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WIR SUCHEN IMMER NOCH 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,

Romina Kunz, Chefredaktion

Ich und ebenso die ganze Il Fiasco-Redaktion wünschen euch, 
wenn auch etwas verspätet, alles Gute für das Jahr 2010! 
Das Jahr 2010 hat für mich persönlich eine besondere Bedeutung, denn im April mache ich Abitur. 
Somit wird diese Il Fiasco eine der letzten Ausgaben sein, an denen ich als Chefredakteurin 
mitwirke. Würdige Nachfolger haben wir jedoch bereits gefunden: Nico Hoffmeister ist ab dem 
neuen Schuljahr unser neuer Chefredakteur und mit Johanne Kischnick haben wir auch eine 
neue Stellvertreterin gefunden. Doch genug über unsere Redaktion, kommen wir zu diesem Heft. 
Dieses Mal hatten wir eine solche Fülle an Artikeln, dass wir auf stolze 40 Seiten gekommen sind. Auf 
diesen findet ihr unter anderem Informationen zum Nachhilfeangebot in Petershagen, Interviews mit 
unseren Austauschschülern von Judith und Alina sowie eine Kurzvorstellung von unseren „neuen“ Lehrer 
Frau Bedke, Herrn Knispel, Herrn Breuer und Herrn Freimuth. Rückblickend hat Hannah Linnemann 
einen Kommentar zu dem Besuch von Herrn Prof. Pfeiffer verfasst, der sich Ende letzen Jahres mit 
vielen von euch über den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen unterhalten hat. Außerdem 
möchte ich noch einmal auf unsere Aktion „Das Gesicht der Schule“ aufmerksam machen. Für die 
nächste Ausgabe habt ihr noch einmal die Chance, euch für den Wettbewerb unter gesichtderschule@
web.de zu bewerben, bevor wir dann das „Gesicht der Schule“ küren. Für die Politiker unter euch hat 
Johanne Kischnick untersucht, inwiefern die neue Regierung tatsächlich ihre Versprechen zum Thema 
„Bildung“ eingehalten hat. Aber auch das Unterhaltungsprogramm darf in dieser Ausgabe natürlich 
nicht fehlen: Besonders spannend ist ein Artikel von Jasmin über die Säulen der Musikgeschichte und für 
diejenigen unter euch, die gern rätseln, gibt es von 
unserem Nachwuchs aus der J 5 eine extra Quizseite.

Viel Spaß beim Lesen und Rätseln!
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Der Anfang auf
einer neuen Schule
...ist nicht nur für viele Kinder 
eine große Umstellung, 
sondern auch für die Lehrer: 
Sie müssen die Kinder erst 
einmal kennenlernen, bevor 
sie Klassenarbeiten schreiben 
lassen können. Wie schon gesagt 
ist es aber auch für viele Schüler 
nicht leicht auf einer neuen 
Schule. Allerdings meinte ein 
Fünftklässler: „Es gibt zwar ein 

paar wenige strenge Lehrer an 
der Schule, aber auch mit denen 
kommt man mit der Zeit ganz 
gut klar.“ Das Beste ist, dass 
auch der Unterricht noch nicht 
so schwer ist, also dass es erst 
mit Wiederholungen losgeht. Am 
Anfang allerdings fühlt man sich 
ein bisschen wie im Irrgarten: es 
gibt so viele Räume und Gänge. 
Aber inzwischen hat man sich 

schon zurecht gefunden und neue 
Freunde kennen gelernt, das ist 
wirklich eine echt coole Schule!

Viel Spaß allen Fünftklässler 
wünscht 
 
                                                              

Mirko Halbe

Viele Schüler schämen 
sich, Nachhilfe-Unterricht 

zu nehmen. Was werden die 
Freunde wohl sagen? Was, wenn 
mich mein Schwarm sieht? Aber 
was sagen deine Freunde und 
dein Schwarm erst, wenn du 
sitzen bleibst oder von der Schule 
musst? Was sagen sie, wenn 
du später keinen Job hast und 
keine Perspektiven mehr hast?
Nachhilfe ist nichts Schlimmes 
versicherten mir auch Frau Koch 
vom Studienkreis Petershagen 
und Herr Schuschan von 
der Schülerhilfe Lahde. 
Wir stellen euch diese beiden 
Anlaufstellen für Nachhilfe in 

Petershagen nun einmal vor:

Der Studienkreis 
Petershagen

Der Studienkreis in Petershagen 
existiert seit 1992, er wurde 
damals von der Frau von unserem 
ehemaligen Lehrer Herrn Teifel 
gegründet, und ist nun seit 
1999 in den Räumlichkeiten 
über dem Edeka zu finden. 
Im Moment nehmen dort 75 
Schüler von allen Schulformen 
Nachhilfe in Anspruch. Der 
Großteil der Schüler kommt 
allerdings vom Gymnasium 
Petershagen – rund 64%. Nach 

der Einführung von G8 nahm die 
Anzahl der Gymnasiasten beim 
Studienkreis allerdings massiv 
zu. Insgesamt unterrichten dort 
kontinuierlich neun Lehrkräfte, 
welche alle eine Ausbildung 
besitzen. Beim Studienkreis 
kann man in allen Fächern 
Nachhilfe in Anspruch nehmen, 
am meisten wird aber Englisch 
und Mathematik unterrichtet. 
Aktuell gibt es keine Schüler, die 
Hilfe in Geschichte und Erdkunde 
in Anspruch nehmen. Man kann 
Gruppenunterricht nehmen, in 
besonderen Fällen aber auch 
zum Einzelunterricht wechseln. 
Der Studienkreis Petershagen 
hat immer werktags von 13-
17 Uhr geöffnet und empfängt 
neue Schüler herzlich gerne. Es 
werden auch eine Lernanalyse 
und Probeunterricht angeboten.

Die Schülerhilfe Lahde

Bei der Schülerhilfe Lahde 
unterrichten zur Zeit zwölf 
Lehrkräfte, alles ehemalige 
Lehrer oder Lehramts-
Studenten. Besonders wichtig 
hierbei ist Frank Schuschan, 
dass keine Schüler unterrichten, 
da diese nicht die erforderlichen 
Qualifikation besitzen. Hier 
wird ebenfalls Gruppen- und 
Einzelunterricht angeboten; der 

Nachhilfe in Petershagen

Zensuren verbessern:
Zukunft sichern!

• Gezielte Förderung von der Grundschule bis zum Abitur
• Vorbereitung auf die weiterführende Schule
• Vorbereitung Zentrale Abschlussprüfung 
• Abiturvorbereitung
• kostenloser Probeunterricht
• ab 74,- € Schulgeld pro Monat

Beratung vor Ort: Mo - Fr 9.30 - 17.30 Uhr
Petershagen • Bahnhofstr. 69 • 05702 / 82 12 51

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

Anzeige: Anz_261109n_Elternsprecht | 19.11.2009, 10:54 | 90 mm * 47,92 mm

A n z e i g e
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Gruppenunterricht maximal in 
Gruppen von fünf Leuten, um 
eine individuelle Betreuung 
der Schüler sicherzustellen. 
Bei der Schülerhilfe sind die 
Hauptfächer am meisten gefragt, 
allerdings wird auch Nachhilfe 
in Nebenfächern angeboten, 
diese wird jedoch nicht stark 
in Anspruch genommen. Eine 
Sitzung dauert 90 Minuten, 
bei einem Preis von 8,45€ 
pro 45 Minuten. Doch bei der 
Schülerhilfe Lahde kann man 
nicht nur Nachhilfe nehmen, 
sondern auch Coaching für gute 
Schüler. Besonders vor dem 
Abitur ist das sehr hilfreich. 
Um immer auf dem neuesten 
Stand zu bleiben, gibt es einen 
Bewertungsbogen für die 
Schüler, sodass sich die Nachhilfe 
stetig verbessern kann. Damit 
soll eine Nähe  zu den Schülern 
aufgebaut werden. Und auch 
der Kontakt zu den Lehrern ist 
der Schülerhilfe wichtig, um 
das Erlernte auch in der Schule 
umsetzen zu können. Bei vielen 
Schülern der Schülerhilfe ist eine 
deutliche Leistungssteigerung 
in der Schule zu erkennen.

Nun könnt ihr euch eure Meinung 
bilden, welche Nachhilfeschule 
für euch in Frage kommt!

Nico Hoffmeister

Seite: 11
Stand: 16.06.2009

Schülerzeitungsanzeige A6

11 Schülerzeitungsanz.  sw  A6 hoch (99 x 142mm)

> Auf die Nachhilfe-Profi s vom Studienkreis könnt ihr euch verlassen. 
Durch individuelle Förderung in entspannter Atmosphäre werden 
tolle Zeugnisse greifbar. Fragt im Studienkreis vor Ort nach aktuellen 
Angeboten. 

Einfach gute Noten

M 
TÜV-geprüfte Nachhilfeschule 
Petershagen, Hauptstraße 42, 0 57 07/88 66 
Mo-Sa 8-20 Uhr • www.nachhilfe.de

... und hier ein paar Lerntipps
Alles zu seiner zeit

Lernen, lernen, lernen und am 
Ende außer Kopfschmerzen
nichts erreicht – ein 
regelmäßiger Rhythmus, der 
ebenso viel Zeit zum Lernen wie 
für die Freizeit lässt, sorgt auf
Dauer für ein entspanntes 
Lernverhalten. Feste Zeiten
für Hobbies und Freunde 
sind ebenso wichtig wie die
Hausaufgaben und sorgen für 
einen strukturierten Tagesablauf.
Ganz wichtig: Auch das 
Gehirn braucht mal eine
Auszeit. Also ruhig mal früher 
ins Bett gehen – besonders
in der dunklen Jahreszeit 
fällt das gar nicht schwer!

DAs richtige umfelD schAffen

Zum Lernen braucht man 
Ordnung, Platz und Ruhe –
ein aufgeräumter Schreibtisch 
mit guter Beleuchtung, ein 
kleiner Bruder, der für die 
Dauer der Lernphase Rücksicht
nimmt, Fernseher und 
Handy aus, Stifte, Lineal und
Radiergummi in Reichweite 
das alles kann helfen, sich aufs 
Wesentliche zu konzentrieren.
Wer Schwierigkeiten hat, sich zu 
Hause zu konzentrieren, kann 
auch einmal ausprobieren, in der 
Bibliothek zu lernen. Hier herrscht 
nicht nur entspannende Ruhe, 
es sind auch Nachschlagewerke
aller Art direkt verfügbar.

Die BAlAnce finDen

Spätestens, wenn man nachts 
schon von dem Lernstoff
träumt, den man vor der 
nächsten Klassenarbeit noch
zu bewältigen hat, ist es Zeit, 
den Kopf frei zu kriegen.
Studien haben erwiesen, dass 
Gelerntes viel besser verarbeitet
werden kann, wenn  sich 
Lernphasen und Erholungs-
sequenzenabwechseln. Schon 
30 Minuten in der Natur,
mit viel frischer Luft und 
Bewegung, sind ideal, um
zwischendurch mal so richtig 
auszuspannen. Und um so
motivierter geht man 
hinterher wieder an die Arbeit.

A n z e i g e
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Unsere Gastschüler/-lehrer im Interview
Wir haben für euch ein 

Interview mit Mareli, 
einer Austauschschülerin 
aus Süd-Afrika, die 
derzeit in die 10d geht, 
und Richard Greenhill, 
dem Englischassistenten 
unserer Schule, geführt.

Wir möchten gerne mit 
euch ein Interview führen.
M: Aber perhaps I cannot 
understand you. Can I 

answer then in English?

Klar. Aus welchem Land 
kommt ihr?
R: England. Ich 
komme aus London.
M: Ich bin aus Südafrika.

Und in welcher Stadt 
wohnst du dort?
M: Pretoria.

Was war euer erster 
Eindruck von Deutschland?
M: Meine Familie und ich 

have visited Germany for 
three times, but we haven’t 
been in the north. Germany is 
very beautiful, the snow was 
an unbelievable experience.  
Warst du Skifahren?
Ja
R: Das erste Mal war ich 
bei Nürnberg und mein 
erster Eindruck sind deshalb 
Lederhosen und Dirndl.

Wie ist das Essen in 
Deutschland, zum 
Beispiel Bier und Brot?

Habt ihr euch schon 
mal gefragt, wie es 

wäre, das Haus mit einer 
komplett fremden Person 
zu teilen? Auf einmal ein 
Familienmitglied mehr zu 
haben? Eine Person, die 
ganz anders aufgewachsen 
ist als du und ich, in 
einer fremden Kultur, mit 
anderen Menschen und in 
einer anderen Umgebung. 
Eine Person ,die womöglich 
kein Deutsch kann. Könnt 
ihr euch das vorstellen?
Unsere Autorin hat 
es ausprobiert. 
Ein Selbstversuch.

„Hallo! Willkommen! Wir freuen 
uns , dass du da bist“, so fiel 
unsere Begrüßung aus, als 
wir unserer lang ersehnten 
Austauschschülerin endlich 
Auge in Auge am Bahnhof 
gegenüberstanden. Das 
fremdländische Mädchen 
aus Ecuador, einem Staat 
in Südamerika schaute uns 
unsicher lächelnd an. An 
ihrem Gesicht merkten wir, 
dass sie nichts verstanden 
hatte. Sie sprach kein Wort 
Deutsch. Zum Glück stellte sich 
Sekunden später heraus,dass 
sie nahezu perfekt Englisch 

sprechen konnte, was uns den 
Anfang sehr erleichtert hat.
Die erste Woche war schwierig. 
Übermüdet durch den 
Zeitunterschied (6 Stunden) 
und den langen Flug, bei dem 
es leider große Komplikationen 
mit Notfalllandung und 
Kokainschmugglern gab, schlief 
sie die erste Woche fast komplett 
durch. Zwischendurch zeigte sie 
uns Bilder von ihrem Heimatland 
Ecuador, die uns in neidische 
Bewunderung fielen ließen. 
Meine Schwester auf Zeit  hat 
in Ecuador in einer Kleinstadt, 
nahe am Pazifik gelebt. Sie 
kramte Bilder hervor mit Palmen 
am Meer und blütenweißem, 
menschenleerem Strand. Das 
tiefblaue Wasser schien einen 
mit unwiderstehlicher Kraft 
zum Schwimmen locken wollen 
und die ganze Atmosphäre der 
Bilder strahlte Entspannung 
und Glück aus. Kurz gesagt, 
die Fotos ähnelten solchen wie 
man sie in einem Werbekatalog 
für Reisen findet. Selbst das 
Wetter ist perfekt in Ecuador. 
Die Temperaturen schwanken 
zwischen 25° und 30° C und 
diese Traumwärme hält sich 
das ganze Jahr über konstant.
Da kam bei mir schnell die Frage 
auf: Wieso verlässt man freiwillig
so ein Paradies und kommt für ein 

Jahr in das graue Deutschland?
 Hauptsächlich sicher um 
Deutsch zu lernen. Es war und 
ist immer noch faszinierend zu 
sehen, wie man einer Person 
quasi dabei zugucken kann, eine 
völlig neue Sprache zu lernen. 
Tag für Tag kamen Wörter dazu, 
die sie auf einmal verstand. 
Nach zwei Wochen konnte sie 
perfekt sagen: „Kannst du 
mir bitte die Butter geben?“ 
und andere lebenswichtige 
Sätze. Lustig war, wie sie sich 
bei dem Versuch „Brötchen“ 
oder „glücklicherweise“ 
auszusprechen, beinahe die 
Zunge verrenkte. Trotz allem  ist 
es nicht zu unterschätzen, wie 
sehr es anstrengt mit einer Person 
in einer Familie zu leben, die 
die Muttersprache aller anderen 
nicht beherrscht. Man braucht 
viel Geduld und kann sich schon 
mal darauf einstellen, seine 
Englischfähigkeiten auspacken 
zu müssen. In dem ersten Monat 
hatte ich das Gefühl, beinahe 
mehr Englisch zu lernen, als dass 
sie Deutsch lernte, was sicher 
nicht Sinn und Zweck dieses 
Austausches sein sollte, meine 
Englischnote aber sehr freute.

  Alina Lebherz

Zu Gast in der eigenen Familie... 
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R: Weißes Brot ist besser, 
in England wir haben nur 
weißes Brot, und das deutsche 
Bier ist wirklich gut. Das 
Essen ist anders, aber gut.
M: I like your white bread more 
than ours. We have lots of meat 
and the food is a bit different.

Gibt es ein typisches 
Gericht in eurem Land?
M: Mh? Ein 
t y p i s c h e s 
E s s e n ? 
Ah. Braai vleis.
What does 
it mean?
M: It is like your 
barbecue. We 
eat it always 
e s p e c i a l l y 
on Sundays. 
What kind 
of meat?
M: Pig, from 
a normal cow 
meat, too. 
Sometimes we 
eat crocodile 
meat or the 
meat from 
sp r i ngboks . 
R: Das 
F r ü h s t ü c k 
ist anders. 
Wir essen 
morgens Eier 
mit Bohnen 
und Sausages.

Warum seid ihr nach 
Deutschland gekommen?
M: Deutsch einzige  
Sprache in unserer Schule.
R: Ich studiere Deutsch und 
deswegen gehe ich natürlich 
nach Deutschland. In der Schule 
hatte ich auch Französisch, aber 
ich finde, Deutsch ist einfacher 
und es hat mir besser gefallen.

Richard, was machst 
du an unserer Schule?
R: Ich bin Englischassistent 
und unterrichte manchmal 
eine ganze Klasse selbst, sonst 
nur zwei oder drei Schüler. Ich 
studiere Deutsch und Holländisch 
schon seit drei Jahren, in 
einem Jahr bin ich dann fertig.

Habt ihr Tipps für 
A u s t a u s c h s c h ü l e r ?
M: Wenn ihr nach Afrika geht, you 
don’t need to bring a lot of worm, 
because you have to wear school 
uniforms and there is no winter, 
always sun, sunblock is a must!
R: In England regnet es 
viel, deswegen braucht man 
einen umbrella. Was heißt 
„umbrella“ auf Deutsch?

R e g e n s c h i r m .
R: Genau. Man braucht einen 
Regenschirm. Wichtig ist 
es, viel zu sprechen. Zum 
Beispiel ich versuche viel 
Deutsch zu sprechen, mit 
meiner Freundin rede ich viel 
Englisch, das ist schlecht. Ich 
sollte mehr Deutsch sprechen.

Welche Hobbies hast du?
M: Tennis, Hockey, in South 
Africa we do everything outside 
and it was strange for me to 
go inside for doing sports.

Du hast ja schon gesagt, 
dass es in deiner Schule 
Schuluniformen gibt. Findest 
du das besser oder schlechter?
M: I think it is better with 
school uniforms, because than 
everybody looks the same. 

Are you allowed 
to use make-up?
M: No nothing and it is also 
forbidden to wear big earrings 
and paint your nails and 
for boys to have long hair. 

Ist der Unterricht in 
Deutschland anders?
M: Ja. Here it is more physical. 
In South Africa the teachers 

are writing 
m o r e .

G e h e n 
viele Leute 
d e i n e r 
Schule in 
den Aus-
t a u s c h ?
M: Nein, 
nur für drei 
M o n a t e . 
There is only 
a exchange 
p r o g r a m 
w i t h 
G e r m a n y.

Was ist 
gut an 
D e u t s c h -
l a n d ?
M: In 
G e r m a n y 
you only 
n e e d 
G e r m a n , 

everybody can understand you 
when you speak. In South Africa 
you must be able to speak English.
I also like the social system in 
Germany. Everyone has got 
work and food. In Africa there 
are lots of homeless people. 
And in Germany it’s more save, 
you can go to parties to three 
a clock and in South Africa you 
cannot go on the street late in 
the night when you are alone. I 
really like the difference between 
Germany and South Africa. 
Without differences an exchange 
would not be as nice as now.

Was ist schlecht 
an Deutschland?
M: In South Africa the boys are 
more thinkable at the girls, for 
example they are waiting in front 
of the class for the girls before 

il fiasco |  
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Wir haben außerderm 
auch noch unseren 

Austauschschüler Arthur 
( Liao Sheng jang), der 
ein ganzes Jahr lang das 
Gymnasium Petershagen 
besucht und Gabriela 
aus Equador, interviewt:
 
Als du nach Deutschland 
gekommen bist, konntest 
du da schon Deutsch
s p r e c h e n ?
Ja.

Wie lange hast du schon 
D e u t s c h u n t e r r i c h t ?
Seit September letzten 
Jahres, aber jeden Samstag.

Aus wel-chem Land kommst 
du?
T a i w a n

Aus wel-cher Stadt in Taiwan    
kommst du genau?
Jung-li.

Wieso bist du nach 
Deutschland gekommen, 
du hättest ja zum 
Beispiel auch nach 
Spanien, Frankreich oder 
England gehen können.
Ich liebe Japan und 
Japan hat so viel von 
Deutschland gelernt und ja...

Was denkt man in Taiwan 
über Deutschland?
Keine Ahnung.

Was war dein erster Eindruck, 
als du den ersten Tag hier 
in Deutschland warst?
Mhm... Schön.

Warum?
Äh...the enviroment und 
äh Menschen, Leute.

Sind die Menschen und die 
Umwelt anders als in Taiwan 
und wie genau anders?
Mhm...Deutsche gehen 
mehr langsam, in China, 
Taiwan und Japan leben sehr 
schnell. Everything is fast.

Ist das deutsche Essen anders?
Ja anders, aber ich liebe es.

Aber wie anders? Ist 

they walk in the class and they 
open the door for you. When I 
was in school the first time and I 
saw the boys going through the 
doors without attention to the 
girls it was very strange for me.

Was lernt ihr in der 
Schule über die Deutsche 
Geschichte - glaubt ihr, dass 
alle Deutschen Nazis sind?
M: No, not at all, because 

we have learned a lot of your 
history in our German class. 

Vielen Dank für das 
Interview! Thank you!

Mareli sagte noch: “Some school 
children cannot understand 
much English so maybe you 
put my words in german!!! 
Please!!!” Aber wir finden, da 

unterschätzt sie uns, und daher 
bekommt ihr das Interviews 
deshalb im Original abgedruckt! 

Judith von Oppenkowski & 
Alina Lebherz
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es nicht so scharf?
Ja, Taiwan I think is heavier. 
Und wir kochen die ganze 
äh food, Gemüse,nicht like 
Salat.

Mit welcher Organisation 
bist du gekommen?
Rotaryclub

W ü r d e s t  d u  s i e 
e m p f e h l e n ,  a l s o 
w ü r d e s t  d u  s a g e n , 
s i e  i s t  g u t ?
Ja.

Wie ist das, wenn jetzt 
jemand an deiner Schule 
auch ins Ausland möchte...
Ja. Wir haben fünf choices 
and die erste ist Deutschland.

Erzähl mal etwas über Taiwan, 
was dir als Erstes einfällt, 
wenn du an Taiwan denkst.
Meine Freundin.

Vermisst du sie?
Ja.

Hast du Heimweh?
Nein.

Hast du viel Kontakt 
nach Taiwan, zu deiner 
Freundin, deiner Familie?
Meine Freundin ja und meine 
Familie, ich denke, zwei 
oder dreimal pro Woche.

Ist die Schule anders?
Ja, von 7.30 bis 16.40 Uhr 
habe ich Schule und 39 Leute in 
Klasse. Mostly the teachers are 
talking and there is no discussion.

Gibt es in deiner Schule 
S c h u l u n i f o r m e n ?
Ja.

Ist das besser oder schlechter?
Schlechter. Ich mag es 
in Deutschland lieber, 
weil more freedom.

Was sind deine 
Lieblingsfächer hier?
Sport und Mathe.

Gehen viele Leute deiner 
Schule ins Ausland?

Nein, ich bin der Einzige.

Hast du Tipps für andere 
Austauschschüler? Was 
ist am wichtigsten?
I think most important is English.

Was ist gut an Deutschland 
und was ist schlecht 
an Deutschland?
Ähm.......... Mhmh.. Ich denke, 
the roads and the lights you 
know where we are living the 
roads are more different in 
Taiwan, there are wir fahren 
more without rules. Ja und ähm, 
die Schule um halb zwei und ähm 
the environment, aber in Taiwan 
more convenient, wir haben more 
stores und die haben 24 Stunden 
auf und ja, it is very convenient.

Was war dein bestes 
Erlebnis bis jetzt?
Ähm..........mit allen 
Austauschschülern Rotary-
Wochenende in Hamburg.

Wie lange bist du jetzt 
schon in Deutschland?
Seit August.

Was sind deine Hobbies 
und kannst du die 
hier auch machen?
Computer, Badminton, Fahrrad 
fahren und ein bisschen 
Tischtennis und Romane lesen.

Deutsche Romane?
Nein.

Noch eine Frage: Warst du hier 
in Deutschland schon in einem 
chinesischen oder taiwane-
sischen Restaurant essen?
Ja.

Wie ist das Essen?
Äh, a little bit different.

Gibt es ein typisches 
Essen in Taiwan?
Ja, I think Tofu.

Und nun zu Gaby aus Equador, 
die  derzeit die J11 besucht: 
Hallo Gaby. Wie lange 
hast du schon Deutsch 

gelernt, bevor du nach 
Deutschland gekommen bist?
2 Monate.

Aus welchem Land kommst du?
Aus Ecuador.

Und mit welcher Organisation 
bist du gekommen?
ICX.

w ü r d e s t  d u  d i e  O r -
g a n i s a t i o n  e m p f e -
h l e n ?  I s t  d i e  O r -
g a n i s a t i o n  g u t ?
(Seufzer) Ja.

Ja?
Sometimes.

Warum denn nicht?
Sometimes they are so strict.

In welcher Art und Weise? 
Nenn mal ein Beispiel.
You need to tell them every 
step, for travel and things 
like that. It is so difficult.

Was war dein erster 
Eindruck von Deutschland?
What?

Your first impression?

Ah. You guys are so organisated.

Wie war dein erster Abend, dein 
erster Tag in Deutschland? 
Was hast du gemacht?
I used to sleep (lachen). I slept 
like 11 hours or 12. The time 
between here and Ecuador is 
very different. About six hours.

Wieso bist du nach 
Deutschland gekommen? 
Du hättest ja auch 
beispielsweise nach 
Frankreich gehen können.
Ich weiß es nicht....... I don’t 
know. That’s my answer. I don’t 
know. Vielleicht for learn Deutsch.

Wieso Deutsch und 
nicht Französisch?
Because French is really easy 
and I like challenges. You know, 
it’s easy for me because I speak 
Spanish. French and Spanish, 
that languages are close together.
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Was ist gut an Deutschland?
H m m m … h m m m m …
my boyfriend (lachen)

Und sonst noch was?
Are you really going to write it?

Ja.
Okay. I like that.(lachen)
What was the question?

Was ist gut an Deutschland?
I said that! My boyfriend!

Okay. Und was ist 
schlecht an Deutschland?
Das Wetter. Es ist sehr kalt.

Was denkt man in Ecuador 
über Deutschland?
They think the Germans are a 
little bit cold and close, everybody 
has one’s own personal space.

Welches deutsche Essen 
magst du am liebsten?
I like Kartoffeln. Mit Fleisch.

Welches Gericht ist 
typisch für Ecuador?
We eat lots of fish and rice. 
The typically meal is „Ceviche“.

Was fällt die als erstes ein, 
wenn du an Ecuador denkst?

How Ecuador is?

Ja
Ecuador is really warm and I 
love it. I love the beach and 
we have different kinds of 
weather in the different regions. 
The food in Ecuador is very 
good. Yeah, the people are so 
friendly and warm. We don’t 
have personal space (lachen).

Wie viel Kontakt 
hast du nach Hause?
Not so often because of the time 
different, but I try to keep in touch 
with my mom, dad and my family 
and sometimes with my friends 
by mails or something like that.

Ist die Schule in Deutschland 
anders als in Ecuador?
Ja. I think here, it is more difficult, 
more schwer. Naja, in Ecuador 
it’s more leicht to study there. For 
us the university is more strong.
Tragt ihr Schuluniformen?
Yes, we have.

Findest du das besser 
oder schlechter?
Besser, because you don’t need 
to think what to wear every 
morning. You just have your 
uniforms and go to school.

Unterrichten die 
Lehrer anders? Sind 
die Lehrer anders?
Ja. We have respect with 
our teachers in Ecuador, but 
sometimes we have really close 
relationships to them, like 
friends. I think it’s more easy 
in the class because you have 
more confidence e.g. you can 
ask them something and they 
don’t get mad or something 
like that. I think, it’s because 
we have different cultures

Hast du Tipps für andere 
Austauschschüler, die ihr 
Auslandsjahr noch vor sich 
haben? Was ist wichtig? 
Was sollte man beachten?
I think, it is important to be open-
minded because you go to a 
really different part of the world, 
so the things are not like in your 
country. You should try to get to 
know everybody and everything.

V i e l e n  D a n k  f ü r 
d i e  I n t e r v i e w s 

Judith von Oppenkowski & 
Alina Lebherz

_012

il fiasco |  



il fiasco |  

_013



Name: Kerstin Bedke
Geburtsdatum: 07.08.1981
Verheiratet: nein
Kinder: keine
Hobbys: fotografieren, malen, lesen
Sport: Badminton
Musik: Querflöte
Unterrichtsfächer: Deutsch, Ev. 
Religion
Haustiere: früher Kaninchen, Hund

Steckbrief  Herr Freimuth
Name: Torsten Freimuth
Geburtsdatum: 15.09.1963
Verheiratet: Ja, seit 1997
Kinder: 2 Jungs(Zwillinge), 12 Jahre 
Wohnort: seit 14 Jahren in Oberlübbe
Hobbys: lesen
Sport: Bogenschießen, walken
Musik: Rock, Pop  
Instrument: CD-Player…?
Unterrichtsfächer: Geschichte, Philosophie (hat vorher an einer Schule in 
Pderborn gearbeitet)
Haustiere: Hund, Hamster, 2 Rennmäuse (teilweise Haustiere der Kinder)

Steckbrief  Herr Breuer
Name: Wolfgang Breuer
Geburtsdatum: 17.08.1957
Verheiratet: Ja, seit 1982.
Kinder: 2, Marie-Christine und David-
Christopher
Hobbys: Handball spielen, Sport, Politik
Sport: Handball, laufen, Fahrrad fahren
Musik oder Instrument: früher Trompete, 
Rock, Jazz
Unterrichtsfächer: Mathematik, Sport
Haustiere: seit 11 Jahren Kater „Findus“

Mein Name ist Andreas Knispel. Nach meinem Abitur und einer Ausbildung 
zum Chemiekanten in Magdeburg habe ich Chemie und Biologie an der 
Martin- Luther Universität in Halle an der Saale studiert. 
Anschließend zog es mich zum Referendariat nach Minden. In dieser Zeit 
habe ich die Vorzüge, die der Mühlenkreis unter anderem für Fahrradtouren 
an der Weser oder Joggen in den umliegenden Wäldern bietet, kennen und 
schätzen gelernt und Minden als meine neue Heimat gewählt. Der berufliche 
Einstieg nach der Referendariatszeit fand am Besselgymnasium in Minden 
statt. 
Hobbies erhellen den Alltag. In diesem Sinne bin ich ehrenamtlich bei der 
Museumseisenbahn in Minden tätig, lese gern und nutze die freie Zeit in den 
Ferien für Reisen. 

Ich freue mich über die freundliche Aufnahme am Gymnasium Petershagen 
und auf die kommende Zeit.

Wir stellen sie vor: Unsere neuen Lehrer
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Wir stellen sie vor: Unsere neuen Lehrer

und DAS sind sie in 
jüngeren Jahren :) 
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Herr Kindermann im 
Interview

V o l l s t ä n d i g e r 
Name: 
Otto August Heinrich 
K i n d e r m a n n

Alter: 
62 Jahre

Wo wohnen Sie?
In Jenhorst/ 

K a l t e s c h a l e

Wo wurden Sie 
geboren?
In Jenhorst.

Was machen 
Sie gern in 
ihrer Freizeit?
Wandern, lesen und 
Freunde treffen.

Was essen 
Sie gern?
E i n t o p f 
aller Art.

Was sind Ihre 
L i e b l i n g s -
t i e r e ?

Hunde, Delphine 
und Elefanten.

Haben Sie 
G e s c h w i s t e r ?
Ja, eine Schwester.

Haben Sie Tiere?
Ja, den kleinen 
Kater Kasimir.

Wie heißen Ihre El-
tern?
Herta und Otto.

Haben Sie Kinder?
Ja, drei Söhne.

Was wollten Sie 
als Kind werden?
Erst Bauer, dann Fernfahrer. 

Wie waren Sie so als Kind?
Lebhaft und viel mit 
Kumpels unterwegs. 

Welche Hobbies hat-
ten Sie als Kind?
Fußball spielen und durch 
Wald und Wiesen streifen.
Auf welcher 
Grundschule waren Sie?
„Volksschule“ Jenhorst.

Auf welcher weiterfüh-
renden Schule waren Sie?
Staatliches Gymnasium 
P e t e r s h a g e n .

Wo haben Sie studiert?
In Münster.

Welche Fächer unter-
richten Sie?
Deutsch und Geschichte

Wie lange sind Sie schon 
Lehrer an dieser Schule?
In diesem Jahr genau 30 Jahre.

Warum sind Sie Lehrer 
geworden?
Weil ich etwas besser machen 
wollte, als einige meiner Lehrer.

Welche Jahrgangsstufen 
unterrichten Sie?
Grundsätzlich alle von der 
Klasse fünf bis Klasse dreizehn. 
In diesem Schuljahr aber 
nur die Klassen fünf, sechs, 
acht, zwölf und dreizehn. 

Sind Sie Klassenlehrer?
Ja, in der Klasse 5c. 
   
   
     
 Ronja Preckel

Lea Büsching
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Gesichter der Schule
Tobias 
11 Jahre J 5

Laura 
15 Jahre   J 9

Mein Wohnort
Petershagen

Meine Hobbys
Fußball, Tischtennis, Dart

Was mir wichtig ist
Schulnoten, die Schule, Freunde, 
Bekannte und Familie

Was ich mag
Schalke 04, Fußball spielen, 
schwimmen gehen, gute Noten

Was ich nicht mag
Schlechte Noten, strenge Lehrer, 
schlechtes Wetter

Bei Regen... 
Bleibe ich im Haus, spiele 
Tischtennis oder Dart.

Schule ist ...
Wichtig, manchmal langweilig.

Mein Wohnort 
Petershagen 

Hobbys
Handball spielen, mit Freunden treffen, 
chillen, chatten, musik hören

Was mir wichtig ist
gute Laune,Spaß,nette Lehrer,gute Noten

Was ich mag
meine Freunde,Fips, Sport,Tiere,Süßigkeiten

Was ich nicht mag
Unpünktlichkeit,Streit, schlechtes Wetter

Bei Regen...
gehe ich nicht ohne einen Regenschirm aus 
dem Haus.

Schule ist... 
für meinen weiteren Lebensweg enorm 
wichtig.

Bevor das “Gesicht der Schule 2009/2010” von euch gekürt wird, habt ihr           in der nächsten Ausgabe noch einmal die Chance an unserer Aktion teilzunehmen. 
Wer also Interesse daran hat, mitzumachen und sich von Krischi Meier           fotografieren zu lassen, der schreibe eine Email an gesichtderschule@web.de!
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Daniel
15 Jahre   J 10

Tatjana Menze
19 Jahre   J 13

Mein Wohnort 
Friedewalde

Meine Hobbys 
Handball, CVJM, Freunde, PC, Theater AG

Was mir wichtig ist 
Meine Freunde

Was ich mag 
Musik (Rock/Metal), Pizza

Was ich nicht mag 
Rosenkohl

Bei Regen... 
spiele ich Computer oder lade Freunde ein.

Schule ist...
wichtig aber oft ziemlich langweilig.

Mein Wohnort
Höfen

Meine Hobbys
Voltigieren, Gitarre spielen, Gilmore Girls 
gucken

Was mir wichtig ist
Freunde, Fairness, Engagement

Was ich mag
Fähnchen auf meine Weltkarte an Orte 
stecken, an denen ich schonmal war

Was ich nicht mag
meine eigene Unordnung & meine Fähigkeit 
alles zu verbummeln

Bei Regen
sollte man sich einen gelben Regenmantel 
anziehen und in Pfützen rumspringen!

Schule ist
Bald vorbei: Abi 2010, machen wir Schluss für 
heute!

Bevor das “Gesicht der Schule 2009/2010” von euch gekürt wird, habt ihr           in der nächsten Ausgabe noch einmal die Chance an unserer Aktion teilzunehmen. 
Wer also Interesse daran hat, mitzumachen und sich von Krischi Meier           fotografieren zu lassen, der schreibe eine Email an gesichtderschule@web.de!
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Dieses Jahr fand zum fünften 
Mal in Folge der landsweite 

“Schülerwettbewerb Deutsch: 
Essay” der Berkenkam-Stiftung 
Essen und der Landesregierung 
NRW statt. Ich war unter den zehn 
Gewinnern und durfte für vier 
Tage das deutsche Literaturarchiv 
in Marbach besuchen.
Angefangen hat alles im Mai, als 
ich mich für die Ausschreibung 
zum Wettbewerb in Deutsch 
interessiert habe. Drei Themen 
standen zur Auswahl und 
Aufgabe war es, einen Essay 
über drei Seiten einzureichen. 
Ich entschied mich darüber 
zu schreiben, ob der Begriff 
„Heimat“ in einer globalen 

Welt noch eine Rolle spielt. 
Als ich dann Anfang Oktober 
tatsächlich als Gewinner 
feststand, war ich zunächst sehr 
aufgeregt und wollte wissen, wo 
Marbach - eine Reise dorthin 
war schließlich mein Gewinn 
-  denn genau liegt und was 
den Ort so besonders macht. 
Schnell stieß ich bei einer 
kurzen Internetrecherche auf 
den Namen “Schiller”, der mich 
für die gesamte Zeit in Marbach 
nicht wieder loslassen sollte.

Am Montag, den 26. Oktober, 
brach ich auf. In Köln sollte 
ich zu der Restgruppe stoßen. 
Irgendwie „sehr unnahbar” 
kamen mir die anderen zunächst 
vor. Dieser erste Eindruck sollte 

sich auf der folgenden 
sechsstündigen Zugfahrt 
nach Marbach jedoch legen 

und es wurden erste Kontakte 
zu den anderen Gewinnern und 
den beiden Betreuern Herrn Dr. 
Helmut Rücker und Herrn Dr. 
Manfred Derpmann geschlossen. 
Geschlechtsspezifisch war 
die Sache klar: Zwei Jungen 
und acht Mädchen machten 
zumindest die Zimmerwahl 
für mich recht einfach. 
In Marbach wurden wir von dem 
Leiter des Literaturseminars, 
Rudi Kienzle, begrüßt. Er 
wollte uns einiges über 
Marbachs Geschichte als 
Geburtsort Schillers und das 
Literaturarchiv erzählen, doch 
wir waren von der langen Reise 
hungrig, durstig und müde.
Am nächsten Tag besuchte uns 

die Hamelner Schriftstellerin 
Felicitas Hoppe, bekannt vor 
allem durch ihr Buch “Verbrecher 
und Versager”. Sie erklärte uns 
einiges zu ihren Büchern und 
gab uns wertvolle Antworten 
auf unsere brennenden Fragen. 
Am Abend gab es dann die 
Preisverleihung durch Frau 
Renate Bruch-Berkenkamp, die 
Gründerin der Essener Stiftung. 
Eine ältere und sehr liebenswerte 
Frau war sie, die uns im 
Anschluss an das achtstündige 
Schreibseminar und die fast 
zweistündige Vergabe der 
Geldpreise zum Italiener einlud. 
Der darauf folgende Mittwoch 
gehörte Herrn Kienzle und 
seinen Erzählungen zu deutscher 
Literatur. So besprachen wir den 

besonderen Stellenwert für die 
deutsche Literatur von Kafkas 
“Prozeß” sowie “Die Räuber” von 
Schiller. Im Literaturmuseum 
der Moderne, kurz LiMo, durfte 
ich neben Schriften bekannter 
Literaturgrößen wie Kafka, Reich-
Ranicki, Hesse und Enzensberger 
auch Originale meiner “Lieblinge” 
sehen. Denn unter der riesigen 
Sammlung von Schriftstücken 
fanden sich auch Briefe von 
Brecht, Tucholsky und Adorno.
Fasziniert wurden wir in das 
riesige Bücher- und Bildarchiv 
Marbachs geführt und durften 
uns im Schillergeburtshaus 
an Schillers Strampelanzug 
satt sehen. Am Abend gingen 
wir noch ein letztes Mal 
gemeinsam Essen und feierten 
anschließend die gelungenen 
letzten Tage, denn der nächste 

Tag war komplett für die 
Rückreise nach NRW eingeplant.
Wenn ich zurückdenke, dann war 
Marbach alles in allem eine sehr 
gelungene Zeit. Nicht nur, weil 
ich eine Menge über deutsche 
Literatur erfahren habe, sondern 
vor allem, weil ich durch die 
Fahrt viele neue interessante 
Bekanntschaften gemacht haben.

Jannes Tilicke
 

Lieber Jannes,
wir gratulieren dir (nachträglich) 
zu deinem Preis und sind 
froh, dass du auch uns mit 
deinen schriftstellerischen 
Leistungen unterstützt!!

Ein Petershäger im deutschen
Literaturarchiv

Jann
es
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Auch in dieser Ausgabe 
wollen wir unsere Reihe 

zum Thema Berufswahl 
und Zukunftspläne 
weiterführen. Wieder einmal 
haben wir für euch einige 
ehemalige Schülerinnen und 
Schüler über ihre jetzigen 
Berufungen ausgefragt 
und berichten nun exklusiv 
davon. In diesem Heft 
variieren die Themen 
zwischen Zivildienst, 
Praktikum, Dualem Studium 
und einem Studium in 
Holland. Quelle unserer 
Informationen waren 
Tobias Meisolle und unsere 
ehemalige Chefredakteurin 
Kristina Hölscher (Abi 
2008), sowie Lea Streich aus 
dem Abiturjahrgang 2007.

Tobias Meisolle hat nach dem 
Abitur seinen Zivildienst in Bad 
Hopfenberg abgeleistet und 
macht jetzt ein Duales Studium 
bei der Firma Hella. Wie es ihm 
in Bad Hopfenberg ergangen 
ist, was genau ein Duales 
Studium ist und wie dieses 
Tobias gefällt, lest ihr hier: 

Warum hast du dich 
dafür entschieden 
Zivildienst zu leisten?

Die Entscheidung für den  
Zivildienst hatte weniger damit 
zu tun, dem Dienst bei der 
Bundeswehr kritisch gegenüber 
zu stehen, als mit den Vorteilen, 
die ich im Leisten des zivilen 
Dienstes gesehen habe. 
Zunächst dachte ich einfach nur 
daran, möglichst noch ein Jahr 
zu Hause wohnen zu können, 
mit Freunden einfach noch eine 

unbeschwerte Zeit zu verbringen, 
und ein finanzielles Polster für 
das Studium aufzubringen. 
Weitere positive Aspekte kamen 
dann während des Zivildienstes 
hinzu. Zum einen war dies mein 
erster richtiger Einblick in ein 
Unternehmen, ich habe viel 
über die Organisationsstruktur 
kennenlernen dürfen sowie über 
den Umgang von höhergestellten 
Personen mit ihren Mitarbeitern. 
Zum anderen war es ein gutes 
Gefühl jeden Tag hilfsbedürftigen 
Menschen zu helfen.

Musstest du dich für die 
Stelle in Bad Hopfenberg 
bewerben oder wurde 
sie dir zugewiesen? 
Wie funktioniert das 
beim Zivildienst?

Ich habe bei der Verwaltung 
angerufen und einfach gefragt. 
Wenn man das frühzeitig 
macht, dürfte man damit keine 
Probleme haben. Man hat 
dann sogar noch, wenn es die 
Institution denn anbietet, die 
freie Wahl über die Stelle, in der 
man eingesetzt werden möchte.

Was gehörte zu 
deinen Aufgaben in 
Bad Hopfenberg?

Ich war in Bad Hopfenberg im 
Bereich der Elektrotherapie tätig. 
Hier kamen täglich Patienten 
zur elektrotherapeutischen 
Behandlung sowie zur 
Eispackung. In der 
Elektrotherapie werden mithilfe 
von Strom verschiedenste 
Symptome behandelt. Das 
geht vom einfachen Bluterguss 
nach Operationen bis hin 
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Zivildienst 
     & Duales
 Studium 

zu Phantomschmerz nach 
Amputationen. Zu meinen 
Aufgaben gehörte dann diese 
Therapie zu begleiten und 
durchzuführen. Daneben war man 
als Zivi auch dazu verdonnert, 
die Arbeiten zu erledigen, für 
die sich die Festangestellten 
zu schade sind. Alles sauber 
zu halten, Lagerbestand zu 
kontrollieren und Wasserkisten 
für die Abteilung zu holen war 
ebenso fester Bestandteil der 
Arbeit in Bad Hopfenberg.

Würdest du zurückblickend 
sagen, dass die Ableistung 
des Zivildienstes die richtige 
Entscheidung für dich war?

Ja, die Zeit war alles in allem 
schon eine sehr gute. Wie 
anfangs gesagt, haben sich 
meine Hoffnungen beim 
Zivildienst erfüllt. Des Weiteren 
habe ich doch einige Sachen 
für das spätere Leben gelernt, 
ob es sich nun um medizinische 
Aspekte handelt oder darum, wie 
man vernünftig Fenster putzt. 

Jetzt machst du ein Duales 
Studium, richtig? Kannst 
du uns kurz erzählen, wo 
du das machst und was 
genau „dual“ bedeutet? 

Während der Zeit beim 
Zivildienst habe ich mich bei 
verschiedenen Firmen für ein 
duales Studium beworben und 
habe mich dann schließlich dazu 
entschieden, das Angebot bei 
Hella, einem Automobilzulieferer, 
anzunehmen. Das Studium 
findet an der Fachhochschule in 
Soest statt. „Dual“ bedeutet in 
diesem Fall, dass ich den ganz 
normalen Ablauf des Sommer- 
und Wintersemsters habe. 
In der vorlesungsfreien Zeit, 
den Semesterferien, bin ich 
im Unternehmen in Lippstadt 
eingesetzt. Es handelt sich also 
eher um ein kooperatives Studium.

Wie lange geht das 
Duale Studium? 

Das Studium dauert 3,5 Jahre, 
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Er würde gerne bei uns kaufen...
 
... Aber leider ist unser Geschäft nicht in Oggersheim, 
Sondern in Petershagen gegenüber dem Gymnasium! 

Bücher, Schreibwaren, Zeitungen
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umfasst somit 7 Semester und 
schließt mit der Bachelorarbeit 
im Unternehmen ab.

Du studierst Maschinenbau, 
wenn auch erst seit kurzem. 
Könntest du dennoch 
knapp erklären, was für 
Schwerpunkte das Studium 
hat und für welche Leute 
es besonders geeignet ist? 

In den ersten drei Semestern 
geht es vor allem darum 
naturwissenschaftliche und 
technische Grundlagen zu 
schaffen. Danach kann man 
sich dann an der FH in Soest auf 
eine der vier Studienrichtungen 
Anlagen- und Energietechnik, 
K o n s t r u k t i o n s t e c h n i k , 
Mechatronik oder 
P r o d u k t i o n s t e c h n i k 
s p e z i a l i s i e r e n .
Insgesamt würde ich sagen, dass 
man schon ein grundlegendes 
Interesse an Naturwissenschaften 
haben sollte, wenn man 
mit dem Gedanken spielt, 
Maschinenbau zu studieren. 
Mathe sollte dann auch nicht 
unbedingt das Fach sein, das 
einem am wenigsten liegt.

Vielen Dank für das Interview

Romina Kunz

Die Wahl des Studienortes 
ist nicht leicht und hängt 

leider nicht nur von dem eigenen 
Wunsch, in eine bestimmte Stadt 
zu gehen, ab. Schließlich muss 
man auch erst einmal von der 
gewünschten Uni angenommen 
werden. Denn die NCs sind 
hierzulande gerade momentan 
recht hoch, sodass Schüler, die 
oftmals nicht mal einen schlechten 
NC haben, ihren Studienwunsch 
verwerfen müssen – es sei 
denn, sie gehen ins Ausland. 
Dafür hat sich auch meine 
Schwester, Lea Streich, 
entschieden. Jetzt studiert sie 
im zweiten Jahr in Groningen, 
Holland, auf Englisch. In zwei 
Jahren wird sie als Bachelor 
ihr Studium beenden können. 
Heute ist sie sehr froh über 
ihre Entscheidung, da es ihr in 
Groningen gut gefällt und sie auch 
viele Vorteile beim Studieren in 
Holland sieht. Zum einen konnte 
Lea sich an der Uni in Holland 
einfach einschreiben, ohne dass 
nach ihrem Notenschnitt gefragt 
wurde. Außerdem bessert man 
automatisch sein Englisch auf, 
denn alle Vorlesungen und auch 
sonstige Unterrichtseinheiten 
sind auf Englisch. Eine 
internationale Uni also, die seine 
Studenten nach internationalen 
Maßstäben ausbildet und man 
somit qualifiziert ist, auf der 
ganzen Welt zu arbeiten. Zudem 
lernt man eine neue Kultur 

kennen, genauso wie die Sprache 
des Landes. So gibt es im 
Grunde auch keine sprachlichen 
Barrieren, denn man kann 
die Sprache schnell lernen, 
etwa durch einen Holländisch-
Kurs oder durch regelmäßigen 
Kontakt zu Holländern. Doch 
man käme auch ohne sprachliche 
Kenntnisse zurecht, da viele 
Holländer Englisch sprechen, 
manche auch Deutsch. Zudem 
sind die Holländer meistens sehr 
freundlich, gesellig und locker, 
sodass man sich schnell wohl 
fühlt. Außerdem ist es hilfreich, 
dass man nun so gut wie alles 
allein regeln muss, weil Eltern und 
Freunde weit entfernt sind. Denn 
dadurch wird man unabhängiger 
und lernt, allein klarzukommen. 
Das ist auf der anderen Seite 
natürlich nicht immer ganz 
einfach, denn man hat seltener 
Kontakt zu Freunden und Familie 
und sieht sie seltener. Zudem 
muss man sich erst im neuen 
Land einleben und auch mit 
den kulturellen Unterschieden 
zurechtkommen. So kann 
es durchaus sein, dass man 
zunächst einen Schock bekommt, 
wenn man das holländische 
Studentenwohnheim betritt. Hier 
herrscht oft nicht die gewohnte 
Ordnung und Sauberkeit, die 
man von zu Hause kennt. Wer es 
also vorzieht, in einer Wohnung 
zu wohnen, der sollte sich früh 
genug darum kümmern, da dies 

Studieren im Ausland – eine 
Herausforderung, die sich lohnt?!
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in Groningen nicht allzu einfach 
ist, weil alles größtenteils über 
das Internet läuft. Dafür trifft 
man im Wohnheim auf viele 
unterschiedliche Studenten, 
die aus den verschiedensten 
Ländern kommen. Es herrscht 
aber oft ein ständiges Kommen 
und Gehen, sodass es schwierig 
werden kann, freundschaftliche 
Bande zu knüpfen. Doch durch 
das Studium und viele Angebote 
zum Beispiel im sportlichen 
Bereich kann man schnell 
Bekanntschaften machen. In 

Groningen wimmelt es nur so 
vor Studenten und so werden 
abends auch oft Partys gefeiert. 
Woran man sich als Deutscher 
aber wahrscheinlich auch 
erst gewöhnen muss, ist das 
Essen in den Kantinen. Außer 
Suppe bekommt man kaum 
etwas Warmes, da Holländer 
eher abends warm essen.
Lea hat sich mittlerweile gut 
eingelebt und zieht jetzt in eine 
WG. Ihrer Meinung nach ist 
das Studium in Groningen sehr 
empfehlenswert, da es viele 

Studienhilfen gibt, die zum einen 
den Studenten helfen und zum 
anderen die Uni internationaler 
machen sollen. So gibt es viele 
Angebote wie eine Kennenlern-
Woche vor dem Studium und 
Workshops, die den Studenten 
Tipps und Unterstützung bieten.

Meike Streich

Ich sitze gerade in 
einem gut gefüllten Zug 

Richtung Osnabrück. Es 
ist Freitagnachmittag und 
offensichtlich hatten noch mehr 
Leute die Idee mit dem Zug zu 
fahren. In Osnabrück wohne ich 
nun seit einem Jahr. Im Oktober 
2008 habe ich dort mein Studium 
begonnen und bin aus diesem 
Grund auch umgezogen. Ich 
studiere „Social Sciences“ – oder 
einfach: Sozialwissenschaften. 
Mein Schwerpunkt ist Politik, 
weitere Pflichtvorlesungen 
belege ich im Bereich Soziologie. 
Da ich also Politikwissenschaften 
studiere und sehr viel über die 
Theorie von politischen Prozesse 
erfahre und lerne, habe ich 
mir bereits zu Beginn meines 
Studiums vorgenommen, 
in diesem Bereich auch 
Praxiserfahrungen zu sammeln. 
Mit ein bisschen Glück habe 
ich dann einen Praktikumsplatz 
bei Frank Sichau bekommen. 
Frank Sichau ist Abgeordneter 
des Landtags in Nordrhein-
Westfalen und sein Wahlkreis 
ist Herne. Hinter mir liegen nun 
sechs Wochen, in denen ich 
Herrn Sichau begleitet und einen 
Einblick in seine Arbeit bekommen 
habe. Ein paar Eindrücke 
möchte ich euch nun berichten.
Herr Sichau ist seit 1995 im 
Landtag und gehört zur SPD-
Fraktion. Im Anschluss an sein 
Theologiestudium war er lange 
Zeit an einer Berufsschule 

tätig. Abgeordnete mit diesem 
Studienabschluss sind in den 
Landesparlamenten eher 
selten. Seine Schwerpunkte 
im politischen Alltag sind 
die Rechtspolitik und der 
Petitionsausschuss. Aber jeder 
Abgeordnete hat einen Wahlkreis 
und auch in diesem wird er 
tätig. Zusätzlich engagiert Herr 
Sichau sich ehrenamtlich. Er ist 
Vorsitzender der Drogenberatung 
in Herne und ebenfalls 
Vorsitzender des Heimatvereins.
Die SPD (Sozialdemokratische 
Partei) ist in NRW in der 
Opposition. Seit 2005 besteht 
die Regierung aus einer CDU-
FDP-Koalition. Trotzdem sind 
auch die Oppositionsparteien 
in die parlamentarische Arbeit 
eingebunden, denn es gibt 
viele verschiedene Arbeitskreise 
und Ausschüsse, in denen alle 
Fraktionen vertreten sind. Der 
Rechtsausschuss ist daher nur 
einer von vielen. Herr Sichau und 
weitere Abgeordnete der SPD 
gehören diesem Rechtsausschuss 
an. Sie beraten und diskutieren 
dort über die Rechtspolitik in 
NRW. Der Bereich Justiz wird 
ähnlich wie der Bereich Bildung 
nicht vom Bund, sondern von 
den einzelnen Bundesländern 
organisiert und gestaltet. 
Die Justizpolitik ist also das 
entscheidende Thema in diesem 
Ausschuss. Werden mehr Stellen 
im Vollzugsdienst benötigt? Soll 
eine neue Justizvollzugsanstalt 

gebaut werden? Welche Bereiche 
müssen im Vollzug verändert oder 
verbessert werden? All dies wird 
von den Abgeordneten diskutiert.
Auch im Petitionsausschuss 
beschäftigt Herr Sichau sich 
vorrangig mit rechtspolitischen 
Petitionen. Er behandelt nämlich 
viele Anträge von Gefangenen. 
Eine Petition kann jeder Bürger 
an den Petitionsausschuss des 
Landesparlaments richten. 
Viele Gefangene schreiben eine 
Petition, weil sie beispielsweise 
gerne von dem geschlossenen 
in den offenen Vollzug verlegt 
werden wollen oder ihre Haftstrafe 
gerne in einem heimatnahen 
Gefängnis verbringen wollen. Der 
Ausschuss prüft die bestehenden 
Möglichkeiten. Dafür fährt Herr 
Sichau mit einem Referenten 
aus dem Petitionsausschuss 
in die Gefängnisse, spricht 
mit den Abteilungsleitern und 
auch mit den Gefangenen. 
Anschließend formuliert der 
Petitionsausschuss einen 
Vorschlag, wie die Haftanstalt 
entscheiden könnte. Allerdings 
sind das „Kann-Bestimmungen“, 
die von den Anstalten nicht 
befolgt werden müssen, 
aber oftmals können positive 
Erfolge verzeichnet werden. 
Die Besuche im Gefängnis 
waren für mich eine völlig neue 
Erfahrung. Es ist unheimlich 
spannend die Räumlichkeiten zu 
sehen. Eine schwere Tür folgt 
der nächsten, immer wieder 

Praktikum im Landtag NRW
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muss auf- und zugeschlossen 
werden, und wenn ich auf Toilette 
musste, schloss mir zuerst eine 
Beamtin der Vollzugsanstalt die 
Tür auf. Ein komisches Gefühl! 
Auch die Gefangenen zu sehen, 
ihre Geschichte zu hören und 
mit ihnen zu sprechen, ist ein 
unvergessliches Ereignis. Vorher 
wusste ich sehr wenig über die 
Vollzugsanstalten in NRW, über 
Gefangene und alles andere. 
Darüber habe ich in meinem 
Praktikum sehr viel erfahren und 
die wichtigste Erkenntnis habe ich 
durch die Einstellung von Herrn 
Sichau erlangt. Er ist nämlich 
der Meinung, dass Gefangene 
gegen das Gesetz verstoßen 
haben und (meistens) zu Recht 
im Gefängnis sind. Jedoch darf 
man dabei nie vergessen, dass 
sie immer noch Menschen sind, 
die auch den Anspruch auf 
eine faire Behandlung in ihrer 
Haftzeit haben. Nach meiner 
Auffassung ist dies eine wichtige 
Grundeinstellung, wenn man mit 
Gefangenen zusammenarbeitet.
Zur alltäglichen Arbeit im Landtag 
gehören die wöchentlichen 
Fraktionssitzungen. Hier 
besprechen die Abgeordneten 
aktuelle Themen, berichten 
aus den verschiedenen 
Arbeitskreisen und Ausschüssen, 
und bereiten anstehende 
Termine vor. Ebenfalls werden in 
der SPD-Fraktion die Ergebnisse 
der vergangenen Kommunalwahl 
thematisiert. Am letzten 
Dienstag war das große Thema 
in der Fraktionssitzung natürlich 
das erschreckende Wahlergebnis 
der SPD bei der Bundestagswahl. 
Die sicherlich spannende 
und ausführliche Debatte 
durften Praktikanten allerdings 
nicht mit verfolgen. Schade!
Anfang September fand die 
dreitägige Plenarsitzung statt. 
An diesen Tagen finden sich 
alle Abgeordnete im Plenarsaal 

zusammen und es  werden 
große Debatten zu ganz 
unterschiedlichen Themen 
geführt. An einem Vormittag war 
beispielsweise die Zukunft der 
Schulform in NRW der Inhalt der 
politischen Auseinandersetzung. 
Alle Fraktionen haben ein 
Rederecht und schicken ein oder 
zwei Redner, die die Position 
der Fraktion deutlich machen. 
Auch die Schulministerin 
Babara Sommer spricht für 
die Landesregierung. Am 
Ende gibt es allerdings noch 
lange keine Entscheidung. Die 
Debatte wird in verschiedenen 
Ausschüssen fortgesetzt 
und entschieden wird erst in 
noch nicht absehbarer Zeit...
Herr Sichau hat nicht nur ein 
kleines Büro im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen, sondern 
auch ein Wahlkreisbüro in 
seinem Heimatort Wanne-Eickel. 
Auch seine Arbeit dort habe 
ich kennengelernt und habe 
erfahren, dass die Klischees von 
faulen Politikern, die hier und da 
ein paar Termine wahrnehmen, 
aber im Prinzip nur im Wahlkampf 
öffentlich auftauchen, nicht 
zutreffen. In seinem Büro 
muss Herr Sichau Unmengen 
von Post bearbeiten, Termine 
koordinieren und wahrnehmen. 
Oftmals ist der Arbeitstag 
länger als acht Stunden, denn 
viele Termine finden auch in 
den Abendstunden statt. Hinzu 
kommt, dass Abgeordnete 
auch am Wochenende 
öffentliche Auftritte haben.
Abgesehen von den vielen 
interessanten und spannenden 
Eindrücken und Erfahrungen, 
die ich im politischen Alltag 
erlebt habe, durfte ich in den 
vergangenen sechs Wochen 
auch noch Düsseldorf und das 
Ruhrgebiet kennenlernen. Die 
Kontraste könnten kaum größer 
sein. In der Landeshauptstadt 
Düsseldorf befindet sich der 
Landtag. Nach der Arbeit bin ich 
manchmal noch ein Stück am 
Rhein entlang gegangen. Dort ist 
immer was los, sowie auch in der 
Einkaufsstraße, in der Altstadt 
und auf der Königsstraße. Hier 
reihen sich die Boutiquen der 

großen Mode-Labels aneinander 
und gelegentlich präsentieren 
Models die neueste Kollektion. 
Der Wahlkreis von Herrn 
Sichau liegt im Ruhrgebiet, 
so dass ich während meines 
Praktikums auch diese Region 
ein bisschen kennenlernte. Da 
ich seit meinem 10. Lebensjahr 
in Ostwestfalen gewohnt habe, 
kenne ich vor allem diese 
Region. Im Ruhrgebiet hingegen 
sah ich die Gelände, auf denen 
früher Zechen standen, die für 
den Kohleabbau gesorgt haben. 
Die Häuser sind anders gebaut, 
denn hier gibt es typische 
„Bergmannshäuser“. Der 
Ausländeranteil der Bevölkerung 
ist deutlich höher als in OWL. Es 
gibt viele Menschen mit einem 
Migrationshintergrund und der 
Integrationsprozess ist eine von 
vielen Herausforderungen, die an 
das Ruhrgebiet gestellt werden. 
Durch diesen Bericht wird 
hoffentlich deutlich, wie sehr mir 
das Praktikum gefallen hat. Die 
Vielfältigkeit und die besonderen 
Ereignisse in dieser Zeit haben 
mich sehr beeindruckt. Insgesamt 
war es für mich sehr interessant 
einen Einblick zu bekommen.
Wer Lust hat ein bisschen 
mehr zu erfahren – hier 
sind interessante Links:

http://www.landtag.nrw.de
http://www.frank-sichau.de/

Kristina Hölscher
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Unser dreigliedriges 
Schulsystem sortiert und 

selektiert frühzeitig. Doch 
ist das wirklich sinnvoll? 
Wer früh sortiert, der 
verbaut auch früh Lern- und 
Entwicklungschancen und 
demotiviert die Aussortierten. 

Wer kann schon von sich 
behaupten feststellen zu 
können, ob ein Schüler seine 
zehn Jahre Lernstoff (den er nie 
erlernt hat) verarbeiten kann? 
Auf diese widersinnige Frage 
gibt es eine noch widersinnigere 
Antwort: Immer noch spielt bei 
der Wahl der weiterführenden 
Schulen der finanzielle 
Hintergrund der Eltern eine Rolle.
Wäre es nicht sinnvoller statt 
auszugrenzen alle Schüler 
gemeinsam zu fördern? Denn nur 
so können Schüler voneinander 
und miteinander lernen, um 
von den Stärken der Mitschüler 
zu profitieren. Wir selektieren 

und sortieren und vergessen 
dabei, dass es doch eigentlich 
um die Vermittlung von Wissen 
geht. Darum müssen Kinder in 
einer Schule bis mindestens zur 
9. Klasse zusammen lernen, 
damit sie danach entscheiden 
können, ob sie ein weiteres 
Jahr für den Realschulabschluss 
absolvieren wollen oder sich 
sogar für das Abitur entscheiden. 
An der Mindener Kurt-Tucholsky-
Gesamtschule haben durch 
dieses Prinzip im Jahr 2009 
genau 78% der Schüler ihr Abitur 
geschafft. 78%, von denen ein 
Großteil keine Empfehlung für ein 
Gymnasium erhalten hat. Nun 
lässt sich natürlich das finnische 
Modell einer Basisschule nicht 
mit der deutschen Gesamtschule 
vergleichen, da die finanziellen 
Möglichkeiten fehlen, dennoch 
sprechen 78% für sich und ließen 
sich durch Individualförderung 
und finanzielle Spritzen 
sogar ausbauen.

Darüber hinaus spricht die 
ökonomische Entwicklung gegen 
ein dreigliedriges Schulsystem. 
Die Empfehlung nach der 4. 
Klasse bleibt nämlich bloß 
eine Empfehlung, so dass 
viele Eltern ihre Kinder gegen 
den Willen des Klassenlehrers 
auf eine Realschule oder ein 
Gymnasium schicken. Dadurch 
wird die Chance, mit einem 
Hauptschulabschluss eine Lehre 
zu beginnen, quasi auf Null 
gesetzt, da auch die Firmen sich 
nun aus einem größeren Pool 
von Realschulabsolventen und 
Abiturienten bedienen können.
Wir müssen einsehen, dass 
unser dreigliedriges Schulsystem 
eine anachronistische Reliquie 
preußischer Ständegesellschaft 
ist. Wollen wir in Zukunft bei 
Pisa bessere Ergebnisse erzielen, 
dann dürfen wir kein Kind auf 
dem Bildungsweg zurück lassen!

Jannes Tilicke

Pro & Contra EinhEitssChulEPro & Contra EinhEitssChulE

Immer wieder werde 
ich gefragt, ob ich die 

„Einheitsschule“ befürworte, 
und meine Antwort ist 
immer eindeutig: „Nein, 
denn ich zerstöre nicht das, 
was unsere Gesellschaft am 
Leben hält – die Bildung.“

Man überlege sich mal, wenn 
alle Schüler ein und dieselbe 
Schulform besuchen würden. 
Man stelle sich nur einmal vor, 
dass Hauptschüler, Realschüler 
und Gymnasiasten die gleiche 
Schulform besuchen würden. Ist 
das noch individuelle Bildung und 
Förderung von jungen Menschen? 
Für mich ist die Antwort eindeutig 
nein. Es ist meiner Ansicht nach 
nicht richtig, dass Lernschwache 
und Lernstarke gemeinsam 
unterrichtet werden, denn jeder 
Mensch ist nun mal anders. 
Deswegen gibt es gute und 
schlechte Schüler, aber vielleicht 
kann der schlechte Schüler 
andere Sachen besser als der 
gute, zum Beispiel besser singen. 
Nur weil man auf die Hauptschule 

geht, ist man doch kein 
schlechter Mensch. Man soll dort 
nur so unterrichtet werden, dass 
man auch wirklich alles versteht. 
Wir wollen doch nicht, dass es 
so endet, wie Winston Churchill 
es einst schön formulierte: „Es 
gibt drei Sorten von Menschen: 
solche, die sich zu Tode sorgen; 
solche, die sich zu Tode arbeiten; 
und solche, die sich zu Tode 
langweilen.“ Dieses Zitat passt 
doch einfach perfekt! Die jetzigen 
Hauptschüler müssten sich um 
ihre Bildung Sorgen machen, 
denn sie könnten wohl eher nicht 
mit den Gymnasiasten mithalten. 
Sie würden resignieren und 
gar keine Bildung in der Tasche 
haben. Und auch der zweite Teil 
passt: Die Realschüler würden 
sich zu Tode rackern um mit 
den Gymnasiasten mithalten zu 
können – der Erfolg davon wäre 
im Endeffekt eher gering und die 
psychischen Schäden, die der 
Lerndruck verursacht hat, wären 
irreparabel. Und nun noch die 
gelangweilten Gymnasiasten, 

die über dem Lernniveau an 
der Einheitsschule stehen 
würden. Bei denen macht 
sich große Langeweile breit 
und die Leistungsbereitschaft 
wäre rasch gleich null. 
So weit dürfen wir es nicht 
kommen lassen. Eine 
Gleichmachung aller Schüler 
würde alles bisher Erarbeitete 
mit den Füßen treten. Unsere 
gesamte Gesellschaft wäre 
nicht mehr individuell, sondern 
viel mehr ein Einheitsbrei! Den 
Kommunismus haben wir doch 
mit der Wiedervereinigung hinter 
uns gelassen und jetzt sollen 
wir alte DDR-Systeme wieder 
aufleben lassen? Das kann 
doch nicht richtig sein! Jeder 
Schüler braucht spezifische 
Förderung, und das erreichen 
wir mit einem Fortbestand des 
dreigliedrigen Schulsystems, 
bestehend aus Gymnasium, 
Realschule und Hauptschule. 
Das ist unsere Zukunft!

Nico Hoffmeister

+

-
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„Jungen und andere PISA-
Verlierer – Opfer ihres 
Medienkonsums? Was ist 
zu tun?“  So lautete das 
Thema des Vortrages von 
Prof. Dr. Christian Pfeiffer, 
der am 27. Und 28.Oktober 
bei uns an der Schule zu 
Gast war. Auf Einladung 
der Volksbank Petershagen 
referierte er gleich fünfmal 
über Computerspiele 
und ihre Folgen, 
insbesondere für Jungen.  
Wir von der Il Fiasco haben 
Professor Pfeiffer, der 
untere anderem schon für 
„Die Zeit“ geschrieben hat, 
zum Interview getroffen.

Nachdem Sie 1984 
promovierten, wurden 
Sie schon 1985 auf eine 
Professur an der Universität 
Hannover berufen. Seit 
1988 sind sie Direktor 
des  Kriminologischen 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t s 
Niedersachsen. Von 2000 – 
2003 waren Sie außerdem 
Justizminister des Landes 
Niedersachsens.  Wie kam 
es zu so einer komplexen 

„Lasst euch auf das Leben ein!“ 
– Professor Pfeiffer im Interview

beruflichen Laufbahn?

Also zunächst habe ich Jura 
studiert. Dann bin ich nach 
London gegangen, um dort 
Sozialwissenschaften mit 
Schwerpunkt auf Psychologie 
und Soziologie zu studieren. 
Danach habe ich eine Zeit 
lang als ehrenamtlicher 
Bewährungshelfer gearbeitet 
und viele Erfahrungen 
sammeln können – so wurde 
ich dann später Kriminologe. 

In Ihrem Vortrag benennen 
Sie insbesondere Jungen als 
Opfer des Medienkonsums. 
Inwiefern sind diese denn 
Opfer und was macht 
gerade die Jungen so viel 
anfälliger als die Mädchen?

Es ist mittlerweile 
wissenschaftlich bewiesen, dass 
Jungen immer erfolgloser werden 
als Mädchen. Die Hauptursache 
dafür sind Computerspiele, 
mit denen besonders Jungen 
haufenweise Zeit verdaddeln – 
deshalb haben sie dann auch oft 
schlechtere Noten als Mädchen. 
Auch bekommen Jungen häufig 
eher wenig Anerkennung, da 

sie ja eh schon „das starke 
Geschlecht“ darstellen. Diese 
Anerkennung suchen und finden 
sie dann in Internetspielen 
und eventuell auch, indem 
sie direkte Gewalt ausüben.

Wie wirken sich brutale 
Computerspiele auf die 
Persönlichkeit und auf die 
schulischen Leistungen aus? 

Je brutaler ein Spiel ist, desto 
schlechter sind auch in der Regel 
die Noten. Das liegt daran, dass 
unser Gedächtnis auf Gefühle 
reagiert – die Vokabeln, die man 
nachmittags lernt, werden danach 
durch brutale Computerspiele 
quasi wieder „gelöscht“, da die 
Spiele uns emotional viel mehr 
bewegen. Auch andersherum 
wäre es schwierig: Das Spielen 
vermindert die Lernfähigkeit 
erheblich. Und seien wir ehrlich: 
Wenn man einmal angefangen 
hat zu spielen, ist es schwer 
wieder aufzuhören, besonders 
wenn man  noch Vokabeln lernen 
muss. Besser ist es dann, vor 
dem Lernen zum Beispiel Fußball 
zu spielen – danach ist unser 
Gehirn reichlich mit Sauerstoff 
versorgt und wir können uns gut 
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konzentrieren. Die Reihenfolge 
sollte also nicht lauten: 
Schule, Computer, Lernen, 
sondern Schule, Sport, Lernen.  

Wird man durch 
brutale Computerspiele 
zum Amokläufer?

Hier sage ich ganz klar nein! 
Durch die Computerspiele 
wird man nicht direkt 
brutal. Menschen werden zu 
Amokläufern durch Hass auf die 
Leute, die sie verantwortlich für 
die eigene Niederlage machen. 
Die Täter fühlen sich oft 
ohnmächtig – sie wollen Macht 
haben, einmal in ihrem Leben. 
Die Spiele bewirken dann 
eine Verminderung der  
Mitleidsfähigkeit. Je öfter 
man virtuell jemanden  
tötet, desto mehr gehen 
natürliche Hemmungen nach 
und nach verloren und so 
stumpft man seelisch ab. 
Die Wut und der Entschluss 
für Aggressivität entstehen im 
realen Leben. Der Entschluss, 
die Tat dann wirklich zu begehen, 
wird durch die Computerspiele 
verdeutlicht und bestärkt. 
Als „Schutzimpfung“ gegen 
diese Gefühle helfen 
Liebesbeziehungen oder 
Freundschaften. Wer  jedoch zum 
Beispiel sein ganzes Leben lang 
gedemütigt oder von Mädchen 
nicht beachtet wurde, mutiert 
vielleicht zum „Mädchenhasser“. 
Die resultierende Gewalt und 
somit auch das Potenzial zum 
Amokläufer entsteht aber 
eben nicht nur durch PC-
Spiele, sondern durch eben 
ein verpfuschtes Leben voller 
Demütigungen.  Menschen, die 
als Kind geschlagen wurden, 

einen Hass auf andere hegen oder 
zu wenig Anerkennung erfahren, 
entwickeln oft den Willen aus 
der Ohnmacht aussteigen zu 
wollen. Die Hemmungen, die sie 
vielleicht noch haben, werden 
dann durch die Spiele abgebaut.

Wieso sind Jungen anfälliger 
für Computersucht 
und Amoklauf?

Das ist bereits genetisch 
veranlagt. Jungen sind  Kämpfer  
und  generell schon mit einem 
höheren Gewaltpotenzial 
ausgestattet. Das diente 
früher zur „Arterhaltung“ 
-  es überlebte das, was am 
überlebenstüchtigsten war. 
Mädchen werden da schon 
ganz anders erzogen, sie sollen 
Geborgenheit und Wärme 
ausstrahlen. Frauen haben  
stärkeres Mitleid und sind 
kommunikativer als Männer. 
Bei Morddelikten zum Beispiel 
sieht man das ganz klar: Auf 
10 männliche Täter kommt eine 
Frau. Das Gewaltverhalten ist 
bei Männern eben ausgeprägter. 
Gewalt stellt eine Faszination 
für uns dar. Jungs müssen 
also von Anfang an  richtig 
erzogen werden, damit sie ihre 
Aggressivität ausleben und richtig 
mit ihr umgehen können – wie 
zum Beispiel beim Rugbyspielen. 

Zurück zur Computersucht. 
Woran erkenne ich, dass 
ich computersüchtig bin?

Dafür gibt es verschiedene 
Indizien, für die wir vom 
kriminologischen Institut 
auch gezielt Fragebögen 
entwickelt haben.
1. Verlust der Kontrolle: Man hatte 

sich eigentlich vorgenommen 
nur zwei Stunden zu spielen, 
und dann sind es auf einmal 
doch vier geworden - ohne dass 
man etwas dagegen tun konnte.
2. Man nimmt Nachteile in Kauf: 
Man  hat zum Beispiel schlechte 
Noten, weiß das auch,  und 
spielt trotzdem weiter Computer.
3.  Entzugserscheinungen: Wenn 
man beispielsweise mit seinen 
Eltern in den Urlaub fährt, es dort 
keinen Computer gibt und man 
dann deswegen gereizt, nervös, 
sauer oder unzufrieden wird. 
4. Es dauert länger, bis man 
von den Computerspielen 
„gesättigt“ ist: Früher hatte 
einem eine Stunde gereicht, 
heute muss man drei Stunden 
spielen, damit man zufrieden ist.
5. Man kann sich nicht mehr 
auf die Schule oder das Lernen 
konzentrieren: Auch selbst in der 
Schule sind die Gedanken nicht 
im Unterricht, sondern schon 
beim Computerspiel zu Hause.

Haben Sie noch eine 
Botschaft an die Schüler?

Lasst euch viel auf Bewegung, 
Sport und Musik ein! Lasst 
euch auf das Leben ein!  Es ist 
wichtig, die Lust am Leben zu 
spüren. Spielt weniger Computer 
und beschäftigt euch mehr mit 
euren Hobbies und Freunden. 
Das ist auch wichtiger, als den 
ganzen Tag lang zu pauken. 

Herr Professor Pfeiffer,
vielen Dank für 
das Interview!

Romina Kunz 
Hannah Linnemann

Kommentar zu Prof. Dr. Pfeiffer & seinem Vortrag
Viele waren beeindruckt, viele 

kritisch: Prof. Dr. Pfeiffer 
spaltete die Zuhörerschaft, als 
er Ende Oktober zwei Tage lang 
in unserer Schule referierte. 
Seine Idee: eine ganztägige 
Gesamtschule nach dem Vorbild 
neuseeländischer Schulen. 

Inspiriert wurde Professor Pfeiffer 
durch die Schule, die sein Sohn 
in Neuseeland im Rahmen eines 
Austausches 10 Monate lang 
besuchte. Voller Eindrücke und 
Erfahrungen zurückgekehrt war 
an Computerspiele nicht mehr 
zu denken – und genau hier setzt 

Pfeiffers Konzept an: „Jungen und 
andere PISA-Verlierer – Opfer 
ihres Medienkonsums? Was ist zu 
tun?“ So lautete das provokante 
Thema seines Vortrages.  Für 
ihn ist es ganz klar: Bewegung 
und andere Hobbies helfen, 
den Medienkonsum drastisch zu 
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senken und beeinflussen darüber 
hinaus uns Menschen positiv. 
Dafür soll nun die Schule sorgen, 
eben mit einem ganztägigen 
Unterrichtsangebot. Dieses 
soll jedoch nicht, wie zum 
Teil bei G8 vorgegeben, aus 
purem Lernen bestehen:  An 
der Schule in Neuseeland zum 
Beispiel „unterrichten“ laut 
Pfeiffer die Lehrer nachmittags 
ihre Hobbies – ein begeisterter 
Fußballer, der eigentlich 
Mathelehrer ist, wird so zum 
Trainer der Schulmannschaft. 
Eine sehr gut und sorgfältig 
geschminkte Geschichtslehrerin 
gibt nachmittags Schminkkurse. 
Das Konzept: Begeistern durch 
Begeisterung. Und es scheint zu 
funktionieren, wie Prof. Pfeiffer am 
Beispiel seines Sohnes schildert.
Des Weiteren werden durch 
den Ganztagsunterricht an den 
Schulen die Schüler gleichzeitig 
davon abgehalten, gnadenlos 
Zeit vor dem Computer zu 
„verdaddeln“ oder stundenlang 
fernzusehen, wie sie es 
vielleicht tun würden, wären 
sie nachmittags zuhause. 

Aber wäre so ein System in 
Deutschland überhaupt möglich? 
Genau hier hinterfragen Kritiker 
Professor Pfeiffers Konzept. 
„Das ist nicht finanzierbar“ 
ist dabei vielleicht noch das 

schlagkräftigste Argument. 
Diese These mag vielleicht 
stimmen – eine andere ist 
jedoch viel wichtiger: Unser 
Schulsystem, so wie es ist, kann 
nicht so ausgerichtet werden. 
Warum? Ja, unsere Schule wird 
zur Ganztagsschule. Das heißt: 
Morgens lernen, Mittagspause, 
nachmittags lernen. Nur so kann 
der vorgesehene Unterrichtsstoff 
in acht Jahren bewältigt werden. 
Also müsste erst einmal der 
Lehrplan gekürzt werden, bevor 
es überhaupt möglich wäre, an 
schulische Freizeitaktivitäten 
nach dem Pfeifferschen Modell  
zu denken. Dies werden wir 
schon bald im Rahmen der 
AG’s merken: Wer bis vier Uhr 
Schule hat, lässt sich vermutlich 
nur schwer dazu motivieren, 
freiwillig noch zwei Stunden 
„dranzuhängen“, um zum Beispiel 
eine neue Sprache zu lernen. 
Ein weiteres Problem wäre zum 
Beispiel auch, dass Hobbies wie 
das Spielen eines Instruments 
oder das Betreiben einer Sportart 
oft von den örtlichen Vereinen 
oder Musikschulen ausgeht. 
Diese Aktivitäten jetzt womöglich 
noch umsonst in den Schulen 
anzubieten wäre also kaum 
vorstellbar. Hier müsste man 
dann Schule und Musikschule 
vereinen – eine weitere 
Änderung, die vermutlich vielen 

Politikern zu kompliziert ist.

Alles in allem schaffte es 
Professor Pfeiffer, die meisten 
seiner Zuhörer zu begeistern. 
Er argumentierte überzeugend, 
hatte interessante Ideen und 
auch schon Pläne zur Umsetzung 
parat, mit denen er zur Zeit die 
Ministerien der Länder aufmischt. 
Jetzt liegt es an der Bereitschaft  
zum Wandel im Bildungssystem. 
Möge das Konzept von Professor 
Pfeiffer auch weiterhin so 
viel Diskussionsstoff bieten. 
Denn nur wenn man über eine 
Idee diskutiert, ihre Vor- und 
Nachteile abwägtund bereit 
ist etwas zu ändern, kann 
ein stimmiger und vor allem 
realistischer Plan entstehen.  
Natürlich ist Pfeiffers Konzept 
sehr idealistisch. Aber man sollte 
sich damit auseinandersetzen, 
denn unser Bildungssystem 
ändert sich. Und genau deshalb 
sollte man jetzt eingreifen, um 
es zum Positiven zu ändern. 
Jemand wie Professor Pfeiffer, 
der junge Leute mit so viel 
Überzeugung ermutigt, sich 
auf das Leben einzulassen 
und sich nicht die Realität der 
Computerspiele zu flüchten, der 
darf beeindrucken. Nicht nur uns. 

Hannah Linnemann
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„Wachstum. Bildung. 
Z u s a m m e n h a l t . “
Bereits der Titel des 
Koalitionsvertrages soll 
zeigen, dass Bildung 
für die neue Regierung 
keineswegs ein Randthema 
ist. Deutschland soll durch 
eine „nationale Anstrengung“ 
zur „Bildungsrepublik“ 
gemacht werden.
Schon mit der Ankündigung, 
künftig die Ausgaben des Bundes 
für Bildung und Forschung um 
insgesamt 12 Mrd. Euro zu 
erhöhen, hat die neue Regierung 
für einiges Aufsehen gesorgt.
Die Koalition aus CDU/CSU und 
FDP will „mehr Chancengleichheit 
am Start, Durchlässigkeit 
und faire Aufstiegschancen 
für alle“ und Deutschland zur 
„Bildungsrepublik“ machen mit 
„den besten KITAs, den besten 
Schulen und Berufsschulen 
sowie den besten Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen“. 
Recht hohe Ziele für den 
Bund, der sowieso schon mit 
Haushaltslöchern zu kämpfen 
hat und darüber hinaus noch 
Steuersenkungen plant.
Was steht also in dem 
Koalitionsvertrag über die so 
genannte „Bildungsrepublik“? 

1. Bildungsbündnisse
Diese Bündnisse sind ein 
Zusammenschluss aller 
relevanten Akteure wie Kinder- 
und Jugendhilfe, Eltern, 
Schulen, Arbeitsförderung 
sowie Zivilgesellschaft. 
Sie sollen die Bildung vor 
Ort stärken und durch den 
Staat beispielsweise durch 
„ein Kontingent z.B. von 
Bildungsschecks zur Weitergabe 
an benachteiligte Kinder und 
Jugendliche“ unterstützt werden.

2. S p r a c h - t e s t s
Für Kinder im Alter von vier 
Jahren sollen verbindliche 
und bundesweit vergleichbare 
Sprachstandtests eingeführt 
werden. Bei Bedarf soll für Kinder 

eine „verpflichtende gezielte 
Sprach-förderung vor der Schule“ 
und „darüber hinausgehende 
U n t e r r i c h t s b e g l e i t e n d e 
Sprachprogramme“ zur Ver-
fügung gestellt werden.
       
3. Z u k u n f t s k o n t e n
Zum Thema Bildungsfinan-
zierung ist die Idee des 
Koalitionsvertrages: „jedem neu 
geborenen Kind beispielsweise 
ein Zukunftskonto mit einem 
Startguthaben von 150 Euro“ 
einzurichten und „Einzahlungen 
bis zur Volljährigkeit mit einer 
Prämie“ zu unterstützen. 
Weiterhin soll „der Dreiklang aus 
BAföG, Bildungsdarlehen und 
Stipendien“ jungen Menschen 
ein Studium ermöglichen.

4. S t i p e n d i e n
Der Anteil der Stipendiaten soll 
„mittelfristig von heute zwei auf 
zehn Prozent der Studierenden“ 
erhöht werden. Ein nationales 
Stipendienprogramm soll mit 
Hilfe der Länder ins Leben gerufen 
werden, dass Stipendien in Höhe 
von 300 Euro im Monat beinhaltet. 
Finanziert werden sollen die 
Stipendien zur Hälfte durch den 
Bund und die Länder. Die andere 
Hälfte der Kosten soll durch die 
Wirtschaft getragen werden.
(Quelle: Entwurf des Koalitionsvertrages 2009)

Das Thema Schule wird im Vertrag 
vergleichsweise wenig behandelt. 
Man will sich für eine 
„frühzeitige Berufsorientierung 
und Studienberatung“ in der 
Schule, die auch die „vielfältigen 
Möglichkeiten der Studien-
finanzierung“ umfasst, einsetzen.
Die Lehrerausbildung an deut-
schen Hochschulen soll gestärkt 
und die Medienkompetenz 
erhöht werden. Außerdem 
sollen die MINT Kompetenzen 
(Mathematik, Ingenieurwesen, 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 
Technik) gestärkt werden.
Immer wieder geht aus 
Formulierungen wie z.B. „von 
den Ländern erwarten wir“ 

und „ im Gegenzug streben wir 
mit den Ländern verbindliche 
Vereinbarungen an“ hervor, wie 
wenig Einfluss der Bund eigentlich 
auf Schulen und Kindergärten hat.
Das ist eigentlich schon alles, 
was der Koalitionsvertrag 
zum Thema Bildung aussagt. 
Von der Kampfansage gegen 
die „Bildungsarmut“, die 
eine „nationale Anstren-
gung“ erfordert, bleibt 
schließlich wenig übrig.
Auch wohin genau die 12 Mrd. 
Euro Erhöhung fließen, bleibt 
unklar, denn die Formulierungen 
im Vertrag mit dem Wörtchen 
„beispielsweise“ zeigen, dass die 
ganzen Pläne für Schecks, Prämien 
und Zukunftskonten noch längst 
nicht in trockenen Tüchern sind.
Auch für die Stipendien-
programme braucht die 
Regierung  Hilfe von den Ländern 
und den Unternehmen, die für 
die Hälfte der Kosten aufkommen 
sollen. Dass es schwierig wird, 
die Unterstützung der Länder zu 
bekommen, zeigt die deutliche 
Schelte der Kritiker (wie z.B. 
von den SPD- Bildungsministern 
der Länder), die das Programm 
für „unsozial“ halten: Es werde 
vor allem Kindern aus ohnehin 
privilegierten, akademisch 
geprägten Familien zu Gute 
kommen, man sollte das 
Geld lieber für ein besseres 
Bafög und die Förderung 
schwacher Schüler verwenden.
     
Der Koalitionsvertrag drückt 
sich meiner Meinung nach 
in vielen Punkten noch sehr 
vorsichtig und unverbindlich 
aus. Mit der Zeit wird sich 
zeigen müssen, ob der Bund 
seine Ziele durchsetzen kann, 
denn eines ist klar: Er braucht 
die Unterstützung der Länder.
Ob diese geforderte „Bildungs-
partnerschaft von Bund, 
Ländern und Kommunen“ 
zustande kommen wird, 
bleibt also noch abzuwarten.

Johanne Kischnick

„Bildungsrepublik“ Deutschland
in Schwarz-Gelb WAS SICH UNTER DER NEUEN REGIERUNG IN 

SACHEN BILDUNG äNDERT UND WAS DARüBER IM 
KoALITIoNSVERTRAG STEHT 
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twitter

Der Begriff „Twitter“ (deutsch: 
zwitschern) bezeichnet einen 
Kurznachrichtendienst im 
Internet, bei welchem man 
Statusnachrichten mit max. 
140 Zeichen an alle seine 
sogenannten „Follower“ sendet. 
Der Follower, also derjenige, der 
deine Nachrichten lesen will, 
kann diese Nachrichten dann 
lesen. So kannst du die Leute 
darüber informieren, was du 
gerade tust. Außerdem kannst du 
auch „Replies“, also Antworten, 
senden. So kann man sich auch 
direkt zu einem „Tweet“ äußern. 
Auch aus Petershagen und von 
unserer Schule kommen schon 
viele Twitterer, z.B. Michael 
Werner, Sofia Leffringhausen 
und ich, aber auch internationale 
Superstars wie Barack 
Obama, Lance Armstrong 
oder P!NK nutzen Twitter. 
Schau doch einfach mal rein! 
w w w . t w i t t e r . c o m

sociAl networks

Social Networks (deutsch: 
Soziale Netzwerke) sind z.B. 
SchülerVZ oder Facebook. Hier 
melden sich Menschen an, 
um Kontakte zu knüpfen. Man 
erstellt sich ein Profil und gibt 
dort Informationen über sich 
an (z.B. Hobbies) und fügt sich 
Freunde hinzu. So kann man mit 
vielen verschiedenen Menschen 
auf der Welt in Kontakt sein. 
Während man bei SchülerVZ 
hauptsächlich Bekannte 
hinzufügt, ist Facebook eher 
auf neue Kontakte ausgerichtet. 
Auch für Geschäftsleute 
gibt es ein Social Network: 
XING! Hier kann man neue 
Geschäftskontakte knüpfen.
Wer mal einen Blick riskieren 
will: www.schülervz.net  
oder www.facebook.com 

icQ
ICQ ist ein Chatprogramm, mit 
dem man mit Menschen auf der 
ganzen Welt kommunizieren 
kann. Jedem Nutzer wird dabei 
eine Nummer zugeteilt, über 
die man ihn findet. Über ICQ 
kann man auch Daten schicken 
und Sprachanrufe tätigen.

Das Internet ist in den 
letzten Jahren zu einem 

der wichtigsten, wenn nicht 
sogar dem wichtigsten Medium 
geworden. Doch leider birgt es 
auch Gefahren: Am gefährlichsten 
ist wohl das Mobbing im Internet 
(so genanntes Cybermobbing). 
Hierbei werden den Betroffenen 
Hassnachrichten auf Social 
Networks und Chatprogrammen 
geschickt und möglicherweise 
sogar peinliche Bilder oder 
Ähnliches veröffentlich. Das 
Ziel ist das Gleiche wie beim 
normalen Mobbing: den 
Gemobbten fertig zu machen, 
man will ihn am Boden sehen. 
Auf SchülerVZ und Co gibt es 
zwar einen „Melde-Button“ und 
Blacklists, doch die Täter finden 
meist einen Weg, den Betroffenen 
weiter zu mobben. Wegen des 

Cybermobbings soll es auch 
schon zahlreiche Selbstmorde 
gegeben haben, was zeigt, wie 
schlimm Cybermobbing ist. 

Allerdings birgt das Internet auch 
noch andere Gefahren – z.B. 
Betrug! Man schaue sich nur mal 
den Spam-Ordner des eigenen 
E-Mail-Programms an. Immer 
wieder bekommt man Mails, in 
welchen steht, dass man sich 
für den Kauf eines Produktes 
entschieden hat und nur noch 
seine persönlichen Daten 
angeben müsse. Natürlich hat 
man nichts bestellt, aber kaum 
hat man seinen Namen auf einer 
Internetseite angegeben, ist 
es schon zu spät. Zwei Wochen 
später liegt beispielsweise 
eine Rechnung über 1000€ im 
Briefkasten – ohne auch nur 
ein Produkt gekauft zu haben. 

Natürlich geht es auch noch 
trickreicher: „Sie haben eine 
reiche Tante in den USA gehabt, 
welche leider vor drei Tagen 
verstorben ist. Wir bräuchten 
nun ihre Kontonummer, um 
Ihnen das Erbe überweisen 
zu können“ oder „Nehmen 
Sie an unserer Umfrage teil 
und bekommen Sie eine teure 
Rolex geschenkt. Wir brauchen 
nur Ihren Namen und Ihre 
Kontonummer!“ Zu schnell fällt 
man auf derartige Tricks herein. 
Mein Tipp: Antworte nur auf 
Mails von bekannten Personen 
oder auf Mails, die du wirklich 
angefordert hast! Zur Vorsicht 
solltest du Mails, deren Absender 
du nicht kennst, lieber ungeöffnet 
lassen und diese löschen.

Und nun zum Jugendschutz 
im Internet: Manche werden 

Die Gefahren des Internets
– Mobbing und Betrug Ein AufklärungsArtikEl 

Die unendlichen Weiten von Internet 
& Co – Ein kleiner überblick
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es wissen, aber viele werden 
erschrocken sein: Seiten mit 
anrüchigen Inhalten sind ohne 
Probleme für Jugendliche 
zugänglich. Und noch 
schlimmer ist, dass immer mehr 
Jugendliche freizügige Fotos von 
sich ins Internet stellen. Man 
überlege sich nur, wie schnell 
Menschen, die auf derartige 
Bilder aus sind, diese anschauen 
könnten. Erschreckend, oder? 
Mein Tipp (gerade auch an 
Mädchen): Schicke niemandem, 
auch nicht einem Chatpartner, 
den du ja nur virtuell kennst, 
freizügige Fotos! Solltest du ein 
Treffen mit einem Chatpartner 
planen, erzähle deinen Eltern 
und Freunden davon und 
nimm zum ersten Treffen eine 
Person deines Vertrauens mit, 
sonst kann so eine virtuell 
begonnene „Freundschaft“ 
schnell gefährlich enden.

Meine Tipps um sicher 
im Internet zu bleiben:

-Gebe nicht alle deine Daten  
 preis! 
- Stelle nur Fotos 
von dir ins Netz, die jeder 
sehen darf (Also nichts 
Peinliches oder Freizügiges!)!
- Wenn du extremistische 
oder anstößige Inhalte auf einer 
Seite vorfindest, informiere deine 
Eltern und rede mit ihnen darüber!
- Das Internet ist kein 
rechtsfreier Raum, also halte 
dich an die Regeln, die du auch 
im reellen Leben beherzigst!

Nico Hoffmeister

Alles fing damit an, dass wir 
im Politikunterricht mit dem 

Thema „Rathaus” begannen.
Am Donnerstag, den 29.10.2009 
stiefelten wir los. Start: 
Gymnasium Petershagen. 
Ziel: Rathaus Petershagen.
Wir waren mit Stiften, Blöcken 
und Kameras bewaffnet. Am 
Rathaus angekommen begrüßten 
uns Herr Hucke (Abteilungsleiter 
Schul- und Sozialamt) und 
sein Kollege Herr Helmerking 
(Fachangestellter). Wir wurden 
in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Die Gruppe von Herrn Hucke 
machte als erstes eine Führung 
durchs Rathaus; die Gruppe 

Unser Rathausbesuch
von Herrn Helmerking ging mit 
ihm ins Besprechungs- und 
Trauzimmer. Dort stellten wir 
ihm sehr viele Fragen. Zwei 
davon waren: Was macht der 
Bürgermeister? Antwort: Er 
leitet die Stadtverwaltung. 
Warum sitzt der Bürgermeister 
in Lahde, wieso nicht in 
Petershagen? Antwort: Weil auf 
der anderen Weserseite mehr 
Menschen bzw. Leute wohnen.
Als wir wieder in der Schule 
waren, hatten wir viele 
Informationen gewonnen!

Schöne Grüße von der 5e und 
Herrn Bulmahn (Politiklehrer)

ANZEIGE 
VIDEOTHEK
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Alle von euch, die schon 
einmal ein Handball-

Bundesliga-Spiel gesehen 
haben, wissen, dass dies 
meistens eine sehr spannende 
Sache ist. Doch wir als Zuschauer 
sehen nur die sportlichen 
Aspekte, angefangen mit dem 
Einlaufen der Mannschaften 
bis hin zum Schlusspfiff.
Wir, Nico Hoffmeister und 
Johanne Kischnick, haben 
uns gefragt: Was passiert 
denn eigentlich so hinter den 
Kulissen? Was müssen vor 
einem Spiel für Vorbereitungen 
getroffen werden, die einen 
reibungslosen Ablauf 
garantieren? Und wer ist 
für diese verantwortlich?
Um Antworten auf 
diese Fragen zu 
bekommen, haben wir 
die Leiterin der GWD-
Geschäftsstelle Anke 
Brinkmann vor einem 
GWD-Spiel begleitet.

Der Spieltag beginnt 
für die Organisatoren 
zunächst mit dem 
Kartenvorverkauf von 11-
13 Uhr. Hier kann man sich 
noch schnell Plätze für das 
Heimspiel von GWD sichern, 
bevor die besten Karten vergeben 
sind. Die übrigen Karten 
werden an der Abendkasse 
zum Verkauf angeboten.
Wie die meisten  GWD-
Akteure hinter den Kulissen 
arbeiten die Kassierer wie auch 
Ordner, Einlasskontrolleure 
und Mitarbeiter im Fankeller 
ehrenamtlich. Ein Verein wie GWD 
Minden, der nur  767 Mitglieder 
(Stand 1/2009) zählt, ist, wie 
uns Frau Brinkmann aufklärte,  
auf seine ehrenamtlichen 
Helfer angewiesen. 
Ein bis zwei Stunden vor dem 
Spiel wird der Presseraum 
vorbereitet, in dem die Spieler 
vor dem Spiel eine kleine 
Stärkung zu sich nehmen 
können. Jetzt ist noch immer eine 

Menge „Kleinkram“ zu erledigen, 
wie z.B. das Aufstellen des 
Medienspiegels, der Hinweise auf 
das nächste Spiel gibt, und das 
Verteilen der Hallenhefte auf die 
Paletten im Vorraum der Halle. 
Der VIP-Raum wird bereits 
3-4 Stunden vor dem Spiel für 
Vorbereitungen geöffnet. Hier 
können sich die Sponsoren 
aufhalten und am reichhaltigen 
Büffet bedienen. Im hinteren 
T e i l d e s 

Raumes befindet 
sich eine Tafel, auf der die 
aktuellen Mitglieder des „Pool 
100“ vermerkt sind. Diese 
Vereinigung der größeren 
Sponsorenfirmen wurde vor 20 
Jahren mit dem Ziel gegründet, 
einmal 100 Mitgliederfirmen 
zu haben (mittlerweile sind 
es bereits rund 130).  Für 
den Jahresbeitrag von 
3000 € erhält jede Firma 
zwei Dauer-karten, die sie an ihre 
Angestellten weiterleiten kann.
Wenn das Spiel im Fernsehen 
(z.B. auf DSF) übertragen 
wird, sind die Vorbereitungen 
noch umfangreicher. Für 
diese Übertragungen muss 
ein spezieller Fernsehboden 
ausgelegt werden.

Hierbei spielt natürlich auch 
die Werbung eine große Rolle. 
Die 130-140 Werbebanden 
müssen aufgestellt und die 
Bodenwerbung am vorher 
ausgetauschten Hallenboden 
angebracht werden.
Doch mit den Spielvorbereitungen 
hört die Arbeit noch lange nicht 
auf. Während des Spiels schreibt 
Anke Brinkmann den Spielbericht 
für die Homepage von GWD.
Hierzu wird an alle Reporter ein 
Pressebogen verteilt, auf dem 
man die Tore, Zwei-Minuten-

Strafen etc. eines jeden 
Spielers eintragen kann.

Nach dem Spiel findet 
eine  Pressekonferenz 
mit den Trainern beider 
Mannschaften, denen 
man Fragen stellen 
und somit den Bericht 
v e r v o l l s t ä n d i g e n 
kann, statt. Den 
Reportern (z.B. 
des Mindener 
Tageblattes oder von 
Radio Westfalica) 

werden hier die 
Presseinformationen mit 

den genauen Daten des 
Spieles übergeben (s.u.).

Dieser  Blick hinter die Kulissen 
hat uns gezeigt, wie viele und 
vielfältige Aufgaben um ein 
Handball-Bundesliga Spiel 
herum erledigt werden müssen. 
Für uns besonders spannend 
war die Nähe zu den Spielern 
während des Spieles durch 
unsere Plätze direkt hinter 
der Trainerbank. Die Hektik 
vor und während des Spieles, 
die widersprüchlichen Gefühle 
und Emotionen und das große 
Engagement aller Beteiligten 
zeigten uns, dass auch ein 
Bundesligaverein nicht ohne eines 
auskommen kann: Leidenschaft 
für das Handballspiel!

Johanne Kischnick

GWD Minden 
- Ein Blick hinter die Kulissen-
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Das Bild der Ästhetik und 
die Gegebenheiten, über 

welche sich unsere Gesellschaft 
und ihre Mitglieder definieren, 
haben sich in den vergangenen 
Jahrhunderten stark gewandelt 
und heute, im 21. Jahrhundert, 
ein Extremum erreicht. Dass 
diese Entwicklungen in einem 
A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s 
zueinander stehen, ist 
kaum jemandem bewusst.
Unsere Umwelt wird immer 
moderner und wandelt sich, 
und mit dieser zunehmenden 
Modernisierung und 
Weiterentwicklung wird sie 
auch immer oberflächlicher, 
besonders in Bezug auf die 
Charaktereigenschaften und 
Ansichten der Menschen.
Um diese Abläufe verstehen 
zu können, müssen wir zuerst 
einmal festlegen, was wir heute 
überhaupt unter dem Begriff 
Ästhetik (griechisch aisthesis: 
Wahrnehmung) verstehen. 
Im Allgemeinen gilt, dass uns 
etwas ästhetisch erscheint, 
wenn es von uns persönlich 
als attraktiv, angenehm oder 
schön wahrgenommen wird, 
ein Objekt also eine positive 
Reaktion bei uns auslöst. Diese 
Merkmale können sowohl  auf 
andere Personen als auch auf 
materielle Dinge zutreffen.
Die Geschichte des ästhetischen 
Bildes ist ebenso lang und 
spannend wie die Geschichte 
der Menschheit. Mit dem 
Menschen hat sich immer auch 
die Auffassung von Ästhetik 
gewandelt, ja, eigentlich kann 
man davon ausgehen, dass 
die Entwicklung der Ästhetik 
unabdingbar an die Entwicklung 
des Menschen gebunden 
ist. Sogar die Neandertaler 
schienen bereits ein Interesse 
an ästhetischen Objekten 
gehabt zu haben. Im Jahr 2002 
fanden Tübinger Wissenschaftler 
bei Ausgrabungen auf der 

schwäbischen Alb Skulpturen, die 
nach intensiven Untersuchungen 
auf ein Alter von ca. 32.000 
Jahren geschätzt wurden. Daraus 
kann man schließen, dass schon 
unsere Urahnen in der Lage 
waren, Dinge als schön oder 
attraktiv wahrzunehmen und 
solche selber zu erschaffen, wenn 
auch in sehr primitiver Form.
Ihre Blütezeit erlebte die Ästhetik 
sicher im alten Griechenland 
im 4. und 5. Jahrhundert v.Chr. 
in enger Verbindung mit einer 
großartigen Entfaltung der 
Kunst. Wer schon einmal das 
Glück hatte, einen der antiken 
griechischen Tempel auf einer 
Urlaubsreise bewundern zu 
dürfen, wird diesen Tatbestand 
nachvollziehen können.
Neben dieser bedeutenden 
Epoche war das, was man 
als ästhetisch auffasste, 
mannigfaltigen Umbrüchen 
unterworfen. Zu den Eckpunkten 
der Geschichte zählen dabei 
besonders die verschiedenen 
Zeitalter, welche auch in der 
Literatur von Bedeutung sind. So 
galt z.B. im Barock eine füllige 
und beleibte Frau mit einem edlen 
Geist als attraktiv und fruchtbar 
und damit als ästhetisch, die 
Klassiker verehrten das vollendet 
Schöne, die Balance zwischen 
den Trieben und der Vernunft.
Bis heute hat sich das Bild der 
Ästhetik sehr zum Negativen 
gewandelt. Während früher 
besonders die Griechen, allen 
voran Sokrates (469-399 
v.Chr.) und Platon (427-347 
v.Chr.), der festen Überzeugung 
waren, dass die bildende Kunst 
hauptsächlich einen an Geist und 
Körper schönen Menschen zu 
bilden habe und die Schönheit 
übersinnlichen Charakter trage 
und sich deshalb als Idee 
an das Denkvermögen, den 
Verstand des Menschen wende, 
gehen wir heute anscheinend 
davon aus, dass, ganz salopp 

formuliert, nur ein körperlich 
schöner, ein ästhetischer 
Mensch, auch intelligent , begabt 
und erfolgreich sein kann. 
Woher stammt ansonsten die 
Redewendung: Schöne Menschen 
kommen im Leben weiter?
Unsere Gesellschaft ist in 
dieser Hinsicht unglaublich 
geistlos geworden. Ich meine, 
machen wir uns doch nichts 
vor. Ein Funken Wahrheit steckt 
doch in jedem eines solchen 
Ausspruchs. Jugendzeitschriften, 
Frauenmagazine, sie alle 
gaukeln uns doch vor, dass 
man heutzutage nicht groß, 
schlank und langbeinig, mit 
einem hübschen Gesicht 
und einem ausgezeichneten 
Modegeschmack sein muss, 
sondern dass es nur die inneren 
Werte sind, auf die es ankommt, 
und dass man sich nur selbst 
lieben muss, um Anerkennung in 
der Gesellschaft zu bekommen. 
Die inneren Werte? Zählt zu 
ihnen etwa die genetische 
Anlage für große braune Augen 
oder eine schmale Taille? Wohl 
kaum. Ein aktuelle Beispiel? 
Was ist mit dem Gewinner 
der britischen Castingshow 
„Britain’s got Talent“, Paul 
Potts? In Deutschland dürfte 
dieser Name durch die äußerst 
geschickt eingefädelte Werbung 
der Telekom wohl fast allen ein 
Begriff sein. Als er den Raum 
betritt, klein, pummelig, mit 
schlechten Zähnen und äußerst 
unattraktiv, und auf die Frage, 
warum er dort sei, antwortet: 
„To sing opera“, da haben alle, 
einschließlich der Jury, nur 
ein müdes Lächeln und einen 
skeptischen Blick für ihn übrig. 
Nach den ersten Tönen ändert 
sich dies freilich, aber die Frage 
ist doch, warum wir von einem  
Menschen, welcher vielleicht nicht 
dem gängigen Schönheitsideal 
entspricht, zuerst nur Negatives 
erwarten. Warum verehren so 

Die Entwicklung der ästhetik 
und ihre Schuld an der oberflächlichkeit 

unserer Gesellschaft

il fiasco |  

_031



viele Leute Prominente, denen 
es anscheinend an nichts fehlt, 
vor allem nicht an Schönheit 
(ob echt oder nicht) und 
finanziellen Mitteln, wohl aber 
an Charakter und (z.B. im Fall 
einer bekannten Hotelerbin 
– wir wollen ja keine Namen 
nennen...) an Intellekt? Und 
die umgekehrte Gegebenheit? 
Warum werden Menschen 
verachtet, die nichts besitzen, 
weder in der Gesellschaft 
angesehene Objekte, noch über 
ein besonderes hohes Maß an 
Intelligenz oder ein ästhetisches 
Äußeres verfügen, aber einen 
herzensguten Charakter haben 
und für andere in Not ihr letztes 
Hemd geben würde? Warum 
nur? So weit ist es gekommen.
Bei diesem allgemein 
bestehenden Fokus auf 
Oberflächlichkeiten in unserer 
Gesellschaft ist es doch kein 
Wunder, dass wir uns nur noch 
über materielle Dinge definieren. 
Der Besitz eines schicken Autos, 
eines modernen Hauses, eines 
exklusiven Schmuckstückes 
oder eines Doktortitels zählt 
doch mittlerweile mehr als 
unser inneres Wesen, unsere 
Persönlichkeit. Wollen wir in 
einer Gesellschaft weiterleben, 
in der unprivilegierte Menschen 
nichts mehr wert sind? Wollen wir 
unseren Kindern eine solche Welt 
hinterlassen, in welcher Arroganz, 
Überheblichkeit und Egoismus 
die alleinigen Herrscher sind?
Die Entwicklung des ästhetischen 
Bildes zum Bild der reinen 
Äußerlichkeit hat zugleich auch 
unsere Gesellschaft geformt, hat 
den Blick von Dingen abgelenkt, 
welche unter der Oberfläche 
der menschlichen Hülle liegen, 
und hat ihn auf lediglich visuell 
wahrnehmbare Eigenschaften 
gelenkt. Unter diesem Aspekt 
dürfte es den Begriff Ästhetik 
in unserer Zeit gar nicht mehr 
geben, denn er hat sich im 
Gebrauch stark verändert. Früher, 
vor allem während der Antike, 
wurde darunter hauptsächlich 
die Symbiose eines ästhetischen 
Geistes mit einem eben solchen 
Körper verstanden, und zwar 
ausschließlich als die Verbindung 

dieser beiden Komponenten. 
Im Jahr 2009 fassen wir als 
ästhetisch lediglich noch einen 
körperlich attraktiven Menschen 
auf. Die heute gültige Definition 
entspricht also nicht mehr 
dem ursprünglichen Begriff.
Doch wie können wir es besser 
machen? Es werden niemandem 
Opfer abverlangt, sondern nur 
ein wenig Rücksichtnahme, 
weniger Egoismus und mehr 
Offenheit Menschen gegenüber, 
die anders sind. Was würde es zu 
viel kosten, wenn jeder Einzelne 
seinen geringen Teil zu einer 
Verbesserung beisteuerte? Das 
beginnt bei kleinen Dingen, zum 
Beispiel im alltäglichen Umgang 
miteinander anderen nicht 
ablehnend gegenüber zu stehen, 
nur weil sie vielleicht nicht das 
Gymnasium besucht haben, 
sondern die Hauptschule, oder 
weil sie arbeitslos oder krank 
sind oder sonst wie nur wenig 
dem „Durchschnittsmenschen“ 
entsprechen. Wir sollten nicht 
in einer Zeit leben, in der 
man zwischen Schönheit und 
Intelligenz und einem guten 
Charakter wählen muss, um auf 
der Sonnenseite des Lebens zu 
stehen. Keiner hat das Recht, 
auf andere herabzusehen, 
weil er das Glück hat, mit den 
Privilegien des modernen Lebens 
gesegnet zu sein. Wir sollten 
nicht vergessen, dass wir alle nur 
Menschen sind, nicht ewig leben 
und die Welt nicht auf einen 
Einzelnen von uns gewartet hat. 
Vielleicht sind wir ja irgendwann 
in der Lage, dem Begriff der 
Ästhetik seine ursprüngliche 
Bedeutung zurückzugeben.

Birte Pagel D
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…der Erde? Nein, nicht die 
Säulen der Erde, sondern die 
Säulen der Musikgeschichte!
Elvis Presley, die Beatles / die 
Rolling Stones, Frank Sinatra und 
Michael Jackson. Sie bilden die 
vier Säulen der Musikgeschichte. 
Aber fast alle gibt es nun nicht 
mehr. Wird es weitere „Säulen“ 
geben? Wird es wieder eine 
Band oder eine(n) SängerIn 
geben, die/ der in die Fußstapfen 
der anderen treten kann? 
Zuerst einmal ein paar Infos zu 
den „Fußstapfen“ der anderen. 
Die erste „Säule“ war Frank 
Sinatra. Er lebte von 1915-1998. 
Er wurde mehrmals für das 
Album des Jahres ausgezeichnet, 
gewann siebenmal die 
Schallplatte des Jahres, gewann 
die Ehrenmedaille Israels 
und noch viele Preise mehr. 
Elvis Presley lebte von 1935 
bis 1977 und bekam in der Zeit 

drei Grammys, 10 
Platzierungen im Guinnes 
Buch der Rekorde und viele 
weitere Auszeichnungen. 
1999 wurde er zum Künstler 
des Jahrhunderts gewählt.  
Am 29.8.1958 wurde dann 
Michael Jackson geboren. 
Er gewann unzählige Preise 
und Auszeichnungen, unter 
anderem den American 
Dance Award und siebenmal 
den American Music Award. 
Er bekam den Echo, den 
World Music Award und 
war viermal im Guinnes 
Buch der Rekorde. Am 
25. 06.2009 starb Michael 
Jackson mit nur 50 Jahren. 
1960 wurden die Beatles 

gegründet. Sie sind die Gruppe 
mit den meistverkauften 
Tonträgern der Welt, mit 
den meisten Multi-Platin-
Auszeichnungen der Welt, den 
meisten Nr. 1-Singles der Welt 
und 1964 hielten die Beatles 
in der ersten Aprilwoche die 
ersten fünf Plätze der Billboard 
Hot 100, was niemandem zuvor 
gelungen war. Viele weitere 
Erfolge prägten ihre Laufbahn, 
die aber schon nach zehn 
Jahren endete. Erstaunlich viele 
Erfolge für eine so kurze Zeit! 
Neben den Beatles gab es 
noch die Rolling Stones. 1962 
wurden sie gegründet. Sie 
erhielten einen Grammy, über 
20 Goldene Schallplatten, über 
10 Platin Schallplatten, mehrere 
Doppel- Platin-Schallplatten und 
viele Auszeichnungen mehr. 
Aber nun stellt sich die Frage: 
Wird es Künstler geben, die das 

toppen können, die 
ähnlich viel Erfolg 
haben werden? 
Oder gibt es schon 
jemanden? Eine 
wichtige Rolle wird 
wohl Madonna 
spielen, die bis jetzt 
auch schon über 
50 Auszeichnungen 
erhalten hat, wie 
z.B. einen Echo und 
einen Cometen. 
Madonna wurde 
am 16.08.1958 
geboren, ist bis jetzt 

im Musikgeschäft und hat einen 
Erfolgshit nach dem nächsten. 
Ebenfalls eine erstaunliche 
Leistung haben Tokio Hotel bis 
jetzt hingelegt. Die Band wurde 
2001 gegründet und 2005  
starteten sie dann mit ihrem 
Song „Durch den Monsun“ durch. 
Seitdem haben sie schon über 10 
Goldene Schallplatten, mehrere 
Platin Schallplatten, mehrere 
Cometen, Goldene Stimmgabeln, 
Echos und vieles mehr gewonnen. 
Auch Take That und die Back 
Street Boys spielen wohl 
eine größere Rolle, da beide 
Bands (wenn auch nicht mehr 
existierend)  bis jetzt schon 
mehrere Auszeichnungen 
und Preise gewonnen haben. 
Also könnte man sagen, 
dass es schon Nachfolger 
für die erfolgreichsten 
Bands und Sänger gibt!

Jasmin Rathert
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Facts
WEr ist „Billy tAlEnt“?
Billy Talent ist eine 
Alternative-Rock- oder 
auch Post-Hardcore-Band,
bestehend aus dem Frontsänger 
Benjamin Kowalewicz; 
dem Gitarristen Ian D'Sa,
dem Bassisten Jonathan 
Gallant und dem Drum-
mer Aaron Solowoniuk.

WohEr kommt „Billy tAlEnt“?
Neben vielen anderen 
populären Rockbands wie 
z.B. Nickelback, Sum 41 oder 
Simple Plan stammt auch die 
Band Billy Talent aus dem Land 
der tausend Ahornbäume, 
Kanada, um etwas genauer zu 
sein aus Mississauga, Ontario.

WiE WurdE „Billy 
tAlEnt“ gEgründEt?
Der in Montreal geborene 

Leadsänger Benjamin Kowalewicz 
besuchte die „Our Lady of Mount 
Carmel Secondary School“, 
an der er Bassist Jonathan 
Gallant kennen lernte und mit 
ihm gemeinsam in der Band 
„To Each His Own“ spielte. Bei 
einem Bandwettbewerb fand das 
erste Zusammentreffen mit den 
übrigen Bandmitgliedern statt, 
die damals noch in anderen Bands 
spielten, sich jedoch von Anfang 
an so gut verstanden, dass sie 
noch am selben Tag beschlossen 
in Zukunft zusammen zu spielen. 
Dies war die Geburtsstunde der 
Progressive Rock Band „Pezz“. 
1998 nahm die Band das Album 
„Watoosh!“ auf. Doch aufgrund 
von Unstimmigkeiten mit einer 
gleichnamigen Band und der 
1999 erfolgten Umorientierung 
in Richtung Alternative Rock 
änderte die Band „Pezz“ ihren 

Namen in „Billy Talent“. Schon 
bald zeigte Torontos größter 
Radio-Rock-Show Interesse 
an der neu orientierten Band 
und schließlich gelangten sie 
durch dessen Produzentin 
an einen Plattenvertrag 
bei Warner Records.

WElchE AuszEichnungEn hAt 
„Billy tAlEnt“ ErhAltEn?
Billy Talent hat im Jahre 2005 
den kanadischen „Juno Award“ 
in den Kategorien „Gruppe 
des Jahres“ und  „Album 
des Jahres“ (für Billy Talent) 
erhalten. Ebenfalls erhielten sie
im Jahre 2005 den „MuchMusics-
Video Award“ für das Musik-
Video ihrer Single „River Below“ 
in den Kategorien „Bestes 
Video“ und „Bestes Rock-Video“.
Die nächsten Auszeichnungen 
haben sie 2007 erhalten, 

- Der  Rock Importschlager aus Kanada –

Album Cover Veröffentlichte 
Singles Albumstatus Erscheinungs-

datum

   Billy Talent

Try Honesty
The Ex

River Below
Nothing to Lose

CA 3x Platin
D E  1 x 
G o l d

29. September 
2003

Billy Talent II

Devil in a Midnight 
Mass

Red Flag 
Fallen Leaves

Surrender
This Suffering

CA 2x Platin
D E  1 , 5 x 
P l a t i n 

23. Juni 2006

Billy Talent III

Turn Your Back
(feat. Anti-Flag)

Rusted From The Rain

CA
D E  1 x 
G o l d

10. Juli 2009

Zusätzlich erschien 2004 die DVD „Scandalous Travelers“, eine Reportage über 
das Leben auf Tour und 2007 noch eine Live-DVD namens “666 Live”, auf der 
Konzertmitschnitte aus Brixton, Düsseldorf und dem Rock am Ring zu finden sind.

WElchE AlBEn hAt “Billy tAlEnt” vEröffEntlich?

Besonderheiten
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erneut den „Juno Award“ in 
den Kategorien „Gruppe des 
Jahres“ und „Rockalbum des 
Jahres“ (für Billy Talent II). 
Auch in Deutschland wurden 
sie 2007 mit dem „ECHO“ in 
den Kategorien „Newcomer 
International“ und „Gruppe 
R o c k / M e t a l / A l t e r n a t i v e 
International“ ausgezeichnet.

WElchEs logo hAt „Billy tAlEnt“?
Zu Zeiten des ersten Albums 
der Band bildete dessen Cover 
(s.o.), also eine Silhouette der 
Bandmitglieder, das Logo. Billy 
Talent änderte das Bandemblem 
in einen schreienden Mund 
(„Mouth“), der auch auf dem 
Cover des zweiten Albums 
der Band zu sehen ist.

WAs hAt Es mit dEm 
BAndnAmEn Auf sich?
In der Mockumentary (einer 
Dokumentation über fiktionale 
Ereignisse oder Personen) „Hard 
Core Logo“ (nach einem Roman 
von dem kanadischen Musiker 
und Autor Michael Turner) ist 
Billy Talent der Gitarrist der 
gleichnamigen Punkband.
Er handelt von der einst sehr 
populären Punkband „Hard 
Core Logo“, die sich Jahre 
nach ihrer Auflösung zu einer 
letzten Tour zusammenfindet. 
Billy Talent ist also nichts 
weiter als ein Charakter aus 
einer Romanverfilmung.

WAs ist „cut to thE drummEr“?
Im März 2006 erreichte die 
Band eine traurige Nachricht: 
Ihr Drummer Aaron Solowoniuk.
ist bereits seit zehn Jahren an 
der Krankheit Multiple Sklerose 
erkrankt. Mittlerweile ist es 
Aaron jedoch gelungen, die 
Krankheit durch Willenskraft, 
Medikamente und mithilfe 
von Informationen diverser 
Hilfsorganisationen soweit 
unter Kontrolle zu bringen, 
dass er weiterhin Schlagzeuger 
der Band sein kann.
Jährlich findet in Kanada 
ein Benefizkonzert für MS-

Erkrankte statt, an dem die Band 
jedoch wegen der Aufnahmen 
für ihr neues Studioalbum nicht 
teilnehmen konnte. Also ließ sie 
sich kurzerhand eine Alternativ-
Veranstaltung namens „Cut 
to the Drummer“ einfallen.
Für diese Veranstaltung wurden 
„50 Portraits of 50 Drummers 
by 50 Artists“ angefertigt, die 
in einer stillen Auktion an den 
Höchstbietenden versteigert 
wurden. Der Erlös wurde 
dem “MS Society of Canada 
Scholarship Fund” gespendet.

Zuletzt noch der Songtext 
meines Lieblingssongs „This 
is how it goes“ aus dem 
Album „Billy Talent“, in dem 
Benjamin Kowalewicz seine 
Wut über die Erkrankung von 
Aaron Solowoniuk ausdrückt.

This is how it goes
Everybody is tired and poor and 
sick of trying! 
If you see me on a corner will 
you stop or will you splash me? 
Take a look at what we've 
become, nothing more than 
silhouettes of 
A pretty family on a postcard 
picture perfect, I don't want it!

So I hold my breath till my heart 
explodes, 
Cause this is how it is and this is 
how it goes! 
You can steal my body but you 
can't steal my soul, 

Cause this is how it is and this is 
how it goes!

Shitty weather, bad timing, lucky 
penny glues to the ground, 
dirty look from total stranger, 
hope you get lost and your not 
found! 
Take a look at, what we've 
become, nothing more than 
silhouettes of 
A pretty family on a postcard 
picture perfect, I don't want it!

So I hold my breath till my 
heart explodes, 
Cause this is how it is and this is 
how it goes! 
You can steal my body but you 
can't steal my soul, 
Cause this is how it is and this is 
how it goes!

This is, how it, it goes! (x4)

So unscrew my head, and then 
rinse it out, 
Polish my thoughts, turn into 
doubts! (x2)

So I hold my breath till my heart 
explodes, 
Cause this is how it is and this is 
how it goes! 
You can steal my body but you 
can't steal my soul, 
Cause this is how it is and this is 
how it goes!

Johanne Kischnick

Besonderheiten

Songtext
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Inhalt: Ein 
Mörder als 

Brieffreund – 
das wäre schon 
s p a n n e n d . 
Durch eine 
O rgan i s a t i o n , 
die Brieffreunde 
für Todes-
zel leninsassen 
sucht,  beginnt 
der 15-Jährige 
Chas Parson eine 
Brieffreundschaft 
mit dem Schwe-
r v e r b r e c h e r 
Lenny Darling. 
W e l c h e r 
15-Jährige hat 
schon einen 
Mörder als 
Brieffreund? Er 
gibt sich als seine 
Mutter Caroline 
aus und vertraut 
Lenny seine 
tiefsten Gefühle 

“Völlig Durchgeknallt” - Ally Kennen
an, der sich brennend für Chas, 
seinen besten Freund und seine 
heimliche Liebe zu interessieren 
scheint. Doch was als Spiel mit 
dem gewissen Kick beginnt, wird 
bald bitterer Ernst: Nachdem 
Chas bald das Interesse an 
Lenny verloren hat, wird dieser 
freigesprochen. Und er hat nur 
ein Ziel: sich an Chas zu rächen.

Bewertung: Das zweite Buch der 
Bestseller-Autorin Ally Kennen ist 
ein „ völlig             durchgeknallter“ 
Thriller, der unter die Haut 
geht. In dem Roman mit 
interessanten Einblicken in das 
nicht ganz normale Leben eines 
vorbestraften Jugendlichen 
knistert jede Seite vor 
Spannung. Eine Mutprobe mit 
Folgen, ein Gefängnisaufenthalt, 
pubertäre Gefühlswelt und eine 
Brieffreundschaft mit einem 
Mörder sind eine geniale und 
spannungsreiche Kombination, 
ein absoluter Volltreffer!

Das Debüt der 
Erfolgsautorin: Stephen 

hat ein dunkles Geheimnis.
Er allein weiß von dem Monster, 
das er seit Jahren versteckt, und
das  nun aus seinem 
Käfig auszubrechen droht. 
Für Stephen gibt es nur
eine einzige Lösung: Er muss das 
Tier töten, bevor es selbst tötet.
Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt… 

Weitere Bücher 
von 
Ally Kennen

Mein Fazit: Spannung 
für schlaflose Nächte: 
Unbedingt lesen!
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Das lang ersehnte dritte Buch 
der Engländerin: Für Lexi Juby

ist eines klar: In diesem 
öden Kaff, in dem ihre 
Mutter wohnt wird, sie vor
Langeweile umkommen. Doch es 
kommt völlig anders als erwartet.
Auf der Flucht vor verwilderten 
Riesenhunden im Wald stößt Lexi
auf ein altes, halb 
verfallenes Klinikgebäude. 
In dem verzweifelten
Versuch sich zu verstecken, bricht 

sie durch den morschen Fußboden
und landet im Stockdunkeln in 
eiskaltem Wasser. Lange wird das
erschöpfte Mädchen dort 
nicht überleben können…

Erhältlich sind diese Bücher 
auch in Petershagen in 
der Buchhandlung Betz.
Also, viel Spaß beim Lesen! 

Johanne Kischnick
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Freigegeben ab 12 Jahren
Als DVD und Blueray erhältlich
Laufzeit: 116 Minuten
Erscheinungsjahr: 2008
O r i g i n a l s p r a c h e : 
Englisch, Hmong

Die Story:
Der ehemalige Fordmitarbeiter 
und Korea-Kriegsveteran Walt 
Kowalski lebt nach dem Tod 
seiner Frau allein mit seiner 
Hündin Daisy und seinem 
72er-Ford Gran Torino in einer 
Detroiter Vorstadtsiedlung, 
die ihre besten Zeiten schon 
längst hinter sich hat. Die 
Gegend wird von zahlreichen 
Gangs terrorisiert, einer der 
Bandenführer ist der Cousin 
von Walts Nachbarsjungen 
Thao. Dieser soll im Rahmen 
eines Initiationsritus Walts Gran 
Torino stehlen, der Versuch 
scheitert jedoch kläglich. Thao 

soll seine Schuld bei Walt 
abarbeiten, um die Familienehre 
wiederherzustellen. Der 
rassistische Kriegsveteran 
und der „verweichlichte“ 
Hmong-Junge schließen bald 
Freundschaft. Nachdem Walt  
einen weiteren Übergriff der 
Gang auf Thao vereitelt hat, 
wird er zum Helden des Viertels. 
Doch die Verbrechen hören nicht 
auf, bis die Situation eskaliert. 
Schon bald muss Walt erfahren, 
dass sich nicht alle Probleme 
mit Gewalt lösen lassen…

Meine Bewertung:
(Noten 1-6)
Humor:               2 (+)
Spannung:         1- 
(vor allem am Schluss)
Action: 2
Anspruch: 2-  
Erotik: 4
Gesamt:               2 (+)

Fazit: 
Ein würdiger Abgang! Der Film 
von und mit Clint Eastwood ist 
(beinahe) realistisch, humorvoll 
und richtig spannend. Der alte, 
rassistische Sturkopf Walt legt 
sich mit allem und jedem an, 
vom Priester bis zur Hmong-
Oma. Nur der kleine, schüchterne 
Thao und seine Schwester 
schaffen es, seine Freundschaft 
zu erringen, was folgenschwere 
Konsequenzen hat…
Dem Film fehlt es weder an 
Humor noch an Dramatik…
der Gran Torino unter 
den Eastwood-Filmen! 
 

          Johanne Kischnick

FILMTIPPFILMTIPP

Gran Torino 

il fiasco |  

_037



Impressum
il fiasco
Gymnasium Petershagen
Hauptstraße 15
32469 Petershagen
Tel.: 05707.440
Fax: 05707.1360
Email: redaktion@il-fiasco.de
Internet: www.il-fiasco.de

Redaktion:

J5:
Ronja Preckel
Lea Büsching
Mirko Halbe
Teresa Barg
Marie Quellhorst
Leonie Ruprecht

J9:
Jasmin Rathert (Werbung)
Caroline Seele
Johanne Kischnick
Nico Hoffmeister

J10:
Judith von Oppenkowski
Alina Lebherz

J12:
Jannes Tilicke 

J13:
Romina Kunz (Chefredaktion, Layout)
Meike Streich (Rechnungswesen)
Belinda Kerschl (Werbung)
Hannah Linnemann 

Freie Mitarbeiter:
Krischi Meier (Fotos Gesicht der Schule)
Birte Pagel
Kristina Hölscher
Tobias Meisolle
Lea Streich

Beratungslehrerin:
Maren Pferdmenges

Bankverbindung
Volksbank Petershagen eG
BLZ: 490 632 69
Kto.-Nr.: 804671610

Cover:
Romina Kunz

Druck
Dino Druck & Medien GmbH
86152 Augsburg

1. Wie endete das Spiel Bayern München gegen 
den1.FC Nürnberg in der Saison 09/10?
 A 3:1              U  0:1                 P   2:1            I   2:2

2. Wie heißt der Torwart von Schalke 04 mit 
Vornamen?
D Marco           E  Manuel     Ü  Moritz             W   Max

3. Mit welchem Bundesliga-Club  gewann Jens 
Lehmann 1997  den UEFA - Cup?
Ö  1.FC Köln      E  Hannover 96      G  HSV  
R  Schalke 04

4. Wie heißt der Manager von Bayern München 
mit Nach-namen?
F Hoeneß          L Müller         D Schmidt        J 
Kindermann

5. Wer ist die Nummer 22 von Schalke 04?
Z   Manuel Neuer     T   Felix Magath     
E    Kevin Kuraniy     S   Rafinha

6. Wie hoch war der höchste Sieg in der 
Bundesliga?
U  1: 0         H   9 : 0        K  12 : 0      I   20 : 0

7. Wie viele Zuschauer können im Bremer 
Weserstadion ein Spiel angucken?
T 42.345       G 53.765     D 26.888       Ä 75.456 

Lösungswort:    __  __  __  __  __  __  __ 

Teresa Barg & Marie Quellhorst
                                                                        

Fußballquiz

QUIZSEITE



1. Das macht den Tag hell.                                      12. Land in Russland
2. Großes Tier aus Afrika.                                        13. Automarke
3. Wochentag                                                         14. Stromanbieter
4. Frauenname mit S                                              15. Danke auf Spanisch
5. Essen aus Italien                                                16. Schlangenförmiger Fisch
6. Insel in der Karibik                                             17. Pronomen
7. Zeit auf Latein                                                    18. Schulfach
8.  11 Buchstabe im Alphabet                                  19.  … und Seppel
9.  Teil des Gesichts                                                20. Früherer russischer Monarch
10.  Rechtschreibung und …                                     21. Zahl
11.Wiederkäuer                                                      22. Großer Raum

L Ö S U N G S W O R T :
A   B   C   D   E  F   G   H   I   J   K   L   M   N 

Leonie Ruprecht

QUIZSEITE




