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WIR SUCHEN DICH!
L u s t  a u f  S c h ü l e r z e i t u n g ?

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

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

pünktlich zum Ende dieses Jahres ist es uns doch noch gelungen eine neue Ausgabe der Il 
Fiasco herauszubringen.
Auch dieses Mal haben wir uns wieder große Mühe gegeben und seit Anfang des Schuljahres 
intensiv an diesem Heft gearbeitet.
Wir hoffen wie immer, dass für jeden von euch etwas dabei ist!

Für die Denker unter euch gibt es einen Beitrag zur Frage nach dem „menschlichen Sein“ von 
Myrte Steinbock sowie Belinda Kerschls Artikel zum Thema „Angst“. 
Weiterhin liefern wir euch einige Infos zum neuen „Johannes Wesling Klinikum“, welches der-
zeit in Porta Hausberge entsteht und unser neuer Schulpartner ist. Auch  der mögliche Men-
sabau für unsere Schule ist eines unserer Themen.

Seit August werden wir nun endlich wieder von mehreren Schreiberlingen aus der Unterstufe 
unterstützt, die schon sehr aktiv waren und euch einen Beitrag über das „Kleinsein“ präsen-
tieren. Für Sportinteressierte (wie z.B. Herrn Rosenbohm) haben wir Maik Rodenberg aus der 
J13 interviewt, der bei Arminia Bielefeld Fußball spielt.

Das alles und noch viel, viel mehr findet ihr in dieser Ausgabe.
Wie verabschieden uns für dieses Jahr  und wünschen euch allen eine frohe Adventszeit.

Viel Spaß beim Lesen,

Romina Kunz, Chefredaktion

il fiasco | Editorial
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Wer in letzter Zeit im Por-
ta-Zentrum shoppen war, 
ist bestimmt auf die riesige 
Baustel-le am Rande von 
Barkhausen aufmerksam ge-
worden. Damit es jetzt auch 
wirklich jeder weiß: Hier wird 
das neue „Johannes Wesling 
Klinikum Minden“ gebaut. 
Der 1598 in Minden geborene 
Johannes Wesling war Med-
iziner und verfasste eines der 
wichtigsten anatomischen 
Lehrbücher.

Wir von der Schülerzeitung war-
en mit einer Gruppe von Leh-
rern unseres Gymnasiums vor 
Ort, um einen Eindruck von den 
voranschreitenden Bauarbeiten 
und den Vorzügen des neuen 
Krankenhauses zu bekommen. 
Der Vorstandsvorsitzende der 
Mühlenkreiskliniken Herr Oes-
treich und die Pressereferentin 
Frau Schäfer führten uns alle 
(inzwischen mit Gummistie-feln 
und Sicherheitshelmen bewaff-
net) durch den Rohbau, erklärten 
uns die einzel-
nen Stock-wer-
ke und stellten 
sich dabei un-
seren Fragen.
Bereits vor dies-
er Besichtigung 
stellte sich uns 
die Frage, ob 
und warum ein 
neues Klinikum 
für den Kreis 
Minden über-
haupt notwen-
dig ist. Schnell 
wurde uns bei 
unserem Gang 
durch den Ro-
hbau deutlich, 
dass nach 100 
Jahren (!) Kran-
k e n h a u s g e -
schichte Rohre 
und Dichtun-
gen irgendwann 
einmal abge-

nutzt sind, auch wenn die alten 
Krankenhäuser immer versucht 
ha-ben, auf dem neuesten Stand 
zu bleiben.
Die Instandhaltungskosten für 
die ständige Erneuerung sind 
bzw. waren ein einziger Teufels-
kreis. Herr Oestreich erläuterte 
uns daneben noch weitere Vor-
teile des neuen Klinikums. Der-
zeit gibt es zwei Hospitale und 
der Transport der Patienten von 
einem zum anderen Haus wirft 
täglich weitere Kosten auf.
Zudem existieren im alten Klini-
kum Minden Höhenunterschiede 
innerhalb der einzelnen Stock-
werke und Stationen, die den 
Transport der Patienten durch 
das Krankenhaus immens er-
schweren und zudem mehr Zeit 
in Anspruch nehmen. So kann der 
Weg vom Anfang eines Flures bis 
zu seinem Ende unter Umstän-
den durch die Benutzung eines 
elektronischen Liftes länger dau-
ern als nötig. Die langen Trans-
portzeiten sind auch der Grund, 
weshalb moderne Krankenhäuser 

nicht mehr in die Höhe, sondern 
flacher und flächengrößer gebaut 
werden; so beugt man gerade 
diesen Zeitverschwendungen 
vor. 
Im „Johannes Wesling Klinikum“ 
sollen diese Probleme in Zukunft 
nicht mehr existieren. 
Außerdem sollen die Arbeit-
sabläufe für die Angestellten 
insgesamt verbessert werden. 
Dafür wurde das Krankenhaus 
in drei verschiedene Bereiche 
gegliedert. Im nördlichsten Trakt 
be-findet sich der Logistikber-
eich, in dem Zentrallager, Küche, 
Zentralsterilisation, Werkstät-
ten und eine Apotheke unterge-

Il Fiasco on Tour
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bracht sind.
Am südlichsten gelegen, mit 
Blick auf das Wiehengebirge und 
einem angelegten Park, sind die 
Bettenhäuser, in denen die Pati-
enten untergebracht werden. 
Es mussten einige Vier-Bett-Zim-
mer eingerichtet werden, aber 
zum größten Teil besteht der 
Bettentrakt aus Ein- und Zwei-
bett-Zimmern. 
Hier befindet sich übrigens auch 
das Eltern-Kind-Zentrum (ELKI), 
das für die Versorgung der 
Neugeborenen und Eltern vor, 
während und nach der Geburt 
eingerichtet wurde.
Damit der Aufenthalt im ELKI 
angenehmer ist, sind Aufen-
thaltsräume für die (wartenden) 
Väter, Spielzimmer für Kinder, 
Balkone und ein  Sinnesgarten 
zur Entspannung geplant.
Kernstück des Ganzen ist allerd-
ings der insgesamt 220 (!) lange 
Aufnahme- Diagnostik- und Ther-
apietrakt, der sich damit über die 
gesamte Gebäudelänge hinzieht. 
Das Klinikum hat zwei verschie-
dene Gänge: einen für die Be-
sucher und einen für die Patien-
ten und Ärzte. Diese sollen für 
eine Trennung sorgen, damit der 
Patiententransport abge-schirmt 
von der Öffentlichkeit und unge-
hindert erfolgen kann.

Allgemein wurde aber im ganzen 
Klinikum darauf geachtet, dass 
überall eine angenehme At-mo-
sphäre herrscht, damit sich vor 
allem die Patienten (auch wenn 
das sicher nicht immer leicht ist) 

wohlfühlen können. 
Dafür werden beispielsweise 
die Gänge durch Mosaike an 
den Wänden und indirekte 
Be-leuchtungen freundlicher 
gestaltet sowie Gärten in den 
Innenhöfen des Gebäudes 
angelegt.
Jeder, der bereits einmal im 
alten Klinikum gelegen hat, 
hat sich wohl gewünscht, 
aus dem Fenster gucken zu 
können. Dies wird nun durch 
Fenster, die bis zum Boden 
reichen, ermög-licht. So-
mit fällt mehr Tageslicht in 
das ganze Gebäude, sodass 
weniger künstliches Licht 
benötigt wird und alles of-
fener wirkt. Sogar in den OP-
Sälen gibt es nun Fenster, 
wodurch auch die Ärzte die 
Möglichkeit haben, während 
ihrer Arbeit mal ein wenig 
Tageslicht zu se-hen. 
Außerhalb des Krankenhaus-
es wird ein öffentlicher Park 
mitsamt Spielplatz und ei-
nem klei-nen See angelegt. 
Eine besonderes Erlebnis für 

neue Klinikum Minden

für euch besucht

Ein Krankenhaus der Zukunft

Wir haben das 

die Besucher ist wohl der „Baum-
kreis“, wel-cher aus Gewächsen, 
die in der Medizin verwendet 
werden, besteht.
Ein besonderer Sparfaktor ist 
das Holzhackschnitzelheizwerk, 
welches etwas abgelegen er-
baut wird und das Klinikum mit 
genügend Wärme versorgt. Der 
Vorteil bei dieser Konstruk-tion 
einer Biomassen-Heizung ist, 
dass kein Strom, sondern nur 
Wärme erzeugt wird.
Am Ende des Nachmittags haben 
wir uns natürlich gefragt, welche 
Kosten ein solch großes Projekt 
aufwirft. Dazu erhielten wir von 
Herrn Oestreich die nahezu un-

glaubliche Informati-on, dass 
unter dem Strich bei dem Bau 
des Klinikums jeden Tag Kosten 
in Höhe von drei Einfamilien-
häusern entstehen. Für uns eine 
kaum vorstellbare Summe...

Abschließend können wir sa-
gen, dass der Bau des „Johannes 
Wesling Klinikums“ wirklich not-
wendig ist und durch seine Mo-
dernität, seine angenehmere 
Atmosphäre und seine zentrale 
Lage hoffentlich vielen Menschen 
ab Anfang März 2008 zugute 
kommen wird! 

Meike Streich, Romina Kunz 

il fiasco | 
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Sicherlich hat es ein Großteil von 
euch schon längst mitbekommen: 
Arminia Bielefeld hat kräftige 
Verstärkung bekommen! Unser 
Oberstufenschüler Maik Roden-
berg ist bereits seit 2003 Abweh-
rspieler bei den Blauen. Er spielt 
in der 2. Mannschaft für Arminia 
Bielefeld und steht seit Beginn 
dieser Saison mit im erweiterten 
Kader der 1. Mannschaft – Grund 
genug, ihm  für euch einmal ein 
paar Fragen zu stellen:

Wie lange spielst du schon 
Fußball?

Ich spiele seit meinem 3. Leben-
sjahr Fußball, bis 2003 beim SV 
Kutenhausen-Todtenhausen und 
seitdem für Arminia Bielefeld. 

Wie bist du dazu gekommen, 
bei Arminia Bielefeld zu spiel-
en?

Unter den Kreisauswahlen in 
Westfalen finden jedes Jahr 
Turniere statt, bei denen auch 
viele Trainer größerer Vereine 
zuschauen. Vor einigen Jahren 
habe ich auch dort mitgespielt 
und bin dann von einem Verant-
wortlichen von Arminia Bielefeld 
angesprochen worden.

Wie gefällt es dir da? Ist es 
hartes Training und/ oder 
macht es Spaß?

Mir gefällt es sehr gut. Man lernt 
sehr viele neue Leute kennen, 
kommt viel herum und erlebt 
Dinge, die man sonst sicherlich 
nicht erleben würde.
Das Training ist natürlich anstren-
gend, aber ich denke, das ist ganz 
normal, weil man für bestimmte 
Ziele auch dementsprechend ar-
beiten muss, sei es nun für ein 
Ziel der Mannschaft oder für das 
persönliche Ziel.

Wie läuft das Training in ei-
nem Profi-Verein ab?

Der Trainingsablauf ist in einem 
kleineren Verein ähnlich. Die 
Traininginhalte kann man aber 
nicht miteinander vergleichen, 
da in einem Profiverein viel in-
tensiver, spezieller und auch ern-
ster trainiert wird.

Was glaubst du, wie deine 
Chancen für eine Fußball-
Karriere stehen?

Das ist eine sehr schwierige 
Frage. Mein Ziel ist es schon, 
einmal professionell Fußball 
spielen zu können. Ich habe 
aber gemerkt, dass es noch ein 
sehr langer und harter Weg ist. 
Natürlich gehört auch eine Menge 
Glück dazu, zum Beispiel, dass 
man von schlimmen Verletzun-
gen möglichst verschont bleibt.

Bei welchem Verein würdest 
du gerne einmal spielen?

Für Arminia Bielefeld in der 
Bundesliga!

Kannst du 
Schule und 
Fußball gut 
v e r b i n d e n 
und hast du 
noch viel 
Freizeit?

Das mit dem 
Fußball neben 
der Schule läuft 
wirklich gut. In 
den Klausur-
phasen ist es 
natürlich schon 
sehr anstren-
gend, weil rel-
ativ wenig Zeit 
für das Lernen 
bleibt, aber an-
sonsten kom-
me ich damit 
gut zurecht. 
Ich habe si-
cherlich weni-
ger Freizeit als 

viele andere, aber bis jetzt habe 
ich nicht das Gefühl, dass ich 
irgendetwas verpasse. Von da-
her würde ich schon sagen, dass 
ich Freizeit genug habe.

Willst du nach dem Abi, ne-
ben dem Fußball spielen 
auch noch eine Ausbildung 
machen oder studieren?

So wie es aussieht werde ich 
nach dem Abitur erst Zivildienst 
leisten und mich für dieses eine 
Jahr voll auf den Fußball konzen-
trieren. Je nachdem, wie die 
Chancen dann sind den Sprung 
in den Profibereich zu schaffen, 
werde ich entweder studieren 
bzw. eine Ausbildung anfangen 
oder mich weiterhin auf den 
Fußball konzentrieren.

Vielen Dank für das Inter-
view und weiterhin viel Er-
folg!!

 Romina Kunz, Meike Streich 

Wen lieben wir? – DSC!
Die Blauen punkten und Maik Rodenberg ist dabei
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Jeder kennt sie, einige ha-
ben sie öfter, als es ihnen 
lieb ist, andere scheinen sie 
so gut wie nie zu spüren. Es 
gibt auch jene, die stets be-
streiten, sie zu haben - doch 
eigentlich haben wir sie un-
terbewusst, ganz tief in uns 
drinnen, immer bei uns: Die 
Angst. 
Doch was ist dieses Phän-
omen, das sich Angst nennt, 
eigentlich? Soll man sie has-
sen oder lieben? Wie und 
warum reagieren wir (bezie-
hungsweise unser Körper) in 
Angstsituationen? Und wov-
or haben wir denn eigentlich 
Angst?

ANGST kann man in fünf ver-
schiedene Arten unterteilen.
So gibt es zum einen die mit 
Panik verbundene Angst in Ge-
fahrensituationen. Dazu muss 
eine starke Bedrohung vorlieg-
en, damit der Mensch sich seiner 
Gefahr bewusst wird, oder jene 
sich einbildet. Der Auslöser, 
also die Bedrohung, variiert von 
Mensch zu Mensch. So verfallen 
manche Menschen vor Angst in 
Panik, wenn sie von einem Hund 
angebellt werden. In Angst zu 
verfallen bedeutet jedoch nicht, 
dass das Wohlergehen des be-
treffenden Menschen wirklich 
gefährdet ist. So kann jemand 
auch in Angst verfallen, wenn 
der Hund angeleint ist. Ein gutes 
Bespiel solcher Angst ist auch die 
Angst vor Spinnen – schließlich 
wird ja im Alltag kaum jemand 
von einer gewöhnlichen Spinne 
bedroht oder verletzt, oder? 
Die Reaktionen auf eine wirklich 
bestehende Gefahr oder eine 
nicht vorhandene, irreale Ge-
fahr unterscheiden sich vonein-
ander. Meist hält denjenigen, der 
sich nicht richtig in Gefahr be-
findet, sich aber bedroht fühlt, 
die Vernunft, z.B. das Wissen, 
dass der Hund angeleint ist oder 
die eventuelle Beruhigung des 
Hundebesitzers („Der tut nichts, 
der will nur spielen“) von einer 
Panikreaktion ab. Würde diese 

Person nun jedoch in einer eins-
amen Gegend auf einen frei her-
umlaufenden, bellenden Hund 
treffen, würde sie sich vermut-
lich anders verhalten. 
Wie diese Reaktion aus dem 
Angstzustand heraus in Verbind-
ung mit einer direkten Bedro-
hung aussieht, hängt wieder von 
der Person ab. Eine Möglichkeit 
ist die Effekthandlung. Dabei 
kommt es auf die Situation an, 
ob sich diese Reaktion für die 
Angst habende Person als Vor- 
oder Nachteil herausstellt. Im 
Bezug auf das Beispiel mit dem 
Hund sieht eine solche Reaktion 
aus dem Effekt heraus wahrs-
cheinlich so aus, dass die betref-
fende Person die Flucht ergreift. 
Da Hunde in den meisten Fällen 
schneller laufen können als Men-
schen, erweist sich diese Reak-
tion nicht unbedingt als Vorteil 
für die Person. Eine andere Reak-
tion auf eine Gefahr wäre, dass 
die Person durchdachter handelt, 
auf Erfahrung oder Gelerntes 
zurückgreift und beispielsweise 
versucht, den Hund zu beruhi-
gen, ihn abzulenken oder Son-
stiges zu unternehmen. In Be-
zug auf eine andere Situation 
würde sich das Weglaufen als Ef-
fektreaktion jedoch durchaus als 
Vorteil erweisen. Das ist z.B. der 
Fall, wenn man einen Einbrecher 
im Haus bemerkt. Hier würde 
sich das durchdachte Handeln, 
das womöglich so aussähe, dass 
man den Einbrecher zu ver-
treiben oder selber zu stellen 
versucht, vermutlich eher zum 
Nachteil der beängstigten Person 
erweisen. 
Die körperlichen Reaktionen 
auf Angst sind erhöhter Her-
zschlag, Blutdruck und Reak-
tionsgeschwindigkeit, schnellere 
Atmung, Schwitzen, Schwindel, 
Zittern. Bei den körperlichen 
Reaktionen ist es jedoch egal, ob 
es sich um eine Bedrohung oder 
um eine irreale Gefahr (Bsp. 
Spinne) handelt. Soweit zu den 
Reaktionen auf Gefahrensitu-
ationen.  

Zum anderen gibt es aber auch 
noch die Angst, die nicht im 
Zusammenhang mit einer di-
rekten Gefahrensituation steht. 
Zu dieser Art von Ängsten ge-
hören jene, die meist jeder in 
sich birgt; so zum Beispiel die 
Angst vor Krankheiten, vor 
dem eigenen Tod oder dem 
eines anderen Menschen oder 
die Angst vor Krieg und Terror. 
Es besteht täglich die Möglich-
keit, dass uns etwas Derartiges 
zustößt. Durch diese ständige 
Gefahr verspüren wir auch stän-
dig Angst. Diese Ängste können 
durch unsere Umwelt beeinflusst 
werden, sodass wir mal mehr, 
mal weniger auf ihre Anwesen-
heit aufmerksam werden. Eines 
der besten Beispiele dafür sind 
Krankheiten. Ein sehr häufiges 
und leider wirksames Mittel, das 
die Angst vor Krankheiten in uns 
wecken kann, sind die Medien 
– so geschehen etwa bei der 
Vogelgrippe. Monatelang kursi-
erten Berichte über die in vielen 
Fällen tödlich endende Krankheit 
im Fernsehen, in Zeitungen und 
im Radio. Zu dieser Zeit befragte 
ich mit vier anderen Schülern 
der damaligen J10 (zum Zwecke 
eines Schulprojekts) Mindener 
Passanten, wovor sie Angst ha-
ben. Zu 60% lauteten die Ant-
wort: „Vor der Vogelgrippe“. 
Derartige Ängste können jedoch 
auch durch persönliche Erfah-
rungen bestärkt werden. Leidet 
ein bekannter Mensch an einer 
schlimmen Krankheit, hat die 
Person, die dies miterlebt, neben 
der Angst, diesen Menschen zu 
verlieren, sicherlich mehr Angst 
an einer derartigen Krankheiten 
ebenfalls zu erkranken, als je-
mand, der weiß, dass es diese 
Krankheit gibt, selbst aber noch 
nie mit ihr in „Berührung“ gekom-
men ist. Diese Ängste stehen so-
mit immer im Zusammenhang 
mit der Ungewissheit bezüglich 
unserer Zukunft. Die Tatsache, 
dass niemand weiß, was sein 
wird, lässt uns über mögliche 
negative Erfahrungen in unserer 

„Ich habe Angst davor, keine Angst mehr zu haben!“
Informationen zum Phänomen der ANGST
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Zukunft nachdenken, und schafft 
es, dass wir Angst vor den vielen 
unschönen Dingen, die die Zuku-
nft für uns bereit halten könnte, 
verspüren.
Neben diesen beiden Arten von 
Angst gibt es noch die Angst im 
Zusammenhang mit Nervosität. 
In einer solchen Angstsituation 
wird die betreffende Person nicht 
bedroht, ihre körperliche Un-
versehrtheit ist nicht gefährdet. 
Die „Gefahr“ bezieht sich hierbei 
eher auf die Psyche eines Men-
schen.
Nun drängt sich die Frage auf, ob 
es auch Menschen ohne Angst 
gibt. Ganz eindeutig ist, dass 
Kleinkinder generell nicht so 
viel Angst wie Erwachsene ver-
spüren. Da Ängste aus Wissen 
und Erfahrung resultieren, sind 
sie bei Kleinkindern noch nicht 
ausgeprägt. Doch wann fängt 
der Mensch eigentlich an, Angst 
zu verspüren? Ein Baby schreit, 
wenn es beispielsweise etwas zu 
essen möchte, aber nicht, weil es 
Angst davor hat, nichts zu essen 
zu bekommen. Schließlich weiß 
es noch nicht, dass es sterben 
kann, wenn es nichts zu essen 
bekommt. Selbst wenn es dies 
wüsste, würde das noch nicht be-
deuten, dass es Angst in Bezie-
hung mit dem Tod verspürt. 
Da Kindern erst einmal alles 
„normal“ und gewöhnlich ers-
cheint und sie sich über alles 
wundern, hätten sie vermutlich 
auch keine Angst, wenn ein Un-
geheuer vor ihnen stehen würde. 
Sie lernen Tag für Tag neue Dinge 
kennen und können daher nicht 
zwischen „gewöhnlich“ und „un-
gewöhnlich“, noch zwischen „ge-
fährlich“ und „ungefährlich“ dif-

ferenzieren. Kinder müssen also 
erst Erfahrungen sammeln, sich 
Wissen aneignen und Beziehun-
gen knüpfen, um das Angstge-
fühl spüren zu können. 
Allgemein kann man sagen, dass 
es keinen Menschen (Neuge-
borene ausgenommen) ohne 
Angst gibt. Nahezu jedem Men-
schen bleibt zumindest am Ende 
seines Lebens die Angst vor dem 
Tod. Auch wenn es Menschen 
gibt, die behaupten, diese Angst 
nicht zu haben, was eine Frage 
der Einstellung (häufig begrün-
det durch den Glauben) dem Tod 
gegenüber ist, trifft dies aber für 
die Mehrheit der Menschen zu. 
So gesehen ist es also ganz nor-
mal, Angst zu haben. An die-
ser Stelle zitiere ich den Rapper 
Germany (Weser Allstars), der 
uns im letzten Jahr bei unserer 
Umfrage sagte: „Ich habe Angst 
davor, keine Angst mehr zu ha-
ben.“ Da das Phänomen Angst 
einfach zu unserem Leben ge-
hört, müsste man sich, wenn 
man von sich behauptet, dass 
man keine Angst hat, wirklich 
in einer beängstigenden Situa-
tion befinden. Man müsste von 
völliger Gleichgültigkeit geprägt 
sein, was meiner Ansicht nach so 
gut wie unmöglich ist. 
Das Zitat leitet aber auch über 
zu der positiven Seite von 
Angst. Angst ist eine natürliche 
Schutzmaßnahme. Durch sie 
erkennt man erst eine Gefahren-
situation. Sie warnt und bringt 
einen dazu, vorsichtig zu sein. 
„Ein ungutes Gefühl zu haben“ 
kennt vermutlich jeder. 
Eine vierte Art ist die krankhafte 
Angst. Die Betroffenen haben 
sehr häufig Angstzustände. Hi-

erbei können die Lebensumstän-
de diese Ängste nicht erklären. 
Menschen mit dieser psychischen 
Krankheit befürchten ständig das 
Schlimmste und fühlen sich fort-
laufend bedroht. Eine Folge die-
ses Angstzustandes ist beispiels-
weise Schlaflosigkeit (Schlafen 
fällt in einer vermeintlichen Ge-
fahrensituation schwer) sowie 
der Rückzug des Betroffenen aus 
der Gesellschaft, da hinter allem 
und jedem eine Gefahr vermutet 
wird. 
Zu guter letzt gibt es noch die 
Art von Angst, die Spaß machen 
kann. Hiermit ist die Angst ge-
meint, die nicht in Verbindung 
mit einer direkten Gefahr steht. 
Sie tritt meistens im Zusammen-
hang mit einem „sich gruseln“ 
auf. Dies geschieht beispiels-
weise beim Gucken von Filmen, 
besonders bei Horror- oder Gru-
selfilmen und Thrillern. Ohne das 
Angstgefühl wäre Spannung in 
solchen Filmen gar nicht möglich. 
Angstsituationen aller Art werden 
hier dargestellt. Ohne diese 
spannende Angst würde man 
auch nicht auf jeder Kirmes eine 
Geisterbahn finden. Die Angst, 
die Spaß macht, ist generell als 
„Gruseln“ zu bezeichnen. Hierbei 
liegt nie eine Gefahr, zumindest 
nicht in Bezug auf die körperli-
che Unversehrtheit, vor. Ob die 
psychische Unversehrtheit dabei 
erhalten bleibt, ist eine andere 
Frage. 
Angst kann also Schutz, ein An-
reiz zum Gruseln, ein Zeichen 
für das „am Leben sein“, eine 
Krankheit sowie ein Zeichen für 
Erfahrung sein. 

Belinda Kerschl

Die neuen Kopfnoten 
Kühlen Kopf bewahren oder Kopf-an-Kopf-Rennen?

Mit Beginn des neuen Schul-
jahres wurden, wie ihr sicherlich 
alle mitbekommen habt, die so 
genannten Kopfnoten an allen 
Schule in NRW eingeführt – so 
also auch bei uns.
Von nun an werden nicht nur 

die schulischen Leistungen der 
Schüler (also die Noten aus 
dem Unterricht) auf dem Zeug-
nis festgehalten, sondern auch 
Noten zum Arbeits- und Sozial-
verhalten vermerkt. Seit August 
wird das Tafelputzen daher auch 

nicht selten mit einem „Kopf-
note“ – Spruch von den Mitschül-
ern belohnt. 
Aus der Vergangenheit sind die 
kurzen Standardsätze, welche das 
Verhalten des Schülers knapp be-
schrieben haben, bekannt. Diese 
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werden fortan durch die Noten 
„sehr gut“, „gut“, „befriedigend“ 
und „unbefriedigend“ in unter-
schiedlichen Teilbereichen wie 
Leistungsbereitschaft, Zuver-
lässigkeit und Sorgfalt, Selbst-
ständigkeit, Verantwortungsbe-
reitschaft, Kooperationsfähigkeit 
und Konfliktverhalten, ersetzt. 
Die Kopfnoten sollen vor allem 
engagierten Schülern zugute 
kommen, deren außerschulische 
Aktivitäten und deren soziales 
Verhalten im Unterricht von nun 
an auch auf dem Zeugnis fest-
gehalten werden und somit be-
sonders bei Bewerbungen einen 
bleibenden Eindruck hinterlas-
sen können.  (Nicht zu verges-
sen: Sowohl im guten, als auch 
im negativen Sinne... ☺) 
Aus diesem Grund gab es schon 
einige Diskussionen unter uns 
Schülern, beispielsweise zu der 
Frage, ob Lehrer denn das Kon-
fliktverhalten eines Schülers 
richtig einschätzen können, da 
es im normalen Schulalltag ja 
für gewöhnlich nicht zu größeren 
Konflikten kommt.

Wir haben uns gefragt, was ihr 
von den Kopfnoten haltet und 
deshalb einige Schüler nach 
ihrer Meinung zu diesem Thema 
befragt:

Pascal Seidel (J11): 
Ich find sie eigentlich ganz in 
Ordnung, so lange die Lehrer 
die Bewertung auch konsequent 
durchziehen. Vor allem bei der 
Bewerbung kann man damit gut 
punkten.

• Dann bist du genau die/der Richtige!
• Bewirb dich bei uns und du wirst Spaß haben, 
 neue Kontakte knüpfen und einen ersten Einblick in die  
 Geschäftswelt erhalten.

• Melde dich bei einer dieser 3 Personen:
- Frau Kirchner (Chemie- und Biologielehrerin)
- Anna-Lena Harnisch J13
- Julia Heidemeier J13

Vitamin sucht junges Gemüse

Bist du…?
• freundlich, engagiert, flexibel, motiviert,
  gesundheitsbewusst, teamfähig?

Romina Kunz

il fiasco | 
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Deutsche Jugendliche werden 
immer dicker! Das ist es jeden-
falls, was wir von allen Seiten 
zu hören bekommen. Laut einer 
durchgeführten Studie sind fast 
die Hälfte aller Bundesbürger 
übergewichtig, was die Folge un-
gesunder Ernährung ist.  Scho-
koriegel, Lutscher und Waffeln 
sind vielleicht ein leckerer Pau-
sensnack, aber nicht unbedingt 
förderlich für die Gesundheit.
Besonders berufstätige Leute 
und auch Schüler, die auf das 
Essen aus Mensa, Kantine oder 
Kiosk angewiesen sind, haben es 
schwer sich gesund zu ernähren, 
da das Nahrungsmittelange-
bot oftmals ungesund und ein-
seitig ist. Denn in den Küchen 
muss es oft schnell gehen und 
somit ist keine Zeit für frisches 
Obst und Vitamine. Diese Art 
der Ernährung zeigt sich nicht 
nur durch das Gewicht, sondern 
fördert auch Krankheiten wie 
Krebs und Alzheimer. Aber nicht 
nur der Körper, sondern auch 
der Geist nimmt Schaden durch 
falsche Ernährung. So kann es 
besonders bei jungen Menschen 
zu Lernstörungen kommen.
Mit diesem Problem beschäftigte 
sich auch Jana Kirchner, Biologie- 
und Chemielehrerin an unserem 
Gymnasium. Bei dem Sporttag 
2005 beschloss sie mit einigen 
Schülern aus der damaligen J 13 
eine Saftbar aufzubauen. Diese 
hatte mit dem sportlichen Gedan-
ken des Sporttages weitaus mehr 
zu tun als Fanta und Cola. Unter-
stützt von der SV verkauften sie 
außerdem alternativ zu den Pom-
mes Obstspieße und Melone. Die 
Idee wurde von allen begeistert 
angenommen und die verant-
wortlichen Schüler hatten Spaß. 
Motiviert durch diesen Erfolg 
sollte dieser Verkauf irgendwie 
weitergehen. Inspiriert durch die 
Schülerfirmen anderer Schulen 
entstand daraus im Januar 2006 
unsere Schülerfirma V15 .
„Vitamin hoch 15“ hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, einen kleinen 
Ausgleich zum ungesunden Es-

sen zu schaffen und somit auch 
Krankheiten und Lernschwächen 
entgegenzuwirken. Durch ein 
großes Angebot an gesunden 
und frisch hergestellten Fruchtjo-
ghurts und Obstsalaten will V15 
ein neues Kapitel in der heutigen 
Fast Food Zeit aufschlagen.
Von den hieran ursprünglich be-
teiligten 15 Gründungsmitglie-
dern sind noch 13 aktiv dabei. 
Hinzu kamen fünf neue Mitglieder 
aus verschiedenen Jahrgangs-
stufen. Diese 18 Mitarbeiter 
präsentieren euch jeden zweiten 
Mittwoch eine leckere und gesün-
dere Alternative zu Schokocrois-
sant und Co. Auch bei anderen 
Veranstaltungen gibt es meist 
gesunde Leckereien von uns. 
Guten Appetit also weiterhin. 

Weck den Unternehmer in 
Dir!

Die Schüler von heute werden 
die Unternehmer von morgen 
sein. Bereits in der Schulzeit 
könnt Ihr bei uns wichtige Ein-
sichten und Erfahrungen für die 
Zukunft gewinnen. Ihr trainiert 
Teamarbeit, Kreativität und Ve-
rantwortungsbewusstsein zu-
dem bekommt Ihr einen guten 
Einblick in die Arbeitswelt. Ge-
meinsam im Team entwickeln 
wir Ideen und setzen diese um. 
Auch unser Unternehmen muss 
sich erst einen Namen machen 
und die besten Lösungen für die 
verschiedenen Geschäftsabläufe 
finden. Erfolg und Misserfolg 
teilen wir, das zahlt sich aus 
und der wirtschaftliche Erfolg 
gibt letztendlich Recht. Natürlich 
sind Schülerfirmen keine realen 
Unternehmen, dennoch müs-
sen die Mitglieder wie im realen 
Wirtschaftsleben agieren. So 
sind bestimmte Organisations-
strukturen, also Abteilungen mit 
unterschiedlichen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten, Vorausset-
zung für den reibungslosen Ge-
schäftsablauf in unserem kleinen 
Unternehmen mit inzwischen im-
merhin 18 Mitarbeitern. 

Anastasia Waltke, Judith Gey-
er, Julia Heidemeier, Anna-Lena 
Harnisch, Christina Grünwald, 
Lisa Mußmann, Elwine Pries, 
Maike Traue, Eugen Gelb, Elina 
Neufeld, Natalja Hildebrand, 
Katja Franzmeier, Nadine Lampe, 
Janina Stengel, Jan Kaczmarek, 
Lisa Hoffmann, Inna Friesen , 
Angelika Peters

Das ist spannend wie im re-
alen Leben.

Die Abteilungsleiter und den Ge-
schäftsführer wählen wir in re-
gelmäßigen Abständen auf den 
Hauptversammlungen, diese 
bilden dann zusammen den 
Vorstand.  Neu-, Wieder- bzw. 
Abwahl sind möglich.
Unsere amtierende Geschäfts-
führerin – Anna Lena Harnisch 
- als “Kopf” des Unternehmens 
muss sich um alle wichtigen 
Entscheidungen und Probleme 
der Firma kümmern. Sie muss 
zuhören, zwischen unterschiedli-
chen Meinungen vermitteln und 
letztlich Entscheidungen her-
beiführen können. Das heißt 
aber nicht, dass die Hauptarbeit 
bei ihr liegt. Sie organisiert je-
doch, dass bestimmte Mitar-
beiter für bestimmte Aufgaben 
verantwortlich sind. Sie muss re-
gelmäßige Sitzungen einberufen, 
auf denen die Arbeit im Un-
ternehmen ausgewertet wird und 
neue Aufgaben geplant werden. 
Dabei arbeitet sie eng mit Julia 
Heidemeyer - unserer stellver-
tretenden Geschäftsführerin und 
Personalleiterin – aber auch den 
Abteilungsleitern zusammen, von 
denen sie sich in regelmäßigen 
Abständen informieren lässt. 
Ganz wichtig für ein wirtschaftli-
ches Unternehmen sind die Fi-
nanzen. Zu den Aufgaben von 
Elwine Pries - der Leiterin der Fi-
nanzabteilung - zählt es, genau 
Buch zu führen, wofür Geld aus-
gegeben und eingenommen wird 
sowie in regelmäßigen Abstän-
den die Bilanz zu erstellen. Sie ist 
damit auch für die Bankgeschäfte 
verantwortlich. Elina Neufeld, 
die als Leiterin der Abteilung 
Ein- und Verkauf die notwendi-
gen Einkäufe organisiert, Ausga-

Vitamine satt!
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ben optimiert, die Preispolitik im 
Blick behält und Reinvestitionen 
plant arbeitet Hand in Hand mit 
der Finanzabteilung. 
Als „Aktionsminister“, d.h.  als 
Leiterin der Abteilung Werbung 
und Presse tritt Janina Stengel 
zu Tage. Ihre Abteilung entwick-
elt u.a. neue Produkte, plant 
und organisiert deren Vermark-
tung, stellt das Unternehmen 
der Öffentlichkeit vor und vieles 
mehr. 
Ob nun als Vorstandsmitglied 
oder nicht, jeder kann sich mit 
seinen Ideen und Fähigkeiten 
in das Unternehmen einbringen 
und trägt so auf seine Weise zu 
unserem Erfolg bei!

Habt Ihr Interesse an einem 
Arbeitsvertrag???  Nur Mut und  
wendet Euch vertrauensvoll an 
Julia Heidemeyer, ihr unter-
liegt unsere Personalpo-
litik. 

il fiasco | 
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Oft wird der Punk als „tot“ 
bezeichnet. Doch um zu beg-
reifen, dass dem nicht so ist, 
muss man sich mit Geschich-
te und dem Lebensgefühl des 
Punks auseinander setzen.

Der Begriff „Punk“ ist älter als 
man denkt. Als erstes wurde er 
von Shakespear im Stück „Maß 
für Maß“ benutzt und bezeich-
nete damlas eine Prostituierte. 
„Punk“ –  das bedeutet so viel 
wie „Abschaum“ und bezeichnet 
im Allgemeinen immer etwas 
Niederes.  Dem Lebensgefühl des 
Punks widerstrebt es daher, sich 
als etwas Besonderes zu sehen. 
Punk ist die totale Ablehnung 
und Respektlosigkeit gegenüber 
Autoritäten und Gleichgültigkeit, 
welche gerade in der Anfangszeit 
im Ausruf „No Future“ gipfelte.
Die Ursprünge des Punks liegen 
in des 60er- bzw. 70er-Jahren. 
In Amerika war der Punk die An-
twort auf die Hippie-Bewegung, 
welche von vielen Jugendlichen 
als unrealistisch wahrgenom-
men wurde, da sie nicht auf eine 
bessere Welt „voller Liebe“ set-
zen wollten. Noch heute sind in 
vielen ursprünglichen Formen, 
besonders im Oil-Punk, eine 
Abneigung gegenüber der Hip-
pie-Bewegung zu spüren. Im 
Mittelpunkt der amerikanischen 
Punkbewegung standen Bands 
wie The Ramones oder The New 
York Dolls, welche eine primitive 
Art des Rock n` Rolls spielten. 
In der öffentlichen Wahrnehm-
ung war die Punkbewegung ve-
rachtet, da sie einfach in ihrer 
Spielweise war und sich in ihren 
Texten hauptsächlich mit der ei-
genen Lebensweise sowie Ankla-
gen und Beschimpfungen gegen 
„das System“ auseinandersetzte. 
Sie galt für viele Bürger abnor-
mal und verkörperte das totale 
Rowdytum. 
Erfolgreicher war der Punk in 
England, wo sich die Jugendli-
chen aus Arbeiterfamilien (ge-
frustet von Politik und Gesell-
schaft) ihre eigene Bewegung 

schufen, um sich 
die Dinge zu verschaffen, die ih-
nen verwehrt blieben: neueste 
Musik, neueste Klamotten und 
der Konsum von Getränken in 
den Pubs – wenn es sein musste 
auch gegen die Gesellschaft, die 
sich nicht um sie kümmerte. Der 
Leitsatz der Jugendlichen in die-
ser wurde „Do it yourself”. Und 
nach diesem Motto wurde die 
Modewelt vieler englischer Ju-
gendlicher von einen Tag auf den 
anderen geändert. Man stellte 
eigene Kleidung her und machte 
eigene Musik, auch wenn letz-
tere oft nicht mehr als einen 
einheitlichen Schlagzeugbeat 
und drei Akkorde besaß. Viele 
Bilder, die der Punk in unseren 
Köpfen heute auslöst, kommen 
aus dieser Zeit: auf der Straße 
sitzende  und Alkohol trinkende 
Jugendliche mit einem Irokesen-
Haarschnitte und in Lederjacken 
gekleidet, die die Passanten um 
Geld anbetteln. Musikalisch ge-
sehen wurden neue Stars ge-
boren: The Clash und The Sex 
Pistols hießen die neuen Helden 
einer ganzen Generation eng-
lischer Jugendlicher. 
Anfang der 80er-Jahre machte 
der Punk einen gewaltigen 
Schritt, man nannte ihn nun 
New Wave. Unter diesem Pseud-
onym fasste man fortan alle 
Musikrichtungen zusammen, die 
aus der Punkbewegung der 70er 
entstanden. In Deutschland 
war das die sogenannte Neue 
deutsche Welle mit der federfüh-
renden Band Fehlfarben. Auch 
Technoeinflüsse kamen zum al-
ten Punk hinzu. So wurden etwa 
Fehlfarben oder Falco zu gesell-
schaftlich akzeptierten Stars. 
Mit ihnen wurden zahlreiche In-
terviews in den Radiostationen 
des Landes geführt und viele 
Bücher über Punks geschrieben. 
In Deutschland wurden Berlin 
und Hannover mit den alljährlich 
am 1. Mai stattfindenden „Cha-
ostagen“ die Hauptstädte der 
deutschen Punkszene.  
Eine klare Gegenbewegung, die 

sich auf die eigentlichen Wur-
zeln des Punks besann, war der 
Oi!-Punk. Ihm nahmen sich viele 
Skinheads an. Und entgegen der 
zunehmend „linken“ Ansichten 
vieler Altpunks wurde der Oi! 
hauptsächlich von Rechten ge-
hört. Keine neue Endwicklung. 
Schon Sid Various, der Bassist 
der Sex Pistols trug bei Konzerten 
in den 70er-Jahren T-Shirts mit 
Hackenkreuzen oder nationalis-
tischen Aufschriften. Allerdings 
wird dies heute eher als Provo-
kation gegenüber dem „faschist-
ischen Regime“ Englands gewer-
tet. Mitte der 80er gab es dann 
eine Teilung innerhalb der Punk-
bewegung, die dann die Skin-
headkultur hervorrief.
Ende der 80er wurde auch die 
Musikindustrie (ursprünglich 
eher ein Feind des Punks) auf den 
Punk aufmerksam. Bands wie die 
noch heute populären Die Ärzte 
oder Die toten Hosen wurden von 
Zeitschriften wie z.B. der BRAVO 
aufs Titelblatt gedruckt und ihre 
Videos bei MTV oder dem dam-
als neuen Sender Viva gespielt. 

Punk’s not dead?!
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Jugendliche interessierten sich 
wieder für den Punk, der in den 
80ern vor allem durch die Pop-
kultur in Vergessenheit geraten 
war. Auch die Modewelt entwarf 
„Punk-Mode“. 
Der Punk der 70er Jahre war nun 
„tot“ und der Punk der 90er war 
geboren. Auch in Amerika wurde 
der Punk kommerzieller. Bands 

wie Greenday oder Blink182 
spielten sich mit Hits der 70er 
Jahre (z.B. „I fought the law“) 
auf der ganzen Welt in die Her-
zen vieler Fans und wurden auf 
MTV ausgestrahlt. Der Punk war 
von der Gesellschaft akzeptiert 
und integriert. Jedoch fehlte ihm 
das Radikale, das Neue, was den 
Punk einmal ausgemacht hatte. 

Man setzte nun hauptsächlich 
auf den Spaßfaktor der Musik.
An die Stelle des Punks als gesell-
schaftlich nicht anerkanntem Me-
dium trat in Amerika der Grunge 
und in Europe die Technoszene. 
Jedoch gab es auch Punkbewe-
gungen, die den Mainstream 
weiterhin ablehnten und sich poli-
tisch engagierten und radikalen 
Autonomengruppen beitraten. 
Punks gründeten Spaßparteien 
und machten mit provokativen 
Zielen auf sich aufmerksam. Die 
„Chaostage“ in Hannover wur-
den zwar immer seltener, aber 
ihre Popularität nahm durch das 
Medieninteresse zu. Gerade der 
1. Mai wird von vielen Punks in 
Deutschland genutzt, um sich 
gegen das System zu wehren, 
welches sich schon lange nicht 
mehr gegen sie stellt.
Heute ist die Punkbewegung 
in viele kleinere Gruppen ges-
palten, die sich oft untereinander 
ablehnen. Dieser Hass endet oft 
in Schlägerein, welche auch oft 
als Ersatz für den „Kampf gegen 
das System“ propagiert werden. 
Auch das früher oft „normale“ 
Styling mit Iro und Pircing ist 
längst nicht mehr üblich. Der 
Punk hat sich gewandelt. Er ist 
nun massentauglich und gesell-
schaftlich anerkannt. 

Jannes Tilicke

Am 06. August diesen Jahres ka-
men 120 Neuankömmlinge ins PZ 
unserer Schule, um zu erfahren, 
in welche Klasse sie nun auf dem 
Gymnasium Petershagen kom-
men.
Die Neuankömmlinge aus Peter-
shagen, Eldagsen, Wietersheim, 
Lahde, Quetzen, Cammer, Frie-
dewalde, Todtenhausen und 
Minden wurden in fünf Klassen 
aufgeteilt. Im Unterstufenhaus 
(„Affenhaus“) werden sie jetzt 
für zwei Jahre Platz haben. Die 
zuvor auf den Grundschulen ganz 
Großen werden wieder klein...

Viele hatten schwer mit den viel-
en neuen Fächern zu kämpfen. 
An neun neue Lehrer musste sich 
jeder gewöhnen. Allgemein hatte 
jeder Angst vor den größeren 
Schülern und den strengen Leh-
rern; nach ein bis zwei Wochen 
stellte sich jedoch heraus, dass 
es gar keine strengen Lehrer 
gab. Erst am dritten Tag gab es 
Hausaufgaben und auch heute 
kann es vorkommen, dass man 
keine Hausaufgaben aufbekom-
mt!
Die fünf neuen Klassen bekamen 
die folgenden Klassenlehrer: 

Frau Arnold (5a), Herr Fahren-
dorf-Heeren (5b), Frau Rasche-
Hagemeier (5c), Herr Frank (5d) 
und Frau Pferdmenges (5e). 
Diese Lehrer werden nun in den 
kommenden drei Jahren unsere 
Klassenlehrer bleiben. Dann wir 
die nächste Frage sein: Wen 
bekommen wir danach als Klas-
senlehrer?
Da die neuen Bücher auf jeden 
Fall dick sind und voll mit neuem 
Lernstoff sind, gilt es: Es gibt 
mal wieder viel zu lernen!

Philip Mayer, Mika Engelmann

Wie ist es klein zu sein?
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Dieses Jahr befinden sich einige 
unserer Redakteurinnen im Aus-
land, so auch Maike Hölscher aus 
der J11. Sie ist für ein Jahr nach 
Afrika gegangen. Wir haben sie 
interviewt, damit ihr euch ein 
Bild davon machen könnt, was 
ein Austausch so alles mit sich 
bringen kann und was für Erfah-
rungen man macht…

Warum hast du dich dazu 
entschlossen dieses Jahr ins 
Ausland zu gehen?

Eine gute Frage. Eigentlich war es 
immer klar für mich, dass ich in 
der 11. Klasse ins Ausland gehe, 
die Frage war nur noch in welch-
es Land. Und warum? Fernweh! 
Wann hat man sonst die Chance 
einmal so intensiv in eine andere 
Kultur einzutauchen. 

Wo genau bist du? 

Ich bin in Südafrika. Genauer 
gesagt, in Pretoria, ca. 40km 
von Johannesburg entfernt. Die 
ersten zwei Monate habe ich in 
Polokwane gelebt. Das ist eine 
Stadt im Norden Südafrikas in 
der Provinz Limpopo, die trock-
enste hier in Südafrika. 

Warum bist du nach Afrika ge-
gangen? Wo liegt der Reiz?

Afrika ist komplett anders, etwas, 
was ich vorher noch nie erlebt 
habe. Der Reiz liegt darin eine 
ganz andere Lebensweise, Kultur 
und Landschaft zu erfahren.

Wie lange bist du schon dort 
und wie lange bleibst du 
noch?

Ich bin seit Anfang August hier 
und werde voraussichtlich Mitte 
Dezember wiederkommen.

War es zu Beginn schwierig 
dich einzugewöhnen oder 
hattest du damit keine Prob-
leme?

Auf jeden Fall ist es schwierig. 
Ich denke, für jemanden, der 
es nicht selber erlebt, ist es 
schwierig sich das vorzustellen, 
aber man wird mit einem Mal 
aus seinem gewohnten Alltag 
und Lebensumfeld herausgeris-
sen und kommt in eine fremde 
Umgebung, eine fremde Familie 
mit anderen Gewohnheiten. Für 
mich war es ein richtiger Kultur-
schock und man braucht einige 

Wochen, um sich einzuleben und 
sich anzupassen.

Wie ist deine Familie? 

Meine erste Gastfamilie in Polok-
wane war riesig und man kann 
nicht so genau unterscheiden 
zwischen Sohn, Tochter, Cousine, 
Schwager. Dort gehören alle zur 
Familie. Und alle gehen im Haus 
ein und aus. 
In Pretoria wohne ich bei Tiana. 

Unsere Außenreporterin Maike berichtet aus 
Afrika…
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Tiana war letztes Jahr als Aus-
tauschschülerin in Deutschland, 
daher kenne ich sie. Hier habe 
ich drei Gastschwestern, einen 
Gastbruder und meine Gastma-
ma. Zur Familie gehören noch 
sieben Hunde, drei Katzen und 
zwei Papageien.

Was für Erfahrungen hast du 
bisher dort gemacht? Was 
hast du für dich gelernt? 

Ich kann nicht sagen, dass ich 
schlechte Erfahrungen gemacht 
habe, im Gegenteil. Aber es gibt 
einige Sachen, die sehr gewöh-
nungsbedürftig sind, z.B. das 
Zeitgefühl der Südafrikaner. Hier 
tickt die Zeit etwas anders und 
ich habe schon einige Male Stun-
den auf den Bus gewartet. Und 
es war am Anfang ganz schön 
unangenehm, auf eine Schule 
zu gehen, wo niemand anderes 
weiß ist und dich alle anstarren. 
Ich bin schon sehr viel gereist 
und habe viel vom Land geseh-
en. Ich war in Kapstadt, in Jo-

hannesburg und jetzt wohne ich 
in Pretoria. Und ich bin 2 Monate 
jeden morgen mit einem alten 
VW Taxibus zur Schule gefahren, 
der laute, sehr laute Dance-Musik 
gespielt hat. Und in dem Auto, 
das für 8 Leute vorgesehen ist, 
saßen außer mir noch 15 andere 
schwarze Schüler, die mit mir zu 
Schule gefahren sind.
Außerdem hab ich Regen ver-
misst. Nachdem ich 2 Monate in 
einer sehr trockenen und stau-
bigen Landschaft mit sehr viel 
Wassermangel (manchmal kam 
einfach kein Wasser aus dem 
Wasserhahn) gelebt habe, habe 
ich mich wirklich über Regen ge-
freut.

Wie kann man sich das Leben 
in Afrika vorstellen?

Die Schule in Polokwane, zu 
der ich gegangen bin, war eine 
schwarze Township Schule. Dort 
ist der Schulalltag ganz anders 
als bei uns.  Die Lehrer kom-
men und gehen, wann sie wol-

len, es gibt keinen Strom in den 
Klassenräumen und alles ist et-
was heruntergekommen. Die 
Schule hier in Pretoria ist eine 
Privatschule und sehr ähnlich zu 
unserem Gymnasium.
Der Alltag unterscheidet sich 
sehr zwischen einer schwar-
zen und einer weißen Familie. 
Zum Beipsiel sind die Essge-
wohnheiten in einer schwarzen 
Familie sehr anders als ich sie 
gewohnt bin. Alles wird mit den 
Fingern gegessen und es gibt nur 
sehr wenig Obst und Gemüse. 
Außerdem isst man hier meistens 
vor dem Fernseher, sowohl in 
meiner schwarzen als auch in 
meiner weißen Gastfamilie.

Maike, wir wünschen dir noch 
eine gute Zeit in Afrika und 
freuen uns, wenn du bald 
wieder bei der „Il Fiasco“ mi-
tarbeitest!

Meike Streich

Was für ein ereignisreicher Sam-
stag: nicht  nur am Vormittag des 
8. September waren die Pforten 
unserer Schule für alle geöffnet, 
sondern auch am Abend konnt-
en wir – trotz des herbstlichen 
Wetters – unser legendäres SV- 
Sommerfest mit vielen von euch, 
euren Eltern, Lehrern, Freunden 
und mit ehemaligen Schülern 
feiern! 
Dank eurer engagierten Mitar-
beit konnte ein breites Spektrum 
an Spielen und Wettbewerben 
(Rudern, Speed Stacks, Wer wird 
Millionär, Glücksrad, Wahrsagen, 
Schwammwerfen, Zucker-Crash-
en, Singstar u.V.m.)  sowie eine 
riesige Auswahl an Leckereien 
wie z.B. Crêpes, alkoholfreie 
Cocktails, Bratwurst, Kuchen, 
Popcorn, Obst und Hot Dogs an-
geboten werden. Zudem gab es 
Informationsstände wie den über 
diese Schülerzeitung und auch 
der Förderverein war präsent. 
Die Live-Musik war dieses Jahr 

ein besonderes Highlight: meh-
rere Bands (u.A. die Musik-AG, 
Notlösung und Broken down 
Amp), vor allem aber die jüng-
sten „Formationen“ (Red Banan-
as bzw.  Green T) begeisterten 
die Menge vor der Bühne. Auch 
ein Tanz durfte nicht fehlen, so 
führten einige Mädchen der Jah-
rgangsstufe 7  ihre eigene Cho-
reographie auf. 
Ohne unsere zuverlässigen Büh-
nentechniker und den OSD je-
doch, die effektiv im Hintergrund 
gearbeitet haben, wäre ein so 
reibungsloser Ablauf des Festes 
kaum möglich gewesen. 
Für die Zukunft wünschen wir 
uns weiterhin so gut besuchte 
und gründlich organisierte Feste, 
möchten aber darauf hinweisen, 
dass auch jede teilnehmende 
Gruppe für den Abbau ihrer ei-
genen Stände verantwortlich ist. 

Kurzum, unsere gemeinsame 
Initiative hat sich sehr gelohnt 

und nun schätzen wir uns glück-
lich, der Familie des herzkranken 
Mädchens Inola Teichert, das in 
einer Klinik in Hannover liegt 
(mehr Informationen findet ihr 
unter www.ein-herz-fuer-inola.
de), eine Summe von rund 1000 
Euro spenden zu können. Ein her-
zliches Dankeschön an alle Helf-
er, auch diejenigen, die uns mit 
einer Flut von Werbegeschenken 
die Tombola ermöglicht haben, 
besonders aber an die Mädchen 
aus der Klasse 6d, die uns auf 
die Not dieser Gifhorner Familie 
hingewiesen haben! 

Hier findet ihr eine Auswahl an 
Sommerfestfotos, damit ihr in 
Erinnerungen schwelgen könnt

Bericht aus der SV-Arbeit
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Ich ging vor mich hin und sah 
mir den wolkenlosen Himmel an. 
Da raste ein Auto an mir vorbei. 
Ich stolperte vor Schreck, denn 
normalerweise war es sehr still 
in diesem Viertel. Aber ich ging 
weiter, ohne darüber nachzuden-
ken, wohin. 
Als ich aufsah, war ich in einem 
Wald. Er war unheimlich. Alles 
war dunkel und es war so leise, 
dass man sogar eine Fliege hätte 
hören können, doch es war nicht 
ein einziges Tier zu sehen. Ich 
fühlte mich allein. Ich wusste 
nicht, wohin ich gehen sollte. 
Würde ich dort jemals wieder he-
raus kommen?
Ich ging weiter, immer tiefer in 
den dunklen Wald hinein. Ich sah 
ein Licht. Ein helles Licht. Ich fol-
gte ihm. Als ich ankam, sah eine 
Fee zu mir herüber und lächelte 

mich an. Sie sah nett aus und ich 
fragte sie, wo der “Ausgang” sei. 
Die Fee flog weg und ich dachte: 
„Ich sollte ihr hinterher gehen.“
Das tat ich auch. Es dauerte 
lange, aber schließlich war ich 
am Ende des schaurigen Wal-
des angekommen. Ich bedankte 
mich und ging weiter. Da merkte 
ich, dass der Euro, den ich mir 
mitgenommen hatte, verschwun-
den war. Ich wollte mir eigentlich 
ein Brötchen kaufen. Ich bekam 
Hunger. Ich wollte schnell nach 
Hause, doch ich wusste nicht 
mehr, wo ich war. Was sollte ich 
jetzt tun, so ganz alleine an ei-
nem fremden Ort? Was?
Als ich mich umdrehte, sah 
ich eine alte Frau. Sie kam mir 
bekannt vor. Sie winkte und 
lächelte mir zu. Ich ging zu ihr. 
Sie fragte, warum ich um diese 

Zeit nicht in der Schule sei. Ich 
erzählte ihr die ganze Geschich-
te. Sie sagte, dass ich zur Po-
lizei gehen solle und verschwand 
dann in einem großen Haus. 
Also machte ich auf zur Polizei. 
Ich musste auf dem Weg ein paar 
Leute nach dem Weg fragen, 
doch schließlich kam ich an.
Als ich der Polizei alles erzählt 
hatte, stellten die Männer und 
Frauen, die dort arbeiteten, mir 
ein paar Fragen wie z.B.: Wie 
heißen deine Eltern? Wo wohnst 
du und wie alt bist du? Als ich 
alle Fragen beantwortet hatte, 
fuhren sie mich nach Hause. Als 
ich ins Haus kam, erschraken 
meine Eltern und fragten, wo ich 
gewesen sei. „Ach..., das ist eine 
lange Geschichte”!  

Shay Naomi Fuhrhop

Geschichte ohne Titel, weil die Autorin keinen 
wusste…

Die Herbstferien haben wir 
von der Schülerzeitung ge-
nutzt, um einen gemeinsa-
men Ausflug nach Hamburg 
zu machen. Dieser scheint 
allerdings bei unserem Re-
dakteur Jannes Spuren hin-
terlassen zu haben, denn er 
musste die traumatischen Er-
lebnisse gleich seinem Tage-
buch anvertrauen...

Liebes Tagebuch,
moin, moin. Heute war ich beim 
„Quiz mit Jörg Pilawa“ in Ham-
burg. Na ja. Nicht ganz.
Also, ich war schon mit der Re-
daktion von der Schülerzeitung 
in Hamburg... Aber beginnen wir 
am besten von vorn...
Um 8.45 Uhr haben wir uns in 
Minden getroffen und was ich da 
als erstes gesehen habe waren: 
sich bildende Lehrer. Denn nicht 
nur wir waren in Reiselaune, 
schätzungsweise das halbe Le-
herkolegium unserer Schule war 
auch auf dem Bahnhof. Es sollte 
Richtung Berlin gehen. Da musste 

ich natürlich jeden begrüßen. 
Nach diesen kurzen Handshakes 
und dem Besorgen von Verpfle-
gung beim Bäcker ging es dann 
ab in den Zug. Dort erweiterte 
sich unsere Reisegruppe um 
Dini und Pascal, welche zufällig 
zur gleichen Zeit denselben Ort 
mit demselben Zug aufsuchen 
wollten. 
Erster Zwischenstopp war Rothen-
burg: Ein Bahnhof auf Vormittel-
alterniveau. Der Bahnsteig war 
ein Haufen Sand in dem rechts 
und links alle 10 Meter ein Mast 
mit einem großen Lautsprecher 
steckte. Und dann die Geräus-
che, die aus den Lautsprechen 
kamen. Hach. Es war wundervoll. 
Um es mit den Worten von Mc-
Donalds Worten zu beschreiben: 
Ich liebe es! Aber zu McDonalds 
später mehr. Toll war der Aufen-
thalt in Rotheburg auch, weil er 
kurz war. Schon bald waren wir 
auf der Weiterreise nach Ham-
burg.
Dort angekommen nahmen wir 
Abschied von Dini und Pascal 

und wir vier von der Schülerzei-
tung bewegten uns in Richtung 
Innenstadt. Dort wurde sich 
gleich mit zwei Buchstaben bes-
chäftigt: dem „H“ und dem „M“. 
Da Röhrenjeans und Blumeng-
ummistiefel nicht so ganz meine 
Welt sind, suchte und fand ich 
einen St. Pauli Fanshop (der Tag 
war gerettet!!!). Wir waren nach 
einer Stunde in einem Cafe ve-
rabredet, um etwas zu trinken 
und den weiteren Tag zu planen. 
Mir ist immer noch schleier-
haft, wie man eine geschlagene 
Stunde im H&M verbringen kann. 
Aber es geht anscheinend. Na 
ja, wenigstens haben sie etwas 
gekauft. Wir gingen weiter. Nach 
500 Metern natürlich wieder ein 
H&M. Diesmal musste ich auch 
mit rein. Es war, um es nett zu 
beschrieben, anders. Zum Glück 
blieben wir nicht eine Stunde, 
sondern wollten essen. Natürlich 
bei McDonalds. Und wen trafen 
wir da? Natürlich Pascal und Dini. 
Ist schon unheimlich, dass man 
in einer so riesigen Stadt zwei 
Bekannte trifft. Nachdem wir uns 

Ein Ausflug mit Folgen oder: Hamburg ist immer eine Reise wert!
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ausgiebig gestärkt hatten, 
gingen wir auf die Suche 
nach der Alster, denn 
irgendwer hatte uns ge-
sagt, dass die durch Ham-
burg fließen muss (Dass 
die Elbe auch durch Ham-
burg fließt, hatten wir total 
verdrängt.). Wir machten 
ein paar Bilder am Fluss 
und trafen einen wahren 
Künstler, der uns zu 
musikalischer Begleitung 
seines Uralt-Radios und 
schätzungsweise einem 
Kasten Bier „Griechischer 
Wein“ vorsang. 
Wir besuchten dann kurz 
die Einkaufsmall von Ham-
burg mit einem riesigen 
Bücherladen, wo man sich 
mal entspannen konnte. 
Immerhin waren wir bis hier-
her ja nur gerannt. Tzz, da die 
übrigen drei wohl „übershoppt“ 
waren, bekamen sie auch nicht 
die Galerie von Udo Lindenberg 
und das „Freudenhaus“ zu seh-
en. Tja, selber Schuld würde ich 

mal sagen.
Dann machten wir noch einen 
kurzen Abstecher in den größten 
Saturn, den ich jemals geseh-
en habe. Man hätte Wochen, 
Monate, wenn nicht gar Jahre 
hier verbringen können, ohne 

dass einem 
l a n g w e i l i g 
würde, aber 
schon nach 
einer hal-
ben Stunde 
mussten wir 
ihn verlassen, 
denn unser 
Zug zum Stu-
dio von Jörg 
Pilawa ging. 
Als wir an 
den Studios 
a n g e k o m -
men waren, 
m u s s t e n 
wir warten 
und warten 
und warten. 
Als es dann 
endlich los-
gehen sollte, 
ging es dann 
doch nicht, 
weil das mit 
der Rückfahrt 
nicht ge-
passt hätte... 
Drum steht 
jetzt hier 
auch nichts 

über Jörg Pilawa, sondern nur 
wie toll Hamburg sonst ist. Sein 
Auto haben wir aber gesehen. 
Der Mann hat echt Geschmack. 
So weit so gut. Mehr oder we-
niger betrübt machten wir uns 
auf den Heimweg, den wir damit 
überbrückten, dass wir Per-
sonenraten spielten. Wobei man 
ja mal sagen muss, dass Maike 
Menschen kennt, die es (glaube 
ich) gar nicht gibt. Vielleicht ist 
sie auch eine heimliche Brigitte-
, Lisa- oder FürSie-Leserin. Wer 
weiß. Wir haben weiterhin fest-
gestellt, dass Romina ganz schön 
asozial ist, weil sie eine Plastik-
tüte mit sich rumtrug, die ge-
fährlich nach „Leergut“ klang. 
Unser erster Zwischenstopp 
war der Hundertwasser-Wasser-
bahnhof. Dazu eine Anmerkung 
von mir: Wenn mir einer sagen 
kann, was an dem so besonders 
ist, bin ich gerne bereit ihm zu-
zuhören und mich belehren zu 
lassen. Ich fand den langweilig 
und bescheiden. Warum rundet 
ein Mensch Räume ab? Nein, ich 
bin kein Kunstbanause, aber das 
ging zu weit. Na ja, wir strande-
ten dann noch in Hannover und 
kamen froh um 1 Uhr nachts 
in Minden an. Ich war nur noch 
froh, endlich schlafen zu können. 
Drum ende ich nun. 

Bis dann 
dein Jannes

il fiasco | 

_19



Nereida führte sie schnell zum 
verabredeten Treffpunkt. Ihr fiel 
auf, dass Fendal nicht da war. 
“Natürlich ist er nicht da,” dachte 
sie sich, “er wird ja kaum die 
ganze Nacht auf mich gewartet 
haben.” Sie sagte: “Ähm...nun 
ja. Ich denke, wir werden ihn 
suchen müssen.” Nereide rollte 
genervt mit den Augen, enthielt 
sich aber jeden Kommentars. 
“Am besten fangen wir in den 
naheliegenden Gasthäusern an,” 
schlug Finje vor. 
Sie betraten ,,Die Räubergrube”. 
Dort fanden sie den Barbaren 
auch sofort. Als Nereide, Nere-
ida und Finje den schmierigen 
Schankraum des Gasthauses 
betraten, saß Fendal gerade 
genüsslich über seinem Früh-
stück: einer trockenen Scheibe 
Brot, einem Stück Käse und ei-
nem bis zum Rand gefüllten Krug 
Bier. Er hörte es an der Tür pol-
tern und drehte sich zu ihnen 
um. Nereide hatte die Stufe an 
der Tür übersehen und landete 
prompt der Länge nach zu sein-
en Füßen. Nereida lief erleichtert 
auf ihn zu, während Nereide sich 
wild fluchend erhob. “Da bist du 
ja endlich! Ich hab gestern lange 
auf dich gewartet.” Fendal hielt 
Nereida eine Scheibe Brot vor 
die Nase. “Hunger?” Angeekelt 
schob sie seine Hand von sich. 
Das Brot sah nicht sehr appe-
titlich aus. Sie hatte sich schon 
immer gewundert, was für Zeug 
er in sich hineinschieben konnte. 
Nur die Wirte profitierten davon. 
Erst jetzt bemerkte Fendal, dass 
die beiden Fremden wohl zu Ne-
reida gehören mussten, denn 
sie nahmen wartend hinter ihr 
Aufstellung. Nereida folgte sei-
nem Blick, er musterte Nere-
ide. Die stand da und wartete 
darauf, dass  sie endlich vor-
gestellt wurde. Doch Nereida 
schien nicht ganz bei der Sa-
che zu sein. Da ergriff sie selbst 
das Wort: “Willst du uns nicht 
endlich bekanntmachen?” Ne-
reida zuckte zusammen. “Ääh...
was? Ach ja, natürlich. Also, Ne-
reide, das ist Fendal,” sie tippte 

ihm an die Brust, “und Fendal, 
das ist Nereide.” “Nereide?” frag-
te er überrascht. Die Halbelfe 
nickte achselzuckend. Da zog 
etwas an Fendals Hemd und riss 
ihn aus seiner Erstarrung. “Und 
was ist mit mir?” Finje zog ein-
en Schmollmund. “Wieso stellt 
mich niemand vor?” Nereide zog 
ihn grinsend vor sich, legte ihm 
eine Hand auf die Schulter und 
sagte an Fendal gewand: “Das 
ist mein Freund Finje. Ein treuer 
Gefährte.” Das schien Finje zu 
gefallen und er setzte sein breit-
estes Lächeln auf. Es reichte ihm 
bis über beide Ohren. 
Immer wieder glitt der Blick des 
Barbaren zu Nereide. Er be-
trachte ihren zierlichen Körper 
und die fast weiße Haut. Dann 
streifte sein Blick über ihre Hän-
de. Klein und zerbrechlich. “Ich 
wette, der Schein trügt,” stellte 
er glucksend fest. Dann erst be-
merkte er ihre wunden Finger. 
Am Nagelansatz war die Haut rot 
und angeschwollen. “Sie scheint 
oft nervös zu sein,” dachte er. 
Doch auf irgend eine Weise zog 
sie ihn an. Er wusste nicht wi-
eso, aber in ihm rührte sich ein 
warmes Gefühl und Nereide 
selbst erging es nicht anders. 
Ihr Gesicht strahlte in einem so 
intensiven Rot-Ton, dass sie sich 
schnell herumwarf und den Blick 
von ihm abwandte.
  Die neuen Freunde stan-
den sich schweigend gegenüber. 
Da ertönte ein lautes Schnarchen. 
Fendal sah Finje, den Mund weit 
geöffnet, schlafend auf einer Bank 
sitzen. Sie lachten herzlich. “Ach 
ja...ich vergaß,” begann Nereida, 
“Nereide und Finje möchten mit 
uns ziehen.” “Wieso? Wir haben 
nichts zu bieten.” Er wollte nicht 
zeigen, wie gut ihm die neue Ge-
sellschaft gefiel.  Nereide antwor-
tete selbst. “Das ist nicht wichtig. 
Ihr braucht nichts für uns zu tun. 
Doch in der Stadt halten wir es 
nicht lange aus. Und wir möchten 
etwas erleben.” Das stellte Fen-
dal zufrieden. Plötzlich stand er 
auf, begab sich zum Tresen und 
sagte etwas zum Wirt. Dieser 

nickte und schien etwas vorzube-
reiten. Fendal kehrte zurück und 
verkündete: “So. Und nun lasst 
uns auf eine beginnende Freund-
schaft, gute Kameradschaft und 
erlebnisreiche Abenteuer trink-

en!” “Ich nehme nur Wasser,” 
wehrte Nereide freundlich, aber 
bestimmt ab. “Ich auch,” stim-
mte Nereida ein. Fendal glotzte 
die beiden nur verständnislos an. 
Da begriff er. “Ach so, wer nicht, 
will der hat schon.” Er lächelte, 
ging zum Wirt und änderte seine 
Bestellung. 

Fortsetzung: Schicksalslied III
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Langsam begann sich das Gas-
thaus zu füllen. Junge und alte 
Männer, Frauen und einige Gos-
senzwerge erkämpften sich Plä-
tze an den Tischen. Nereida ver-
steckte sofort ihre Geldkatze, als 
der erste Kender eintrat. Da kam 

ein alter Mann durch die Tür,  
der einen Bart bis zu den Knien 
und zerzaustes Haar hatte. Ein 
langes Gewand verdeckte seine 
Knie. Er schlenderte zum Tresen, 
setzte sich nicht weit entfernt 
von Nereide auf einen Stuhl und 
bestellte sich etwas. Bei einer 
Bewegung verrutschte der Träger 

von Nereides Kleid und legte ihre 
linke Schulter frei. Erschrocken 
sprang der Alte auf und sein 
zerknittertes Gesicht zeugte von 
einer Fassungslosigkeit, wie man 
sie bisher nicht gesehen hatte. 
Er stolperte auf sie zu und zog 

den Träger wieder über ihre 
Schulter. Überrascht fiel sie vom 
Stuhl und schlug hart auf. Wie 
betäubt blieb sie einen Moment 
liegen. “Seid ihr verrückt?” zis-
chte der Alte. Fendal sprang auf, 
er hatte es sich soeben zur Auf-
gabe gemacht, Nereide vor allem 
Bösen zu beschützen – oder wenn 

nötig auch vor alten Männern. 
Wieso, wusste er selbst nicht. 
Er packte den Arm des Alten 
und verdrehte ihn hinter seinem 
Rücken. “Was sollte das, Mann?” 
“Ich habe euch gerettet.” 
“Ihr seid wohl nicht bei Ver-
stand!”
“Anscheinend besser als ihr!”
Fendal war jetzt davon über-
zeugt, dass sie einem verrückten 
alten Mann gegenüberstanden, 
und ließ seinen Arm los. Grob 
zerrte der Alte Nereide auf die 
Füße und stieß die Gefährten in 
ein kleines Nebenzimmer. Der 
Wirt wollte Einspruch erheben, 
doch der Mann durchbohrte ihn 
mit einem Blick, der hätte töten 
können und der Wirt wich ent-
setzt zurück.
Nereide wollte sich widersetzen, 
immer noch fassungslos. Doch 
Fendal berührte sie sacht an 
der Schulter und bedeutete ihr, 
sich ruhig zu verhalten. “Warte 
noch,” schienen seine Augen zu 
flüstern. 
“Ich...ich habe euch etwas zu 
sagen,” stotterte der Alte. “Du 
kennst uns überhaupt nicht!” er-
widerte Nereide wütend. Der Alte 
vergrub sein faltenreiches Gesi-
cht in den Händen. “Oh doch, oh 
doch. Ich kenne euch. Ich kenne 
euch seit eurer Geburt.” Er blick-
te auf und dicke Tränen rannen 
seine Wangen hinab. Die drei 
Gefährten hatten sich inzwischen 
auf die Stühle gesetzt, die über-
all im Raum herumlagen. “Was 
soll das heißen?” fragte Nereida 
und blickte ihre Freunde vielsa-
gend an. 
Der Mann sah jetzt Nereide und 
Nereida an. “Ich bin...ich bin...
euer Vater!” Die Worte waren wie 
ein Faustschlag ins Gesicht, die 
Mädchen taumelten überrascht 
zurück.

Fortsetzung folgt…

Myrte Steinbock
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Die Klasse 10e hat 
sich im Deutsc-
hunterricht mit 
dem Gedicht „Als 
sie mit zwanzig“ 
des Schweizer 
Schr i f tste l lers 
und Pfarrers Kurt 
Marti beschäftigt. 
Dabei entstand 
auch ein äußerst 
gelungenes Ge-
gengedicht von 
Ramona Timm. 
Beide Gedichte 
drucken wir für 
euch ab – viel-
leicht eine Anre-
gung für eure ei-
gene Kreativität?
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Ramona Timm

Als sie mit zwanzig

als sie mit zwanzig
keine ziele hatte
wurden ihr alle türen
geöffnet

als sie sich für keinen weg entscheiden konnte
wurde ihr geraten
Ssch zeit zu lassen
als sie mit dreißig
ein planloses leben führte
wurde ihr ein warmes bett zum schlafen
angeboten

als sie mit vierzig
anfing sich selbst zu suchen
wurde ihr ein spiegel
geschenkt

als sie sich mit fünfzig
darin betrachtete
und nichts sah
wurde sich sich ihrer leere
bewusst

liebe gemeinde
wir vernachlässigen zu viel
wir warten zu viel
wir leben zu wenig

Kurti Marti

Als sie mit zwanzig

als sie mit zwanzig
ein kind erwartete
wurde ihr heirat
befohlen

als sie geheiratet hatte
wurde ihr verzicht
auf alle studienpläne
befohlen
als sie mit dreißig
noch unternehmungslust zeigte
wurde ihr dienst im hause
befohlen

als sie mit vierzig
noch einmal zu leben versuchte
wurde ihr anstand und tugend
befohlen

als sie mit fünfzig
verbraucht und enttäuscht war
zog ihr mann
zu einer jüngeren frau

liebe gemeinde
wir befehlen zu viel
wir gehorchen zu viel
wir leben zu wenig

Weite Wiesen und Felder, so sah 
die ganze Landschaft aus, egal 
wohin Jonathan den Blick sch-
weifen ließ, nirgends war ein 
Baum oder Wasser zu sehen. 
Langsam schritt er den Feldweg 
entlang, Ausschau haltend nach 
einer Bleibe für die Nacht. Wenn 
er nicht vor dem Untergang der 
Sonne und vor dem Erlöschen 
der letzten Sonnenstrahlen einen 
Gasthof oder eine Bleibe finden 
würde, müsste er ein Nachtlager 
aufschlagen, denn nachts war 
die karge Landschaft wie aus-
getauscht, zumal es Winter war. 
Wenn es im Karkjagebirge dunkel 
wurde, begann erst das eigentli-
che Aufleben der Landschaft. 
Wölfe striffen dann im Rudel 
über die Felder und Wiesen, auf 
der Suche nach Nahrung, egal in 
welcher Form. Gestern Nacht war 
es schon gefährlich für Jonathan 
und es war nicht einmal Voll-
mond gewesen. Nach dem heu-

tigen Sonnenuntergang würde 
die Landschaft noch gefährlicher 
werden, dass ahnte Jonathan 
förmlich. Für diese Vermutung 
waren die Anzeichen viel zu 
deutlich, so deutlich, dass es gar 
keinen Trugschluss zuließ. Ly-
caios, der König der Wölfe und 
Lykantrophen, den Werwölfen, 
war zurück. Dafür sprachen der 
unregelmäßige Vollmond, die 
vielen Wolfsrudel und vor allem 
die trügerische Stille. Nirgends 
war ein Reh, ein Hase oder ein 
Schmetterling zu sehen, dabei 
war es Hochsommer. Und trotz-
dem war das ganze Gebirge tag-
süber wie ausgestorben. 
Rechts neben Jonathan richtete 
sich etwas im hohen Maisfeld auf, 
es raschelte. Nur die schwarzen 
Umrisse eines riesigen Wolfes 
waren zu erkennen. Jonathans 
Schwert blitzte unter seinem 
Vorhang auf und aus dem Feld 
war ein wildes, tiefes Fauchen 

zu hören. Kreidebleich erstarrte 
Jonathan und rannte. Sein Atem 
ging schnell, sein Herz raste, 
seine müden Beine fingen schon 
nach den ersten vierzig Schrit-
ten an zu schmerzen und trotz-
dem rannte er weiter. Er rannte 
um seines Lebens willen. Etwas 
verfolgte ihn, eine huschende 
Gestalt, die von einem Wegrand 
zum anderen sprang und so uner-
kannt immer wieder in den hohen 
Maisfeldern verschwand. Jona-
than rannte schneller und über-
schlug sich fast, sobald er einen 
Stein auf dem Weg mit dem Fuß 
traf. Sein Herz schlug ihm bis zur 
Kehle. Sein Verfolger wurde auch 
schneller und schneller und war 
mittlerweile in der Dämmerung 
fast nicht mehr auszumachen. 
Jonathan hatte vorsichtshalber 
sein Schwert schlagbereit in der 
linken Hand. Er würde zuschla-
gen, er hatte es schon einmal 
gekonnt. Sein Herz würde dem 

Clan der Engel - Im Bann des Lykantrophen
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Verstand weichen und der Ver-
stand würde es tun. Sein Ver-
stand würde diesen Dämon ein 
für alle Mal besiegen. Auf dem 
Hügel vor ihm lag ein Hof, hell 
erleuchtet und von einer hohen 
Steinmauer umgeben. Jonathan 
rannte die Ausläufe des Hügels 
hoch und küsste sein Jesuskreuz, 
was er an einer Kette um den 
Hals trug. Neben ihm brach ein 
gewaltiger Wolf aus den dichten 
Maisreihen und stürzte ihn zu 
Boden. Dichter schwarzer Nebel 
umhüllte ihn. Und als sich der 
Nebel lichtete, stand vor ihm ein 
Lykantroph, oder besser gesagt 
der Lykantroph höchstpersönlich. 
Dieser Mann war nach außen ein 
Mensch und im Inneren ein Wolf. 
Eine tiefe, lange Narbe ging quer 
über den Oberkörper des Wer-
wolfes. Seine Augen blitzten in 
der Dunkelheit tiefblau auf. Ein 
leichter Haarflaum bedeckte den 
ganzen Körper und verlieh ihm 
einen schwarz-goldenen Schim-
mer. Das Haar wehte wild im 
Wind und hing dem Mann bis zur 
Hüfte. Es war Lycaios. Jonathan 
griff nach dem Dolch in seinem 
Stiefel und wollte zustechen, aber 
die Reflexe des Wolfes waren zu 
schnell und Jonathan blieb eine 
klaffende Wunde am linken Un-
terarm als Erinnerung. „Nun, bis 
gerade eben hatte ich dich wirklich 
vermisst, Jonathan. Ich dachte 
schon du würdest dich endlich in 
dein Schicksal fügen. – Und die 
Wunde kannst du als Vergeltung 
für das hier ansehen!“ Ein Finger, 
oder vielmehr eine Klaue deutete 
auf die riesige Narbe auf dem 
Oberkörper. „Ein Schicksal, dass 
der Teufel mir überreicht muss 
erst noch geschrieben werden. 
– Allein der Herr, Jesus Chris-
tus, kann mich rufen und befe-
hligen.“ Lycaios schien zu über-
legen, wie er Jonathan quälen 
konnte und streckte spielerisch 
seine Krallen aus. Als er jedoch 
wieder hinunterschaute, war 
Jonathan nicht mehr da, er war 
geflüchtet. Wutentbrannt schrie 
Lycaios, dass es jedem in der 
Nähe durch Mark und Bein ging. 
Dann schaute er sich schnaubend 
um und entdeckte Jonathan kurz 

vor dem Hof. Lycaios brüllte, war 
außer sich und verwandelte sich 
in einen Wolf mit goldenem Fell. 
Jonathan hatte es schon bemerkt 
und griff zu seinem Bogen und 
schoss zwei Pfeile ab. Das Sir-
ren hallte durch die Nacht und 
übertönte selbst das Schnaufen 
des Lykantrophen. Der erste 
Pfeil bohrte sich in die Schulter 
der Bestie und der zweite verfe-
hlte knapp den Kopf. Mit einem 
schmerzverzerrten Gesicht stür-
mte der Wolf weiter und weiter. 
Gerade in diesem Moment öff-
nete sich das Eingangstor zum 
Hof und drei Knechte und der 
Bauer stürmten herbei. Kre-
idebleich blieben sie im Tor ste-
hen und hielten Angsterfüllt ihre 
Forken ausgestreckt. Jonathan 
stürmte mit letzter Kraft durch 
das Tor in den Innenhof des 
Landhauses. Hastig schlossen die 
drei Knechte das Tor und legten 
einen schweren Balken vor. Nur 
einige Augenblicke krachte der 
Lykantroph vor das Holz, dass es 
knackte. „Am nächsten Vollmond 
werde ich dort warten, wo das 
Mondlicht sich selbst sieht. ICH 
WERDE WARTEN!“ Mit zwei sch-
nellen Abstößen vom Boden war 
Lykaios so schnell wieder ver-
schwunden, wie er auch gekom-
men war. 
Jonathan war am nächsten 
Morgen als erster auf dem Hof 
wach und überlegte bereits, was 
Lykaios gemeint haben könnte. 
Mittlerweile waren auch die an-
deren Lykantrophenjäger einget-
roffen. So war nun der gesamte 
Clan der Engel versammelt, um 
diesem Alptraum ein für alle Male 
ein Ende zu setzen. Ein Kampf 
stand bevor, dass wussten beide 
Parteien, und es würde der letzte 
sein. Einer würde untergehen, 
während der andere sich am Sieg 
erfreuen würde. Es war das Finale 
des ewigen Geplänkels zwischen 
Gut und Böse. Irgendwo an ei-
nem unbekannten Ort sammelte 
sich der Lykaonorden, um ein für 
alle mal seine Machtansprüche 
durchzusetzen.
Überall auf dem Hof lagen die Sil-
berpfeile, Speere und Schwerter. 
Nichts war dem Zufall überlassen 

worden. Sogar die Torscharniere 
hatte man mit Silber ausgebe-
ssert, um gegen die Werwolfsar-
mee eine abweisende Pforte zu 
haben. So war nun der kleine, 
unscheinbare Bauernhof mitten 
im Nirgendwo in eine Festung 
des Glaubens verwandelt wor-
den. Der Bauer und seine Knech-
te standen dem ganzen Treiben 
des christlichen Ordens skep-
tisch gegenüber, aber die Kirche, 
also der Orden, zahlte ganz gut 
dafür, damit sie auf dem Hof ble-
iben durften und auch alles für 
sich entsprechend ausbessern 
konnten. Und zudem war es dem 
Bauern und seinen Knechten nur 
mehr als recht, dass er nun an 
die dreißig Mann auf seinem Hof 
hatte, denn gegen solch einen 
gewaltigen Wolf konnte man un-
möglich allein gewinnen. Zum 
ersten Mal sah man nun auch die 
Frau und die Magd des Bauern. 
Die Frau war hochschwanger und 
konnte sich nur mit Hilfe ihrer 
Magd bewegen. Eilig stürmte der 
Bauer seiner Gattin entgegen 
und stützte sie zusätzlich und 
bugsierte sie zurück ins Herren-
haus. 
Eine junge Frau ging auf Jona-
than zu, sie trug ebenfalls den 
Harnisch des Clans. Ihr blondes 
Haar fiel glatt zur Schulter. Sie 
hatte ein makelloses Gesicht, 
eine Kostbarkeit in einem Meer 
aus Diamanten. Ihre Augen war-
en blau und so betörend wie das 
Parfüm, das jetzt hinter ihr den 
Geruch nach Schweinen durch 
Rosenduft ersetzte. Sie ging di-
rekt auf ihn zu und zerrte Jona-
than beim Arm zu sich herum. 
Er starrte in ihre Augen und sie 
in die seinen. Einen Moment 
verharrten die beiden so, dann 
fingen sie beide an zu lachen, 
umarmten sich erst und küssten 
sich. „Ich habe dich vermisst, es 
hat mir fast das Herz zerrissen. 
Schön, dass du wieder im Clan 
bist, Clara.“ 

FORTSETZUNG FOLGT!!!

Nils Gräfer
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Jeder von uns kennt wohl das 
Gefühl, wenn man sich nach ei-
nem langen Schultag auf ein 
schönes warmes Mittagessen zu 
Hause freut, von Mama gekocht, 
so wie man es gerne mag. Doch 
zukünftig könnte sich das än-
dern. 
In Anbetracht des zunehmenden 
Nachmittagsunterrichts (Stich-
wort: Schulzeitverkürzung) ma-
chen sich an unserer Schule ei-
nige Schüler und Lehrer für die 
Einrichtung einer Mensa stark. 
Doch bisher ist es noch ein heiß 
debattiertes Thema, denn nicht 
alle glauben, dass eine Mensa 

wirklich von Nöten ist. Aber wie 
es scheint, haben sich noch nicht 
alle eine eigene Meinung zu die-
sem Thema gebildet, da es an 
Informationsweitergabe bisher 
noch mangelt. Ich halte es aber 
für wichtig, dass sich zunächst 
einmal jeder sein eigenes Bild 
macht, bevor es darum gehen 
kann, die Einrichtung einer Men-
sa wirklich durchzusetzen – oder 
eben nicht.

Daher stelle ich euch im Folgen-
den einmal die zahlreichen Ar-
gumente vor, die für oder gegen 
einen Mensabau sprechen.
Fakt ist zunächst, dass die Anzahl 
der Unterrichtsstunden in Zuku-
nft für alle von uns steigen wird, 
ob wir das wollen oder nicht. Nun 
muss man überlegen, wie man 
diese zusätzlichen Stunden in 
den Stundenplänen unterbringt. 
Zum einen könnte man es so ein-
richten, dass es öfter oder jeden 

Tag sieben Stunden Unterricht 
am Stück, oder an zwei Schulta-
gen 8 bzw. 9 Stunden gibt. Letz-
tere Möglichkeit würde bedeu-
ten, dass eine Mittagspause in 
der 6. bzw. 7. Stunde eingescho-
ben werden müsste, da nicht am 
Stück 8 oder sogar 9 Stunden 
unterrichtet werden dürfen.
Nun stellt sich einerseits die 
Frage, ob dieser Fakt die Einrich-
tung einer Mensa unausweichlich 

macht. Zurzeit gibt ja immerhin 
schon unsere Cafeteria, dessen 
Angebote von Schülern genutzt 
werden können und auch genutzt 
werden. Man bekommt dort sog-
ar einige warme Gerichte. Das 
Essen ist günstig und man kom-
mt mit Laugen- und Käsestan-
gen gut über den Tag und kann 
dann zu Hause etwas Warmes 
essen. Außerdem ist es fraglich, 
wie und ob überhaupt die Cafe-
teria die Einrichtung einer Mensa 

überstehen würde. Wäre unsere 
Cafeteria dann überhaupt noch 
von Nöten, oder müssten un-
sere Elkes einpacken? Des Weit-
eren wurde mit unserer Mittags-
betreuung 13+ schon eine Art 
Mini-Mensa eingerichtet, die als 
Lösung des Problems als völlig 
ausreichend angesehen werden 
könnte. Schließlich kann man 
sich dort melden, um ein warmes 
Mittagessen zu bekommen.

BILD dir deine Meinung!           Eine Mensa an unserer Schule? 
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Man muss sich aber andererseits 
fragen, ob diese „Mensa“ wirklich 
ausreichend ist, oder ob es sich 
hierbei nur um eine Übergang-
slösung handeln kann. Das Es-
sen wird in einem Klassenraum 
serviert und entsprechend kann 
keine große Zahl an Schülern 
gleichzeitig essen, was aber in 
Zukunft mit der zunehmenden 
Zahl an Stunden wichtig werden 
könnte. Gutes und nahrhaftes 
Essen könnte auch die Leistun-
gen der Schüler im Nachmittag-
sunterricht positiv beeinflussen, 
da man sich satt einfach wohler 
fühlt. Vielleicht sehen Schüler 
diese Notwendigkeit nicht ein, 
aber besorgte Eltern könnten es 
als wichtig erachten, dass ihre 
Kinder gesättigt und zufrieden 
über den Tag kommen.
Die Cafeteria ist jedenfalls auch 
nicht als Mensaersatz anzuseh-
en, da dort eher Essen für den 
„kleinen Hunger zwischendurch“ 
verkauft wird, überwiegend da-
her Süßigkeiten oder auch Fast 
Food wie Pommes. Das heißt aber 
nicht, dass die Cafeteria unbed-
ingt überflüssig werden würde, 
wenn eine Mensa eingerichtet 
würde, denn wie schon gesagt 
gibt es dort kleine Happen für 
zwischendurch und süße Leck-
ereien, die in der Mensa in dieser 
Form nicht unbedingt vorhanden 
sein werden.
Ergänzend ist zu sagen, dass es 
schon sehr viele Ganztagsschulen 
gibt, die eine Mittagsbetreuung 
aufweisen. Das heißt, es ist 
jetzt schon eine normale Sache, 
mittags in der Schule zu essen 
und in Zukunft wird es immer 
üblicher werden. Wenn Schüler 
schon aus der Grundschule an so 
eine Mittagsbetreuung gewöhnt 
sind, sollte dies auch in der weit-
erführenden Schule ermöglicht 
werden.
Jetzt könnten gerade Ober-
stufenschüler einwenden: Wenn 
ich etwas zu essen haben will, 
dann gehe ich einfach vom Schul-
gelände und besorge mir etwas. 
Doch unsere jüngeren Schüler 

dürfen das noch nicht und sind 
darauf angewiesen, dass das Es-
sen zu ihnen kommt, da sie nicht 
vom Schulgelände können. Also 
würde die Einrichtung einer Men-
sa vor allem sie betreffen, da sie 
sowieso Räumlichkeiten benöti-
gen werden, in denen sie sich 
über die Mittagszeit aufhalten 
können. Denn an solchen Räum-
lichkeiten fehlt es sowohl der 
Mittel- als auch der Unterstufe. 
Diese könnten in eine neue Men-
sa integriert werden: Spiel- und 
Sportmöglichkeiten, was die Sa-
che für jüngere Schüler bestimmt 
zusätzlich interessant macht.
Aber es darf nicht vergessen 
werden, dass es bereits einen M-
Raum im Altbau gibt, den man gut 
für diese Zwecke nutzen könnte. 
Kritiker einer Mensa könnten 
fordern, dass dieser Raum wieder 
mehr in Augenschein der Schüler 
gerückt werden muss, damit sich 
diese in freien Stunden oder Pau-
sen dort aufhalten können. Wozu 
eine Mensa einrichten, wenn 
man schon über Räumlichkeiten 
verfügt? Wichtig bleibt dennoch, 
auch für die Unterstufe so einen 
Aufenthaltsraum einzurichten, 
da diese bisher leer ausgegan-
gen ist. Vielleicht gibt es sogar 
noch andere Dinge, die an un-
serer Schule einzurichten wich-
tiger sind als eine Mensa...

Problemtisch ist auch die Frage, 
wie die Stadt Petershagen eine 
Mensa finanzieren soll, schließlich 
hat unsere Schule gerade erst 
ein neues Gebäude bekommen, 
das einiges an Geld gekostet hat. 
Jetzt ein weiteres Gebäude zu 
verlangen könnte man als dreist 
erachten.
Doch Befürworter sagen ganz 
klar: Wenn unsere Schule als ein 
Ganzes zusammenhält und der 
Stadt klarmacht, dass wir diese 
Mensa brauchen, dann hat die 
Stadt unseren Forderungen nach-
zukommen. Schließlich sollte 
nicht daran gespart werden, die 
Schule zu fördern und Geld in 
notwendige Schulausstattung zu 
stecken.
So, nun seid ihr an der Reihe: Bil-
det euch bitte alle eure Meinung 
über einen Mensabau. Redet 
mit euren Freunden und Eltern 
darüber, lasst es euch die Argu-
mente durch den Kopf gehen und 
überlegt, ob ihr selber ganz gerne 
für wenig Geld mittags in einer 
Mensa essen wollt oder ohne was 
Warmes zu beißen durch den Tag 
kommen wollt. Klar ist jeden-
falls, dass wir als SV uns für das 
„Projekt Mensa“ auf jeden Fall 
einsetzen, wenn sich genug Be-
fürworter dafür finden.

Meike Streich

BILD dir deine Meinung!           Eine Mensa an unserer Schule? 
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Wie ihr vielleicht schon mit-
bekommen habt, ist das Thema 
der Unterrichtszeiten ein Punkt, 
an den ihr nicht nur zu Hause 
denkt, wenn ihr aufstehen müsst. 
Schlafforscher haben nachgewie-
sen, dass der Unterricht vor neun 
Uhr so gut wie keinen Sinn hat 
und auch erste Politiker setzen 
sich nun für spätere Zeiten ein. 
Es wurde jedoch bis jetzt noch 
nichts Derartiges erreicht. Es 
gibt da zwar noch das Argument, 
dass Schule früher aufhört, wenn 
sie auch früh anfängt, aber was 
hat man davon, wenn man nicht 
so gute Leistungen erbringt, nur 
weil man nicht ausgeschlafen 
ist?

Zurzeit rauben die frühen Schul-
anfangszeiten den Schülern teil-
weise zwei Stunden Nachtschlaf, 
wie Experten schätzen. Jugendli-
che sind nach ihrem Biorhythmus 
abends so wach, wie sonst nicht 
am Tag. Vor 24 Uhr können sie 
normaler Weise nicht einschlafen. 
Wenn sie dann schon wieder 
sechs bis sieben Stunden später 
aufstehen müssen, können sie 
sich um acht Uhr kaum aufs Le-
rnen konzentrieren. Acht Stun-
den Schlaf ist das mindeste, um 
effektiv lernen zu können. Mathe 
sollte beispielsweise erst gegen 
Mittag unterrichtet werden, da in 
der Zeit das Gehirn erst richtig 

aufnahmefähig ist. Sport in den 
ersten Stunden zu haben ist da-
her ideal, denn man muss dafür 
den noch müden Körper auf Trab 
bringen. Auch Arbeiten sollten 
nicht in den ersten Stunden ge-
schrieben werden, denn die Note 
fällt momentan oft schlechter 
aus, als wenn die Arbeit mittags 
geschrieben werden würde. Viel-
leicht sollten sich die Deutschen 
an dem britischen Schulsys-
tem orientieren. Dort fängt die 
Schule erst um neun Uhr an. Es 
gibt jedoch auch einige Politiker, 
die rein gar nichts von der For-
derung halten. Sie meinen, dass 
wenn man früh ins bett geht, 
man auch schon früh morgens 
ausgeschlafen sein kann. Wären 
sie über die Schlafgewohntheiten 
der Jugendlichen besser informi-
ert, würden sie vielleicht anders 
denken.

In den Bundesländern Nied-
ersachsen, Hessen, Hamburg, 
Baden- Württemberg und Thürin-
gen gibt es immerhin bereits die 
Regelung, dass die Schulen dort 
frei entscheiden können, wann 
die Schule beginnen soll. Aber 
wird dieses Gesetzt auch bald in 
NRW in Kraft gesetzt? Bis jetzt 
können wir nur hoffen.
Auch dass Deutschland beim 
Pisatest so weit hinten lag, lag 

vielleicht am morgendlichen 
Frühstart. Das betraf vor allem 
Fächer wie Mathe und Naturwis-
senschaften.
Es wurde auch schon eine Leis-
tungskurve entwickelt, an der 
man Folgendes feststellen kann:
Um fünf Uhr ist das Gehirn im 
Tiefschlaf und so am absoluten 
Tiefpunkt. Von da an steigt die 
Kurve und erst am 12 Uhr ist 
man aufnahmebereit und kann 
sich auf Dinge konzentrieren, 
die wirkliches Denken erfordern. 
Nun sinkt die Kurve wieder bis 
15 Uhr und man sollte eine Den-
kpause einlegen, denn das Hirn 
ist in der Zeit nicht besonders 
aufnahmebereit. Danach steigt 
die Leistungsfähigkeit noch ein-
mal bis 21 Uhr und das Denkver-
mögen bäumt sich ein letztes 
Mal auf. Danach sollte man sich 
nur noch Beschäftigungen wid-
men, die kein großartiges Den-
ken beanspruchen. Dann sollte 
man auch schon versuchen zu 
schlafen, denn noch ist die Sch-
ulanfangszeit an unserer Schule 
und in ganz NRW nicht so spät, 
dass man ausgeschlafen ist, 
wenn man erst um ein Uhr ins 
Bett geht.

Maja Vogt

Morgens eine Stunde länger schlafen?

AM SAMSTAG UNTERRICHT?
Es gab schon früher, als unsere Eltern noch zur Schule gingen, samstags Unterricht.
Viele von ihnen fanden das NICHT GUT.
Die Landesregierung ist am überlegen, ob in Nordrein - Westfalen wieder SAMSTAGS SCHULE eingeführt 
wird.
Da die Minister aber noch nicht GENAU WISSEN , ob es so sein soll, bleibt es erst einmal so, wie es jetzt 
ist.
Da wir wissen wollten, was ihr Schüler DAVON HALTET,  haben wir eine UMFRAGE auf unserem Schulhof 
gemacht.

�0 SCHÜLER wollten auf KEINEN FALL am Samstag Unterricht haben.

5 SCHÜLER sagten, DASS ES IHNEN EGAL SEI.

KEIN SCHÜLER BEFÜRWORTETE den Vorschlag..

Wir haben insgesamt 35 SCHÜLER befragt.
_�6
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Es ist schwierig zu sein, aber 
noch viel schwieriger ist es zu 
glauben, dass man ist. 
Tag für Tag stellt sich mir die 
Frage nach der eigenen Existenz, 
ob ich wirklich bin, und wenn, 
ob ich dann ebenso bin, wie ich 
denke zu sein, wie die ganze 
Menschheit annimmt zu sein. 
Diese denkt, Menschen seien die 
entwickeltsten, intelligentesten 
Lebewesen auf der Erde, einem 
Ort, geschaffen für Leben, mit 
einfachen Regeln der Physik, 
kreisend in der, so wird an-
genommen, endlosen Weite des 
Universums.
Doch vielleicht sind wir nur Teile 
eines Spiels von Wesen, die sich 
anhand unseres Wortschatzes 
nicht beschreiben lassen, weil es 
wegen ihrer Unmöglichkeit keine 
Worte dafür gibt. Vielleicht exis-
tieren sie ohne physikalisch lo-
gische Erklärung. 
Viele würden bei einer solchen 
Überlegung sagen, das sei nicht 
möglich. Warum ausschweifen 
und über etwas nachdenken, 
was unnütz sei und den Verstand 
vergiften könnte?!
Vielleicht sollte man darüber 
nachdenken, weil alles möglich 
ist. Unser gesamtes Weltbild 
ließe sich durch den Beweis einer 
als komplett unmöglich abges-
tempelten physikalischen Theo-
rie völlig auf den Kopf stellen. 

Wieso ist die Welt wie sie ist?

Liegt es daran, dass wir glauben, 
dass sie ist wie sie ist, oder eher 
daran, dass sie tatsächlich ist, 
wie sie zu sein scheint? Wenn 
ein Mensch glaubt, eine Zitrone 
sei süß nicht sauer, ist sie dann 
nicht für ihn, sobald er in sie hin-
ein beißt, süß?!
Wenn nun jeder Einzelne, jedes 
Individuum dieser Existenzebene 
glaubt, die Erde sei flach, ist es 
dann nicht lediglich eine gewisse 
Wortspielerei? Ob rund oder 
flach, es kommt ausnahmslos 

darauf an, wie man als Einzelner 
die Worte interpretiert.

Warum ist ein Mensch wie er 
ist?

Man wird mit einem gewissen Po-
tenzial geboren, das sich in ver-
schiedene Richtungen entwickeln 
kann. Es gibt Beschreibungen für 
Menschen, die ihre Eigenschaften 
widerspiegeln sollen, wie z.B. 
„oberflächlich“, „engstirnig“, 
„dickköpfig“, „langweilig“ usw.
Doch diese Schilderungen 
werden meistens von Menschen 
in die Welt gesetzt, die sich mit 
der bezeichneten Person nicht 
allzu ernst auseinander gesetzt 
haben.
Jeder Mensch kennt sich selbst 
am besten, sobald er über die 
ersten drei Schritte zur Selbst-
findung hinausgekommen ist:

1. Die Erkenntnis der wah-
rhaftigen eigenen Existenz und 
Akzeptanz der eigenen Person.

2. Defizite seiner selbst vor-
weisen und sich eingestehen zu 
können.

3. Und letztendlich die Be-
strebung, selbst nach Mängeln 
zu suchen bzw. sie nicht erst 
zu nennen, wenn sie gefordert 
wird.

Es gibt Menschen, die etwas sa-
gen und nicht wissen, welchen 
Fehler ihrerseits sie begangen 
haben. Die Einsicht erreicht sie 
erst später oder gar nie. Doch 
es gibt ebenso Menschen, die 
etwas sagen, sich die Hand vor 
den Mund schlagen und erken-
nen, dass ihnen ein Fehler unter-
laufen ist. Sie bemühen sich so 
gut es eben möglich ist, daran zu 
arbeiten.
Der größte Fehler, den diese 
Menschen machen können, ist 
das Gegenteil von dem der an-
deren. Sie sind ruhig, freundlich, 
brav, werden gehätschelt und oft 

gelobt. Das treibt bei ihnen den 
Durst nach mehr Lob in die Höhe 
und es artet in einer falschen 
Bescheidenheit aus, die nur dazu 
dient, noch mehr Komplimenten 
zu „angeln“.

So gibt es zwei Arten die 
Aufmerksamkeit seiner Mitmen-
schen auf sich zu ziehen: Erstens 
die Methode, die die meisten 
Menschen anwenden: Sie ver-
suchen sich durch Lautstärke, 
Benehmen und den Inhalt ihrer 
Reden aus der Menge hervor zu 
heben.

Zweitens – und diese Methode ist 
das schlimmere Übel, denn sie 
schleicht sich an, fällt im besten 
Falle nur der betroffenen Person 
selbst auf und lässt sich nur mit 
viel Arbeit wieder austreiben: 
Diese Personen versuchen sich 
individuell zu inszenieren, um 
auf eine positive Art aufzufallen. 
Sie sind ruhig, klug, zuvorkom-
mend, brav und dürsten (wie ein 
Wanderer in der Wüste) nach 
Wasser, nach Lob. Sie entwick-
eln einen gewissen Stolz, den 
sie zwar nicht zeigen, aber wenn 
sie klug sind, fällt er ihnen selbst 
auf, was auch ausgereifte, selb-
ständige Existenzen in Verruf und 
ein Psychische Dramen stürzen 
kann. 

Sein oder Nicht-Sein, die wah-
rhaftige Existenz, die Geschichte 
des Seins, die Hintergründe des 
Glaubens und der klammernden 
Gedanken daran bleiben wohl ein 
Rätsel.
Es bleibt uns nichts anderes 
übrig, als zu philosophieren …

Myrte Steinbock

Ein Essay über
die Philosophie des Seins
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Die Jahrgangsstufe 11 – eine be-
liebte Stufe für  Schüleraustaus-
che jeder Art! Auch dieses Jahr 
haben uns wieder einige Schül-
er verlassen, aber auch wir ha-
ben im Gegenzug Besuch aus 
dem Ausland bekommen. Un-
ter anderem ist dieses Schul-
jahr Hadasseh aus Amerika als 
Austauschschülerin an unserem 
Gymnasium gelandet. Wir haben 
ihr einige Fragen gestellt:

Wie heißt du und wie alt bist 
du?
Ich heiße Hadasseh Puderbough, 
aber „Dassie“ ist mein Spitz-
name. Ich bin 16 Jahre alt.

Woher kommst du?
Ich komme aus Topeka, der 
Hauptstadt von Kansas in der 
Mitte von Amerika.

Wie lange bleibst du hier in 
Deutschland?
Ich bleibe hier bis Mitte Juni 
2008.

Wo und bei welcher Familie 
wohnst du hier in Deutsch-
land?
Ich wohne in der Nähe von 
Warmsen bei der Familie Rieck-
mann. Carolin Rieckmann
ist meine Gastschwester.

Warum bist du ausgerechnet 
nach Deutschland gekom-

men? 
Ich wollte gerne einen Austausch 
machen, aber die Kosten waren 
zu hoch. Deshalb habe ich ein 
Stipendium beantragt für einen 
Austausch nach Deutschland.

Wie lange sprichst du schon 
Deutsch?
Mittlerweile seit acht Wochen. 
Die ersten vier Wochen war ich 
mit anderen amerikanischen 
Austauschschülern meiner Or-
ganisation (PPP/CBYX) in einem 
Sprachcamp, wo wir sechs Stun-
den Unterricht am Tag hatten. So 
habe ich viel gelernt.

Was gefällt dir an Deutsch-
land? 
Es gibt hier wirklich coole Orte 
und Geschichten. Ich liebe, dass 
es für mich hier so viel zu sehen 
und zu lernen gibt.

Was gefällt dir nicht?
Das Klima! Es ist hier 5-10°C 
kälter als zurzeit in Kansas. 
Das ist mir zu kalt. Außerdem 
gibt es hier leider keine „Chee-
tos“ (Anm.: eine amerikanische 
Chipssorte).

Vielen Dank für das Inter-
view!                                                              
                                              

                       Romina Kunz

Hadasseh –
Unsere Austauschschülerin aus Amerika
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