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Eike Erdmann, Chefredaktion

Kristina Hölscher, Chefredaktion

Editorial
Liebe Leser,

Zunächst möchten wir uns 
einmal für die schlechte Qualität 
der letzten Ausgabe der Il Fiasco 
entschuldigen.

Wir erhielten hierzu einen 

Leserbrief von Matthias Flie-

der aus der J 13, in dem er 

seine Kritik deutlich äußerte. 

Wir haben uns dann entschie-

den diesen Leserbrief in Aus-

zügen abzudrucken und eine 

Stellungnahme dazu abzuge-

ben. Wir haben allerdings 

noch zwei weitere Leserbriefe 

erhalten. Einen zum Thema 

Irak und den anderen bezüg-

lich der geplatzten Demon-

stration in Düsseldorf. Das ist 

natürlich nicht das einzige was 

ihr in dieser Ausgabe lesen 

könnt.

Die Unterstufenseiten bieten 

einen Rückblick auf die Karne-

valsfeier im C-Trakt und einen 

Artikel zu der Fernsehshow 

„Deutschland sucht den Super-

star“. Auf der Mittelstufenseite 

findet ihr eine Artikel zu der 

Band Nirvana und ihrem Lead-

sänger Kurt Cobain.

Außerdem gibt es in dieser 

Ausgabe seit langem mal 

wieder etwas über unsere 

Theater-AG. Vor kurzem fei-

erte die Theater-Musik-AG ihr 

10-jähriges Bestehen zusam-

men mit dem Jubiläum der 

Latin-Jazz Band „COPA-

RUBA“, die seit 20 Jahren 

aktiv ist. Auch zum Theater-

stück „Der kleine Hobbit“ 

findet ihr einen Artikel.

Die Oberstufe, die momentan 

nur noch aus der J 11 und der 

J 12 besteht, kann auf der ent-

sprechenden Oberstufenseite 

einen Disco-Test nachlesen. 

Des weiteren haben wir für 

euch die Austauschschüler 

interviewt und sie gefragt wie 

es ihnen gefällt und was sie 

von unserer Schule und unse-

rem Land halten.

Das Hauptthema dieser Aus-

gabe ist Herr Schepsmeier, der 

ab dem Schuljahr 2003/04 die 

Leitung unserer Schule über-

nehmen wird. Es gab in den 

letzten Monaten viel Wirbel 

um seine Person und seine 

zukünftige Tätigkeit an unse-

rer Schule. Hierzu haben wir 

mit ihm ein Interview geführt 

und ihn zu seinen Ideen und 

Vorstellungen befragt. Außer-

dem hat er uns seinen Lebens-

lauf zur Verfügung gestellt, 

den wir euch in Auszügen prä-

sentieren möchten. 
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Einweihung des Multi-
mediaraums
Obwohl der neue Multimedi-

araum ja eigentlich schon seit 

einigen Monaten fertig ist und 

auch schon von vielen Klassen 

genutzt wurde, fand am Frei-

tag, den 28. März noch eine 

offizielle Einweihung statt. Als 

besonderer Gast war Edelgard 

Bulmahn, Bundesministerin 

für Bildung und Forschung 

und ehemalige Schülerin unse-

rer Schule, eingeladen.

Während der Einweihung 

widmete sie sich vor allem den 

auch anwesenden Schüler-

gruppen, die so die Gelegen-

heit hatten der Ministerin ihre 

Multimedia-Projekte vorzu-

stellen.

[NK]    

Terminkalender auf der 
Schulhomepage
Auf der Schulhomepage befin-

det sich seit Anfang März ein 

neuer Terminkalender. Dort 

kann man alle Termine der 

Schule, wie zum Beispiel 

wichtige Arbeitstermine, Rück-

gabetermine für Wahlbögen 

oder auch Termine von AGs, 

finden. 

Im Gegensatz zu alten Ter-

minkalendern, die auch schon 

online waren, können die Ter-

mine jetzt auch gezielt durch-

sucht werden. So ist es auch 

kein Problem eine Übersicht 

über alle schulfreien Tage des 

Halbjahrs zu bekommen.

Besonders Interessant ist der 

Kalender für Oberstufenschü-

ler. Man kann sich registrieren 

und bekommt dann, nachdem 

man einmal seine Kurse ein-

getragen hat, vor jeder Klau-

sur eine Benachrichtigung per 

Email damit man das Lernen 

auch nicht vergisst.

Zu finden ist der Terminka-

lender auf www.gymnasium-
petershagen.de und dort unter 

dem Menüpunkt „News + Ter-
mine“ / „Terminkalender“.

[NK]    

Der Jugendchor Petersha-
gen sucht dich!
Wenn du zwischen 10 und 23 

Jahren bist, und gerne in einer 

guten Gemeinschaft singen 

möchtest (Musical, Lieder, 

Musiktheater), dann komm 

doch und schnupper mal in 

unsere Proben. 

Zu unseren Aktivitäten gehö-

ren Konzerte, kleinere Auf-

Kurzmitteilungen

Die Termine des Monats April 
im Onlineterminkalender

Bundesministerin Edelgard Bulmahn 
(links) auf der Einweihung des neuen 
Mulitimediaraums
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tritte, Freizeiten, ... 

Probetermine: Freitags, 15.30 

bis 18.00 Uhr Musikraum der 

Grundschule Lahde. 

Nähere Infos  auf der 

Homepage www.jugendchor-
petershagen.de oder unter fol-

gender Telefonnummer: 

Leitung: Alexander Zeidler

Tel./Fax.: (05 11) 8 66 43 99

Mobil: (01 71) 5 24 05 5

[JP]

Kreismeisterschaften des 
Mädchenfußballs
Am 12. März 2003 wurden in 

Hille erstmals auch für Mäd-

chen die Schulmeisterschaften 

ausgetragen. Mitgespielt haben 

drei Mannschaften verschiede-

ner Schulen aus dem Kreis 

Minden-Lübbecke. Die Mädels 

unserer Schule schlugen die 

Mannschaft des Herder-Gym-

nasiums und auch die Gesamt-

schule Hille.

Unsere Mannschaft spielte mit 

Melanie Braun, Nadine 

Schröder, Kristina Hölscher, 

Nevenna Arlt, Katharina 

Schmidt, Henrike Nahrwold, 

Friederike Lange, Carolin 

Lange, Anne-Marie Lange, 

Katharina Hachmeister und 

Svenja Küster. Unterstützt 

wurde sie von unserem Sport-

lehrer Mahlmann.

Falls noch jemand Interesse 

hat und an der Mädchen-Fuß-

ball-Ag teilzunehmen, der kann 

einfach freitags in der 7. und 

8. Stunde zu den Sportumklei-

den kommen. Selbstverständ-

lich seit ihr dann auch auf dem 

nächsten Siegerfoto dabei ;-)

[SK]

„Bistro La Nana“ betreibt 
Schulcafeteria
Die Stadt Petershagen hat 

entschieden, dass das „Bistro 

La Nana“ mit Beginn des 

Schuljahres 2003/04 die neue 

Cafeteria im alten Lehrerhaus 

betreiben wird.

Das „Bistro La Lana“ liegt an 

der Bremerstraße, gegenüber 

der Schule und hatte selbst 

erst vor wenigen Wochen eröff-

net. Das Angebot, welches 

sowohl vom Inhalt, als auch 

vom Preis, speziell auf Schüler 

ausgerichtet ist, wird dann auch 

in gestraffter Form, 

Unter- und Mittel-

stufenschüler, in 

den Pausen zugäng-

lich sein.

Obwohl „La Nana“ 

auch Gerichte für 

den Außerhausver-

zehr verkauft, ist es 

keine Pommesbude. Ziel ist 

es, mit Gerichten im Bistro-

stile und angenehmen Ambi-

ente, ein wenig Abwechslung 

in die triste Geschäftswelt von 

Petershagen zu bringen. 

Selbstverständlich ist für die 

Geschäftsleitung, das Ketschup 

und Dips nicht extra kosten. 

Das gilt auch für alle Außer-

haus Verkäufe. 

Inhaberrin ist Angela Kette-

niß, die zusammen mit ihrem 

Mann, das „Café Anna“ in 

Petershagen betreibt.

[CB] 

Unsere Fußballmädels nach dem 
Gewinn der Kreismeisterschaft

Anzeige
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Leserbriefe
„Der Schritt ist mehr als das Ziel“
Eine angedachte Demo in Düsseldorf
Die Auswirkungen der kurzfristi-
gen, drastischen Kürzungen des 
„Geld statt Stellen“ Programms 
machen auch vor unserer Schule 
keinen Halt.

Die vom Ministerium 

zunächst als „Verwaltungs-

panne“ bezeichneten gravie-

renden Kürzungen führen zu 

Unterrichtsausfall in den 

Fächern Religion, Kunst, Phi-

losophie und Sport, zu Lern-

gruppen Zusammenlegungen, 

ja sogar zu Unterrichtskürzun-

gen in den Hauptfächern.

„Düsseldorf und Detmold 

müssen sich auf weitere Prote-

ste aus Minden gefasst machen“ 

(MT 01.02.03) war hinsicht-

lich der Demonstration von 

1500 Schülern, Eltern und 

Lehrern in Minden im Minde-

ner Tageblatt zu lesen. 

Diesen Satz wollte unsere SV 

in Zusammenarbeit mit der 

Bez i rksschülerver tretung 

Minden Lübbecke und der 

Landesschülervertretung NRW 

verwirklichen.

In Planung war, dass alle Schü-

ler aus NRW mit Eltern und 

Lehrern am 24.02.03 nach 

Düsseldorf fahren und dort 

vor dem Düsseldorfer Landtag 

demonstrieren um zu zeigen, 

dass sie es nicht zulassen, dass 

an der Bildung der deutschen 

Schüler - also an der Zukunft 

Deutschlands - gespart wird!

Alle Schulen im Kreis Minden 

Lübbecke wurden persönlich - 

meist im Gespräch mit Schü-

lersprechern und Schulleitern - 

informiert.

Die LSV, die die Demo anmel-

den und den übrigen 4 Mil-

lionen Schülern in NRW 

Bescheid geben sollte, wurde 

informiert, es wurden Flyer 

entworfen, eine Route durch 

Düsseldorf ausgearbeitet, Schü-

ler Eltern und Lehrer für die 

Idee gewonnen, Wandertage 

beantragt, ...

Auf Grund von Kommunika-

tionsschwierigkeiten zwischen 

unseren „Hauptplanern“ und 

der LSV erkundigten sich o.g. 

„Hauptplaner“ am 14.02. bei 

der Düsseldorfer Polizei, die 

für die Anmeldung von 

„Versammlungsrechtlichen 

Veranstaltungen unter freiem 

Himmel“ zuständig ist, und 

bekamen die Auskunft, dass 

weder eine Anmeldung für die 

Demo am 24.02., noch ein 

Antrag für eine Anmeldung 

vorliegen.

Darauf hin blieb den verant-

wortlichen Schülern der SVen 

vom Gymnasium Petershagen, 

sowie des Ratsgymnasiums 

keine andere Möglichkeit als 

die Demo abzusagen, da die 

Zusammenarbeit zwischen 

ihnen und der LSV nicht zu 

funktionieren schien.

Ich will in diesem Leserbrief 

noch einmal allen danken, die 

mitgeholfen haben unsere Idee 

zu verwirklichen. 

Wir haben es nicht geschafft 

eine Demo in Düsseldorf feiern 

zu können, aber wir haben es 

geschafft, dass Schüler, Eltern, 

Lehrer und Direktoren sich 

für eine Sache stark gemacht 

haben, für unsere Idee!

Ich haben am Dienstag, den 

18.02. nachmittags einen 
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Anruf von der LSV bekom-

men, in dem mir mitgeteilt 

wurde, der Antrag für die 

Demo sei versehentlich an die 

Düsseldorfer Verkehrsbetriebe 

und nicht an die zuständige 

Behörde gegangen, wo sie zu 

dem Zeitpunkt aber eingetrof-

fen sei:

Wir haben unser bestes gege-

ben, wir haben unsere Arbeit 

gemacht, wegen uns hätte die 

Demo starten können!

Ich war am 14.02. sicherlich 

sehr enttäuscht und jeder der 

mich gesehen hat, hat es mir 

ansehen können. Jetzt finde 

ich es zwar schade, dass unsere 

Demo nicht stattfindet, aber 

ich bin ungemein stolz auf 

das, was wir geleistet haben: 

Schüler, Eltern und Lehrer 

haben aus der letzten Demo 

gelernt und wollten zusammen 

an einem Strang ziehen, die 

SVen haben Schulübergreifend 

zusammen gearbeitet, ...

Wir waren zwar enttäuscht, 

aber im Endeffekt war doch 

„der Schritt mehr als das Ziel“ 

(Viktor Auburtin), denn wir 

haben uns gemeinsam für 

unsere Sache stark gemacht!

DANKE!

Mandy Maynert (J 13)

So, jetzt ist es also soweit, der 
Krieg ist ausgebrochen und 
plötzlich taucht mein erklärter 
Lieblingsausdruck „Collateral 
damage“, oder wie wir es im 
deutschen so schön nennen 
„Kollateralschaden“ wieder in 
den Medien auf. 

Ich war so frei den Ausdruck 

einfach mal nachzuschlagen 

und ein uns allen bekanntes 

Wörterbuch besagt: „bei einer 

militärischen Aktion in Kauf 

genommener schwerer Scha-

den, bsp. der Tod von Zivili-

sten“. Heißt also quasi in die 

Sprache der Normalisten über-

setzt: „Wenn ich fünfhundert 

Bomben auf Bagdad schmeiße, 

dann treffe ich eben auch mal 

ein Wohngebiet und ein paar 

hundert Zivilisten sterben.“ 

Shit happens, so was passiert. 

Natürlich alles für den guten 

Zweck, die Befreiung der 

„achsis of evil“, der „Achse des 

Bösen“. Komisch nur, dass die 

„Achse des Bösen“ genau die 

Länder beinhaltet, die die größ-

ten Ölreserven der Welt haben, 

„Der chirurgische Krieg“

aber das ist natürlich alles ganz 

zufällig, denn wer will schon 

das Öl. Seien wir mal ehrlich, 

keiner von uns wollte das ganze 

Zeug geschenkt haben, oder? 

Reichtum, bloß nicht!

Was mich ebenfalls sehr ver-

wundert hat ist die Tatsache, 

dass jetzt, wo der Krieg ange-

fangen hat, plötzlich die ganze 

Sache nicht mehr ganz so 

einfach ist und Amerika von 

der Bevölkerung nicht mit 

offenen Armen empfangen 

wird. Schwer verständlich, dass 

Menschen, die mehr als ein 

Jahrzehnt lang nur gefilterte 

Nachrichten von ihrem Regie-

rungschef hören konnten und 

deren Häuser nun von Kampf-

flugzeugen zerbombt werden, 

nicht himmelhochjauchzend 

ihre Türen aufmachen und die 

Soldaten zum Kaffee einladen, 

weil die Zeiten gerade so gut 

sind.

Aber jetzt können wir uns 

wenigstens in ihre Lage hinein 

versetzten, denn was wir im 

Moment zu sehen kriegen, ist, 

beim besten Willen, wohl 
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kaum die Wahrheit, oder um 

eine Aussage zu zitieren, die 

ich neulich hörte: „Jetzt, wo 

der Krieg angefangen hat, ist 

die Wahrheit plötzlich verlo-

ren gegangen.“ Natürlich, das 

ist genau wie immer, solange 

nur Erfolge zu verbuchen sind 

ist alles gut und schön, aber 

sobald Bilder von Toten oder 

anderen Opfern auftauchen ist 

der Krieg auf einmal nicht 

mehr so schön. Und wie immer 

frage ich mich: „Sind die wirk-

lich alle so naiv und glauben 

das nur weil sie nicht gezeigt 

werden, es keine Sorgen gibt?“ 

Es gibt sie, wenn Bomben 

fallen, dann sterben Menschen, 

selbst wenn die Amerikaner 

behaupten, sie führen einen 

„Chirurgischen Krieg“! Übri-

gens ein weiterer Lieblingsaus-

druck von mir, so als wenn 

man jemanden den Blinddarm 

rausoperiert. Da stellt sich mir 

die Frage welches Organ 

Saddam Hussein darstellt. Eine 

Niere, oder vielleicht die Leber, 

wahrscheinlich das Herz. Eines 

ist sicher, sowohl Hussein als 

auch Bush sind in ihren 

Staatsgebieten wohl kaum das 

Gehirn. Sehr ironisch auch, das 

komischerweise beide Seiten 

immer nur Siege zu verbu-

chen haben, muss wohl ein sehr 

toller Krieg sein, wenn beide 

Kontrahenten ständig gewin-

nen, warum machen die das 

dann nicht immer so? Ich weiß 

es nicht, aber eines weiß ich 

mit Sicherheit, Saddam Hus-

sein ist auf jeden Fall der Bösere 

in diesem Krieg, aber nur weil 

er es ist gibt das Bush noch 

lange nicht das Recht Unschul-

dige zu töten, nach dem Motto, 

nach dem Eltern ihre Kinder 

erziehen: „Du warst böse, dann 

bin ich es auch und zwar so 

lange bis du wieder gut bist“.

Man sollte davon ausgehen 

können, dass die Diplomaten 

unserer Welt in der Lage sind 

sich auf einem höheren Level 

zu bewegen, aber so wie es im 

Moment aussieht ist das wohl 

nicht der Fall.

In diesem Sinne ...

Nina Könemann (J 12)

Anzeige
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[...]
Nachdem ich die Zeitung durch-
geblättert hatte las ich das Edi-
torial und musste mich fragen, 
ob überhaupt das Preview zu 
„Die vier Federn“ zu finden ist. 
Ich habe es nicht gefunden. 

Auch ist die Aussage etwas selt-

sam, dass von der Bundestags-

wahl nicht berichtet wird, da 

dieses Thema schon so „stark 

abgenudelt“ ist. Von der 

Hochwasserkatastrophe, über 

die noch mehr geredet und 

gesendet wurde aber wird ein 

Bericht geschrieben. Und 

dabei liegt diese sogar noch 

weiter zurück (August 2002).

[...]

Es wäre sehr viel sinnvoller 

und vor allem aktueller gewe-

sen wenn ein Hinweis auf das 

Theaterstück „Der kleine 

Hobbit“ zu geben, da dieses 

bereits im Februar 2003 anlau-

fen wird. 

Im Editorial wird außerdem 

ein Vergleich der Fahrschulen 

in der Umgebung angekün-

digt, der in dem Artikel zu 

An „Il Fiasco“, Schülerzeitung
des Gymnasiums Petershagen

dem Thema gar nicht erfolgt.

Mich hat auch gewundert 

warum bei der Vorstellung der 

Referendare nur vier der sechs 

per Bild abgebildet wurden. 

Erfolgt dadurch nicht eine 

Wertung?

Auf Seite zwei werden alle 

Mitglieder der Redaktionen 

genannt und mit einer Abkür-

zung versehen. Warum aber 

stehen unter machen Artikeln 

diese Kürzel und unter ande-

ren nicht? Trauen sich manche 

Autoren nicht ihre Namen 

unter die von ihnen geschrie-

benen Artikel zu setzen?

Doch nicht nur inhaltliche, 

sondern auch formale Schwä-

chen sind haufenweise in 

dieser Ausgabe zu finden. Am 

Gravierendsten ist die Tatsa-

che, dass vier Artikel (die Flut-

katastrophe 2002, SV-Seite: 

SV-Seminar am 22.11.02, 

Oberstufenseite: Fahrschule, 

Net(te) Seite) kein Ende 

haben. In allen drei Fällen 

wird mitten in einem Satz auf-

gehört. Des weiteren hat der 

Artikel Titelstory: „Wir brau-

chen Unterstützung aus der 

Schülerschaft“ kein richtiges 

Ende. An dem Schlusssatz des 

Interviewers hätte nicht 

gespart werden dürfen. Der 

Artikel Interview mit unserer 

neuen Sekretärin Frau Schön-

beck hätte auch gut eine Ein-

leitung vertragen können. Ein 

Satz, wie bei den anderen Arti-

keln, wäre auch völlig ausrei-

chend. Satzzeichen zu 

benutzten würde den Artikel 

übrigens auch besser aussehen 

lassen. 

Die „Unverzichtbare Tipps“ in 

dem Artikel sind nicht so 

witzig wie sie hätten sein 

sollen. Den Platz den dieser 

Textabschnitt eingenommen 

hat, hätte jedenfalls besser 

genutzt werden können.

Rechtschreibschwächen halten 

sich in Grenzen, viele 

„Lücken“ in den Texten 

machen das Lesen allerdings 

anstrengend. Beispiele dafür 

sind auf Seite vier (mittlere 

Spalte, Zeile eins), Seite sieben 
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(mittlere Spalte, Zeile 13), 

Seite 12 (mittlere Spalte, Zeile 

neun), Seite 20 (linke Spalte, 

unterer Abschnitt) oder Seite 

24 (rechte Spalte, letzte Zeile) 

zu finden. Ich möchte an 

dieser Stellen gerne den Hin-

weis geben, dass Wörter auch 

getrennt werden können.

Ein weiterer Umstand, der es 

teilweise sehr schwer macht die 

Artikel zu lesen ist die Tatsa-

che, dass in manchen Zeilen 

die Wörter direkt aneinander 

stehen und auf Leerzeichen ver-

zichtet wurde. Dies ist zum 

Beispiel auf Seite fünf (linke 

Spalte, Zeile 15) oder auf Seite 

sechs (rechte Spalte, Zeile 24) 

der Fall.

Weitere Hinweise darauf, dass 

nicht Korrektur gelesen wurde 

ergibt sich daraus, dass das 

Wort Tschechien (Seite sieben, 

linke Spalte) falsch geschrieben 

wurde, dass die Zahl 100 000 

getrennt in zwei Zeilen steht 

(Seite sechs, mittlere Spalte), 

dass die Zahl neun (Seite 13, 

mittlere Spalte) am Anfang der 

nächsten Spalte stehen sollte 

und daran, dass die Klammer 

in der falschen Zeile steht (Seite 

13, rechte Spalte). 

Ein sehr auffälliger Fehler ist 

auch die Tatsache, dass bei der 

Überschrift zu Die Flutkata-

strophe 2002 das erste Wort 

klein geschrieben wurde. 

Selbst im Inhaltsverzeichnis 

wird es groß geschrieben.

Warmsen hat übrigens die 

Postleitzahl 31606. Hat Sarah 

eigentlich keine Emailadresse?

Auch beim Layout treten einige 

Schwächen auf. So werden von 

den meisten Schülern die Brief-

umschläge (auf den Seiten zwei, 

14, 15, 16, 17 und 27) nicht 

als solche erkannt. Viele Fragen 

sich warum ein schwarzer 

Strich durch die Box mit den 

Daten geht. Dieser Strich 

überdeckt auch, auf Grund 

seiner Dicke, Informationen 

die durch die Box mitgeteilt 

werden sollen.

Eine andere Schwäche bei der 

Gestaltung ist bereits auf der 

Titelseite zu sehen. Es wird viel 

Platz verschenkt, der dazu hätte 

genutzt werden können, wei-

tere Themen anzupreisen.

Viele Schüler haben die witzi-

gen Sprüche, die in Unter-

richtssituationen zustande 

kommen, vermisst. Sie haben 

immer für sehr viel Erheite-

rung gesorgt. Warum nur 

wurden sie herausgenommen? 

[...]

Ich habe mich dafür entschie-

den diesen Brief zu schreiben, 

da es so schwierig ist an die 

„Il Fiasco“ heranzutreten. Im 

Dezember letzten Jahres habe 

ich versucht den „Il Fiasco“-

Kasten am SV-Brett im PZ zu 

benutzten. Nach einer Woche 

habe ich meinen dort einge-

worfenen Brief wieder mit-

genommen. Zwar ist es kein 

Geheimnis wo sich das Büro 

befindet, doch ist der Weg in 

den ersten Stock des ehema-

ligen Lehrerwohnhauses stets 

mit einer Kette versperrt. Wie 

also soll ich dann herausfinden, 

dass das Büro jeden Donners-

tag in der Großen Pause offen 

ist, wenn ein Schild, dass mir 

diese Information gibt, ledig-

lich neben der Tür des Büros, 

zu dem ich aber gar nicht erst 

gelangen kann, hängt?

Mein Vorschlag um dieses Pro-

blem zu lösen besteht darin an 

allen Informationsbrettern in 

der Schule Info-Zettel über die 

„Il Fiasco“ (Aufruf zur Mitar-

beit, Wegbeschreibung zum 

Büro, Öffnungszeiten des 

Büros) anzubringen.

[...]

Matthias Flieder (J 13)
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An dieser Stelle möchten wir uns 
erst einmal für den Brief bedan-
ken, denn das zeigt uns, dass die 
Schüler uns helfen wollen und 
darüber sind wir natürlich sehr 
froh. 

Die Kritik die in dem Leser-

brief deutlich wird ist überaus 

berechtigt und auch notwen-

dig. Auch die Redaktion war 

mit der letzten Ausgabe nicht 

zufrieden. Wir werden nun 

versuchen unseren Lesern die 

Fehler zu erläutern und Erklä-

rungen zu liefern.

Das das Kino-Preview zu dem 

Film „Die vier Federn“ nicht 

im Heft enthalten war, lag an 

einem Fehler in der Kommu-

nikation zwischen Redakteu-

ren und Layout. Es ist ganz 

einfach vergessen worden die 

Ankündigung zu dem Preview 

aus dem Editoral zu streichen. 

Bezüglich der Kritik zur Bun-

destagswahl und der Flutka-

tastrophe ist zu sagen, dass 

wir hier eine Priorität gesetzt 

haben, die uns logisch erschien. 

Wir denken, dass dies zum 

Spielraum gehört, den Schüler-

zeitungsredakteure haben. 

Das zwei Fotos von Refe-

rendaren fehlten lag nicht an 

uns, sondern daran, dass zwei 

nicht mit Foto in der Zeitung 

erscheinen wollten.

Kommen wir zu den fehlen-

den Kürzeln und den fehlenden 

Enden einiger Artikel. Dies war 

ebenfalls nicht unser Fehler. 

Unsere Druckerei hat die DIN 

A4 Größe auf 90 Prozent 

verkleinert, allerdings verges-

sen den Text proportional dazu 

zu verkleinern. Daraus folgte 

zwangsläufig, dass der Text für 

das verkleinerte Format zu groß 

war und einiges wegfallen 

musste.

Die im Leserbrief angesproche-

nen „Lücken“ in den Texten 

sind zum Teil auf Fehler im 

Layout und zum Teil auf Fehler 

beim Druck zurückzuführen. 

Kommen wir auf die Briefum-

schläge zu sprechen. Diese, wie 

wir finden gute Idee, wurde 

ebenfalls durch den Druck sehr 

negativ beeinflusst. Was dort 

genau geschehen ist, können 

wir auch nicht sagen aber in 

dem Druck den wir vorher 

selber machen, waren diese 

Umschläge wie geplant und 

ohne dicken schwarzen Strich 

zu erkennen.

Lehrersprüche sind in dieser 

Ausgabe nicht zu finden, weil 

wir keine mehr haben. Wir 

sind hier auf die Mithilfe der 

Schüler angewiesen, die uns 

regelmäßig Sprüche haben 

zukommen lassen. Das war 

beim letzten Mal nicht der 

Fall. Dies soll als Aufruf an alle 

Schülerinnen und Schüler 

dienen, die Lehrersprüche 

gesammelt haben. Ihr erreicht 

uns immer Donnerstags in der 

Großen Pause im alten Lehrer-

wohnhaus im ersten Stock. Ihr 

könnt uns auch eine Mail 

schicken und zwar unter: 

redaktion@il-fiasco.de

Wir hoffen, dass wir mit dieser 

Stellungnahme einige Unklar-

heiten beseitigen konnten. Falls 

noch weiter Fragen bestehen, 

wisst ihr jetzt wo ihr uns errei-

chen könnt.

Die Redaktion

Stellungnahme der Il Fiasco zum Leser-
brief von Matthias Flieder
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Titelstory
Lebenslauf von Friedrich Schepsmeier

Hier könnt ihr in Auszügen den 
Lebenslauf von Friedrich 
Schepsmeier nachlesen.

16.07.1949
geboren als ältestes von fünf 

Kindern des Arbeiters und 

Nebenerwerbslandwirts Fried-

rich Schepsmeier und seiner 

Ehefrau Luise, geb. Kellen-

berg, in Rahden, Kreis Lüb-

becke

1956 - 1960
Besuch der Volksschulen in 

Brockum, Kreis Diepholz, und 

Oppendorf (jetzt Stemwede), 

Kreis Lübbecke

1960 - 1968
Besuch des Wittekind-

Gymnasiums in Lübbecke/

Westfalen mit Reifeprüfung 

am 16.05.1968

1.10.1968 - 30.03.1970 

Ableistung des Grundwehr-

dienstes als Panzergrenadier in 

Hannover 

1.04.1970
Aufnahme des Studiums an 

der Universität Bielefeld 

(Hauptfächer Mathematik 

und Soziologie)

11.12.1975
Erste Philologische Staatsprü-

fung in Mathematik und Sozi-

alwissenschaften (Gesamtnote: 

„mit Auszeichnung“)

1.02.1976
Beginn der Referendarausbil-

dung am Bezirksseminar in 

Minden

1.08.1977 

Dienstantritt als Studienrat z.A. 

im Dienst der Evangelischen 

Kirche von Westfalen am 

Söderblom-Gymnasium in 

Espelkamp mit Ernennungen 

zum: Studienrat im Kirchen-

dienst (3.10.1979) und Ober-

studienrat i. K. (September 

1982)

23.03.1979 

Eheschließung mit Annette 

Schepsmeier, geb. Jäger; 
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Titelstory
Lebenslauf von Friedrich Schepsmeier

Anzeige

Kinder: Christian, Peter und 

Kirsten wurden 1983, 1985 

und 1990 geboren

31.08.1992 
Wechsel zum Wittekind-

Gymnasium Lübbecke (nach 

erfolgreicher Bewerbung auf 

A15-Stelle) und vom Kirchen-

dienst in den Dienst des 

Landes NRW 

14.4.1992
Ernennung zum Studiendirek-

tor

10.05.1993
Wahl in den Landtag von Nor-

drhein-Westfalen, als Abge-

ordneter vorübergehend (bis 

Mai 2000) aus dem Schul-

dienst ausgeschieden  (auf 

Grund der Unvereinbarkeit 

von Amt und Mandat) Tätig-

keit u. a. in den Ausschüssen 

für Schule und Weiterbildung; 

Kinder, Jugend und Familie 

und Ernährung, Landwirt-

schaft, Naturschutz und For-

sten

9.06.2000
(nach Wahlniederlage im 

Wahlkreis) Rückmeldung in 

den aktiven Schuldienst und 

Einsatz durch die Bezirksregie-

rung (zum Schuljahresbeginn 

2000/2001) am Städtischen 

Gymnasium Petershagen

Landeskirchenrat Held schrieb 
in seiner dienstlichen Beurtei-
lung vom 19.11.1991 über 
Herrn Schepsmeier:
„Herr Schepsmeier ist über die 

Maße belastbar. Unter  seiner 

politischen Tätigkeit hat die 

Arbeit für die Schule in keiner 

Weise gelitten.“

Herr Schepsmeier im Gespräch mit unserer Sekretärin Frau Schönbeck
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Unser zukünftiger Schulleiter 
Herr Schepsmeier stand der „Il 
Fiasco“ Rede und Antwort zu 
seinen Vorstellungen und Zielen 
als Direktor.

Il Fiasco: Herr Schepsmeier, 
zunächst einmal Gratulation zu 
Ihrem neuen Posten.
In den letzten Wochen und 
Monaten gab es sehr viel Wirbel 
um Ihre Person. Sowohl politisch 
innerhalb der Stadt Petersha-
gen, als auch innerschulisch. Wie 
beurteilen Sie all diese Vor-
gänge?

Es zählen die Ergebnisse: Der 

Schulträger hat sich dem erklär-

ten Willen der Schulgemeinde 

und dem schulfachlichen Vor-

schlag der Behörde mit den 

Stimmen aller Fraktionen ange-

schlossen. Den „Wirbel“ vorher 

hätte ich uns allen auch gern 

erspart. Man sollte ihn durch 

Nachkarten nicht ohne Not 

verlängern. Alle Beteiligten tun 

gut daran, diese kurzzeitigen 

Aufwallungen eher tief zu 

hängen, damit der letztlich 

breite Konsens für  eine positive 

Entwicklung unserer Schule 

genutzt werden kann. 

Und ich persönlich habe aus 

allen Gruppen an unserer 

Schule ein Maß an Unterstüt-

zung und Zuspruch erfahren, 

das alles andere als selbstver-

ständlich ist. Dieser Vertrau-

ensvorschuss nimmt mich in 

die Pflicht und gibt Selbstver-

trauen für die kommende Auf-

gabe.

Il Fiasco: Nun ist es beschlossene 
Sache. Sie werden ab dem Schul-
jahr 2003/04 Direktor an unse-

rem Gymnasium. Worauf freuen 
sie sich bei ihrer neuen Aufgabe 
am meisten? 
Ich erlebe hier Schülerinnen 

und Schüler, die neugierig auf  

Wissen und das Verstehen von 

Zusammenhängen sind und in 

diesem Sinne etwas lernen 

wollen. Und Kolleginnen und 

Kollegen, die ihre Schüler 

mögen und ein großes Inter-

esse an den Sachverhalten 

haben, die sie unterrichten. 

Und nicht zuletzt eine aus-

gesprochen engagierte Eltern-

schaft. In diesem positiven 

Arbeitsklima kann man die 

Gestaltung - nicht Verwaltung 

- einer „Schule für heutige 

Menschenkinder“, wie Hart-

mut von Hentig das nennt, 

mit Optimismus in Angriff 

nehmen. Man muss hier nicht 

allein etwas bewegen, behut-

same Innovation kann durch 

gemeinsames Anpacken bewäl-

tigt werden. 

Il Fiasco: Sie sind von der 
Schülervertretung ausdrücklich 
als neuer Direktor gewünscht 

Im Gespräch mit Friedrich Schepsmeier
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worden. Dennoch haben Sie sich 
nie auf einer SV-Sitzung vorge-
stellt. Warum nicht?
Dazu gibt es ja erst jetzt einen 

wirklichen Anlass - und man 

muss hierzu eingeladen 

werden. Für den Fall meiner 

Berufung habe ich einem der 

Schülersprecher schon vor 

Wochen ein solches Gespräch 

angeboten. Ähnlich bin ich 

auch gegenüber der Elterver-

tretung verfahren.

Il Fiasco: Man erwartet in der 
Schülerschaft sehr viel von dem 
Direktor Schepsmeier. Wo 
werden Sie die Schwerpunkte 
ihrer Arbeit setzen?
Dieser Schule wird zu Recht 

ein hohes Leistungsniveau und 

eine menschliche Atmosphäre 

nachgesagt. Diese Koppelung 

müssen wir erhalten und 

zudem nachweisen, dass hohe 

Abiturientenzahlen und exzel-

lente Leistungen kein Gegen-

satz sein müssen. Das werden 

wir nur mit individuelleren 

Lernangeboten und Stärkung 

sozialer und kooperativer Kom-

petenzen schaffen können. 

Auch hier darf man sich keinen 

Gegensatz einreden lassen  Ich 

möchte, dass unsere Schüler 

gezielt zum selbstständigen 

Lernen und zur gemeinsamen 

Nutzung des Erlernten geführt 

werden. Dazu möchte ich eine 

noch systematischere Schulung 

im Umgang mit digitalen 

Medien durchsetzen. Zu unse-

rem „Haus des Lernens“ gehört 

auch ein freier Geist, die Bereit-

schaft auch sperrige Meinun-

gen zu bilden bzw. zuzulassen, 

also echte Toleranz. Wo Wider-

spruch geboten ist, muss er 

angemessenen Raum finden. 

Wir müssen solche Debat-

ten-Räume schaffen - mit 

Gästen von außen, zu inner- 

und außerschulischen Themen. 

Damit auch der 

Umgang mit dem 

Wider-Wider-Spruch 

geübt wird. 

Il Fiasco: Gibt es etwas, 
dass sie sofort nach ihrem 
Amtsantritt unbedingt 
ändern wollen?
Hier ist kein dramati-

sches „Sofortpro-

gramm“ erforderlich. 

Denn diese Schule 

befindet sich in guter 

Verfassung und wird 

gut geleitet. Was nach-

haltig zu ändern ist, 

bedarf der Absprache 

mit Kollegium, Eltern 

und SV. Diese Gespräche 

werde ich bald mit eigenen 

Vorschlägen aufnehmen. Sie 

hier auszubreiten würde weder 

ihrer Verwirklichung noch der 

Gesprächskultur dienlich sein. 

Schnelle Änderungen werden 

natürlich bei organisatorischen 

Details und  dem unumgängli-

chen Neuzuschnitt von Ver-

antwortlichkeiten im 

Kollegium erfolgen.

Vielen Dank für dieses Interview 
und alles Gute und viel Glück 
für Ihre neue Aufgabe.

Das Interview führte [EE]

Anzeige
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Unterstufenseite
Der C-Trakt im Ausnahmezustand -
Karneval mal anders
Am 03.03.03 tobte das Leben 
im C-Trakt. Am Rosenmontag 
begegnete man nicht nur Schü-
lern als Gießkannen, Kaatze-Fan-
clubmitgliedern, FBI Agenten 
und nicht zu vergessen „Lola“, 
sondern auch Frau Lax im Mor-
genmantel oder Herrn Hanke als 
Seemann. 

Von der dritten bis zu sech-

sten Stunde wurde im C-Trakt 

gefeiert. Von Chips über 

Kuchen bis hin zu Brötchen 

war alles da. Hungern musste 

keiner. Zwischendurch wurden 

Spiele innerhalb der einzelnden 

Klassen veranstaltet und das 

Highlight war der Kostümwett-

bewerb in der 6e. Die jewei-

ligen Klassensieger der 5 und 

6 Klässler traten gegen einan-

der an. In einem Raum wo 

sonst 30 Schüler sitzen und 

lernen, waren an diesem Mon-

tagmorgen über 100 Schüler 

der Unterstufe. 

Aus 20 Kandidaten wurden 

dann die drei besten von einer 

Jury ausgesucht. Auf dem drit-

ten Platz war ein Steinzeit-

mensch (alias Marvin Schulze 

aus der 5d), den zweiten 

gewann eine Schülerin, die als 

Gießkanne verkleidet war. 

Sieger wurde eine (eher gesagt 

einer) Prostituierte aus der 6e. 

Lukas Klöpper genoss sichtlich 

seinen Applaus. 

Die ganze Veranstaltung war 

ein Projekt der SV und wurde 

organisiert von Herrn Scheps-

meier und den Paten. Die SV 

holte auch die Anlage aus dem 

O-Raum, die für den Kostüm-

wettbewerb  in der 6e aufge-

baut wurde. 

[MHOE] & [HL]  
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Deutschland sucht den Super-
star. Monatelang fieberte ganz 
Deutschland mit den 10 verblie-
benden Kandidaten. Die Single, 
„we have a dream“ stieg sofort 
auf Platz eins der deutschen 
Single Charts. Am Schluss hieß 
es dann Alex oder Juliette. 

Andrea, Stephanie, Nektarios, 

Daniel K., Daniel L., Gracia, 

Juliette, Alexander, Vanessa 

und Judith hatten in 10 Mot-

toshows die Gelegenheit ihr 

Können unter Beweis zu Stel-

len. Gleich in der ersten Show 

flog Stephanie, die beste Freun-

din von GZSZ-Star Nina Bott 

raus. Darauf folgte Andrea. In 

der dritten Mottoshow bekam 

Nektarios  für sein Xavier 

Naidoo Cover nicht genügend 

Stimmen. Daniel Lopes der als 

deutscher Ricky Martin galt 

und jetzt mit seiner Single 

„Shine on“ in den Läden steht 

flog in der Mottoshow „Musi-

cal“ raus. Aber nicht Daniel 

weinte bittere Tränen, sondern 

Juliette mit der er ein Verhältnis 

hatte (oder hat?). Aber für viele 

war der Rauswurf keine große 

Überraschung, da Daniel wäh-

rend seiner Performance den 

Text vergaß. Am Anfang der 

Show gab es eine böse Überra-

schung für alle Judith-Fans. Die 

21jährige Hamburgerin ent-

schied sich freiwillig dazu aus 

der Sendung auszusteigen. Für 

Judith rückte Nicole nach doch 

sie flog schon in der darauf 

folgenden Woche raus. In der 

nächsten Woche flog Gracia, 

die eine super Performance in 

der Mottoshow „Musicals“ hin-

gelegt hatte überraschend raus. 

Die Jury war begeistert doch 

am Ende reichten die Anrufer-

stimmen nicht.

Unsere Meinung zu DsdS ist 

sehr unterschiedlich. Wie 

wahrscheinlich die der ganzen 

Nation auch. Wer lässt sich 

schon Alexanders Oberarme 

entgehen? Anderseits fragen wir 

uns: Warum war Daniel K. 

überhaupt unter den letzten 

drei Kandidaten und warum ist 

er jetzt ein „Superman“? Natür-

lich hat auch Daniel seine 

Vorzüge und wir wollen ihm 

ja auch nicht seine Fans ver-

graulen. Aber wie sagte er 

selber: „Der Wald wäre sehr 

leise wenn nur die begabtesten 

Vögel singen würden.“ 

Aber war Deutschland sucht 

den Superstar nicht eine Talent-

suche ... ?

[MHOE] & [HL]  

Deutschland sucht den Superstar

Anzeige
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Wir schreiben das Jahr 2003. 
Am 5. April ist es rund neun 
Jahre her seit sich Kultidol Kurt 
Donald Cobain in seiner Garage 
das Leben nahm. Aber seine 
Band Nirvana lebt weiter.

Sie wird noch heute von ihren 

Fans gefeiert wie damals. 

Kaputte Bühneneinrichtungen 

gehörten zum Standardpro-

gramm.  Nirvana gründete 

sich 1987 aus drei Leuten: 

Kurt Cobain an der Gitarre, 

Krist Novoselic am Bass und 

Dave Grohl, der übrigens 

heute Frontman der Foo Figh-

ters ist, am Schlagzeug. 

1991 kam der große Durch-

bruch mit „Smells like teen 

spirit“ und ihrem dazugehöri-

gen Album „Nevermind“, das 

sich über 10.000.000 mal ver-

kaufte, wurden sie übernacht 

zu Weltstars. 

Danach folgten Alben wie 

„Incesticide“ (´92), „In utero“ 

(´93), „Unplugged in New 

York“ (´94), „Live from the 

muddy banks of wishkah“ 

(´95) und 2002 „The Best of“. 

Mittelstufenseite
Nirvana forever

Die rockige Musikrichtung 

bezeichnet man als „Grunge“.

In den Texten findet man die 

persönliche Geschichte von 

Kurt Cobain wieder. Von 

seiner Kindheit als Schei-

dungskind bis zu seiner Dro-

genabhängigkeit. Kurt war ein 

eher depressiver Sänger. Er 

hasste großes „aufpushen“ und 

lebte nur für die Musik, wie er 

selbst sagte: „Musik ist alles 

,was ich bin“. Er heiratete 

seine Frau Courtney Love, mit 

der er 1992 seine Tochter 

Frances Bean bekam. Aber 

selbst diese Ereignisse konnten 

ihn nicht von seiner Heroin-

sucht heilen. Für den Track 

„Stay away“ schrieb er eine 

Zeile : „I‘d rather be dead than 

cool“ (Ich wäre lieber tot als 

cool) .

Für Nirvanas Platte „In utero“ 

hatte Kurt erst den Namen „I 

hate myself and want to die“ 

(Ich hasse mich selbst und will 

sterben) in Planung, der aber 

von der Plattenfirma abgeleht 

wurde. 

Kurts zerrüttetes Leben führte 

ihn zu seinem Selbstmord. 

Also nahm er sich am 

5.4.1994 in seiner Garage in 

seinem Haus in Seattle das 

Leben. Mit einem Gewehr, 

Kaliber 22, schoss er sich in 

den Mund, sodass die 

Gerichtsmediziner Fingerab-

drücke von ihm nehmen mus-

sten um ihn zu indentifiziren. 

Aber dennoch bezweifeln 

einige Fans immer noch den 

Selbstmord von Kurt Cobain. 

Aus verschiedenen Gründen 

ist das auch berechtigt. Man 

hat weder auf dem Gewehr 

mit dem sich Kurt das Leben 

nahm, noch auf der Patronen-

schachtel seine Fingerab-

drücke gefunden. Und Kurt 

konnte die Waffe gar nicht 

selbst abgefeuert haben, denn 

die Autopsie ergab das er zum 

Tatzeitpunkt so voll mit 

Heroin war, dass er unfähig 

war die Waffe abzufeuern.

Es geht das Gerücht herum 

das Kurts Frau ihn umge-

bracht hat, dafür gibt es aber 

bis heute keine Beweise.

[JSK]
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Oberstufenseite
Disco-Test

Unter „größten Anstrengung“  
und mit nicht gerade geringen 
Kosten haben wir, die Oberstu-
fen-Redaktion der Il-Fiasco, in 
den letzten Wochen die Disco-
theken im Umkreis getestet.  
Unsere Ergebnisse könnt ihr in 
dieser und in der nächsten Aus-
gabe nachlesen. 

Die Box ist immer wieder ein 

beliebter Anlaufpunkt in 

Minden.  Zwar 

ist die Aus-

stattung nicht 

besonders neu 

oder schick, 

aber die Box hat 

halt ihre beson-

dere Atmo-

sphäre.  Mit 

zwei Areas und 

einem Bistro ist  

sie nicht groß aber immer voll. 

Freitags bietet das Programm 

Alternative Station mit Gothic 

im Backstagebereich. Das Rich-

tige für Schaulustige oder rich-

tige Rocker. Samstags gibt es 

verschiedene „events“ wie La 

Noche (Tequilaparty) oder My 

Generation (Musik der 80er 

& 90er). Auch Mittwochs und 

Donnerstags ist geöffnet, was 

besonders in den Ferien immer 

viele Schüler anlockt.

Der Eintritt und die Getränke 

Preise sind relativ günstig, so 

dass man schon mal etwas 

mehr trinken kann ohne gleich 

total blank zu sein.  

Die Toiletten sind etwas drec-

kig, besonders zur späteren 

Stunde, aber 

Warteschlangen 

sind recht selten. 

Die Box ist zwar 

nicht der edelste 

Club, doch für 

Leute, die nicht 

ständig Techno 

hören wollen 

eine gute Alter-

native. Da sie 

zusammen mit dem PW1 die 

einzige größere Diskothek im 

Umkreis ist, trifft man auch 

oft viele Leute von unserer 

Schule. 

www.go-parc.de
Bei unserem Test im Go!Parc 

hatten wir schon am Anfang ein 

eindrückliches Erlebnis. Nach 

dem wir unser Auto im eige-

nen „Go!Parchaus“ abgestellt 

hatten (ein Pluspunkt), wäre 

einer unserer Redakteure bei-

nahe nicht hereingekommen, 

da  es eine strenge Klei-

derordnung gibt (ein Minus-

punkt). Nach dieser ersten 

Hürde erwartet  euch der rie-

sige Go!Parc mit seinen sieben 

Areas und dem Biergarten im 

Sommer. In der Go!Main area, 

Space, Pharao, Trio, Date, 

Charly Max, und der Karaoke-

bar könnt ihr meist zu Techno-

beats oder Blackmusic tanzen.

Die Getränkepreise waren 

natürlich ein Schock, also beim 

Trip in den Go!Parc auf jeden 

Fall vortrinken. Auch die 

Toiletten waren nicht sehr 

Musikbox Minden
Anfahrt 20 min

Eintritt 3,50 €

Getränke 

Bier  2,00 €

Mixies  2,50 €

Cola  1,50 €

Go!Parc in Herford
Anfahrt 60 min

Eintritt 5,00 €

Getränke 

Bier  2,50 €

Mixies  3,50 €

Cola  2,00 €
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überzeugend. Superlange War-

teschlangen und dreckige Klos 

passen nicht zur sonstigen 

Atmosphäre. Ausserdem ist die 

Anreisezeit sehr lange. Unser 

Fazit ist man muss den Go!Parc 

mal gesehen haben, aber als 

Stammdisco kommt sie nur 

für Leute in Frage, denen bei 

einer Fahrt von fast 60 Minu-

ten nicht die Partylaune ver-

geht. 

www.pw1.de
Auch das PW1 gehört zu den 

beliebten Discos in der Nähe. 

Vier verschiede Areas laden 

besonders House- und Black-

music Fans ein. Die Areas im 

PW1 sind PWmain, 

D.U.K.E., Roots,  e-lounge, 

Art Deco Café und Cantina 

Tres Lunas. Das PW1 ist zwar 

nicht so groß, ähnelt aber dem 

Go!Parc.

Die Toiletten sprechen auf 

jeden Fall für das PW1, da sie 

groß und sauber sind. Anson-

sten ist das PW1 eine gute 

Altarnative, auch in preislicher 

Hinsicht, für alle die nicht in 

den Go!Parc fahren können 

oder wollen.

www.kick-herford.de
Das Kick in Herford lässt sich 

von der Stilrichtung gut mit 

der Box vergleichen. Es ist in 

etwa das Gegenstück zum 

Go!Parc, aber wie die Box eher 

dunkel und die Einrichtung ist 

auch nichts besonderes. 

Die Besucher sind bunt 

gemischt, von extremen 

Gothics bis hin zu schicken 

Leuten ist alles vertreten. Am 

Anfang fühlt man sich viel-

leicht etwas verloren, doch das 

legt sich schnell. In den drei 

Areas gibt es unterschiedliche 

Musikrichtungen, oftmals 

aber Rock, Alternative und 

Gothic. Die Getränkepreise 

sind im Vergleich zur Box zu 

hoch,  die Cola 

sogar teurer als 

im Go!Parc. 

Leider ist das 

Kick in Her-

ford und des-

halb fährt man 

sehr lange bis 

dort hin. 

Doch wir sind 

zu dem Schluss 

gekommen das wir auf jeden 

Fall nochmal ins Kick fahren 

werden.

In der nächsten Ausgabe gibt 

es dann die Testergebnisse vom 

Q-Palace, Kremel, Life und 

Bunker

[MH], [JP] & [CB]

Kick Herford
Anfahrt 60 min

Eintritt 5,00 €

Getränke 

Bier  2,10 €

Mixies  3,10 €

Cola  2,10 €

PW1 Porta Westfalica   
Anfahrt 30 min

Eintritt 5,00 €

Getränke 

Bier  2,00 €

Mixies  3,00 €

Cola  2,00 €
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Schule aktuell
„Mir gefallen die deutschen Jungs.“
Austauschschüler im Fiasco-Gespräch
Im Fiasco-Gespräch sind dies-
mal: Laura Hurley, Xiaoheng He 
(auch Cherry genannt), Krasin 
Tungkaew und Amada Herrera 
Rubio. Sie alle besuchen das 
Gymnasium als Austauschschü-
ler.

Il Fiasco: Was macht ihr in eurer 
Freizeit? Habt ihr irgendwelche 
Hobbies?
Laura: Ich spiele Querflöte, 

Klavier und Theater an der 

Musikschule von Cork. 

Außerdem spiele ich Hockey 

in unserer Schulmannschaft. 

Ansonsten treffe ich mich mit 

Freunden und höre Musik.

Cherry: Ich lese sehr gerne und 

viel. Außerdem spiele ich Bad-

minton und treffe mich mit 

meinen Freunden.

Krasin: Ich treibe gern Sport. 

Fußball und Basketball gehören 

zu meinen Favoriten. Außer-

dem fahre ich Skateboard.  

Amada: Ja, einige. Ich gehe 

gerne schwimmen und tanzen, 

spiele Volleyball, fahre oft Fahr-

rad und höre gern Musik. Ach 

ja, ich chatte gern mit meinen 

Freunden.

Il Fiasco: Was möchtet ihr später 
einmal machen? Habt ihr einen 
Berufswunsch?
Laura: Mein Berufswunsch 

wechselt oft, aber im Augen-

blick  glaube ich, dass ich 

Mathe studieren werde wie fast 

meine ganze Familie und 

danach erst einmal in einer 

Bank arbeiten. Hinterher 

möchte ich aber ganz sicher in 

die Politik.

Cherry: In China kann man 

zwei verschiedene Abiturprü-

fungen machen, eine mit dem 

Schwerpunkt Geschichte, Erd-

kunde, Politik, die andere mit 

dem Schwerpunkt Naturwis-

senschaften. Ich weiß noch 

nicht, für welche ich mich ent-

scheiden werde. Aber, je nach-

dem, wie ich mich entscheide, 

möchte ich Journalismus oder 

Biologie studieren.

Krasin: Ich möchte gerne 

Architekt werden.

Amada: Auf jeden Fall nichts 

Traditionelles. Ich hoffe eine 

Karriere als Modedesignerin 

einschlagen zu können. Neben-

her möchte ich, sofern mir 

die Zeit dazu bleibt, armen 

Menschen, vor allem Kindern, 

helfen. 

Il Fiasco: Wo möchtet ihr 
mal gerne Urlaub 
machen?
Laura: Ich möchte mal 

nach Australien und 

Kanada, weil ich da 

Englisch sprechen kann. 

Amada Herrera Rubio
Alter: 18

Heimatstadt: Ibarra, Ecuador

Gastfamilie: Familie Dotschkal

Dauer des Austausches: 6 Monate

E-mail Adresse: amadah_00@hotmail.com

 amada97@latinmail.com
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Aber auch das Mittelmeer 

interessiert mich sehr.

Cherry: Ägypten finde ich 

super interessant.

Krasin: Ich möchte in die USA 

oder nach Kanada reisen.

Amada: Ich freue mich schon 

darauf, mit meinen Freunden 

an den Strand zu fahren.

Il Fiasco: Warum habt ihr euch 
entschieden ein Jahr ins Ausland 
zu gehen?
Laura: Ich wollte einfach mal 

ein Jahr Pause machen. Außer-

dem haben meine drei Brüder 

auch schon ein Jahr im Aus-

land verbracht.

Cherry: Ein Austausch ist eine 

total neue Erfahrung. Man 

kann seine Sicht der Welt ver-

bessern und es hilft einem auf 

jeden Fall im weiteren Leben.

Krasin: Ich wollte neue Erfah-

rungen sammeln.

Amada: Weil es eine neue 

Lebenserfahrung ist. Man 

sieht neue Leute, 

lernt andere Spra-

chen und Kulturen 

kennen. 

 

Il Fiasco: Warum 
gerade nach Deutsch-
land?
Laura: Meine 

Mutter ist Deutschlehrerin 

und ich wollte mal richtig 

Deutsch sprechen.

Cherry: Ich hatte nur die 

Möglichkeit in verschiedene 

europäische Länder zu gehen. 

Deutschland ist das größte und 

hat die beste Wirtschaft, das 

war sehr wichtig für mich.

Außerdem hat mich die deut-

sche Geschichte sehr interes-

siert.

Krasin: Das Land war mir rela-

tiv egal, Hauptsache weg.

Amada: Jana Dotschkal hat mir 

von Deutschland erzählt, als sie 

für ein Jahr in Ecuador war. Sie 

hat mich einfach eingeladen.  

Il Fiasco: Gefällt es euch hier?
Laura: Ja! Das erste halbe Jahr 

war ich in Frankreich in einem 

Internat und ich finde 

Deutschland ist freizügiger und 

lockerer.

Cherry: Ja, natürlich. Aber es 

gibt sehr viele Unterschiede 

zwischen Deutschland und 

China.

Krasin: Als erstes war es 

schrecklich. Ich habe nichts 

verstanden und hatte keine 

Freunde. Ich habe meine Fami-

lie gewechselt und nun gefällt 

es mir viel besser.

Amada: Mittlerweile ja, aber 

am Anfang sah das noch ganz 

anders aus. Meine ersten Tage 

waren furchtbar. Mir hat das 

Klima nicht gefallen und die 

Menschen auch nicht. Aber 

ich denke das ist ganz normal, 

wenn man die Sprache nicht 

versteht. Es ist dann halt 

schwierig sich in eine Gruppe 

zu integrieren. Auch ist es das 

erste Mal, dass ich so lange von 

meinen Eltern getrennt bin. 

Inzwischen finde ich die Leute 

hier sehr nett. Meine Gastel-

tern kümmern sich um mich, 

als wäre ich ihre eigene Toch-

ter. Ich freue mich hier zu sein. 

Es ist eine gute Erfahrung. 

Krasin Tungkaew
Alter: 18

Heimatstadt: Bangkok, Thailand

Gastfamilie: Familie Michaelis

Dauer des Austausches: 6 Monate

(davon 3 Monate in Petershagen)

E-mail Adresse: chingchong444@hotmail.com
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Il Fiasco: Habt ihr schon Freunde 
gefunden?
Laura: Ja, am Anfang waren 

alle sehr nett und offen, aber 

jetzt werde ich nicht mehr nur 

als Austauschschülerin gesehen, 

sondern habe richtige Freunde 

gefunden. 

Cherry: Ja. 

Krasin: Ja, hier in Petershagen 

schon. Aber natürlich noch 

keine guten, dafür war die Zeit 

zu kurz.

Amada: Ja, das habe ich. Jana 

hat mich vielen Leuten vorge-

stellt. Es hat mir sehr geholfen, 

Kontakte zu knüpfen. 

Il Fiasco: Ist die Schule hier in 
Petershagen schwer für euch?
Laura:  Eigentlich ist die Schule 

nicht besonders schwer, nur die 

Sprache bereitet mir noch ein 

paar Probleme. Besonders in 

Religion oder Politik, wo viel 

gesprochen wird, verstehe ich 

nur wenig. Das viele Melden 

ist auch sehr ungewohnt für 

mich.

Cherry: Die Sprache ist natür-

lich schwer für mich, also sind 

Fächer, in denen viel gespro-

chen wird, schwieriger. Die 

Naturwissenschaften und 

Mathe sind einfacher. In 

China liegt der Schwerpunkt 

auf diesen Fächern und daher 

komme ich ganz gut mit.

Krasin: Ja, besonders Fächer 

wie Sowi und Philosophie sind 

besonders schwer und lang-

weilig, da ich nichts verstehe.

Amada:  Am Anfang war es 

sehr schwer. Ich bin dann aus 

der 12. Klasse in die 11. 

gegangen, auch um von 

meiner Gastschwester ein 

Stück unabhängig zu sein. All-

gemein sind die Klassen in 

Ecuador lustiger. Hier sind alle 

immer so ruhig und aufmerk-

sam. 

Il Fiasco: Konntet 
ihr schon vorher 
Deutsch sprechen?
Laura: Ja, schon 

dreieinhalb Jahre. 

Cherry: Nein, wir 

lernen nur Eng-

lisch an meiner 

Schule.

Krasin: Nein, gar nicht.

Amada: Nein, ich konnte kein 

Deutsch, bevor ich kam. In 

Ecuador ist Englisch wichtiger. 

Deutsch wird nur an Schulen 

in großen Städten unterrichtet, 

wenn überhaupt.

Il Fiasco: Was nervt euch, und 
bitte seit ehrlich, an uns Deut-
schen?
Laura:  Die Tafel wird in 

Deutschland immer nass 

geputzt, so dass sich ein dicker 

Schmierfilm darauf absetzt. 

Danach wird wieder darauf 

geschrieben und wieder 

geputzt, es ist ein Teufelskreis. 

Wenn mal einer anfangen 

würde trocken zu putzen, 

würde man vieles besser lesen 

können.

Cherry: Die Schule in 

Deutschland ist zu einfach bzw. 

zu kurz. Man hat manchmal 

zu viel    Freizeit.

Laura Hurley
Alter: 15

Heimatstadt: Cork, Irland

Gastfamilie: Familie Battermann

Dauer des Austausches: 6 Monate

E-mail Adresse: aluraharmony@hotmail.com
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Krasin: Das Brot finde ich 

absolut schrecklich. Außerdem 

gehen wir in Thailand viel offe-

ner auf Austauschschüler zu. 

Hier in Deutschland muss man 

oft viele selber ansprechen.

Amada: Mich nervt es, dass 

man hier den ganzen Tag über 

isst. Frühstück, Mittag, Kaffee, 

Abendessen. Ich esse zu Hause 

nur, wenn ich Hunger habe, 

und nicht zu bestimmten Uhr-

zeiten. Meistens ist das zur Mit-

tagszeit.   

Il Fiasco: Was gefällt euch beson-
ders an Deutschland?
Laura:  Ich liebe das deutsche 

Eis. Außerdem mag ich die 

deutschen Partys. Auch die SV-

Arbeit finde ich toll, so etwas 

gibt es bei mir an der Schule 

nicht.

Cherry: In China organisieren 

meine Eltern und Lehrer 

meinen ganzen Tag. Hier in 

Deutschland habe ich gelernt, 

wie man sich 

seine Zeit selber 

einteilt, und bin 

dadurch selbst-

ständiger gewor-

den. Das war eine 

gute Erfahrung.

Amada: Mir gefal-

len die deutschen 

Jungs. Allerdings ziehe ich 

die vom Besselgymnasium 

vor! Außerdem liebe ich die 

Partys. 

Il Fiasco: Wenn diese Aus-
gabe der Il Fiasco erscheint, 
wirst du, Amada, bereits in 
Spanien sein. Warum ver-
lässt du uns mitten im Schul-
jahr?
Amada: Ja, das ist richtig.  

Ich werde bei meiner Tante 

wohnen und dort mein Mode-

studium beginnen. Es ist die 

Entscheidung meines Vaters, 

worauf ich keinen Einfluss habe 

nehmen können. Ich bin sehr 

verärgert über ihn. Aber ihr 

müsst wissen, dass Ecuador ein 

sehr traditionelles Land ist. 

Söhne haben z.B. mehr Freihei-

ten als Töchter. Aber solange 

man auf seine Familie ange-

wiesen ist, muss man auf sie 

hören und ihr gehorchen. 

Daher bewundere ich auch den 

Respekt, den mein Gastvater 

meiner Gastschwester und 

ihren Entscheidungen erweist.   

Wir bedanken uns für das Inter-
view und wünschen euch noch 
eine schöne Zeit bei uns an der 
Schule und in euren Gastfami-
lien. 
Amada wünschen wir viel Spaß 
bei ihrem Studium in Spanien. 
Euch allen alles Gute für die 
Zukunft.

Das Interview führten

[CB] & [JP]

Xiaoheng He
Alter: 16

Heimatstadt: Wuhu, China

Gastfamilie: Familie Meyer

Dauer des Austausches:  9 Monate

E-mail Adresse: cherrysmileslee@hotmail.com
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Für die Theater-AG war es am 
28. Februar nach der Premiere 
bereits die 2. Aufführung. Aber 
das es den jungen Schauspielern 
langweilig werden könnte, davon 
war keine Spur. Bei bezaubern-
der Kulisse spielten die Schau-
spieler die Geschichte „Der 
kleine Hobbit“ von J.R.R. Tol-
kien.

Bilbo Beutlin (gespielt von 

Theo Hockemeyer) wird von 

seinen Zwergenfreunden und 

Gandalf überredet in ein Aben-

teuer mit einzusteigen. Er 

erhält den Ring, der ihm auf 

seinem Weg hilft sich vor 

seinen Feinden zu verstecken. 

Von den Zwergen wird er 

anfangs nicht Ernst genom-

men, doch mit der Zeit merken 

diese, dass er ein mutiger Held 

ist. Doch die Abenteurer begeg-

Theaterseite
Der kleine Hobbit

nen nicht nur Feinden. Sie 

lernen auf ihrem Weg auch 

neue Freunde kennen. Zum 

Schluss besiegt Bilbo Beutlin in 

einer spannenden und mitreis-

senenden Szene den mächtigen 

Drachen Smaug und konnte so 

die Schätze von seinen Freun-

den zurückerobern. Diese teilt 

er dann mit seinen Zwergen-

freunden.

Das Drehbuch für dieses 

Theaterstück wurde von Frau 

Rasche-Hagemeier geschrie-

ben, die auch die Gesamtlei-

tung über die ganze Zeit von 

etwa 1 1⁄2 Jahre hatte. Obwohl 

dies das erste Theaterstück war 

für das etwa 1⁄2 Jahr länger 

geprobt wurde, als für die vori-

gen, machte es sowohl den 

Schauspielern und auch allen 

anderen Beteiligten sehr viel 

Spaß.

Unterstützt wurden die Schau-

spieler der Theater-AG von 

zwei Chören und der Thea-

ter-Musik-AG unter der Lei-

tung von Uwe Jacobsen. Auch 

die Schattenspiel-AG unter der 

Leitung von Ilse Sagert zeigte 

einen Teil der Geschichte. 

Doch auch die Theater-Tech-

nik-AG und die Schmink-AG 

waren an diesem großen Pro-

jekt beteiligt. Ebenfalls zu 

loben waren auch noch die 

Kostüme, die zum Teil von 

Schülern selbst, der Schnei-

der-AG oder Frau Rasche-

Hagemeier erstellt wurden.  

Einen besonderen Applaus 

erhielten zum Schluss Theo 

Hockemeyer, der seine Rolle 

als Bilbo Beutlin ausgezeich-

net spielte. Ebenso der Drache 

Smaug, der von Wilhelm Korte 

gespielt wurde. Außerdem 

erhielten Jessica Friedrichs und 

Anna-Katharina Busch auf-

grund ihres spontanen Einsatz 

ebenfalls besonderen Applaus.

Der einzige Kritikpunkt der 

Aufführungen war wohl, dass 

es für viele, die die Geschichte 

„Der kleine Hobbit“ selber 

nicht gelesen hatten und auch 

keinen „Herr-der-Ringe“ Film 

gesehen hatten, schwer war die 

Geschichte zu verstehen und 

nachzuvollziehen.

[KH]
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Am 05. April 2003 fand im Pädago-
gischen Zentrum unserer Schule 
das Jubiläumkonzert der Theater-
Musik-AG statt. 

Die Theater-Musik-AG feierte 

ihr 10-jähriges Bestehen und gab 

zu diesem Anlass dieses Konzert, 

wo sie die besten Stücke aus den 

letzten zehn Jahren spielten. 

Gespielt wurden Stücke aus „Ab 

in den Orientexpress“ (aus dem 

Jahr 1993), „Momo“ (1994), 

„Arsen und Spitzenhäubchen“ 

Jubiläumskonzert

(1996), „Bar zum Krokodil“ 

(1997), Krabat (1999), 

„Peterchens Mondfahrt“ 

(2000), „Frankensteins 

Erben“ (2002) und von dem 

Theaterstück aus diesem 

Jahr „Der kleine Hobbit“. 

Ebenfalls spielte Coparuba. 

Die einzelnen Szenen 

wurden noch einmal gespielt 

bzw. gesungen. Viele ehema-

lige SchülerInnen waren 

extra für dieses Konzert 

erneut an unsere Schule 

gekommen. Das Pädagogische 

Zentrum war zu diesem Anlass 

selbstverständlich bis auf den 

letzten Platz gefüllt und allen 

Beteiligten hat es sicherlich 

viel Spaß gemacht.

[KH]
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