2:
Amored Core 2, X-Squad, Aqua-Wetrix, Revolt 2, 
Stunt GP, Fifa 2001, F1 Championchip, F1 World 
Grand Prix, NBA 2001, NHL 2001, SSX Snow-
board Supercross, Swing Away Golf, Theme Park 
World, Wild Wild Racing, Moto GP, Ridge Racer 5, 
ESPN X-Games, Ready to Rumble Boxing 2, Dri-
ving Emotion Type S und Fantavision

Die Spezialitäten der PS2:
In diesem Jahr soll für die PS2 ein Modem und 
eine Festplatte auf den Markt kommen, mit 
dessen Hilfe die PS2 im Internet stöbern kann. 
Diese Dinge werden ungefähr 500DM kosten! 
Wo wir gerade vom Preis sprechen, die PS2 kostet 
zwischen 850DM und 880DM.
Nieten an der PS2:
Die Tonqualität ist nicht gerade das Wahre, sie 
ist so niedrig, dass die PS1 sie überbieten kann. 
Sehr robust ist die PS2 auch nicht, nach dem 
Fall von einer Tischkante ist sie nicht mehr zu 
gebrauchen.
Spieltastatur:
Die Spieltastatur würde von mir eine „1“ in 
Robustheit bekommen.
Also mir macht das Spielen richtig Spaß!        [JK]

Der große Trend des letzten Jahres war Poke-
mon. Zuerst gab es die Serie. Es folgten Sticker zu 
einer DM die Packung. Das zugehörige Album 
war so begehrt das es nur selten zu finden war.
Sonst war noch das Game Boy Spiel zu kaufen. 
Davon gibt es die rote, blaue und  gelbe Edition. 
Später lagen schon bei Lutschern, Cornflakes und 
anderen Dingen Aufkleber bei. Irgendwann öff-
neten spezielle Läden. In denen konnte man alles 
zu Thema kaufen. 151 verschiedene Pokemon 
gibt es. In Japan sehen sie anders aus. Auch die 
Namen sind verschieden. Am bekanntesten sind 
Pikachu, Glumanda, Schiggi und Bisasam.
Später als Pohemonsticker out waren, ging es 
mit den Kampfkarten los. Sie sind immer noch 
in. Aber dann wollte Digimon an den Erfolg 
anknüpfen. Wie von den Pokemon gab es auch 
Digimonsticker. Das Album war nicht so begehrt 
wie das von Pokemon. Es gibt nur 89 Digimon. 
Es gibt auch Digimon Kampfkarten. Aber insge-
samt waren die Digimon nicht so beliebt wie die 
Pokemon.

Im Sommer sorgte die EXPO 2000 für großes 
Aufsehen.
Die vielen Pavillons konnten nicht alle an einem 
Tag besucht werden. Einige Staaten wie zum Bei-
spiel die USA waren nicht vertreten. Die Konzerte 
von den SCORPIONS waren ein Bombenerfolg. 
Auch Udo Lindenberg sang beim Abschiedsspek-
takel. Der Schreck dieser EXPO 2000 war Prinz 
Ernst- August, der an den türkischen Pavillon 
gepinkelt hat.
Nach der EXPO 2000 kam die Olympiade an die 
Reihe. Die Überraschung dieser Olympiade war 
Nils Schumann. Er gewann den 800 Meter Lauf. 
Er selbst sagte zu seinem Sieg: „ Ich weiß selbst 
nicht, wie ich dazu kam. Ich war einfach vorne 
und kam als erster durchs Ziel.“ Die deutschen 
Bahnfahrer gewannen ebenfalls Gold. Die deut-
schen Schwimmerinnen hingegen schlugen nicht 
so gut ein. Sie gewannen drei Bronze, eine Silber 
und keine Goldmedaille. Die USA gingen mit 
ihren besten Sportlern an den Start und gewan-
nen die meisten Medaillen.                            [JK]
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Wer auf der letzten M Fete war fragte sich nur 
„wo bin ich hier eigentlich!?“ Man kommt rein 
und um sich herum sind nur 5 oder 6tKlässler zu 
sehen.
Überall hüpfen kleine Döpse rum, die am ganzen 
Körper durch diese dämlichen Knicklichter leuch-
ten. Weit und breit kein 9Klässler zu sehen, viel-
leicht zeigen sich grade noch so in den hintersten 
Ecken ein paar 8Klässler. Uns würde es ja nicht 
stören, wenn diese Kleinen sich noch einiger-
maßen verhalten würden, aber wenn man zum 
Tanzen auf die Fläche will, dann springen überall 
um dich Leute rum, aber nicht zum Tanzen, son-
dern um bloß ein Knicklicht vom DJ zu ergattern! 
Das macht Spaaaaaaß! Aber jetzt mal ehrlich: 
da macht es doch echt keinen Spaß mehr noch 
zur M-Fete zu gehen. Aber so schlau wie die 
sind (eigene Beobachtung) hat ein Oberstufen-
schüler ein Knicklicht genommen, hat es sich in 

Mund und Ohren gesteckt, rausgezogen und auf 
den Boden geschmissen: Also wie es kommen 
musste, kam ein „Fünfi“ vorbei, sieht das Teil 
„Oh toll, ich hab nen Knicklicht“ hebt es auf und 
steckt es sich in den Mund - das ist lecker und 
gesund, näch!? 
Jetzt aber mal ein ganz dickes Lob an die letzte 
M-Fete, denn da waren fast keine Fünfer mehr. 
Die haben‘s wohl endlich gerafft, obwohl der DJ 
trotzdem noch Knicklichter geworfen hat einfach 
nur lächerlich! Aber das aller dämlichste war, das 
eine Mutter ihr kleines Töchterchen erst mal mit 
rein gebracht hat, um zu sehen das es auch ja 
da sicher ist! 
So ganz toll fanden wir die Musik nicht, da der 
DJ nicht mal „Was wollen wir trinken“ gespielt 
hat und die Polonaise war ja total kurz. 

                                                  [KA, JH, KK, FS]

Mittelstufe

M oder U - Fete das ist hier die Frage?!

Mathe: Schüler: „Wie kommen Sie auf die dämlichen 2pi?“
Lehrer: „Indem ich 24pi durch 12 teile. 

Haben Sie in der Grundschule dauerhaft gefehlt?“

Musiktest

Im Jahre 2000  und 2001 gab es so manch einen 
Musiker/Rapper/Sänger/Sängerin/HipHoper oder 
DJ , zu dem ihr schon voll abgerockt habt. Wir 
haben mal die bekanntesten in einer Umfrage 
zusammen gefaßt.
Und die hat ergeben:

1%   Rednex   
2%   ATC   
2%   Baha Men   
5%   Bloodhound Gang   

10% Bomfunk MC `s   
10% Stefan Raab 
14% Britney Spears  
15% Jennifer Lopez  
19% DJ Ötzi   
21% EMINEM   

So und wie ihr eben sehen konntet hat EMINEM 
nicht nur drei Grammys abgestaubt, sondern 
auch die Umfrage.

Text:[JK] Umfrage:[MA] 
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Wie ihr auch aus dem MT erfahren konntet, 
haben einige Schüler unserer Schule an einer 
„Philosophie - Olympiade“ teilgenommen. Jelka 
Luckfiel, aus der 13 hat dabei am Besten abge-
schnitten und durfte eine Woche lang nach 
Münster, um dort an mehreren Philosophie Vor-
lesungen und Arbeiten teilzunehmen. Dabei 
hatte sie doch „nur“ genauso wie all die ande-
ren Bewerber einen Essay über einen vorgege-
benen Aphorismus geschrieben. Warum gerade 
ihrer ausgesucht wurde, weiß sie nicht, aber viel-
leicht ihr! Auf jeden Fall könnt ihr ihn hier unge-
kürzt lesen: 
Im Namen der Toleranz sollten wir daher das 
Recht beanspruchen, die Intoleranz nicht zu tole-
rieren.
Karl R. Popper verwendet reichlich große Worte, 
die jedoch zunächst nichts weiter sind als leere 
Phrasen, mit denen nur allzu oft und allzu gerne 
umhergeworfen wird. Doch letztendlich muss 
jeder selber sehen, wie er sie zu füllen vermag 
und ob er sie zu füllen vermag.          
Man wird mit einer These allein gelassen, die  
als allgemein gültige Maxime nicht funktionieren 
kann, wie sich noch herausstellen wird.
Toleranz ist Ausdruck eines persönlichen Werte-
systems, bestimmt durch Dinge wie Erzieh-ung, 
Moral, Religion, den jeweiligen Kulturkreis und 
persönlichen Erfahrungen. Diese Dinge bestim-
men, wie weit die Toleranz reicht. Sie geben ihr 
Raum und begrenzen sie gleichzeitig.
Der Toleranzbegriff ist also von vornherein indi-
viduell. Wir verwenden eine Konstruk- tion und 
schaffen einen allgemeinen Toleranzbegriff, der 
somit allerdings auch nur theoretisch funktionie-

ren kann, es jedoch nicht schafft die Allgemein-
gültigkeit Poppers These aufrechtzuerhalten.
Intoleranz sollte toleriert werden.
Hierzu dient wiederum der Mensch als Aus-
gangspunkt. Würde er nicht einen gewissen Grad 
an Intoleranz für sich beanspruchen, ließe er sich 
in seiner Persönlichkeit einschränken, die eng mit 
Kultur und Religion verwurzelt ist.
Als Beispiel möchte ich einen Besucher nennen, 
der zu Gast bei kulturell oder religiös anders 
orientierten Leuten konsequent gegen ihre Ritu-
ale verstößt und sie damit entweiht. Die allge-
meine Meinung zu diesem Fall wäre doch, dass 
die Gastgeber ein solch respektloses Verhalten 
in ihrem Haus nicht dulden müssten und einen 
Grund hätten gekränkt zu sein.
Unter Anwendung der These von Popper wäre 
jedoch das Verhalten des Gastgebers ganz allge-
mein Intoleranz, denn Popper differenziert nicht 
und fasst ohne einen Realitätsbezug jegliche Art 
von Intoleranz ohne Rücksicht auf ihre Motive 
unter diesem Sammelbegriff zusammen.                                                                                                                               
Das Beispiel zeigt jedoch, dass diese Formu-
lierung  seiner These viel zu pauschal ist und 
aufgrund dieser Pauschalität eine fragwürdige 
Aussage bekommt.
Popper verliert über seinen großen Begriffen die 
Menschen aus dem Blick, die den eigentlichen 
Mittelpunkt und den Ausgangspunkt bilden soll-
ten.                                                                                                                                                                           
Man muss also die begriffliche Ebene verlassen, 
um sich dem Menschen zu nähern.
Es geht darum Menschen zu tolerieren und mit 
ihnen auch ihre Intoleranz gewisse Dinge betref-
fend.

Oberstufe

Philosophie - Olympiade

Hk: „Erotik in Entwicklungsländern 
hat doch nichts mit Armut zu tun.“
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Deswegen möchte ich Poppers These dahinge-
hend eingrenzen, dass man die Intoleranz nicht 
zu dulden hat, wenn sie sich  gegen andere 
richtet, im schlimmsten Fall ihre Menschenrechte 
verletzt.
Damit wäre wiederum eine allgemeine Maxime 
geschaffen die ein freiheitliches und friedliches 
Zusammenleben garantieren soll und auch 
eigentlich nichts Neues ist. Doch auch mit dieser 
Einschränkung scheint sie an der Praxis zu schei-
tern.
Noch immer werden Glaubenskriege geführt und 
Menschenrechte verletzt, im Großen und im Klei-
nen. 
Unsere Bereitschaft, das Prinzip der Toleranz zu 
verteidigen, scheint stark von dem persönlichen 
Risiko abhängig zu sein, außerdem situationsge-
bunden.                                                                                    Man 
schaue sich unsere Politiker an, die innenpoli-
tisch ständig Aufrufe machen, gegen die Intole-
ranz, die sich z.B. im  Faschismus zeigt , auf der 
anderen Seite aber Wirtschaftsverträge mit Län-
dern schließen, die auf das Schlimmste gegen 
die Menschenrechte verstoßen, aber durch die 
man doch einen Vorteil für sich ergattern kann.                                                                                
Ein anderes Beispiel wäre die Frau in der Fuß-
gängerzone, die von einer Gruppe von Leuten 
auf Grund ihres Aussehens umhergeschupst und 
beschimpft wird. Mit dem Eingreifen eines Pas-
santen ist wahrscheinlich nicht zu rechnen.
So ist sich mal wieder, wie schon so oft, jeder 
selbst der Nächste.
So bleibt uns nur der Zielbegriff  der Toleranz, 
und selbst dieser hält der Kritik nicht stand.
Toleranz kann nicht als etwas endgültig Erstre-
benswertes angesehen werden, wenn man 
dauer-haft ein friedliches Miteinander garantie-
ren will. Toleranz heißt erst mal doch nicht mehr 
als Duldung und ist durchaus eine oberflächliche 

Angelegenheit. So kann man eine andere Über-
zeugung als die eigene zwar tolerieren, aber tritt 
ihr unter Umständen immer noch mit der Arro-
ganz gegenüber, nur die eigene Überzeugung 
sei die wirklich richtige. Damit erschleicht man 
sich das Gefühl der Überlegenheit, und wenn 
das da ist, ist es nur noch ein kleiner Schritt  zum 
Versuch die anderen zu unterdrücken. Der Kon-
flikt ist also vorprogrammiert und mit ihm die 
Aufhebung der Toleranz.
Akzeptanz soll der eigentliche Zielbegriff sein. 
Jedoch ist er leider auch nicht mehr als eine 
Utopie, wenn man bedenkt, was wir schon mit 
der Umsetzung der Toleranz für große Schwie-
rigkeiten haben. Wir schaffen es nicht einmal 
ihren oberflächlichen Schein aufrecht zu erhal-
ten. Denn wer ist schon wirklich tolerant, oder 
was halten Sie von dem bleichen, schwarz geklei-
deten Jungen mit den verfilzten Haaren, der 
korpulenten Dame im knappen Kleid oder dem 
ungepflegten Herren mit der Bierdose von dem 
noch dazu ein intensiver aber undefinierbarer 
Gestank ausgeht?...vielmehr, können Sie der 
Person gegenüber tolerant sein, die uns einen 
solchen Spiegel vorgehalten hat, in den Sie sich 
hoffentlich nicht gescheut haben zu blicken?

Wir haben noch einiges aufzuarbeiten. 
Gerade in Deutschland wurde auf Grund der 
schrecklichen Vergangenheit die Diskussion um 
die Toleranz sehr ausführlich betrieben, damit 
sind wir bestimmt einigen anderen Ländern 
schon einen guten Schritt voraus, doch ist es an 
der Zeit weniger zu reden und mehr zu handeln. 
Denn nur gedachte Toleranz existiert eigentlich 
überhaupt nicht. Es liegt an uns ihr, mit ein biß-
chen naivem Optimismus, ein Gesicht zu verlei-
hen, bevor wir in unserem Gerede ersticken.
                                                     [Jelka Luckfiel]

Oberstufe

Lehrer: „Was ist nun das besondere an diesem Körper?“
Schüler: „Die Dose ist gleichschenklig.“



Werbung Aral Führerschein
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nisse im zweiten Weltkrieg: Die Schlacht von 
Stalingrad 1942/43. Vassili Zaitsev (JUDE LAW), 
ein außerordentlich motivierter Soldat, erschießt 
jeden Gegner, der ihm vor die Flinte kommt. Da 
die Moral der russischen Truppen erheblich ange-
schlagen ist und die Deutschen einen Sieg nach 
dem anderen erringen, macht Polit-Offizier Dani-
lov (JOSEPH FIENNES), Vassili kurzer Hand zu 
einem Nationalhelden. Danilov‘s Plan geht auf 

Was ist das Leben anderer gegen deine 15 
Minuten Ruhm? Diese Frage stellen sich die 
beiden US-Immigranten aus Osteuropa, Oleg 
Razgul (OLEG TAKTAROV) und Emil Slovak 
(KAREL RODEN) jedes mal, bevor sie einen Mord 
planen. Eigentlich wollen die Beiden in New 
York nur eine noch offene Rechnung beglei-
chen. Ein Kompagnon schuldet ihnen eine 

Kino - News

DUELL - 
Enemy at the Gates

15 Minuten Ruhm

und die Russen graben ihren Kampfgeist noch 
einmal aus. Das deutsche Oberkommando rea-
giert sofort und entsendet seinen besten Scharf-
schützen Major König (ED HARRIS), um den nun 
auch in deutschen Reihen bekannten Mann zur 
Strecke zu bringen. Das Verrückte ist, das Danilov 
ihm mittlerweile gerne dabei helfen würde. ‚Duell 
- Enemy at the Gates‘ basiert auf der Geschichte 
des Kriegshelden Vassili Zaitsev, der diese Schlacht 
durch seine Kriegsberichte, unsterblich gemacht 
hat.
Produzent und Regisseur ist Jean-Jacques 
Annaud, der für seinen Spielfilm ‚Sehnsucht nach 
Afrika‘, 1977 einen Oscar in der Kategorie „bester 
ausländischer Film“ erhielt.

Kinostart: 15. März 2001

Mehr Informationen unter: 
www.duell-enemy-at-the-gates.de                                                               
[CB] 

Menge Geld, doch der ist schon längst zah-
lungsunfähig. Daher beschließt Emil ihn umzu-
bringen und nimmt das Schauspiel mit seiner 
neuen Videokamera auf. Schon seit seiner Kind-
heit träumt er davon, durch einen Film ebenso 
berühmt zu werden, wie die Stars in Hollywood. 
Den Tatort untersucht einige Zeit später der 
Star-Cop Eddie Flemming (ROBERT DE NIRO) 

Bat (nach einer Englischstunde): 
„Where am I, Who am I, am I on the wrong place?“
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der es schon bis auf die Titelseite des People 
Magazines gebracht hat. Dank seinem guten 
Bezug zu den Medien schafft er es Fälle zu 
lösen, an denen andere sich die Zähne ausge-
bissen haben. Doch diesmal kommt es anders: 
Die einzige Zeugin ist Daphne (VERA FAR-
MIGA), die Nachbarin der Opfer. Sie wird von 
Flemming und seinem Partner zwar gesehen, 
kann aber unbemerkt verschwinden, bevor die 
Beiden mit ihr sprechen können. Mittlerweile 
haben Oleg und Emil durch etliche amerikani-
sche TV-Shows herausgefunden, wie einfach es 

tatsächlich ist, in den USA berühmt zu werden, 
und planen daher, ihre Morde auf Video aufzu-
nehmen. Ihr nächstes Opfer haben sie schon 
längst auserwählt: die Zeugin Daphne. Flem-
ming kann das Schlimmste zwar im letzten 
Moment noch verhindern, bekommt dafür aber 
am nächsten Abend ungebetene Gäste. Oleg 
und Emil fallen über ihn her und fesseln ihn 
an einen Stuhl. Sie erzählen Flemming, dass 
sie ihn, den berühmtesten Cop, bei laufender 
Kamera töten, und die Videokassette an Ame-
rikas skrupellosesten Sensationsjournalisten ver-
kaufen wollen. Dann - so ihr Plan - werden sie 
frei und berühmt sein und sei es nur für 15 

Minuten...
15 Minuten Ruhm von Regisseur John Herzfeld 
zeigt aus einem ironisierenden Blickwinkel, zu 
welch erschreckenden Ergebnissen die mensch-
liche Sensationslust in der heutigen Medien-
landschaft im aller schlimmsten Falle führen 
kann.

Kinostart: 12. April 2001

Mehr Informationen unter: 
www.15minutenruhm.de 

[CB]

Kino - News

Über Diktaturen
Sz: „Cuba ist das Dauer - Schwein“.



2322

Leserbriefe

Was sind Leserbriefe und wie soll mit 
ihnen umgegangen werden?
Zu der Frage gibt es unterschiedliche Erklä-
rungsansätze. Fest steht, dass es sich dabei um 
persönliche Meinungsäusserungen handelt, die 
schriftlich von Aussen an die Redaktion herange-
tragen werden.
· Die Redaktion ist nicht für den Inhalt verant-
wortlich, ihr obliegt einzig die Entscheidung den 
Leserbrief zu drucken oder nicht.
· Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der 
Redaktion wider.
· Der Redaktion ist es nicht gestattet Verände-

rungen, welcher Art auch immer, vorzunehmen. 
(Strafbar)
· Bei diesen privaten Meinungsäusserungen sollte 
auf Form und Stil geachtet werden, dafür sind 
die Leserbrief - Autoren selber verantwortlich.
· In aller Regel werden Leserbriefe unter Angabe 
der Autoren abgedruckt.
· Grundsätzlich kann zu jedem Thema Stellung 
bezogen werden. Allerdings sollte 
sich jeder zukünftiger Schreiber um Qualität 
bemühen. 
Wir bitten um euer Verständnis.

Liebe Il-Fiasco!
Viele Grüße aus Maine.  Ich war gerade bei 
der „webpage“ www.il-fiasco.de, und ich fand 
die Seite doch ganz informierend.  Die Sprüche 
die darauf standen fand ich einfach lustig, und 
ich könnte mir sogar vorstellen, welche Lehrer 
manche gesagt haben können. Es war etwas 
traurig, dass ich die neue Sachen nicht sehen 
konnte, da die Seite nicht „up to date“ war.  Die 

Seite ist doch ganz nett für Austauchschüler wie 
mich, die schon lange nicht mehr in Petershagen 
waren, aber immer noch gerne an die recht tolle 
Zeit denken.
Viel Spaß beim Schreiben!

Jean M Barker
Leeds, Me

weiter nächste Seite ->
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Leserbriefe

Liebes Redaktionsteam,
ich hatte vor einiger Zeit die Freude, Eure Redak-
tion kennen zu lernen. Was ich dabei über Il 
Fiasco erfahren habe, hat mich doch sehr beein-
druckt.
Zuerst einmal möchte ich meine Bewunderung 
dafür ausdrücken, dass sich so viel Schülerinnen 
und Schüler an der Gestaltung Eurer Zeitung 
beteiligen. Von den „newcomern“ der unteren 
Klassen bis zu den erfahrenen alten Hasen aus 
der Oberstufe hat sich ein gutes Team gebildet, 
dass mit viel Engagement zum Erfolg beiträgt. 
Eine Schülerzeitung muss für alle Schüler da sein 
und damit auch alle Altersstufen integrieren. Das 
ist Euch hervorragend gelungen. 
Darüber hinaus hat mich der professionelle 
Aufbau des Redaktionsteams beeindruckt. Ich 
glaube, es gibt nur wenige vergleichbare Beispiele 
für eine derart durchdachte Organisationsstruk-
tur. Teamarbeit und gleichzeitig die Verteilung 
von Verantwortlichkeiten werden Euch sicher-
lich das Arbeiten deutlich erleichtern. Dabei sind 
Eigenverantwortung, Teamgeist und persönli-
cher Einsatz gefordert. Eigenschaften, die man 
auch als „soft skills“ bezeichnet, und die Euch 
sicherlich in Zukunft von großem Nutzen sein 
werden. Ich weiß, dass diese Schlüsselqualifika-
tionen in der Industrie, natürlich neben einem 
guten Fachwissen, zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. Jeder von Euch muss einen hohen 
Einsatz leisten, aber ich bin überzeugt davon, 
dass sich dieser Einsatz lohnen wird. 
Nun noch ein paar Worte zum Inhalt. Ich habe 
eine Vielzahl von interessanten, anregenden 
und auch kritischen Beiträgen gelesen. In unse-

rer Gesellschaft besitzen die Medien die Auf-
gabe, Informationen zu transportieren und damit 
Wissen, Einblicke und auch Meinungen für Jeder-
mann zu verbreiten. Diese freie Meinungsbildung 
stellt eine wesentliche Grundlage für unsere 
demokratische Gesellschaft dar. Die gleichen 
Ansprüche gelten auch im Mikrokosmos „Schule“. 
Damit kommt Euch eine wichtige Aufgabe zu, 
Ihr tragt aber gleichzeitig eine große Verantwor-
tung. Schule wird durch die Gemeinschaft von 
Schülern, Lehrern und Eltern geprägt. Vielleicht 
können sich auch die beiden anderen Gruppen 
mit Beiträgen beteiligen, so dass an der einen 
oder anderen Stelle aus der Schülerzeitung eine 
Schulzeitung wird.
Zu guter letzt ein Wort in eigener Sache. Ich 
freue mich sehr, dass Eure Redaktion die Idee 
einer online-Schülerzeitung mit soviel Begeiste-
rung aufgenommen hat und mit viel Initiative 
das gemeinsame Projekt verfolgt. Ich hoffe, dass 
Ihr noch viele Mitstreiter in Ostwestfalen-Lippe 
findet und wir schon bald die erste Ausgabe auf 
dem Server „bid-owl“ (bid steht für „Bildung im 
Dialog“) mit Spannung lesen können.
In diesem Sinne wünsche ich Euch noch viel 
Erfolg, lasst Euch nicht von dem ein oder ande-
ren Rückschlag entmutigen sondern macht so 
weiter.....
Wir sehen uns in Bielefeld, bis dahin verbleibe ich 
mit freundlichen Grüßen
Euer
Dr. Wolfgang Eimer, Weidmüller Stiftung

P.S. Zum „Unsinn“ ist mir beim besten Willen 
nichts eingefallen.

Vom Sinn und Unsinn 
einer Schülerzeitung.

Kin: „Wie heißt das berühmte Werk 
von Alberto Moravi?“ (italienischer Bestsellerautor)

Schüler: „Spaghetti!“
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Unter diesem Motto steht am 5.April ein Ener-
gietag, den die Fachhochschule Bielefeld, Fach-
bereich Elektrotechnik und Informationstechnik, 
veranstaltet. Von 9.00 bist 14.00 Uhr haben 
Schüler der Sek II in der „Wilhelm-Bertels-
mann-Straße 10“ die Möglichkeit, sich vor Ort 
über Berufs- und Arbeitsmarktperspektiven in 
diesem Bereich zu informieren. Geboten werden 
unter anderem Schnuppervorlesungen, Labor-
projekte und Berufsberatungen, bei denen die 
Besucher Studienmöglichkeiten praxisnah aufge-
zeigt bekommen. 
Der Energietag wird von vielen Unternehmen 
aus dem ET- und IT - Bereich unterstützt, die sich 
auch vorstellen werden. In direkten Interviews 
haben die zukünftigen Ingenieure die Möglich-
keit, sich mit den Ausstellern, zu denen unter 

anderem die Firmen Siemens, Weidmüller, Hella, 
EMR, Phönix Contact und Hanning Elektrowerke 
gehören, über aktuelle Branchentrends und das 
Leistungsspektrum der o.g. Firmen zu unterhal-
ten.
Nähere Infos findet ihr unter www.fh-
bielefeld.de/fb2/energietag.html .
Ab mittags findet übrigens ein Computerspiel - 
Wettbewerb für Schüler und Lehrer statt. Das 
„Game - Event“, bei dem jeder zeigen kann, was 
er wirklich drauf hat.

[RED]

Schule & Umgebung

Netze, die die Welt umspannen

CeBIT - von der Büroindustrie zur welt-
weit größten Computermesse der Welt

Zwischen dem 22. und dem 28. März war es 
wieder soweit, die CeBIT öffnete ihre Tore. Und 
damit die CeBIT, die alles übertreffen sollte. 
Mit 8.015 Unternehmen aus 60 Ländern auf 
422.109 m² Netto-Ausstellungsfläche war ein 
neuer Rekord aufgestellt worden. Doch ganz in 
der Tradition wurden auch dieses Jahr wieder 
Trends, Innovationen und Zukunftsmärkte prä-
sentiert.
Aber ist das wirklich schon immer so gewesen? 
Heute ist die CeBIT die entscheidende globale 
Informations- und Kontaktplattform für Neuerun-
gen im IT - Bereich. Trotzdem, in der Geschichte 
der Messe hat sich einiges geändert. Als sich 
vor 15 Jahren, am 12. März 1986 das erste 
Mal Anbieter und Anwender der Informations- 
und Telekommunikations-Branche aus aller Welt 
in Hannover trafen, war eine langwierige und 
schwierige Entscheidungsfindung vorausgegan-

gen. Denn die DV-Industrie war zunehmend 
zu einem wichtigen Bestandteil der Hannover 
Messe geworden und hatte wesentlich zum Stel-
lenwert dieser weltweit größten Investitionsgü-
termesse beigetragen. Immer mehr zogen die 
DV-Aussteller neben den Experten auch Tau-
sende von Nicht-Fachleuten in ihren Bann. Auch 
viele Schüler, die zu Horden auf dem Gelände 
einfallen - und wenn sie nur möglichst viele Wer-
begeschenke besorgen wollen. 
Zwar gab es schon Ende der 50er Jahre Messen. 
die unter der Bezeichnung „Büroindustrie“ 
zusammengefasst waren und im Zuge der fort-
schreitenden Elektronisierung auf dem jährlichen 
Industrietreff vor allem in den 60er Jahren für 
zahlreiche Highlights sorgten, aber die Bedeu-
tung der CeBIT festigte sich eigentlich erst 1986, 
als auch der Name gefunden wurde. Doch Welt-
premieren sind für diese Messe nichts Neues. So 
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stellte Heinz Nixdorf 1965 in Hannover erstmals 
seinen legendären Universalrechner 820 vor. Ein 
Monstrum, verglichen mit den heutigen Rech-
nern...
1970 unterstrich die Deutsche Messe AG mit 
der neu gebauten Halle 1 am Eingang Nord des 
Messegeländes die Bedeutung dieses Industrie-
segments für die Hannover Messe. 1984 wurde 
sie als „weltgrößte ebenerdige Messehalle“ ins 
Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Ein 
Rekord, der in Anbetracht an die heutige Größe 
des Ausstellungsgeländes winzig anmutet, aber 
damals hätte wahrscheinlich niemand gedacht, 
das je diese Massen auf die CeBIT kommen 
werden.
Damals wurde im Zusammenhang mit der neuen 
Halle auch ein neuer Name gesucht - und 
gefunden. „Centrum der Büro- und Informati-
onstechnik“ - kurz CeBIT sollte der Ausstellungs-
schwerpunkt Büroindustrie künftig heißen.
Spätestens seit den 80ger Jahren müsste die 
CeBIT allerdings eigentlich umbenannt werden. 
Immerhin war aus ihr inzwischen das „Welt-Cen-
trum für Büro-, Informations- und Kommunika-
tionstechnik“ geworden. Doch es blieb dabei: 
CeBIT ist CeBIT und damit basta. 
Als sich die CeBIT erstmals mit neuem Namen 
auf einer Nettofläche von über 200.000 m2 ihr 
Debüt gab, präsentierten gerade mal 2.142 Aus-
steller der Büro-, Informations- und Telekommu-
nikationstechnik ihre Produkte. Vor 15 Jahren 
wurde übrigens der Bereich „Telekommunika-
tion“ erstmals in das Programm der Messe ein-
bezogen - damals noch mit gerade einmal 190 
Anbietern. Zur CeBIT 2001 stellt dieser Bereich 
mit über 1.100 Ausstellern und mehr als 100.000 
Quadratmetern nach der Informationstechnik 
den flächenmäßig größten Teil dar. 334 400 

Besuchern kamen damals nach Hannover, um 
die Messe zu besuchen. Doch sowohl die Zahl 
der Aussteller wie die der Besucher stieg stetig. 
Längst ist unumstritten, dass die CeBIT die 
internationale Leitmesse der Informations- und 
Telekommunikationstechnik schlechthin ist. Im 
Reigen ihrer „Konkurrenten“ kann sie als einzige 
ITK-Messe stetes Wachstum verzeichnen. Mit 
8.015 Ausstellern stellt sie im Jahr 2001 nicht 
nur erneut einen Teilnehmerrekord auf, sondern 
nimmt darüber hinaus im weltweiten Vergleich 
der ITK-Messen mit 3.034 ausländischen Unter-
nehmen aus 60 Ländern die Spitzenposition in 
puncto internationaler Beteiligung ein. Sie ist 
mittlerweile nicht nur die größte Messe der ITK-
Industrie, sondern überhaupt die größte Messe 
der Welt. 

2001  Donnerstag,22.-Mittwoch,28. März 2001 
2002  Mittwoch, 13. - Mittwoch, 20. März 2002 
2003  Mittwoch, 12. - Mittwoch, 19. März 2003 
2004  Mittwoch, 17. - Mittwoch, 24. März 2004 
2005  Mittwoch, 09. - Mittwoch, 16. März 2005
 
Auch in den nächsten Jahren wird die CeBIT 
wieder stattfinden und man darf gespannt sein, 
ob sie auch weiterhin einen Rekord nach dem 
anderen bricht. Vielleicht geht ihr ja auch hin:

[RED]

Schule & Umgebung

Schülerin: „Seien Sie froh, dass Sie nicht mit den Kleinen im Bus fahren müssen!“
Lehrer: „Busfahren?“ (zeigt sich auf die Stirn) 

„Siehst Du den Ausschlag? Siehst Du ihn?“

OPTIK - SCHMUCK - UHREN

BAHNHOFSTRASSE 51
32469 PETERSHAGEN-LAHDE
TEL. 05702/9481, FAX 9490






