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WIR SUCHEN DICH!
Lust

auf

Schülerzeitung?

Wenn du Spaß an der Arbeit im Team hast, gerne Artikel schreibst, dich um Werbung oder unsere
Internetseite kümmern möchtest, dann komm vorbei! Wir treffen uns immer dienstags in der 2. Pause
im Redaktionsbüro über der Cafeteria.
Lob, Kritik und Anregungen sind auch herzlich willkommen. Kommt vorbei, sprecht uns an oder schreibt
einfach eine eMail an redaktion@il-fiasco .de!
02

Wolfgang Battermann
Eidechsenweg 3
32469 Petershagen
Tel. 05707 - 1378

1 fiasco I

Editorial

Liebe Leserinnen & Leser,

nun erscheint Mitte Dezember
die 25. Ausgabe der II Fiasco.
Natürlich ist es bei diesem
Zeitpunkt des Jahres berechtigt,
dass ihr eine Ausgabe zum
Thema Weihnachten erwartet,
aber leider müssen wir da
passen.
Als wir im Oktober intensiv
an
diesem
Heft gearbeitet
haben, war bei blauem Himmel,
Sonnenschein und 15°C leider
noch keine Weihnachtsstimmung
in Sichtweite.
Trotzdem sind wir der Meinung,
dass wir euch erneut ein tolles,
interessantes und informatives
Heft bieten können.
Informationen
erhaltet
ihr
beispielsweise über die neue
Schülervertretung
oder
die
Mittagsbetreuung an unserer
Schule. Außerdem beschreibt

der Artikel von Meike Streich die
zentralen Abschlussprüfungen,
die uns allen bevorstehen.
lesenswert
ist
auch
die
der
neuen
Vorstellung
Austauschschüler. Hinzu kommt
ein Artikel von Jan Sebastian
Kasper über die Neonazis in
OWL.
Wer von euch weniger Lust auf
eine
Informationsaufnahme
hat, sondern sich einfach nur
unterhalten lassen möchte, der
darf sich über eine tolle und
sehr fantasievolle Geschichte

von Myrte Steinbock freuen. Den
ersten Teil dieser Geschichte
findet ihr ab Seite 24 - eine
Fortsetzung folgt in der nächsten
Ausgabe.
Das alles und noch viel mehr
findet ihr in dieser Ausgabe .
Abschließend wünschen wir euch
und eurer Familie ein frohes &
gesegnetes Weihnachtsfest und
eine guten Start in das Jahr
2007!
Viel Spaß beim Lesen,

~"~~\'().._ ~c~~~
Kristina Hölscher, Chefredakteurin
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Lernen ohne
(Schul-)
Grenzen
Neue Medien
im Unterricht
Bildung zahlt sich aus, kostet aber
erst mal gewaltig ! Vater Staat
investiert alljährlich Milliarden
in
deutsche
Schüler,
trotz
sinkender Bildungsetats. Sparen
ist deshalb angesagt. Nur wie?
Schweizer
Gemeindepolitiker
hatten jüngst eine kreative Idee:
Um die Budgetvorhaben ihres
Kantons zu erfüllen, büffelten
die Schüler ein halbes Jahr lang
nahezu ohne Lehrer.
Wer von den jungen Schweizern
anf angs noch von Relaxen in
der Hängematte und langen
Partynächten träumte, wurde
schne ll eines Besseren belehrt:
Zu
Schuljah resbeginn
gab's
einen dicken Packen Arbeit
m it nach Hause. Schließlich
m usste trotz Sparvorgaben der
gleiche Schulstoff durchgeackert
werden w ie sonst - nur mit
grö ßerem Freiraum für die
Sch üler. Wo , wie und wann
sie die Übungen in Mat he,
De utsch , Engl isch, Fran zösisch
un d Sport absolv ierten, war
den Lehrern vö llig schnuppe .
von
Geme insamerTreffpunkt
Lehrern u nd Sch ülern war led iglich
die wöch entliche Sprechstunde
im
alt en
Kla ssenz immer
der
Kantonssch u le
„ Zü rcher
Oberland".
Alle
anderen
kleinen und großen Problem~
regelten die Schüler per Ma il
m it ihrem Leh rer. Am Ende
stand für alle fest: Das Proj ekt
hat selbstständig gemacht und
das eigene Verantwortung sbe
wusstsein gestärkt - nur der
gewünschte Spareffekt für die
Kantonskasse ist ausgeblieben.

nicht mehr wegzudenken. So zum
Beispiel im westfälischen Unna,
wo mittlerweile alle Schulen
der Stadt in einem riesigen
Bildungscampus
miteinander
vernetzt sind. Seither öffnet sich
den zehntausend Schülern ein
Tor zu völlig neuen Lernwelten.
Zugang
zu
ihrer virtuellen
Lernplattform
haben
die
Westfalen über einen der vielen
Laptop- Wagen an den Schulen,
zu deren Ausstattung auch
Beamer und Netzwerkdrucker
gehören. Tritt eine Frage auf,
die mit Hilfe des Internets gelöst
werden könnte oder macht
eine
Powerpoint- Präsentation
den Unterricht anschaulicher,
ziehen die Schüler der LaptopKlassen ihr eigenes Gerät aus
der Tasche . Jeweils tausend
Euro investierten ihre Eltern
in den mobilen Computer, der
Unterrichtsvoraussetzung ist. Die
Notebooks sind we it meh r wert,
weiß Hans Ruthmann, ,, geistiger
Vater" des Projekts und Leiter
der
Unnaer
Gesamtschule
Königsborn . Können die Eltern
das Geld
nicht aufbringen ,
springen Wirtschaftsbetriebe der
Region ein , die in einen Sozialfond
einzahlen . ,, Bis zu fü nfz ig Prozent
werden so finanziert" , erklärt der
Proj ekt leit er. Die mit Abst and
wichti gste Sch lü sse lqu a lifi katio n
ist nach Ansicht von Hans
Ruthma nn neben Teamfähigkeit
Unna : Voll vernetzt
und selbststä ndigem Handel n
eine fundierte Medien kom petenz.
Auch
hierzulande
ist
der Die Ro lle vom Le hrer als
Computer in mancher Lehranstalt „Al leinunterha lter" ändert sich
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ihm
wird
zunehmend:
Aus
mehr und mehr der Coach, der
das Lernen begleitet. Seine
volle Aufmerksamkeit für jeden
Schüler ist deshalb wichtig. Um
technische Probleme und darum ,
dass am zentralen Server alles
rund läuft, kümmern sich in Unna
daher ausgewiesene ComputerExperten.
Lernen ohne Lehrer
Obwohl
eigenverantwortliches
Lernen immer mehr gefordert
wird:
Schule
ohne
Lehrer
klappt nicht - weder in Zürich
noch in Unna. Der Computer
kann nur als Hilfsmittel dienen,
auch wenn teuere e-LearningTools aus dem Handel bereits
ganze
Unterrichtseinheiten
übernehmen
könnten .
Die
Schulvariante,
weil
günstige
selbst erstellt, kommt meist
von engagierten Lehrkräften,
die sich in ihrer Freizeit als
versierte Hobbyprogrammierer
betätigen . Für die Teenies am
Rotteck-Gymnasiums im badenwürttembergischen
Freiburg
steht beispielsweise interaktives
Biowissen online - int egriert in
den „ normalen" Unt erricht oder
zur Vertiefung und Wiederholung
an fre ien Nachmittagen.
Betti n a Mehlt r etter

il fiasco I Kurzgefasst

And the W i n ner

.

1S ••••••

Wie ihr euch vielleicht erinnern
könnt, haben wir noch vor der
letzten II Fiasco Ausgabe eine
Umfrage gemacht, in der es auch
etwas zu gewinnen gab. Es ging
um die Frage, wer eurer Meinung
nach wohl Fußballweltmeister
werden würde. Nach der WM
wissen wir jetzt, wer mit seiner
Vermutung richtig lag: Carsten
Engelking aus der 8a hat von
uns einen wunderbaren Schal
und einen Fußball bekommen
- er wusste als einziger, dass
Italien gewinnt und Deutschland
es bis ins Achtelfinale schafft!
Sehr gut!

ANZEIGE

Er wiircle gerne bei 1n1 s ktufen .. .
. .. Abel' ~ider :i:;; tlJl"tiel' Gescrafl 1ri::ht ll1 OggeJS }eun,

sOl~minPet-eis l,agengege:rüoo l' cem Gyn'lt'L:6 :lllll'll
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Schule Aktuell

Mittagsbetreuung
- letzt auch an
unserer Schule!
Jeden Tag nach der 6. Stunde
das gleiche Bild: Mindestens
15 Kinder der Jahrgangstufen
5-7 laufen ins Hauptgebäude,
schmeißen im wahrsten Sinne
des Wortes ihre Jacken und
Taschen vor die „Kloklasse"
und bilden vor einem Tisch mit
großen silbernen Behältern eine
lange
Schlange.
Ungeduldig
warten sie, bis zwei Schüler
der älteren Klassen (meistens
Schüler aus der 10. oder 11.
Klasse)
Teller und
Besteck
gebracht und auf den Tisch
gestellt haben. Und dann geht's
los: Die großen Behälter werden
geöffnet und das Austeilens
des Essens beginnt. Essen?
Ja, Essen! Seit Anfang des
Schuljahres gibt es an unserer
Schule eine Mittagsbetreuung
mit warmer Mahlzeit und - falls
gewünscht
anschließender
Hausaufgabenbetreuung.
macht
bei
„Unsere
Schule
einer
freiwilligen
Kampagne
mit, dadurch ist das Ganze
entstanden"
erzählt
Frau
Florstedt.
Frau
Florstedt,
Frau Lax und Frau Schönbeck
betreuen an vier Tagen in der
Woche zusammen
mit den
älteren Schülern die Kinder
während des Mittagessens. Für
das Austeilen und Verzehren
des Essens ist eigens die frühere
„Kloklasse" in den Raum E13
umfunktioniert worden. Statt
Tafel und Schulbänken sind hier
lange Holztische mit passenden
Stühlen
aufgestellt.
Große
Wasserkannen und Gläser stehen
auf den Tischen und an der Wand
hängt eine Pinnwand mit dem
Namen der Schüler, die sich zum
Mittagessen angemeldet haben.
Jeden Mittag nach der 6. Stunde
wird die Anwesenheit dieser

Schüler überprüft. Falls jemand
unentschuldigt fehlt und auch
keine sieben Schulstunden hat,
werden seine Eltern informiert.
Nach dem Essen (natürlich
_ 08

inklusive Nachtisch z;-) werden
die Teller diszipliniert gestapelt
und das Besteck in den dafür
aufgestellten Korb gelegt. Reste
kommen in einen großen Eimer.
Erst dann dürfen sich die Kinder
an den Spielgeräten bedienen,
die hinten in einem Regal liegen.
Den Rest der Stunde wird
gespielt. Für die älteren Schüler
beginnt dann allerdings erst die
Arbeit: Die Teller, das Besteck
und
die
benutzten
Gläser
werden durch das PZ in die
Küche getragen und dort in die
Spülmaschine eingeräumt. Dann
werden die Tische abgewischt
und (falls keine Schüler mehr
nach der 7. Stunde kommen)
die Essensbehälter gespült. Falls
noch Reste vorhanden sind,
werden diese an hungrige Schüler
und auch Lehrer verteilt.
Nach der 6., bzw. in der 7.
Stunde
bringen
die
Kinder
dann die Spielgeräte zurück
und die meisten von ihnen
gehen in die anschließende
Hausaufgabenbetreuung.
Das
bedeutet, dass ältere Schüler
(ab Klasse 10) eine Gruppe von

drei oder mehr Kinder betreut,
während diese ihre Hausaufgaben
erledigen.
Natürlich
werden
auch Hilfestellungen geleistet,
Vokabeln abgefragt und für
Klassenarbeiten gelernt. Falls
ein Schüler keine Hausaufgaben
stehen
zu
erledigen
hat,
~en
Betreuern
Ordner
mit
Ubungsmaterial zur Verfügung.
Ob
Englisch,
Mathe
oder
Deutsch - für jedes Fach gibt
es Arbeitsblätter zum Ausfüllen
Malen oder Spielen. Um 16.0Q
ist die Hausaufgabenbetreuung
beendet. Falls jemand eher
gehen muss (z.B. wegen eines
Arzttermins), braucht man eine
Einverständniserklärung
eines
Elternteils und muss auch im
Sekretariat bescheid geben. Die
Hausaufgabenbetreuer werden
von Frau Wulbrand unterstützt.
Sie steht ihnen mit Rat und Tat zur
Seite, falls es Probleme mit oder
in den Gruppen gibt. Übrigens:
Hausaufgabenbetreuung
Die
könnt ihr auch unabhängig vom
Mittagessen wahrnehmen.
Hannah Linnemann

il fiasco I Schule Aktuell

Laufen für d e n
guten Zwe ck
Ihr erinnert euch bestimmt noch
daran: Am 8. September fand der
Solidaritätslauf unter dem Motto
,,Ausdauer
und
Gesundheit"
an unserer Schule statt. Zwei
Stunden lang schwitzten die
Schülerlnnen
der Jahrgänge
5-12. Die Ausdauerleistungen
wurden von Eltern, Großeltern,
Verwandten
und
Freunden
gesponsert.
Eine der eifrigsten und aktivsten
Klassen der Strecke eins war die
Sa mit einer durchschnittlichen
Kilometeranzahl
(gerechnet
pro Schüler) von 7,2. Sowohl
die 7f als auch die 8d liefen
im Durchschnitt sogar 2, 7 km,
sodass beide als die besten
Klassen
der
Strecke
Zwei
gelten. Die aktivsten Klassen
der Jahrgänge 10-12 waren die
10a sowie die llb mit einem
Durchschnittswert von 14,2 km.
Dadurch,
dass
so
viele
Teilnehmer „mit großem Ehrgeiz
be i der Sache waren" (MarieLuise Wulbrand), darf sich die
Schule nun über die beträchtliche
Summe von rund 24.000 Euro
freuen.
Sicherlich habt auch ihr euch
auch schon gefragt, wofür genau

eure Spenden investiert werden.
Nach einer Sportfachkonferenz
hat sich ergeben, dass ein
Teil
des erlaufenen
Geldes
für die Schule genutzt wird.
So steht die Anschaffung von
neuen
Sportgeräten
(Bälle,
Trampolins, Matten sowie InlinerAusrüstungen) an. Für die Fünftund Sechstklässler sollen neue
Pausenspielgeräte zur Verfügung
gestellt werden. Der Rest des
eingenommenen Geldes wird
einer Spendenaktion für die
Tsunamiopfer zugute kommen.
Du rch den Tsunami sind allein in
Hikkaduwa 5400 Häuser und 17
Schulen zerstört worden. Unsere

Spenden dienen dem Neuaufbau
der
Schu le
Kumarakashepe.
Die Grundschule wird von 200
Schülern, die in die Klassen 1- 5
gehen, besucht. Das gespendete
Geld wird dort die Anschaffung
von
Tischen
und
Stüh len
ermöglichen.
Somit hat unsere Schule in zwei
Stunden rund 200 Schülern in
Sri Lanka eine neue Perspektive
sow ie neuen Mut und Mot ivat ion
in Sachen Lernen gegeben .
Vielen Dank dafür allen fleißigen
Läuferinnen und Läufer!
B e l in d a Ker sch l
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Aufgepasst:
Unser neues SV-Team stellt
sich vor!
Seit ein paar Wochen sind sie
unser neues SV-Team: Janse,
Jelka, Marko und Tatjana!
Wir haben ihnen folgende Fragen
gestellt, um euch die vier näher
vorzustellen:
1. Wer seid ihr? (Name usw.)
2. Wie alt seid ihr? / In welche
Jahrgangsstufe geht ihr?
3. Wo wohnt ihr?
4. Wie lange seid ihr schon in der
SV tätig?
5. Weshalb macht ihr bei der SV
mit?
6. Was habt ihr vor:, im
kommenden Jahr zu erreichen?
7. Was sind eure Hobbys?
8 . Was plant ihr von der SV als
nächstes?
JANSE
1. Jan Sebastian (" Janse " )
Kasper

2 . endlich 17 / Jahrgangsstufe 11

3. Deat h

Valley

Todtenhausen

4. Aktiv erst seit diesem Jahr. Ich
bin vorher in manchen Jahren
Klassensprecher gewesen
5. Man ka nn m itreden , etwas
erreichen und verändern .
Es
macht
mi r
auch
viel
Spaß, Dinge zu organisieren.
(Wenn sie denn spät er auch
funktion ieren ... )
6. Al les sollte irgendwie laufen ...
vie ll eicht noch ei nen Schritt
weiter kommen
im pun kto
Schulverschönerung!
Verdammt
vie l
Musik,
7.
verdammt viel Musik machen
und hören.
Freunde, Auto fahren, pokern ; )

10

8.
Nach
den
Herbstferien
haben wir wieder eine M-Fete
veranstaltet
(Thema Halloween), für Januar
ist unser SV-Seminar geplant.

daraus wird. Außerdem haben
wir den
,,Tag des offenen Unterrichts"
mitgestaltet und wie jedes Jahr
das
Sommerfest organisiert.
7. Voltigieren, Gitarre spielen,
Freunde treffen, Musik hören ...
MARKO

Marke

TATJANA

1.

1. Tatjana Menze

2. Bin 18 bzw. in der J 12

2. 15 Jahre alt/ Jahrgangsstufe

3.

Wenzel

Lahde

10
4. Das ist mein 3. Jahr
3. Ich wohne in Höfen

4. Bin seit Anfang der J 9 dabei!
5. Die Schülervertretung ist eine
wichtige Sache. Wir können viel
erreichen, wenn wir gut
zusammenarbeiten. Ich selbst
bin in
der SV tätig, weil es mir
einfach Spaß macht, sich für die
Schule zu
engagieren.
6. Wir wollen auf jeden Fall ein
paar coole M- Feten und SVSeminare
organisieren, und wir haben
angedacht, unserer Schule ein
Schullogo
zu verpassen; mal sehen was

5. Aus Spaß an der Freude . Und
so kann ich am besten die Dinge
ändern,
stören.
die
mich
6. Hm .. . schwer zu sagen ... Wir
versuchen, einen besseren Weg
für die
Kommunikation zwischen
SV und andern Schülern und
Lehrern zu
finden.
7.
SV-Arbeit
Na
ja ...
ansonsten so das
Übliche.
8. Die M-Fete natürlich . Am 20.
10. ist das Thema Halloween ...

1 fiasco

I SV aktuell

JELKA

Marko & Jelka
1. Jelka Marie Holzberger

2. fast 18/ J11

3. in Lahde

Janse & Tatjana

4.

Aktiv seit der J 11/ im
Hintergrund dabei seit der J 10

5. Irgendwer muss es ja machen

z - Und Spaß macht es ja
auch.

6. Das verrate ich nicht! (Wäre
ja blöd, wenn es hinterher doch
nicht
klappt.)
7. malen, lesen, Freunde

ANZEIGE

Qualität hat einen Namen .. .

www.DB.Bei-Isi.de
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Petershagen hat sie auch dieses
Schuljahr: Austauschschijler!
Auch dieses Jahr haben wir
an
unserer Schule
wieder
Austauschschüler. Drei sogar!

Sie
kommen
aus
Mexico,
Ecuador und Brasilien. Um sie
euch vorzustellen haben wir

für euch drei kleine Steckbriefe
entworfen.

Name:
Daniel Garcia L6pez
Alter:
18 Jahre
Wohnort:
Torreon Coahuila Maxico
Name deiner Schule:
Instituto
Tecnologico
Estudios
Superiores
Monterrey

Wie bist du hier
hergekommen?:
MitRotarylnternational ( einer
Austauschorganisation)

Jetzt bin ich doch hier.

Wie lange wirst
du hier bleiben?:
Ein Jahr

Glaubst du, dass du
schon viel gelernt
hast?:
Oh, ja. Ich spreche jeden
Tag Deutsch, lerne es auch
zuhause und gucke zum
Beispiel deutsche Filme.

de
de

Hast du (bevor du
hergekommen bist)
schon Deusch gesprochen?
:
"Nien!! Nur: Ich bin Daniel
und
ich
kommen
aus
Mexicol"

Wo wohnst du
jetzt in Deustchland?:
In Rehburg - Loccum bei
Familie Mergenthaler.
Magst du es hier?:
Ja, schon. Es ist hier alles
sehr organisiert. Außerdem
mag ich das Wetter - aber
mal sehen, was ich im Januar
sage!

Warum bist du
gerade nach
Deutschland gekommen?
:
Und unsere Schule?:
Weil ich glaube, dass es ein Sie ist meiner Schule in
Land mit vielen wichtigen Mexico sehr ähnlich!
historischen Hintergründen
ist, und eine interessante Wie war es hier her
Kultur hat. Außerdem um zu kommen?:
Nicht besonders schwierig,
eine
neue Sprache zu lernen ich musste sehr viele Zettel
- vielleicht bringt es mir im ausfüllen. Mir wurde zu
Anfang gesagt, Ich würde
späterem Leben etwas!
in die Slovakai gehenl Aber

Name:
Luclana Lenk
Alter:
18 Jahre (Wirklich, auch
wenn es nicht so aussieht!
Alle denken, ich bin 141
Haha!)
Wohnort:
Qulto in Ecuador. Ecuador
ist wirklich schön. Und es ist
ein Land in Südamerika, und
nicht in Afrika, wie manche
dachten! Es gibt tolle Küsten,
12

Berge, Tropenwälder und
Vulkane! Falls jemand ein
Referat halten muss, kann
ich gerne helfenl (lacht)

Hast du bevor du
hergekommen bist
schon Deusch gesprochen?:
Nein, kein Wort! Deutsch ist
wirklich schwierig •••
Warum bist du
gerade nach
Deutschland ge-

Warst du nervös?:
Ziemlich ...

Warst du schon viel
u·nterwegs?:
Ja, ich war mit meiner
Organisation in Berlin und mit
meiner Gastmutter in vielen
Städten, wie zum Beispiel
Stolzenau
und außerdem
noch In Holland!
Gibt es etwas, das
dir besonders gefällt?:
Das Zugsystem
ist hier
wirklich gut. Man kann Immer
überall hinfahren,ohne dass
es kompliziert ist! Ich bin
alles in allem schon relativ
zufrieden.

kommen?:
Um die Sprache zu lernen, die
Kultur kennen zu lernen, zu
reisen, Kontakte zu knüpfen
und vor allem, um manchen
Leuten zu zeigen, dass in
Deutschland nicht alle böse
sind, was in Ecuador wirklich
einige denken!
Wie lange wirst
du hier bleiben?:
Ein Jahr

il fiasco I Austauschschüler

Wo wohnst du
jetzt in Deustchla nd?:
In Döhren

der Länder gesehen natürlich
auch
nicht
anders
zu
erwarten!

Magst du es hier?:
Ja. Es ist natürlich etwas
vollkommen Anderes und
Neues für mich - aber das
ist allein von der Entfernung

Und unsere Schule?:
Ich finde es gut, dass man
hier selber auswählen kann,
welche Fächer man nimmt,
dass man im Unterricht viel
diskutiert und ,dass man

Gibt es etwas, was
dir aufgefallen ist? :
Hier ist alles ein bisschen
lockerer was die Vorschriften
für Jugendliche betrifft.

toll
und alle sind sehr
nett.
Bis
jetzt
gefällt
mir
Deutschland
sehr!

Wie ist die Schule für dich?:
Ich lerne so viel hier!
Am
Anfang
ist
es
sehr
schwierig!
Ich
gehe
zur
Schule
aber
im
Unterricht
kann
ich
nicht
viel
verstehen ...
und er wird langweil ig ?

in den Freistunden vom
Schulhof gehen darf. Das war
an meiner Schule nicht so!

Name:
Thiago Novaes Botelhos
Alter:
17
Woher kommst du?:
Brasil ien,SaoPaulo
Wie
lange hast du schon
Deutsch?:
Ich habe ein Jahr Deutsch
in Brasilien gelernt. Das
ist nicht viel, aber mein
Deutsch
ist
schon
viel
besser seitdem ich hier bin!
Mitwelchem Austausch prog ramm
bist du hier?:
Mein
Austauschprogramm
heißt AFS! Ich bleibe hier in
Deutschland bis Juli
2007
und während des Jahres
treffe
ich
viele
andere
Austauschschüler
aus
verschiedenen
Ländern.
Wo wohnst du in Deutschland?:
Ich
wohne
in
Lahde.

Gefällt es dir in Deutschland?:
Ja, meine Gastfamilie ist

Ist Deutschland anders als
Brasilien? Besser/Schlechter? :
Deutschland ist total anders
als Brasilien! Die Leute,
Das Essen, Die Schule, Das
Wetter,
Der Alltag, also
alles!! Man kann nicht sagen,
was besser, was schlechter
ist, es ist anders!

Was kannst du über Brasilien
sagen?:
.
.
Über Brasilien kann ich viel
sagen! Fantastische Leute
und es ist fast immer warm !
was ist am Schönsten bei dir
zuhause?:
Silvester
am
Strand:
Sommer,
viel e
Freunde
u nd Party ... das ist immer
g anz t oll! ! Sonst natürlich
Karnev al und so weiter! !
Hast du schon Leut e kennen
gelernt? :
Ich habe schon Freunde
hier von der Schule und
vo~ Fußballteam in dem ich
in Lahde spiele. Wenn es
ein Party gibt, versuche ich
immer, hinzugehen!
13
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Sehr
befremd I ich!
Wer
sich
je
abseits
des
Tourismus auf nicht-deutschem
Boden befunden haben sollte,
wird der Aussage zustimmen,
dass wir uns - im Vergleich zu
anderen Ländern - nicht gerade
zu denen zählen können, die
sich besonders gastfreundlich
gegenüber Fremden verhalten.
Es scheint aber so, als hielten wir
eben diese Eigenschaft für eine
sehr korrekte.
man
„ Korrekterweise" tut
ungefähr folgendes: Man guckt
den fremden (wenn überhaupt)
nur möglichst kurz an, um
ihm bloß nicht das Gefühl zu
geben, angestarrt zu werden.
Er könnte ja denken, dass man
ihn fü r einen Affen (besser
vielleicht: Außerirdischen) hält.
übertriebene Aufmerksamkeiten
wie
zum
Beispiel
das
Herbeiführen
unaufgeforderte
einer Unterhaltung befinden sich
verständlicherweise
außerhalb
des
tolerierten
Rahmens .
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versucht
möglichst
Man
unaufdringlich zu wirken, was
bedeutet, dass man in möglichst
wenigen Situationen so tut, als
würde man sich in besonderem
Maße für die Dinge interessieren,
die der fremde von sich gibt.
Spricht der Fremde weder
Deutsch noch gutes Englisch, ist
jegliche Art von Kommunikation
ausgeschlossen. Natürlich nur
zum Besten aller Beteiligten!
Allein die Vorstellung, bei dem
Versuch der Erklärung eines
komplizierten
Sachverhaltes
Taubstummer
zu
wie
ein
wirken, macht die Sache völlig
kommt,
indiskutabel!
Hinzu
dass die angesprochene Person
sich bedrängt fühlen oder sogar
etwas falsch deuten könnte. Ein
Missverständnis dieser Art würde
verheerende Auswirkungen mit
sich führen - im schlimmsten
Fall eine Verlängerung des
Gesprächs ...
Das Ergebnis sind also zwei
glückliche
Personen:
Ein
glücklicher
Deutscher,
der
niemanden in Gefahr gebracht
hat, und ein glücklicher Fremder,
der in seiner Ecke steht und in
Ruhe gelassen wird.

Wer
sich
je
abseits
des
Tourismus auf nicht-deutschem
Boden befunden haben sollte
und Kontakt zu den Bewohnern
dieses
Landes
hatte,
wird
sich nicht an eine Situation
erinnern können, die der oben
beschriebenen ähnelt.
In diesem Fall wird es vielmehr so
abgelaufen sein: Man betritt das
Land und begibt sich an einen
Ort seiner Wahl. Nach einiger
Zeit beginnt sich an diesem Ort
eine Menschenmenge zu bilden
- und zwar um einen selbst! Es
werden hunderte von Fragen
gestellt, die man hastig alle zu
beantworten versucht. Man fühlt
sich wirklich wichtig und ernst
genommen, und es freut einen,
dass sich so viele Leute für die
eigene Person interessieren.
Mir stellt sich nur die Frage,
warum wir uns und anderen das
Leben auf so „korrekte" Art und
Weise kompliziert machen .. .
Elena Dammann

,
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Auch
Anna
Hildebrand
schrieb
uns
etwas
über
ihren Aufenthalt in
Australien
Liebe
Redaktion
Schülerzeitung,

der

ich habe mich über eure EMail sehr gefreut und finde
es schön, dass ihr euch für
meinen Aufenthalt in Australien
interessiert.
Nach einem Jahr Vorbereitung
ging am 4. Juli 2006 endlich
mein 12-monatiges „Abenteuer
Australien" los. Anfangs war ich
mir nicht wirklich sicher, was
auf mich zukommen würde,
und natürlich ist eine Menge
Angst mit so einem Austausch
verbunden, aber dafür war es,
als ich dann endlich ankam,
umso schöner.
Ganze 24 Stunden waren die
vier anderen Austauschschüler
und ich unterwegs. Für mich
ging es von Hannover aus nach
Frankfurt, dann weiter nach
Singapur, und von dort aus
schließlich nach Brisbane, wo ich
von meiner Gastfamilie abgeholt
wurde.
Ich
muss
sagen,
meine
Gastfamilie ist mit einem 6er
im Lotto zu vergleichen! Von
Anfang an wurde ich von ihnen
wie ein neues Familienmitglied
aufgenommen, was mir in den
ersten Wochen den notwendigen
Halt gab, den ich zum Einleben
benötigt habe. Und auch, wenn
ich „meine" Familie erst seit 3
Monaten kenne, kann ich 100prozentig sagen, dass sie mir
schon zum jetzigen Zeitpunkt
alle sehr ans Herz gewachsen
sind und ich mich schrecklich
wohl fühle!
Meine
Gasteltern
haben
insgesamt fünf Kinder: Drei
Töchter und zwei Söhne. Wenn
man nach Australien kommt,
fällt gleich auf, dass es hier viel
internationaler zugeht. Man trifft
Menschen aus allen Fleckchen
der Erde, die Familien leben auf

der ganzen Welt zerstreut.
So geht es auch meiner
Gastfamilie. Zwei Töchter
leben mit ihren Familien
in Amerika und Portugal.
Die Dritte lebt mit ihrer
Familie in Brisbane und die
beiden Söhne leben noch
zu Hause.
Die Stadt, in der ich lebe,
,
heißt Brisbane, hat drei
Millionen Einwohner und . . ._~ ~ ~ ~ liegt am Pazifik, an der
~
Ostküste Australiens. Es
ist wunderschön hier und
aufgrund des Wetters und
der Nähe zum Meer fühlt
man sich wie in einem
permanenten Urlaub. Zwar
fing Anfang September für
uns erst der Frühling an,
dafür geht es aber jetzt, einen
Monat später, schon mit riesigen
Schritten auf den Sommer zu. Ab
und zu ist es schon so heiß und
schwül, dass man es draußen und
drinnen kaum aushalten kann.
Nur gut, dass es Klimaanlagen
gibt zs .
Meine Schule ist eine christliche
Privatschule und heißt "Christian
Outreach College Brisbane". Der
größte Unterschied zu einer
deutschen Schule ist das Tragen
einer Schuluniform. Manche sind
schön, manche weniger schön ...
Aber auf jeden Fall sind sie sehr
gewöhnungsbedürftig!
Meine
Uniform wurde erst dieses Jahr
neu eingeführt und sie ist wirklich

schön, besser als andere, die
Krankenhaus-grün sind oder das
Kleid bis zu den Knöcheln geht.
An meiner Schule ist es Pflicht,
Blazer, Rock oder Hose, Bluse,
Pullover,
Socken,
Krawatte,
Hut,
Schuhe,
Sportshirt,
Sporthose, Sportsocken
und
eine Schultasche zu kaufen.
Zusätzlich kann man ein halbes
Vermögen für alle möglichen
Accessoires wie Handschuhe,
Schal, Sporthut und so weiter
ausgeben!
Jeden Tag beginnt meine Schule
um 8:40 Uhr und endet um 15:
20 Uhr. Ich benötige mit dem
Bus 40 Minuten für den Hin- und
40 Minuten für den Rückweg.
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Das ist wirklich immer ein langes
Stück .. .
Die Regeln, an die man sich in
der Schule halten muss, sind
auch nicht ganz ohne: Jungen
dürfen ihre Haare nicht zu
lang haben und müssen immer
rasiert sein. Mädchen wird weder
erlaubt, Make-up zu tragen, noch
dürfen die Haare offen bleiben
oder die Haargummis bunt
sein. Nur schwarze, weiße und
blaue Haarbänder sind erlaubt.
Jeder Schmuck außer Uhren und
kleinen Ohrringen ist verboten!
Während des „ Morning-teas"
und des „ Lunch" muss wegen
der starken Sonne ein Hut
getragen werden . Werden diese
Regeln nicht eingehalten und
man erwischt wird, bekommt
man vom Lehrer einen kleinen

sie am nächsten Tag vor lauter
Müdigkeit kaum anzusprechen
sind , aber das rechnet sich!
Was mir persönlich besonders
gut an der Schule gefällt, ist
die Tatsache, dass Jungen von
Anfang an erzogen werden,
Mädchen zu respektieren und sich
wie Gentlemen zu benehmen.

fliegen, dort so etwas wie einen
„Raad Trip" zu machen. Vielleicht
ist auch Silvester in Sydney
möglich?!

Im August war ich mit meiner
Austausch-Organisation
am
Great Barrier Reef, dem größten
Riff der Welt. Es war einfach
wunderschön! Einen Tag waren
wir 'Whale watching' und die
Wale sind bis auf einen Meter
an unser Boot gekommen!!
Außerdem waren wir auf Fraser
Island, der größten Sandinsel
der Welt, sowie auf Lady Elliot
I sland , einer kleinen Insel, wo
ich das erste Mal in meinem
Leben Schnorcheln war.
Vor
zwei
Tagen
bin
ich
von
meinem
zweiten
Trip
zurückgekommen. Wir waren
in der Wüste, im ' Red Center'
Australiens.
Vielleicht
sagt
dem einen oder anderen 'Ayers
Rock' etwas? Das ist ein riesiger
roter Tafelberg in der Mitte des
Landes. Wir waren campen und
so viele Sternschnuppen wie wir
dabei gesehen haben ... das ist
wirklich kaum zu glauben! Auch,
wenn ich mir nach diesem Trip
sicher sein kann, nie wieder im
Australischen Outba ck campen
zu gehen, war es eine großartige
Erfahru ng, die eigent li ch j eder
ei nmal machen sollte !
Im Moment planen wir, Anfan g
Dezember nach Neuseeland zu

Okay,
mag
sich
tatsächlich etwas abschreckend
anhören, aber wer möchte nicht
einmal ans andere Ende der
Welt und vielleicht behaupten
können, Koalabären in den
Gummibäumen in seinem Garten
zu haben?
Natürlich gibt es Momente, in
denen man Heimweh bekommt,
sich einfach nur wünscht, sofort
nach Hause zu fliegen, und in
denen man seine Familie und
Freunde sehen möchte. Aber
öfters gehen die Gedanken
in die Richtung, dass es sich
als Austauschschüler hier in
Down Under wie im Traum lebt
und man am liebsten die Zeit
anhalten würde!
Ich
kann
es
nur
jedem
empfehlen, an einem solchen
Programm teilzunehmen!

Allein wegen all dieser Trips
kann ich jedem von euch
nur empfehlen, solch einen
Austausch zu machen.

Zettel, der hier "Detention"
genannt wird. Bekommt man
fünf davon, muss man freitags
länger in der Schule bleiben und
extra arbeiten; wenn man drei
Freitage angesammelt hat, dann
darf man sich einen Samstag
lang in der Schule vergnügen.
Die Schüler sind hier in vier Häuser
eingeteilt , die an Sporttagen
eine große Rolle spielen: Levi ,
Asher, Judah und Ephraim. Was
den Sport betrifft, hat man hier
eine wirklich gute Auswahl! Da
gibt es normale Sportarten wie
Fu ßball , Football, Basketball,
Rugby etc, aber auch etwas
ausgefallenere wi e Tauchen,
im
Fitnessstudio,
Aero bic
Tanzen, Gymnast ik, Golf und
vieles, v ieles mehr.
Die längst en Fe rien sind über
Christmas, wenn hier Sommer
ist. Da nach sind 10 Wochen
Schule, Herbstferien, 10 Wochen
Schu le, Winterferi en, 10 Wochen
und
Schu le,
Frü hj ahrsferi en
wieder 10 Wochen Schu le, bevo r
wieder die langen Sommerferi en
vor der Tür stehen .
Ich
fühle
mich
schreckl ich
wohl in meiner Schule, weil die
offen,
Australier
unglaublich
freundlich und relaxed sind !
Zwar schlagen sich die meisten
Schüler während der Examensund Assignmentzeit so manche
Nacht um die Ohren, sodass
16

Viele Grüße aus Australien
(besonders an die ehemalige
10d und Herrn Battermann),
Anna Hildebrandt
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Dem Kongo auf der Spur

Dass im Kongo momentan viel
passiert, die Medien viel über
Wahlen und Krieg berichten
haben die meisten von euch
mitbekommen. Aber was genau
dort vor sich geht, dass wissen
die wenigsten.
Um dies zu ändern haben wir
- wir sind die Klasse 10c - den
Kongo zum Thema für unsere
Projektarbeit
ernannt.
Zum
ersten Mal nehmen wir mit
unserem
Politiklehrer
Herrn
Sieder am Wettbewerb für
politische Bildung teil, welcher
jedes Jahr von der Zentrale
für politische Bildung in Berlin
veranstaltet und vom Bundestag
unterstützt wird.
Da das Thema „Bundeswehr"
im so und so Unterrichtsstoff
im Politikunterricht der 10ten
Klasse ist, haben wir uns dafür
entschieden, den Einsatz der
Bundeswehr
im
Kongo
zu
unserem Thema zu machen. Um
die Spannbreite der Projektarbeit
zu erweitern, haben wir unsere
Klasse in fünf Kleingruppen
unterteilt, die in den nächsten
Wochen jeweils verschiedene
Themenschwerpunkte
erforschen:
Die erste unserer Gruppen
beschäftigt sich mit dem Thema
„Kongo allgemein - Fakten zum

Land". Sie trägt zum Beispiel
Aussagen zu Einwohnerzahlen,
zur Geburtenrate des Landes
sowie zum Bruttoinlandsprodukt
zusammen.
„Der Alltag
Menschen im
Kongo" ist das Thema der
zweiten Gruppe. Sie hat sich das
Ziel gesetzt, über die Wünsche,
Erwartungen,
Träume
und
Hoffnungen der Menschen im
Kongo zu informieren. Das hat
bislang auch schon sehr gut
geklappt, denn wir hatten das
Glück, ein Interview mit einem
kongolesischen
Prediger
zu
führen, der für eine Gastpredigt
hier in Petershagen war. Da
er selbst sehr engagiert in der
Innen- und Außenpolitik des
Kongos tätig ist, konnte er uns
viele hilfreiche Informationen und
Eindrücke schildern. Weiterhin
führte die Gruppe ein weiteres
Interview mit einer Frau aus dem
Kongo, die seit einiger Zeit mit
ihrer Familie in Petershagen lebt.
Näheres zu diesen beiden äußerst
spannenden und interessanten
Gesprächen erfahrt ihr in der
nächsten
Ausgabe
der
„II
Fiasco".
dritte
Gruppe
unserer
Die
Projektarbeit arbeitet über die
Bundeswehr im Kongo. Rein
zufällig hat Sebastian, Schüler
in unserer Klasse, einen Onkel,

der zur Zeit im Einsatz mit
der Bundeswehr im Kongo ist.
Dieser versorgt die Gruppe seit
dem Beginn der Projektarbeit
regelmäßig mit wichtigen und
neuen Hintergrundinformationen
per E-Mail.
Dadurch ergibt
sich die Chance, dass wir
Eindrücke und Informationen
auf direktem Wege erhalten.
Diese
„Informationen
aus
erster Hand" haben den Vorteil,
dass wir nicht allein auf die
Medienberichterstattung
(die
trügerisch sein kann) angewiesen
sind.
Die übrigen beiden Gruppen sind
für die Technik sowie für den
Projektbericht zuständig. Unser
Ziel ist es, unsere Ergebnisse
nicht nur auf einem Plakat
festzuhalten und auszustellen.
Daher haben wir uns bereits
am Anfang des Projektes dafür
entschieden,
dass
unsere
auf
Ergebnisse
am
Ende
einer (vorerst noch) ,,OffiineHomepage" erscheinen sollen.
Dafür entstand die „TechnikGruppe", welche vor allem
zuständig ist für das Layout der
Homepage und das Schneiden
von Filmen.
Die
Gruppe
„Projektbericht"
begleitet alle Gruppen
bei
ihren Arbeiten, macht Fotos
und dokumentiert damit den
Arbeitsprozess. Ihre Ergebnisse
sind insofern von besonderer
Bedeutung, als dass wir für die
Teilnahme am Wettbewerb diesen
Bericht unserer Projektarbeit mit
einreichen müssen.
Da wir noch mitten in unseren
Gruppenarbeiten
stecken,
können wir euch leider noch keine
Ergebnisse präsentieren. Doch
sobald sie fertig sind, werden wir
sie euch nicht vorenthalten .
Was wir euch aber bereits an
dieser Stelle versichern können,
ist, dass wir bei diesem Projekt
schon viel Spaß hatten und
uns alle auf das Endergebnis
freuen. Natürlich träumen wir
auch insgeheim vom Sieg .... wir
werden sehen!!
Maike Hölscher
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Die Zentralisierung kommt!
Zentrale
.
Abs eh I uss prüfu ng e n 1n
NRW
Am
Ende
diesen
Schuljahres kommen auf
alle Zehntklässler und
alle Abiturienten in NRW
erstmals die Zentralen
Abschlussprüfungen zu.
Zur
Sicherung
bestimmter Standards
der Schulen und der
Unterrichtsqualität und
des Unterrichtserfolgs
wurde dieses Verfahren
schon
in
anderen
Bundesländern
eingeführt.
Nun hat sich auch
Nord rhei n-Westfa le n
dazu entschlossen, die
Zentralen
Prüfungen
erstmals im Schuljahr
2006/2 007 einzuführen.
Die Zentralen Prüfungen
am Ende der 10. Klasse
Die
Schüler
und
Schülerinnen, die in
diesem Schuljahr die
Klasse 10 besuchen,
müssen sich auf die
Zentralen
Prüfungen
in
den
Fächern
Deutsch, Mathe und
Englisch
vorbereiten.
Grundlage hierfür sind
die Lehrpläne - also
der
Unterrichtsstoff
_ der 9. und 10. Klasse.
Für
die
Prüfungen
wurden
thematische
Schwerpunkte
festgelegt, für .. die im
Internet bereits Ubungen
zur Vorbereitung
zu
finden sind.
In den schriftlichen Prüfungen
sind zwei Teile zu überwinden.
Zunächst werden (in einem
kürzeren Teil) Basiskompetenzen
überprüft, die jeder Schüler
5im
Laufe der Klassen
18

10 erworben
haben sollte.
Der zweite (und insgesamt
umfangreichere)
Prüfungsteil
umfasst Kompetenzen, die in
den Klassen 9 und 10 erworben
wurden. Die Aufgaben selbst
konzentrieren sich auf inhaltliche

Schwerpunkte der Klasse 10.
Für das Fach Deutsch, das am
27.04.2007 überprüft wird, sind
150 Minuten vorgesehen, die
durch 2x10 Minuten Auswahlzeit
ergänzt
werden.
In
Mathe
(02.05 .2007)
und
Englisch

il fiasco I Schule Allgemein

(04.05.2007) werden jeweils
120 Minuten Bearbeitungszeit
gewährt.
Die Korrektur der Aufgaben
übernimmt der Fachlehrer, der
eine Prüfungsnote vorschlägt
und
die
Arbeit
dann
zur
Zweitkorrektur einem anderen
Fachkollegen weiterreicht. Hierbei
müssen sich die Lehrer natürlich
an
die
Bewertungsvorgaben
halten, damit alle Arbeiten
auf
einer
gerechten
Basis
überprüft werden. Aus den
beiden
Notenvorschlägen
der Korrektoren ergibt sich
die Gesamtnote der Arbeit.
zu
Sollten
die
Vorschläge
weit voneinander abweichen,
kann eine weitere Lehrkraft
hinzugezogen werden.
Die Zeugnisnote in den drei
Prüfungsfächern
setzt
sich
der
Prüfungsnote
und
aus
der Vornote, die der Lehrer
vor
der
Abschlussprüfung
festsetzt,
zusammen.
Die
Vornote setzt sich (wie auch
sonst die Zeugnisnote am Ende
eines Schuljahres) aus allen
schriftlichen und mündlichen
Leistungen eines Schülers/ einer
Schülerin in einem Fach, die er
seit Beginn des 10. Schuljahrs
abgelegt hat, zusammen.
Wenn die Vornote von der
Prüfungsnote zu sehr abweicht,
gibt es die Möglichkeit einer
mündlichen
Prüfung .
Beim
Abweichen um nur eine Note
findet keine mündliche Prüfung
statt.
Wenn
die
Vornote
allerdings um zwei Noten von
der Prüfungsnote abweicht, gilt
der Durchschnittswert der beiden
als Note. Der Schüler kann in
diesem Fall selbst entscheiden,
ob er an einer mündlichen
teilnehmen
möchte
Prüfung
oder nicht. Weichen Vornote und
Prüfungsnote um drei Noten oder
mehr voneinander ab, findet
in jedem Fall eine mündliche
Prüfung statt.
Die mündliche Prüfung (vom
30.05 . - 08.06.2007) besteht
aus einem zwanzigminütigen
Gespräch
zwischen
dem
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Fachlehrer und dem Schüler,
für das der Fachlehrer drei
Unterrichtsvorhaben aus der
Jahrgangsstufe 10 als inhaltliche
Grundlage festlegt.
Das Zentralabitur im Frühjahr
2007
Auch
die
Aufgaben
der
Abiturprüfungen
werden
im
Schuljahr 2006/2007 erstmals
zentral für ganz NRW gestellt.
verändert
sich
zum
Dabei
bisherigen Verfahren System,
dass die Aufgabenstellungen
für
die
schriftlichen
Abiturklausuren
nun
nicht
mehr von den unterrichtenden
Lehrkräften, sondern von einer
Aufgabenkommission
gestellt
werden. Die
Bewertung der
Klausuren wird von den Lehrern
mit Hilfe eines vorgegebenen
Bepunktungssystems
vorgenommen.
Dieses
Bepunktungssystem dient den
Lehrern als Erwartungshorizont.
Für den Ablauf der mündlichen
Abiturprüfungen gibt es keine
hier
stellen
Veränderungen ;
nach wie vor die Fachlehre r die

rel

Prüfungsaufgaben.
Als
Grundlage
für
die
schriftlichen Prüfungsaufgaben
wurden inhaltlich verbindliche
Schwerpunkte
vorgegeben,
die alle Schüler im Unterricht
behandelt haben müssen.
ZurVorbereitung auf die Zentralen
Abiturprüfungen gibt es - wie
auch zu den Abschlussprüfungen
nach Klasse 10 - Probeklausuren
mit Bepunktungsschemata im
Internet.
Informationen
und
Beispielaufgaben
zu
den
Zentralen Prüfungen findet ihr
im Internet z.B. unter:
www.bildungsportal.nrw.de
www .learn-line.nrw.de
Me i ke St re ich
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Rechte Strukturen Auch in Ostvvestfalen!
Anlässlich
der
jüngsten
Geschehnisse, wie zum Beispiel
der „Schulhof CD" mit rechtem
Liedgut, die an unserer Schule
gefunden wurde, die letzte
Nazi-Demo am 16. September
in Minden und die kommende
Demo am 25.11, halten wir es
für dringend notwendig, euch ein
paar Hintergrundinformationen
über
die
rechte
Szene
mitzuteilen.
Dieser Artikel befasst sich mit
den aktuellen Ereignissen und
der Erläuterung der Begriffe
„politisch
rechts",
,,politisch
links", sowie Radikalismus und
Extremismus. Des Weiteren geht
dieser Artikel auf Methoden und
Symbole der rechten Szene ein.
Wie einige von euch sicherlich
mitbekommen haben, wurde an
den Fahrradständern unserer
Schule vor einiger Zeit eine
ominöse CD gefunden. Wenn
ihr nichts davon mitbekommen
habt, kann das nur ein gutes
dafür
sein,
dass
Zeichen
schnell gehandelt wurde. Die
CD sollte als Werbemittel der
rechtsradikalen Szene dienen.
Seit 2004 nutzen Neonazis die
so genannten „Schulhof-CDs",
um das Interesse an ihrer
Szene zu wecken . Auf den CDs
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finden sich rechtsradikale Lieder,
die den Hörern das schlimme
Gedankengut der rechten Szene
nahe bringen sollen.
Aber was heißt eigentlich „rechts"
bzw. ,,links", und was bedeutet
„radikal" oder „extrem"? Alle
Begriffe
fassen
politische
Richtungen zusammen. ,,Rechts"
bezeichnet das eher konservative
aber
politische
Lager,
wird
meistens in der Bevölkerung mit
rechtsextrem und rechtsradikal
verbunden.
Daher
nennen
sich Parteien wie die CDU
auch nicht rechte Parteien,
sondern Parteien der Mitte.
Der Begriff „links" bezeichnet
meist sozialistische Parteien.
Radikale
und
Extremististen
entfernen sich immer mehr
von der Mitte und verstoßen
dabei mehr oder weniger offen
gegen
grundlegende
Werte
und Verfassungsregeln unseres
Staates.
Aus
dieser
wirklich
sehr
groben
Zusammenfassung
des
politischen
Spektrums
kann man folgende begriffliche
Unterscheidung
treffen:
linksextrem - linksradikal - links
- Mitte - rechts - rechtsradikal
- rechtsextrem

Durch den , von den Nazis
betitelten „Großkampftag für
Ostwestfalen" am 16. September
diesen Jahres wurde deutlich,
dass die rechte Szene auch bei
uns nicht ruht. So marschierten
an diesem Tag (erfreulicherweise
wenig erfolgreich) Nazis durch
Gütersloh, Bielefeld und Minden.
Und
als ob dies nicht schon
genug wäre, hat die Nationale
Offensive Schaumburg für den
25 . November eine weitere
Demo in Minden angekündigt.
Diesmal wird aber - nicht wie
beim letzten Versuch - versucht,
Bürger aus Minden für sich zu
gewinnen, indem durch eine
eher weniger bewohnte Gegend
marschiert wird, sondernes ist
eine Route durch die Innenstadt
angestrebt, um noch mehr
Menschen mit ihrer Propaganda
zu überzeugen.
Auch an diesem Tag wird es
großen Widerstand gegen die
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rechte Szene geben. Man darf
nicht zulassen, dass Menschen
fremdenfeindlich
und
die
verfassungswidrig denken und
handeln, hier in der Region Fuß
fassen.
Nazis verstecken ihr Botschaften
meist
in
geschickten
Ausdrucksweisen, sodass auf
den ersten Blick nicht klar wird,
was sie wirklich bezwecken

möchten. Dies ist auch einer
von den Gründen, warum die
NPD vom Verfassungsschutz
nicht verboten werden kann.
Wir leben nun einmal in einem
demokratischen Rechtsstaat, in
dem jeder seine Meinung frei
äußern darf, wenn sie nicht gegen
das Grundgesetz, verstößt.
Die als rechtsextrem eingestufte
NPD
nutzt
die
allgemeine
schlechte Stimmung in der
Bevölkerung um Wähler und
damit auch potentielle Mitglieder
zu werben. Vor allem das
Bild des am Boden liegenden
Deutschlands,
gekennzeichnet
durch
Arbeitslosigkeit,
Korruption,
Kriminalität
und
Gewalt, wird hierfür in die
Köpfe der Menschen projiziert.
Ihnen wird erzählt, dass alle
Politiker nichts anderes zu
tun hätten, _als Deutschland
um
runterzuwirtschaften,
anschließend
ein
„neues",
,,gesundes",
,,glückliches"
und
„starkes"
Deutschland
aufzubauen, das die NPD bei
einem Wahlsieg schaffen will.
Wofür die NPD wirklich steht, ist
aber Fremdenhass, Abstreitung
des Holocaust und der deutschen
Geschichte,
Ablehnung
des
deutschen
Verfassungsstaates
und stattdessen Befürwortung
eines
autoritär
geführten
Volksstaates.
Besonders Sc;hüler, die Wähler
von morgen, werden beworben
und angesprochen. Die NPD
leistet intensive Jugendarbeit.
Am Anfang ist man nur Mitläufer,
aber je länger man die rechte
Propaganda
schluckt,
desto
stärker verfestigt sie sich im
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Kopf und der Ausstieg aus der
Szene wird immer schwerer.
Am stärksten ausgeprägt ist
das rechte Lager immer noch
im Osten Deutschlands, in den
wirtschaftlich
schwächsten
Regionen
Deutschlands.
Hier zieht die Versprechung
der
rechten
Gruppierungen,
Deutschland wieder nach vorn
zu bringen, am meisten. So sieht
man an den Wahlergebnissen
der letzten Landtagswahl in
M ecklen b u rg-Vo rpo m mern
deutlich, dass die NPD immer
mehr Einfluss gewinnt: Sie hat
von 0,8 % auf 7,3 % zugelegt
und sitzt nun dort mit im
Landtag, kann nun also auch
offiziell Einfluss nehmen auf
politische Diskussionen.
Kann man eine Partei dulden,
deren Anhänger 93,1 % aller
extremistischen
Straftaten
begehen,
von
denen
30
%
fremdenfeindlich
und
antisemitisch waren?
Kann man das?
Übrigens:
Wenn
wir
an
einen
Rechtsextremen
denken,
haben wir häufig das Bild
eines glatzköpfigen Skinheads
mit
Bomberjacke
und
Springerstiefeln im Kopf. Jedoch
heißt „Skin" nicht gleich Nazi.
Verwechselt keine Skinheads
mit Nazis. Es ist nun zwar eben
oft so, aber die Nazis haben sich
dieses Aussehen nur geklaut.
Die Skinheadkultur entstand in
den 70er Jahren in London, sie
war eine Art Arbeiterbewegung,
die mit Punks zu · vergleichen
ist, und hat ihrer ursprünglichen
Idee zufolge nichts mit rechtem
Gedankengut zu tun!

Jan Sebastian Kasper

ist keine Meinung,
sondern ein

Verbrechen
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Kinderarmut in Deutschland

Kinderarmut ist ein weltweites
Thema, doch dass auch Kinder
in Deutschland davon betroffen
sind, wissen vermutlich nur
wenige. Gespräche wie das
folgende sollten wohl leider
häufig der Fall sein:
„Kinderarmut, das gibt's doch
hier in Deutschland nicht!"
„Aber guck doch mal das
Mädchen da vorne an, die kann
nie mit auf Klassenfahrten und
im Kino mit uns war sie auch
noch nie!"
„ Na und wenn schon, Kinderarmut
gibt's nur in Afrika! Außerdem
sieht sie gar nicht arm aus. Guck
doch mal, ihre Kleidung ist doch
nicht anders als unsere auch.
Oder siehst du irgendwo Löcher?
Und stinken tut sie ja schließl ich
auch nicht."
„Wie
definierst
du
denn
Armut? Kl ingt j a ganz so, als
würdest du denken , dass nur
die Obdachlosen, die auf der
St raße sitzen, ar m sind. Hast
du noch nie was vo n den ganzen
Hilfsorga nisationen in unserer
Umgebung gehört? Dort werden
abge laufene
Lebensmittel
von Su permä rkten oder von
Bäcke reien abgegeben, die dann
an di e armen Leute ausgeteilt
werd en ."
,,Wirklich?"
„Ja klar, außerdem sehen di e
Menschen nicht arm aus, wei l
an
Kleiderstati onen für si e
gesammelt wird. Dort holen
sich täglich v iele Menschen
Kleidung ab. Natürl ich sind diese
dann ohne Löcher und saube~
was auch erklärt, wesha lb du
Armut nicht auf den ersten Blick
er kennst. "
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„Woran erkenne ich denn dann
Armut?"
„ Die Menschen sind meistens
im ganz normalen Alltag sehr
benachteiligt. Sie haben weniger
Chancen auf Bildung, da sie
nicht
ausreichend
gefördert
und motiviert werden können.
Außerdem werden Kinder durch
Armut ausgeschlossen, weil sie
sich, wie ich dir eben erzählt
habe, keinen Freizeitaktivitäten
anschließen
können.
Ihre
Eltern können die für uns ganz
selbstverständlichen Dinge wie
Klassenfahrten
zum Beispiel
nicht finan zieren . Auch ihre
Gesundheit wird von ihrem
Ihre
Schicksal
beeinflusst.
oft einseitige Ernährung und
Bewegungsmangel füh ren zu
Müdigkeit,
Kon zentrat ionssch
w ierigkeiten und Übergewicht,
die körperliche und geistige
Ent wickl un g wird zusätzlich stark
bee inträchtigt.
Eine
we itere
Fo lge von Kinderarm ut ist, dass
Hoffnung und Se lbstbewusstsein
geraubt werden. Kinder die

aus
ärmlichen
Verhältnissen
stammen, werden also oft zu
Außenseitern, sie werden von
Minderwertigkeitskomplexen
geplagt."
„Unglaubl ich, ich habe mir das
alles völlig anders vorgestellt.
Weißt du noch mehr über dieses
Thema?"
„Klar, ich habe gehört, dass
jedes fünfte Kind in NordrheinWestfalen arm ist und in ganz
Deutschland leiden sogar mehr
als 2,5 Millionen Kinder bis zu
einem Alter von 18 Jahren unter
Armut."
„Dagegen muss man doch etwas
tun! "
„ Es gibt auch einige Projekte
die zu diesem Zweck t ätig sind .
Die Küche in Minden sowie
die Nienburger Tafel sammelt
fü r diese Menschen , wie ich
di r eben scho n erzäh lt habe,
Lebensmittel , die kurz vor dem
Verfa ll sd atum stehen ein und
verte ilt sie. In Ovenstädt gi bt
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Kinderarmut

Regel auch an. In diese Spalte
fallen zum Beispiel Obdachlose."
„Und wie wird die Armut, über
die wir eben gesprochen haben,
dann genannt?"
„Diese Form heißt „Relative
Armut"; sie richtet sich danach,
was in der Gesellschaft als
„normal" angesehen wird, wie
in diesem Fall zum Beispiel
Kinobesuche,
Klassenfahrten
etc."

es das „Sozialpartenprojekt",
dass die Menschen, die in Armut
leben, finanziell und auch in
allgemeinen Lebenssituationen
berät. Das Rote Kreuz hilft
diesen Menschen natürlich auch,
indem es einen „Kindershop"
aufgemacht hat; dort können
wohlhabendere
Familien
aber auch alle anderen Leute
nützliche
Gegenstände
(wie
zum Beispiel Kinderspielzeug)
hinbringen, die dann an die von
Armut betroffenen Leute verteilt
werden. In vielen Kirchen wird
außerdem auch in Klingelbeuteln
für diese Menschen gesammelt.
Das
Diakonische
Werk
in
Stolzenau hat eine Suppenküche
eingerichtet, in der freiwillige
Helfer jeden Mittwoch Essen
austeilen. Stell dir vor, dort sind
dann sogar immer zwischen 30
und 40 Erwachsene, die auch
ihre Kinder mitbringen."

vor allem auch die, denen es
zugeteilt wird, freuen sich riesig
darüber!"
„Also ich bin nun echt eine Ecke
schlauer, das hätte ich alles
nicht gedacht. Arm waren für
mich immer nur die Menschen,
die „anders" aussahen und
gestunken haben."
„Sicherlich, diese Art von Armut
gibt es natürlich auch. Man nennt
diese Form der Armut „Absolute
Armut". Die Grundbedürfnisse
werden nicht erfüllt, diesen
Leuten sieht man ihre Not in der

,,Ich
hätte
nicht
erwartet,
dass es so viele Bürger in
Deutschland trifft, und vor
allem nicht in unserer direkten
Umgebung. Das muss man sich
mal vorstellen: 2,5 Millionen
von Armut betroffene Menschen
allein in Deutschland, dagegen
muss man doch etwas tun, wo
es uns doch schließlich so gut
geht! Über dieses Thema wissen
so wenige Menschen etwas, ich
denke, dass fast jeder im ersten
Moment so denkt wie ich, da
muss man doch einfach mehr
aufklären!"
Armut geht uns alle an! Helft mit
und schaut nicht einfach weg!
Lena Haßfeld

„Toll, dass es solche Hilfswerke
gibt. Kann man dort irgendwie
helfen?"
„Na klar, alte und intakte
Kleidung kann zum Beispiel
immer bei den entsprechenden
Kleid u ngsa usga bestati onen
abgegeben werden. Außerdem
kann man doch auch altes
Kinderspielzeug
oder andere
nützliche Gegenstände bei den
Hilfsorganisationen
abgeben.
Nicht nur die Leute dort, sondern
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Schicksalslied
Es war ein warmer Maimorgen.
Einer dieser Tage, an denen man
Lust bekommt durch die Wiesen
zu laufen. Das Gras kitzelt
die nackten Füße, die Sonne
lässt ihren warmen Schein auf
einen niederprasseln und die
Vögel zwitschern ihr fröhliches
Frühlingslied ...
Xarant
Nereida setzte sich auf und
streckte sich. Ihr taten alle
Knochen
weh,
obwohl
sie
es gewohnt war, auf hartem
Untergrund zu schlafen. Fendal
und sie wollten nach Xarant, der
großen Stadt am Sint, welcher
das ganze Land durchfloss.
Schon am Abend hatten sie
vor den großen Stadttoren
gestanden, doch es dämmerte
und sie entschieden sich mit
dem Betreten der Stadt bis zum
Morgengrauen zu warten. Fendal
sagte, sie hätten wahrscheinlich
sowieso keine Bleibe gefunden.
Nereida flocht ihr hüftlanges,
dunkelblondes Haar zu einem
Zopf, als Fendal aus dem Zelt trat.
„Guten Morgen, Fendal", gähnte
sie. Er lächelte und erwiderte
ihren Gruß. Dann machte er sich
wortlos daran, die am Abend auf
das Feuer geschobene Asche z~
entfernen, und nach einiger Zeit
loderten die Flammen wieder
auf. Fendal nährte das Feuer
mit kleinen Ästen und trockenen
Blättern. Nereida setzte sich
daneben und betrachtete ihn.
Er trug sein einfaches braunes
Leinenhemd, das seine große und
starke Statur noch hervorhob.
Seine breiten Schultern waren
ein typisches Zeichen seiner
barbarischen Herkunft, die er
nicht verhehlen konnte und
wollte. Eine abgewetzte schwarze
Lederhose und ausgetretene
braune Stulpenstiefel bildeten
fast sein gesamtes Hab und
Gut. Seinen Zweihänder hatte er
schon um die Hüfte geschnallt.
„Ich gehe baden, es wird nicht
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lange dauern", sagte Nereida, Käse überbackene Mehlfladen
erhob sich und ging über die zubereitet. Fendal nahm ein
Wiese davon. Fendal nickte, altes Holzbrettchen und legte
strich sich die langen schwarzen vorsichtig die heißen Fladen
Locken aus dem Gesicht und fing darauf. ,,Setz dich, sie sind
an, das Frühstück zuzubereiten.
fertig.", sagte er und hielt ihr
Auf der anderen Seite der Wiese, das Holzbrett hin. Nereida
direkt hinter einem Birkenhain, setzte sich in den Schneidersitz
glitzerte das Wasser des kleinen und
begann eifrig an einem
Sees, welchen Nereida und Fladen zu knabbern. Fendal sah
Fendal am Vorabend entdeckt ihr belustigt dabei zu, bevor
hatten. Sie entledigte sich ihres er sich selbst einen nahm und
dünnen Kleides und bewegte damit begann, ihn hungrig zu
ihren wohlgeformten Körper in verschlingen.
Nachdem
sie
die Kühle des Sees. Dabei fiel ihr alles restlos verzerrt hatten,
Blick wie so oft auf das seltsame machten sie sich daran, das Zelt
etwas s-förmige Mal auf ihrer abzubauen.
linken Schulter. Wieder fragte Nach ungefähr einer Stunde
sie sich nach dessen Ursprung. waren sie bereit Xarant zu
Ihre Mutter hatte ihr gesagt sie, betreten. Die Wachen an den
habe es schon seit ihrer Geburt Stadttoren verlangten zwanzig
und auch sie wisse nicht woher Goldmünzen Passiergebühr, was
es komme. Ihren Vater hatte Nereida heftige Flüche über
Nereida
nie
kennengelernt. ihren tyrannischen König Fariel
Doch ihre Mutter hatte ihr von entrang, bis ihr die Wachen
ihm erzählt. Er soll mutig und mit einer neuerlichen Geldstafe
tapfer gewesen sein. Und sehr drohten. Schließlich standen sie
liebevoll. Doch eines Tages auf einer großen Stadtstraße.
sei er einfach nicht mehr da Der Lehmboden war verdeckt
gewesen. Vor einigen Wochen von vergammeltem Abfall und
starb ihre alte Mutter, und Exkrementen und es stank
seitdem zog Nereida mit ihrem fürchterlich. Sie arbeiteten sich
treuen Gefährten Fendal durch mühsam durch die überfüllten
das große Land Fermior. Nach Gassen. Ihr Ziel war der
einigen kräftigen Schwimmzügen Marktplatz. Fendal und Nereida
durch das eiskalte Wasser hatten dort einige Einkäufe zu
verlor Nereida die Lust und tätigen. Nereida wollte sich ein
legte sich wieder ihr kratziges, Schwert und ein gutes Wams
dunkelbraunes
Baumwollkleid kaufen, Fendal neue Stiefel und
an. Es war ärmellos und ging einen Dolch. Auf dem Marktplatz
nur bis zu den Knien, was nicht schlug ihnen der Geruch frischen
unbedingt wenige Blicke auf sich Essens entgegen und die Schicht
zog. Borten schmückten den V- aus Schmutz und Abfall lag
förmigen Halsausschnitt. Sie war hier doppelt so hoch. Händler
eine Schönheit, das war nicht standen hinter ihren Ständen
zu übersehen. Sie schnappte und boten, überteuert durch
sich ihre dünnen Ledersandalen, die Gesetze König Fariels, die
band sie mit einer Schnur an verschiedensten Waren an. Einer
ihrem Mieder fest und machte verkaufte Brot und anderes
sich auf den Rückweg. In einer Gebäck. Ein anderer wiederum
Pfanne hatte Fendal bereits mit
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feilschte mit einem Kunden um
Tonkrüge. Nereida und Fendal
machten einen gemeinsamen
Treffpunkt aus, an dem sie sich
in ungefähr einer Stunde treffen
wollten, und dann begann jeder
für sich die benötigten Waren zu
suchen.
Nereide
Nereida zwängte sich durch die
Menschenmassen, wobei sie nicht
selten geschobenen
Bürgern
wütend beschimpft wurde. Sie
beachtete diese jedoch nicht
weiter und gelangte schließlich
an einen heruntergekommenen
Waffenstand. Die Holzbretter
waren so morsch, dass sie
befürchtete, sie würden dem
Gewicht der schweren Waffen
nicht mehr lange standhalten.
Der dicke Händler wurde auf sie

aufmerksam und grunzte :,,Na?!
Wollt Ihr was kaufen? Ich mach
Euch faire Preise." Nun fing er an,
ihr alle seine Waren vorzuführen.
Doch Nereida sah sehr wohl, dass
sie nicht halb so gut waren wie er
behauptete, entschied sich dann
aber aufgrund ihres Geldmangels
doch für ein Langschwert. Jenes
sah wenigstens so aus, als hielte
es einigen Schwerthieben stand.
Der Preis ließ sie aufstöhnen.
„Der König wird das ganze Land
in den Ruin führen", dachte
sie. Ihre Hand fuhr zu ihrem
Gürtel, um ihren Geldbeutel
hervor zu holen. Er war nicht
mehr da. Dafür aber erblickte
Nereida eine auffällige Gestalt,
die davon lief und dabei etwas
fest umklammerte. Eiligst lief sie
hinterher und fluchte wütend.

Aber ihre Flüche gingen im
lauten Stimmengewirr unter.
Einige Sekunden verlor sie den
Dieb in dem Getümmel aus den
Augen, doch dann sah sie, wie er
in eine kleine Gasse einbog. Sie
folgte ihm, und als sie schließlich
am Anfang der Gasse angelangt
war, erkannte sie, dass der Dieb
geradewegs in eine Sackgasse
gelaufen war. Nereida ging einige
Schritte auf ihn zu, doch er stand
im Schatten, und so konnte sie
sein Gesicht nicht erkennen. Sie
baute sich vor ihm auf, reckte ihr
spitzes Kinn vor und packte ihn
am Kragen . Grob zerrte sie ihn
aus der dunklen Gasse heraus.
Fortsetzung folgt ......

Myrte Steinbock
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Jetzt stellt euch einmal vor, ihr
würdet anstatt der Comicfiguren,
mit Sprechblasen versehen auf
diesen Bildern zu sehen sein.
Nicht schlecht, oder? Wenn
ihr schon immer einmal eure
fotografischen
Fähigkeiten
präsentieren
wolltet,
oder
es ganz einfach lustig findet
eigene Fotostorys zu erstellen
kommt hier eure Chance: Denkt
euch irgendwelche Situationen
aus - ob witzig, ernst oder

vollkommen abstrakt ist ganz
euch überlassen! - fotografiert
euch,
bearbeitet
sie,
und
macht mit bei unserem neuen
Fotostorywettbewerb! Schon in
der nächsten Ausgabe könnten
eure Werke diese Seite füllen!
Meldet euch einfach über Frau
Pfermenges bei uns!
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