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'T j a , nun i s t es soweit , oh g l ü c k - W l ^ 
l i c h e r Käufer, Du h a l s t d ie 2. l\ Vya 

• Ausgabe von Papperlapapp in den 
'• Händen. Fast e in ha lbes J a h r ging 

in das Pe te r shäger Land, s e i t 
unsere r e r s t e n Ausgabe, sche in t s 
ein großer Zeitraum, doch Gutes 
braucht eine lange Zeit zum Gut
werden. 

Was a l so hat s ich in d i e s e r Zeit 
zugetragen,geänder t ? 
Zunächst einmal zur l e t z t e n , 
a l so der e r s t e n Ausgabe: Die Re
sonanz e u r e r s e i t s war sehr gut 
und überraschend groß, und sogar 
auf den höheren Ebenen fand un
ser B l a t t Ankauf. Von den 378 
gedruckten Exemplaren verkauften 

wir 3^0 Stück, eine ziemlich gu
t e Bilanz, f i nanz i e l l drückte . 
sich d iese r Umstand in einem 
Plus von 21-37 Deutsche Mark aus, 
wir kamen über die Runden. Hinzu 
kommt: Alles ohne Werbung. • 
Leider hat sich das geändert: *" 
In d ieser zweiten Ausgabe gibt s 
zwei (oder auch d re i , das s teht » 
j e t z t noch nicht fes t ) Werbear
t i k e l , wegen der f inanzie l len « 
Absicherung. Grund und Folge: « 
Die Seitenzahl hat sich erhöht. 
Im Gegensatz zum l e t z t en Mal 
haben wir, das kommt noch hinzu, • 
keine 'Kaffee- und Kuchen-Aktio
nen1 durch den Kakao gezogen 

CO, 
Gruß und Kuß, 

Eure Redaktion ! 

ju£evKiftrta«l4i »Dii^ketT 

Am 10. November fand eine Presse

konferenz zu dem Thema 'Jugendar

b e i t s l o s i g k e i t im Kreis Minden-Lüb

becke ' s t a t t . Eingeladen :;ar der 

Landrat Heinrich Borcherding. 

Laut S t a t i s t i k g ib t es d e r z e i t 

3000 jugendl iche Arbe i t s lose unter 

2p J ah ren ,be i e iner Quote von 

10.000 Arbe i t s losen im Kre i s . 

Die Dunkelziffer l i e g t weitaus hö

he r . Sie e rg ib t s ich vorwiegend 

aus der Anzahl der Mädchen und 

Frauen ,d ie n ich t beim Arbeitsamt 

r e g i s t r i e r t werden. Als Halbtags

k r ä f t e , Zv.-eit Verdiener oder„weil 

s i e ja doch bald he i ra ten" melden 

s i e s ich nicht beim Arbeitsamt.wür

den aber ein Stellenangebot anneh 

men. Der Landrat hob hervor,dat 

be i den }C.O a rbe i t s losen Jugend

l ichen ebenf t l l s nicht d ie Zahl 

der junger. Leute einbezogen s e i , 

d ie nach der 10. Klasse weiter zur 

; Schule (Berufsgrundschulklassen,Be

ruf svorberei tungsjähre,höhere Han

delsschule) gingen,weil s ie keinen 

Arbe i t sp la tz bekämen. 

Die a rbe i t s l o sen Jugendlichen sind 

in verschiedene Gruppen einzutei 

1 en. "*bf*Seti>X* »<4 tMd) 



Man stelle sich vor, es fände eine 

normale Jahrgangestufenspreeherwähl 

statt, wie aie zu Beginn Jedes Halb

jahres stattfindet. Ea lauft alles 

HO ab wie immer. Man freut sich, dal 

eine Stunde Unterricht ausfallt und 

überlegt, ob man nicht auch das PZ 

umgehen, und es sich im Oberstufen

raum gemütlich machen sollte. Hat 

man sich dann doch nach einem läng

eren Kampf mit dem schlechten Ge

wissen dazu durchgerungen,im PZ zu 

erscheinen, ist jedoch die Grenze 

jeglicher Belastbarkeit erreicht. 

Man flegelt sich nur noch auf ir

gendeinen Stuhl, möglichst am Ende 

des HaumB. Das Gerede des leitenden 

Vertrauenslehrers anzuhören wäre in 

dieser Situation zuviel verlangt, 

lieber holt man den ach-so-nötigen 

Schlaf nach, oder unterhält sich mi1 

seinem Sitznachbarn. Denn,-was geht 

einen die Wahl irgendeines Jahrgangs 

Stufensprecher an, der sich zwar in 

verschiedenen Versammlungen aufhält, 

von dessen Arbelt man aber eh nichtc 

erfährt7 Man hat zwar davon gehört, 

daß der Jahrgangestufensprecher die ', 

Interessen der Schüler in diversen 

Situationen vertreten soll, aber 

1. hat man sowieso nie Probleme und 

2. kann man sich im Ernstfall auch 

allein verteidigen! 

Die Tatsache, daß man als "norma

ler" Schüler gar nicht zu jeder Ver

sammlung oder Paohkonferenz Zutritt 



hat, vergißt man lieber so ganz ne- | 

benbei. und Uberhaupti Ernstfälle 

gibt es sowieso nicht! WBB soll ei» 

nem als stinknormalem Schüler schon j 

passieren? 

Das Beste ist, sich immer aus allen 

Angelegenheiten herauszuhalten, die 

Augen zu schllßon und schön den 

Mund au haiton. Sollen dlo Anderen 

dooh machen! Uenn man sein Abi mög

lichst anstrsngungs- und reibungs

los über die Bühne bringt, ist die 

Saohe' gelaufen. Engagement in ir

gendeiner Weise würde nur schaden! 

So sitzt man denn im PZ und läßt 

alles Gerede vom Wählen und Gewählt 

werden an sich vorbeirauschen, 

schreibt von den zur Wahl stehenden 

Namen den Bekanntesten auf einen 

Zettel, und schaltet seine Ohren füi 

den Rest der Stunde vom Geschehen ap. 

Es wird wohl der oder die Hiohtige 

gewählt werden!--Dooh was würde pas

sieren, wenn dieser normale Wahlver

lauf einmal duroh einen unvorharsoh 

baren Vorfall gestört würde? Wie 

wäre ea, wenn einer sioh einen Spaß 

machen würde, und einen Außenseiter 

zur Kanditatur vorschlagen würde? 

Man würde ihn zwar nicht für fähig 

halten, aber es gäbe dooh einen 

schönon Jux, die überraschten Augen 

des unverhofft Gewählten zu sehen. 

Man könnte denjenigen so richtig an 

der Nase herumführen und ihn- mit 

dem Bonot keinor recht redon will-, 

als Beliebtesten und Pahigotan dar». 

stellen. Der würde sich dann über a< 

viel Anerkennung freuen, und nicht 

merken, daß alles nur ein Spiel war, 

Es wäre ein toller Jux, so riohtig 

zum Kaputtlachen! Was hinterher mit 

dem verneindliohen Jahrgangsstufen

sprecher geschieht, interessiert 

nicht, denn- wie gesagt- er ist ge

nauso unwichtig wie alles Getue Bit 

SV und so auoh. 

Also- warum erlaubt man aioh nicht 

den kleinen Scherz? Spaß auß stin, 

heißt die Devise. 

Kä] 

(5) 



Aber- sollte es wirklich Leute geben 

die diese Ansichten nicht teilen? 

Ich kann sie trösten, das vorher Ge-

Bchriegene ist nur ein kleines Ge

dankenspiel meinerseits. loh wollte 

mal den Alptraum aufschreiben, den 

ich vor zwei Wochen hatte. Ich habe 

doch glatt geträumt, daß eine Jahr-

gangsstufenspreaherwahl genauso ab

gelaufen wäre, wie ich es eben auf' 

geschrieben habe. loh kann euch sa 

gen, ich bin ganz schweißnaß aufge

wacht. Der Gedanke daran, daß aoooo 

viele verantwortungs*ound godanken 

lose Leute in meiner Jahrgangsstufe 

waren, hat mir alle Naokenhaare aus 

Stehen gebracht! 

KoirvVi 

fiäo,liitr $ini Jtr Stimmzettel unJ ^ 
j «er UmJeh.146-(Sehen Sie jitz,t fcittey 
\ m fte. V«hlkabint «._jT~ 

9 
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(Bieg i»t ja. a.ueh ein«. 
VjgBBtime Wahl! 



Li.w «uftT * 
Petra schrieb in ihrem Artikel über 

Beförderungsschwieritfkeiten der Schü 

l«r naeft Lande Ende uer b.Stunde. 

•Es iBt nun keineswegs so.daß die 

Scliulbusse nur nach der 5.Stunde 

menschenunwürdig voll sind. Auch 

nach der 6.Stunde bietet sich gele

gentlich der Anblick von solchen 

"Viuhtransjjorten". Nur daß eben kein 

Vieh.Bondern Schüler in die Busse 

eingepfercht sind. Vor einiger Zeit 

waren die Busse in Richtung Lande so 

voll,daß fcH manchen Schülern nicht 

mehr gelang.sicn noch in den Bus hin 

.einzudrängen. Zwangsläufig mußte ein 

weiterer Scnulbus eingesetzt werden. 

Der kam dann aucii gleich,»«.1-2 Std. 

sputer. 

Natürlich ist für die Probleme mit 

den Schulbussen keine schlechte Pla

nung verantwortlich zu machen,Schuld 

daran sind kurzfristige UnterrichtB-

uageBtaltungen. Das heißt,wenn die 

busbe nach der b.Stunde zu voll sind 

dann kann aas daran liefen,daß eine 

Stunde ausgefallen ist (oder zuviele 

J..Mite blau gemacht haben?). Folglich 

fahren mehr Schüler nach der b.Std. 

nach Hause,als ursprünglich vorge

sehen waren. Wenn nun aber die Busse 

naen der 6.Stunde zu voll sind,dann? 

-bann haben wohl zuviele Schüler Übe 

stunden gemacht. Jedenfalls bricht i 

Eolchen unvorhersehbaren Situationen 

die tfeBamte Planung zur Beförderung 

der Schüler nach Lande zusammen. 

Die Schwarzfahrer sind sicherlich 

nicht der Grund für die überfüllten 

Busse,weil viele Schüler mit dem 

Auto oder Fahrrad zur Schule fahren 

(und deshalb keinen Platz in: Bus 

einnehmen, obwohl sie eine Busfahr,-

karte haben). Insofern wäre die 

Zahl der Schwarzfahrer zumindest 

wieder ausgeglichen. 

Trotzdem sind die Busse oftmals 

überfüllt und daran hat sich bislang 

nichts geändert und wird sich wohl 

auch nichts andern...?!? 

vVfHTRAvjftpögT 

bcv»,uLC HAT J 

Q* ich 



Briefe an die Redaktion... Briefe an die Redaktion.. 

THENA: Kkmtur*» +Arbeitete 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

'ich wähle diese ungewöhnliche 

Form eines offenen Briefes an 

die Redaktion von "Papperlapapp; 

weil ich Angst habe, ich fürchte 

meine Kollegen, ihr Unverständ

nis und ihren Spott. 

Tagtäglich höre ich sie seufzen 

über die Last der Korrekturen, 

über die Stapel von Klausuren 

und Tests, über die Berge von 

Klassenarbeiten, Übungsarbeiten,, 

eingesammelten Hausheften und so 

weiter und so weiter. 

Sie stöhnen über ihre Belastung 

Ich dagegen - ich korrigiere 
gern. 

Für mich gibt es nichts Schöneres. 

Und ich möchte Euch, meine 

lieben Schülerinnen und Schüler, 

danken für die nie versiegende 

Quelle der Freuden, die Ihr mir 

mit Euren Klausuren und Klassen

arbeiten mit all ihren Fehlern, 

Mißverständnissen und Lücken 

und trauern den Stunden nach, die |'bereitet, und ich gestehe ea 
die sia korrigierend am Schreib-

'tisch verbringen müssen. Ja, 

manchmal scheint mir sogar, daß 

sie am liebsten darauf verzieh, 

ten möchten, und ich fühle mich 

umringt von Vorkämpfern einer 

neuen Schule ohne Klausuren, 

Klassenarbeiten und Noten. 

freimütig: Die Quelle sprudelt 

von Jahr zu Jahr reicher und 

voller.. 

Nachts, wenn meine Frau und die 

Kinder längst schlafen, sitze 

ich Stunde um Stunde an meinem 

geliebten Schreibtisch und kann 

kein Enda finden. Mein zierlicher 

m 



I rotgepunktetar inki-pinky 

gleitet über Eure Hefte und ver

strömt in einem unermüdlichen 

Fluß rote Buchstaben, Wörter, 

Zahlen und Lin»ien,die sich mit 

Euren Werken auf das geheimnis

vollste verbinden.. 

Erleuchtet vom zartafcn Rosa 

meiner Stehlampe, die Karaffe 

Rotwein in Reichweite, wohlig 

eingehüllt in meine kuschelige 

Korrigierdecke, so krieche ich, 

während Ihr friedlich in Euren 

Bettchen schlummert in Rosen

hagen, Schlüsselburg, Friedewal 

de, Eldagsen oder gar Müslerin-

gen, in die geheimsten hinteren 

Kammern Eurer Geist-Seele und bet

male sie mit meinen vertrauten 

roten Zeichen. 

Gibt es etwas Größeres und Inni

geres und Schöneres als dieses 

nimtaerendende Band, das einen Z, 

Lehrer zu nächtlicher Stunde mit 

seinen Schülern verbindet? 

Ja, die Nacht, ihr Dunkel, ihre 

Wärme, ihre geheimnisvolle Uner-

gründbarkeit, ihre Leiden und 

Leidenschaften, die Nacht voll 

von Träumen und Tränen- das ist 

die Stunde des Korrigierens. 

Wie Dracula, wenn sich die Däm

merung herabsenkt, aus seinem 

Sarg steigt und gierig mit sei

nen spitzen Zähnen zu nächtlich 

er Stunde das Blut dfc Jungfrau

en aussaugt, so verspritze ich 

meine rote Tinte über Eure Hefte 

und ich kann sagen:: 

ff 
Meine Lust ist größer als seine! 

Wenn die Nacht entschwindet und 

die Morgensonne mit rötlichen 

Schimmer im Osten heraufdämmert, 

dehne und strecke ich mich genuß

voll und zähle voll banger Er

wartung die erreichten 

"Mangelhafts", fiebernd, ob ich 

diesmal wohl wieder das ersehnte 

Drittel erreicht habe und in 

aller Frühe den Gang zum Schul

leiter antreten darf, um ihmdie 

Früchte meines nächtlichen Wirk 

ans zu präsentieren. 

Entschuldigt, daß ich morgens 

häufig müde und zerstreut bin 

und den Stoff nicht richtig er

klären kann. Der Morgen ist nicht 

\ meine Zeit. 
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Meine Zeit ist die 

Nacht, die Stunde des Korrigier 

rens, da entschädige ich Euch 

für alles,("ÄHEM!! Anmerkung 

der Redaktion) Und kann man denn 

verlangen, daß ein Lehrer sich 

selbst ins eigene Fleisch schnei 

det, indem er zu sorgfältig un

terrichtet und damit das unver

brüchliche glühende rote Band 

zwischen sich und der Jugend 

zerschneidet?. 

Ich danke Euch — für alles. Laßt 

mich auch weiter nicht im Stich. 

Schreibt und macht Fehler, viele 

Fehler.- Irren ist menschlich -

und ist Menschlichkeit nicht das 

Größte? C/V/^^"'^'/^!^--^ 

Lernt, aber lernt nicht zuviel. 

Stellt Euch sonst meine Qualen 

vor: ein Heft ohne Korrektur

möglichkeiten, fehlerfrei, in 

makellosem Blau-Weiß, ein dürf

tiges schwachrotes " Sehr gut " 

als einziges.bescheidenes Zeich 

en meines Wirkens. Soweit kann 

und darf es nicht kommen. 

Ich weiß, daß 

ich mich auf Euch verlassen kann*« 

£n Dankbarkeit und roter 

Verbundenheit 

Einer, der es gut 

mit Euch meint, 

der Latzte. 

.Manchmal ' 
ganz schöne 

V5 Polarcwc K nicW" y? 
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V N l - - i THEMA: 

Nach d e r Schu le a r b e i t s l o s ? ? ? 

Da s t e h i c h nun i c h a rmer Wich t , 

• / • y r c C r ^§yj F inde k e i n e S t e l l e n i c h t . 

-,/,'fv* S ^ T ? C ^ 3 J V ^ a w Nicht mal mehr e i n Jahr , , dann A b i t u r 
fffWS^llfr lLJk-«WwSarBM Ich armer Wicht , t /as mach i c h n u r ? 

^ / Cuc$ e/-Ojas cJhe>* CCl* D i e Z u l c u n : f t a l s e i n 8 c h w a r z e a Loch 

O ' / oe^aLü^eot z u 3 e h e n > h a b e i c h m i r ^ a s t a b g e -
^C) ü7 O -S) ^P w o h n t - I rgendwie g e h t s w e i t e r , ob 
L/rüeAS C&e% GW ^cf^Ctf? • mit o d e r ohne L e h r s t e l l e . Noch i s t 

L?<ri,f « r a n , * s b ißchen i s t 1985 ( e n d l i c h n i c h t 

ouZc<% SO> - oe/er a0*?7''e% ? m e h r O r w e l l ! ) doch noch e i n g r o ß e s 

Ca / v f<--£> _ / ? ' / L ° C h f Ü I" m l C h ' i n d a s i c h h i n e i n -
ÖC#r*/6r CCLCfp c/ei* frot^r z u f a l l e n d r o h e , und i c h weiß n i c h t , 

o^ Je* &*& . ob da ein üeil iEt oder nu* ei* 
ij *// r\ 0 • Strohhalnl^ifcw1'dl,rJi£rau8zukommen. 

«//st* (passe* ". 

Was mir so "Angst" macht, aind die 
Politiker, sind ihre schlauen Reden 
von Aufschwung, "neuem Wirtschafts
wunder" (Bild, 19.8.84) und"200.000 
arbeitslosen Jugendlichen", "mit 
der Regierung wirds nur schlimmer". 

Was mich runterzieht, sind Chefs, 

die lieber Computer als Azubis in 

ihrem Laden sehen; die investieren 

- aber lieber in ein Haus aufMal-

lorca als in einen Ausbildungsplatz. ts¥ /» öftere* £*/if tf/ffesa^r. 



Und ich stehe hier... Aber nicht nur 

ich! Wie die Opposition in Bonn in 

Erfahrung gebracht haben will, wer

den im folgenden Jahr rund 200.000 

Jugendliche ohne Arbeit dastehen. 

Ob ich dazugehöre? Es werden genü

gend Arbeitsplätze angeboten, sagen 

Herr Kohl und Herr Blüm. 'Ob ich 

einen davon kriege? 

"No future" wird uns vorgeworfen. 

Was ist das aber für eine Zukunft, 

in der Berufe aussterben (Techni

scher Zeichner) und die Arbeit von 

Computern erledigt wird? Was ist ß 

das für ein Leben, wo BTX und Video

text als "zukunfsweisend" angeprie

sen werden, obwohl sich immer weni

ger Leute diese (weg-)rationalisier-

enden Techniken leisten können? 

^ ^ 

®rb«»*t«*mt? 

Aber ich sehe die Zukunft wohl 

etwas zu schwarz! Es gibt ja noch 

weiterbildende Schulen (ohne BaföG?) 

und wenn alles zuepät scheut, werde 

ich eine Arbeitsbeschaffungsmaß

nahme ä la Blü» durchziehen. 

Vielleicht wird die Zukunft ja 

irgendwann mal wieder etwas bunter. 

NOCH ist sie mir zu schwarz I 

Hb,., v / 

* 

! 

i 

$ 

RotstiftpoJitik 5* 
Für eine Ausbildung irrPr 

Interesse der Schüler ^ 

3 
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•Bewerben-aber wie 
22 

Eine Bewerbung ist heute das Aus

hängeschild aller, die auf der Suche 

nach einem Ausbildungs- oder Prak

tikantenplatz sind. Sie muii daher 

demArbeitgeber/Personalchef einem 

guten Eindruck vermitteln - auch 

wenn so ein Blatt Papier auf den 

ersten Blick nichts über einen 

Menschen verrät. Wie nun eine Be

werbung geschrieben wird, dazu nier 

ein paar Tips: 

LOS 
GEHT5? 

1. Wer schon so viele Fehler in 

seinem Text hat, wie ich in den 

ersten Zeilen, der/die sollte noch 

mal anfangen! Fehler sind bitte zu 

+ Deckblatt- oben links die eigene 

Adresse; oben rechts ein Paßfoto; 

unten links unter der Überschrift 

"Bewerbungsmappe" die weiteren 

Anlagen (kann mit Maschine ge

tippt werden) 

+ Bewerbungsbrief= oben links die 

eigene Adresse; darunter die An

schrift d. Adressaten; oben rechts 

das Datum; etwas über der Mitte 

"Betriff", kurz "Betr.";darunter 

die Anrede. 

+ Lebenslaufe je nach Verlangen mit 

l l l o o „ „ . . „ . r e e e i t der Schreibmaschine (z .B. t a b e l l a r i s c h ) vermeiden. Alles weitere regen; aer 

Duden.. . 
2. Eine (halbwegs) lesbare Schrift 

ist auch nicht verkehrt, wie soll 

der Gute Lese» denn wissen, was Ihr 

von ihm wollt? Meist kaan auch ein 

oder handschriftlich und ausvormu-

liert; enthalten sein müssen 

- Name * Adresse 

- Geburtsdatum/ -ort 

Namen der Eltern - evtl. Geschw. 
* wii *ni — w — —• — -
Teil der B. mit der Schreibmaschine Schullaufbahn mit erreichten und 
geschrieben werden.Ein tabellarie 

scher Lebenslauf zum Bleistift. 

3. Es ist besser, eine Mappe oder 

Klarsichtfolie zu benutzen, dann 

flattern die einzelnen Blätter der 

B. nicht auf dem Schreibtisch des 

Herrn Arbeitgebers rum (und wer 

weiß, wie es der Herr/die Dame mit 

der Ordnung hält...). Folgende 

Blätter enthält ao eine Mappe: 

fl§ 

voraussichlichen Schulabschlüssen 

- evtl. Lieblingsfächer 

- evtl. belegte Kurse bei der VHS 

o.a. (Jahr angeben) 

- evtl. Hobbies 

- Praktika/Schnupperlehren... 

- Berufswunsch mit Begründung 

- Datum + Unterschrift 

+ Zeugnisse= keine Originale ver

schicken! 111!! im allgemeinen wer-
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auf der Straße 

spie len die Kindefs 

kr i eg , bald 

wenn s i e größer sind 

s p i e l t d*r kr ieg 

mit ihnen 

(V.v.Törne) 

cJ^tlrrj£j-

den keine Beglaubigungen mehr ver

langt, nur Behörden wollen sie ab 

und zu mal sehen; am besten schic> 

mann/frau die letzten beiden Zeug

nisse ein - wird sowieso in den 

meisten Fällen verlangt 

letzter Tip: nicht zu lange War

ten, denn die Bewerbungsfristen 

liegen bei einem bis eineinhalb 

Jahren vor dem int Einstellungs

termin ... HETZ 1!ILECHZ!II HECHEL1! 

VIEL GLÜCKjj 

M 

n 

\U, an we be free 

in a world 

where to love is to own? 

When will we see 

that a man 

must face life all alone? 

(Supertramp, 1970) 

© 



Unsere Leser schreiben... Unsere Leser schreiben.. 
Es i s t nun einmal so:Auf der 
pol. Bühne s teht die Regierung 
im Rampenlicht; die Opposition 
muß s ich mit den Plätzen in der 
Kulisse zufrieden geben. Wie 
die Regierenden ihre Rollen 
ausfüllen, ble ibt keinen Beo
bachter verbergen, den Mitspie
lern von der Opposition sind 
derartige Rollen versagt; s i e 
können nur regieren und das Ge
schehen nicht entscheidend be
einflussen. Daher i s t es nur 
folgerichtig, wenn die Kritiker 
ihre Aufmerksamkeit auf die 
Hauptakteure lenken. Oftmals wa
ren s i e mit deren dars te l l er i 
schen Leistungen zu recht nicht 
zu frieden. Aber die Opposition 
hat eich zu sehr von den indivi 
duellen Unzulänglichkeiten i rre 
führen lassen, denn die Behaup
tung, daß die Bonner Programme 
besser sind, a ls das von den 
Darstellen verbreitete instabile 
Bild, läßt sich ohne weiteres 
aufrechterhalten. Die Pol i t ik 
einer Regierung kann so schlecht 
nicht seine, wenn s i e die Oppo
s i t i o n in sichtbare Verlegenheit 
s türzt . Obwohl di lettantische be 
handelte Affären (Kießling, Par
teienspenden), Geschwätzigkeiten 
über das abgasarme Auto und den 
Honecker-Besuch, törichte Mäke
le ien zwischen CSU und FDP, ein 
allgemeines und berechtigtes 
Bild der Führungslosigkeit offen 
baren,Bind aber auch respektable 

Leistungen konstatierbar: Neben 
der Verringerung der Staatsver
schuldung, der Ankurbelung der 

Wirtschaft, der Senkung der Inf lat ion 
auf ca. 2,0 %/Jh., wurden auch Ent
scheidungen zugunsten des Umweltschutzes 
getroffen, die se lbs tvers tändl ich noch 
lange nicht ausreichen, aber am mach
baren or i ent i er t s ind. 
Aber die SPD i s t verunsichert, denn 
s i e kann kein po l i t i s ches Kapital aus 
der Führungslosigkeit der Regierung 
schlagen, weil s i e s e l b s t führungsloser 
denn je i s t . In der Wirtschaftspol i t ik 
hat s i e kein Konzept, s e i t s i ch Helmut 
Schmidt von der SPD verabschiedet hat. 
Innerhalb der Partei s t r e i t e n die ver
schiedenen Vorstellungen heft ig mitein
ander. Dabei i s t überhaupt nicht e i n 
deutig erkennbar, ob die SPD weiterhin 
zur sozialen Marktwirtschaft s t eh t oder 
ob s i e s ich auf die Suche nach einer 
"Grünen Gartenlauben-Idylle" begeben 
w i l l . Die stereotype Wiederholung der 
naiven Irrea l i s t ischen Forderung nach 
Milliarden für neue Arbeitsplätze i s t 
noch kein Beweis, daß s taa t l i chen Diri
gismus das wirtschaft l iche Patenrezept 
wäre. 

Fast noch krasser wirkt die Verlegenheit 
'der SPD in der Deutschland - und Ost

po l i t ik . Zu ihrer Verblüffung und wider 
ihrer Voraussagungen von einem neuen 
"Kalten Krieg" hat die Union an den b i s 
her vorgezeichneten Kurs festgehal ten. 
Natürlich weiß die SPD, daß nicht eine 
revanchistische Po l i t ik der Bundesregie-

-rung für die Absage des Honecker-Besuches 
verantwortlich I s t . 

m 



Es wirkt geradezu Beeindruckt von oen ßrrolgen der Ke-
tolpatschig, sogar peinl ich, wenn die Sierung und bedrängt von den Grünen 
SPD versucht Honig aus der Absage zu wirkt aie aPu kalt und n i l r lo s bo4 
saugen, schon gar mit dem Argument, daß a e r Orientierung nach einem neuen 
das Wortgekliingel im Vorfeld des Be
suches Anlaß der Absage gewesen i s t . 
Es i s t weder entschuldbar noch to lera-
bel, wie Horst Khmke versucht, die Aus
f ä l l e des i t a l . Außenministers Andreot-
t i zu verarbeiten. 

Und wenn Ugon Bahr künttig vor
schlagt eiue "üiÄ-üLaiiujbürgerscnatt'-
anzuerkennen, scheint er weder aas 
üu gelesen noch Jemals etwas vom 
Urunasatzurtell des Bundesverfas
sungsgerichts 197J gehört zu nahen. 
I s t daB noch aie äPü eines K urt 
achumachers, Fritz Ehlers, Carlo 
üchmids oder Helmut achmiotsv 
uie grölite Oppositionspartei hat 
inren al ten atanaort verlassen, e i 
nen neuen aber noch nicht gefunden. 

atanopunkt . » U l i Brandt 
und Peter Glotz wünschen eine An
näherung an die Grünen und verbin
den nomit die Horrnung, einmal eine 
aenrheit "links von der Union" 
zu finden. Männer wie Hans Apel und 
Hermann Rappe vom schwachen Flügel 
der "Kanalarbeiter" sehen das Heil 
der Partei in der Mitte. Die nervö
se E i l f e r t i g k e i t , mit der die Partei , 
die immerhin mit H. Schmidt, G. Le
ber und H. Apel drei Verteidigungs
minister s t e l l t e , zur Teilnahme an 
die Behinderung der Herbsmanöver 
aufgerufen hat, rundet das Bild von 
einer Partei ohne Perspektiven ab. 
Wo i s t der Mann oder die Frau, die 
eine orientierungslose und z e r r i s s e 
ne SPD wieder zusammenflickt, ihr 
wieder einen neuen Standort g ibt , der 
nur von Verlegenheit und Opportu
nismus gekennzeichnet i s t? 
Hans-Jochen Vogel ganz bestimmt 

R. Warnke; Nov.'84 

*&^>M 

nicht 

smH£mi(u 

» 

l 

xs» ® 



-CHTIP - BÜCHTIP - BUCHTIP-8 
3GuJU.; Der Oko -Knigge 

öKO steht für Ökologie ( Wissen- man/frau gar nicht glauben kann 

schaft von den Beziehungen der damit schon etwas für den Umwelt-

Pflanzen und Tiere zu ihren schütz zu tun. 

Umwelt) und Knigge fürs gute Benen[Das A n g e D o t trifft da nicht nur 

men! Zusammengenommen: Das Buch 

handelt vom Umgang des Menschen 

mit der Natur, wie es ist und wie 

es besser sein kann! 

NATÜRLICH werden dort alle schänd 

liehen, geneinen und widerwärtigen 

Taten des Menschen gegenüber der 

Natur aufgeführt - aber es wäre 

ja kein KNIGGE, wenn dem Leser 

nicht gleichzeitig allerhand kluge 

und vernünftige,Ratschläge, viele 

Adressen und Literaturhinweise 

mitgeliefert würden, damit man/ 

frau nicht gegen sondern mit der 

Natur handelt. Und so konnte ich 

nach der Lektüre dieses Buches unseren fanatischen Hobby-Hand

beruhigt feststellen, daß es werker, der schon längst erkannt 

nicht nur überaus geschickt und hat, daß eine einfache Drahtschlin 

attraktiv aufgemacht ist, sondern ge um die Scharniere seines Klo-

auch, wie man eigentlich annehmen Spülkastens lne ganze Menge Wasser 

sollte , einen ganzen Sack voll sparen kann, sondern auch denjeni-

ausgeklügelter Tips' enthält, die gen, der immer schon mal in eine 

manchmal so total simpel sind, daß WG (Wohngemeinschaft) ziehen 

s. 



wollte, weil man/frau dort 

"ökologisch angepaßter" lebt, 

(ich erinnere da an die gemeinsame 

Nutzung von Küche und Bad und aie 
Doch muß auch gesagt werden, daß 

erhöhte Wirtschaftlichkeit bei den 
aer üko-Knigge das behandelte Pro

Einkäufen, größere Mengen .weniger 
blem natürlich nur ankratzen kann, 

Verpackung etc. ) 

dünn ein Buch bleibt ein Buch und 

verwandelt sich trotz heftigster 

Beißunungen wohl nie in einen Zau

berbesen, der alle Probleme schon 

beim Lesen aus der Welt fegen kann. 

Ja in der tat, der Üko-Knigge "*• 

spricht wirklich so ziemlich alle 

Bereiche an, die in irgendeiner £yl 

Weise zum Umweltschutz und auf ^ 

lant;e Sicht zum besseren Wohlbefin 

den des Menschen beitragen können,4^ 

wobei sich dieses Buch bewußt auf 

die Möglichkeiten des Einzelnen 

beschränkt. 

KR, NEE, da müssen wir schon 

selbst etwas tun. 

Doch bemüht sich der Autor redlich 

durch Gebrauch von Karikaturen, 

lockeren Sprüchen und humorvoller 

Ausdrucksweise uns den Einstieg 

in die Hoffentlich künftige Eigen

initiative so leicht wie möglich 

zu machen. 



Ich jedenfalls finde, daß dieses 

Buch neugierig macht, neugierig 

z. B. darauf, dem Klogeruch statt 

mit einem chemischen Kampfstoff _. 

( sprich Domestos ) mal mit dem 

Sieben-Finger-System beizukommen. 

Umweltfreundliches Verhalten 

macht Spaß und kein schlechtes 

Gewissen, weil z. B. ohne Domestos 

immer noch so viele Bakterien am 

Klorand hochkrabbeln, IGITT 11 

In diesem Sinne! 

I 

Mi L h 
Kostenpunkt: 24 DM 

Verlag: Rowohlt 
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HINWEIS s C B D D I 

AN DEM "NACHWUCHS"!!| 

Cur fehlt uns nämlich!(MuB daran 
liegen,daß die DKUTSCHEN aussterben! 
Da dieses die letzte Ausgabe ist, 
an der die 1Jner mitwirken,wird sich 
bei uns die Zahl der Redakteure 
(GROSSKOTZ!) wohl halbieren.Neue 
Leute anzuwerben iat unheimlich 
schwer,dabei schreiben wir doch für 
EUCH,an EUCH,über EUCH-sind welche 
voiu EUCHIIIWarum dann uieses Deain-
teresse?Solltan welche von EUCH die 
Schlaferei satt haben,so wach sein, 
daß aie aen Mund auftun wollen, 
dann meldet EUCH Lei uns(den alten 
Redakteuren)I . 

Im Kamen a l l e r 0 

Ix 

Fernseh-
Produzent 
Wolfgang 

Rademann 

„Eine 
lobende Kritik 

in der 
Süddeutschen Zeitung' 

und ich 
erschieß mich." 

gnuuri 
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Was lese ich denn nun mal? | Michael Pflejiw: 
§ Wer in Deutschland 
I unterhalten will 
S ist von vornherein 
S verdächtig. 

oloi'VNit 1)o. <xu.cl-v m o r o c « noc8\ 



3.WELT LADEN MINDEN 
VERKAlir INrORMATION 

3.WELT-THEATER BÜCHEREI 

Ü B R I G E N S 

Uir verleihen auch 

Bücher 

Zeitschriften 

Dias 

Für den Unterricht 

Drüdwstr. 3 - 4950 Minden 
T»l. 0571/24417 

Wir «rbviton •hrvnamtlich 
damu d » PnxhJWnlen tn der 3VM* wrdwnwi 

Uennjthr mehr über unsere Arbeit uissen wollt, schaut vorbei! 

o o 
***5w» 77-79 T . ! " " ^ 



ucxdl ick Sfegt &*V % t>tr W h&k [ 

"Ihren Namen bitte",so sprach 

ein Wesen zu mir.Ich dachte was j 

ist jetzt los,aber mein Denken 

erfuhr einen drastischen Abbruch 

indem dieseB Wesen,welches ich 

als weiblich identifizierte, 

und wahrscheinlich eine as 

Ahhängerin des hiesigen Leer

körpers war,ihre Frage wieder

holte. 

So nicht^dachte ich mir,und 

fragte sie nach ihrem Namen. 

Den sagte sie mir aber nicht; 

im Gegenteil,jetzt wollte sie 

auch noch den Namen meines 

Tutors wissen. 

Als ich sie dann fragt«,auf wel

che rechtliche Grundlage sie 

sich berufe,wenn sie mich nach 

meinem Namen fragt,sagte sie: 

"Unser Direktor hat das angeord

net". 

Schön und gut,aber mich kann 

nicht jeder einfach nach meinem 

Namen fragen,wenn man sich nicht 

selber ausweisen kann oder will. 

Denn sonst könnte ja jeder kom- ] 

man , ob Hinz oder Kunz,und mich I 

nach meinem Namen fragen und sioh 

dabei auf irgendwelche hohen 

Personen berufen.Man stelle sich 

nur einmal vor,man geht über 

eine Straße und irgendwer fragt 

einen dauern* nach Namen und 

Vorgesetzten.Ich jedenfalls würn 

de diese PERSON für verrückt er

klären. Nun aber zurück zu unser^ 

em Problem! 

Wovon ich überhaupt rede?Nun, 

ich rede von einem Dienstag

morgen auf dem Lehrerparkplatz. 

Ich stand dort ahnungslos in der 

Gegend>als das oben geschilderte 
passierte. 

Kftewnwc 
jAN diesem Dienstag waren um 9.30 

noch 1o Parkplätze frei. 

Also beschleicht mich der Ver

dacht, da0 dieser-Lehrer auf sei

nen Privilegien herumreitet,und 

für sich und seinen Zweitwagen 

zwei Parkplätze beansprucht. 

» 



Denn sonBt könnte ich mir d ieses 
kindische Gehabe mit dem "Das i s t 
aber mein Parkplatz " ,n ich t e r 
klären? 
'Hiermit z ieg t d iese r Lehrer / in 
a l s gutes Beisp ie l ,wie man mit-
; e inander umzugehen hat,näj|mlich: 
' jeder s o l l jeden in die Pfanne 

hauen, ohne Rücksichtnahme auf 
.irgendwelche Umstände. 
Mir ze ig te d iese r Vorfal l aber 
jauch sehr deu t l i ch ,daß Erwachse
ne oftmals dem Sandkasten näher 
sind a l s wir Schüler,denen genau : 

dies von unsern Lehrern nachgesagt 
wird. i . 

s 

w 



Gedanken zumlTiema 
Das kann doch wohl nicht wahr sein. 

Habe ich jetzt etwa 8 wochen um-

sonst gewartet, nur damit dieses 

computerbedruckte Papier in der 

Hand halten kann, auf dem zu lesen 

ist, daß das Einkommen meines 

Vaters meinen "Gesamtbedarf" über

steigt!?!?!?? 

Das war mir schon von vornherein 

klar! Ich allein könnte meinen 

Bedarf voll und ganz mit dem spar et« ui*wf< mm cJ«iM 

JOfhirM-.oi.»,,! s» d«w. 

liehen Arbeitslosengeld meines Va

ters decken. Kein Problem, doch 

müssen von diesem zur Verfügung 

stehendem Geld leider nicht nur 

eine Person sondern eine ganze Fa

milie leben. Sieh an, sieh an!!! 

Wenn das alles war, was es heraus

zufinden galt, hätte ich mir die 

ganze Rennerei um Formulare und 

Stempel sparen können, genauso 

wie die überflüssige Hektik, die 

aufkam, weil ja kein Kreuzchen 

an die verkehrte. Stella gesetzt 

werden durfte. Schließlich wollte 

man/frau rausholen, was rauszuho-

len ist.JtltltJtlJlMItltJtHlllO 



überhaupt die Mühe machen einen 

Antrag zu stellen, je irgendeinen 

Betrag an "Unterhaltsbeihilfe" 

(wie es so schön heißt) erhalten! 

Das können wahrhaftig nicht viele 

sein. Ganz zu schweigen von denje

nigen, die zwar den Höchstsatz 

erhalten, dann darauf aber noch 

mehr angewiesen sind, weil sie 

sich wegen der ungünstigen Lage 
Man/frau fragt sich doch wirklich, 

g*aaA+ ihrer Schule eine Eigene Wohnung 
was das soll. Da wird einem, aas 

'nehmen müssen. 
Land stelle nun doch ein BaFöG. 

"der Höchstsatz liegt zwar nur bei 

150 DM, aber immerhin", denkt man/' 

frau sich, "haben oder nicht haben? 

Natürlich, so habe ich auch 

gedacht und ich kann nicht leugnen 

daß ich auch eigentlich mit ein 

paar Mark gerechnet hatte, schließ > / 

jlich wußte ich genau K wie'S 

zuhause aussah. 

Und dann so etwas!!!! 

Jetzt möchte ich zu gerne wissen, 

wieviele Leute von denen, die sich 



^ Bei denen reichen 

die 150 DM nicht einmal um die 

Miete des Zimmers inklusiver warmer 

r Füße zu bezahlen. 

Ich bin nur froh, daß mit meinem 

Antrag nicht so eine Dringlichkeit 

verbunden war. Das Gefühl des 

unbedingten Drauf-Angewiesenseins 

spielte auch nicht entscheidend 

mit. Es wäre halt positiv gewesen, FüT-ü-R-E 

SO 

1 
Vi 

wenn ein paar Mark abgefallen 

wären. Tja! An)t rutschen müssen, um auch die 

Jedenfalls kann ich nun die Leute letzte ihnen zustehende Mark zu 

besser verstehen, die sich regel- erhalten!! 

recht verarscht vorkommen, wenn 

sie auf den den Knien von Amt zu eike. 
@ 



Leserbrief 23068401 

An die Papperiapappen! 

Nachdem ich mir das Teil rein
gezogen hatte,stellte ich fest 
insgesamt wahrscheinlich ein 
ausbaufähiges System.("Teil" 
und "System"heißt hier natür-
lich"Die Schülerzeitung"') 
Icü,aha.,da schau her,hätte aller 
dings noch einige Kritikpunkte 
anzumelden: 
1.) Die gesamte Zeitung ist viel 
zu einseitig aufgemacht, 
und zwar: 
a) Könnte die Zeitung von den 
Grünen sein,wogegen ja im Prin
zip nichts einzuwenden wäre, 
aber in dieser Form ist das un
gefähr so überzeugend wie ein 

L ^ den sollten,denn sonst werdet 
It Ihr dem Anspruch einer Zeitung 
I NJ. für die Oberstufe niemals ge-
| tQ recnt werden. 

2.Solltet Ihr etwas mehr auf 
Hechtschreibfehler und gram
matikalische Fehler achten, 
neunten,zehnten. 
3.Solltet Ihr nicht unbedingt 
besoffene Schreibmaschinen ver 
wenden... 
Da aber meine Meinung trotz der 
schleimigen Kritik nicht so ne
gativ ist.wie's vielleicht aus-

.< sieht,werde ich selbst an der 
Verbesserung mitarbeiten,wenn 

A keiner was dagegen hat. 
^ ' N Stapel Texte könnt Ihr ieden 
V falls haben! 

^ n,'er voux-de t«»\.sievt. - Hp'er 

4 

Werbeblatt einer Autozeitschrifti *j ̂ ^ r d t 1CT* 
Beispiel:Eure Filmkritik 
Ihr habt gebracht:Zwei negative 
Darstellungen.Besser:Eine ne
gative und eine positive Beur
teilung. (Und das trotz der Tat
sache,daß ich den Film genauso 
verurteile wie der zweite Kri
tiker!) 
b)°>eid Ihr in den Texten immer 
gegen alles :Gegen das Gedrängel 
in den Bussen . 
-gegen die bestrahlten Lebens
mittel, 
- aha:::FL)R die Ag"Kochen", 
-^egen die Technik,Computer 
und so weiter, 

- aha:::FÜH mehr Kommunikation, 
-gegen die weißen Kalkwände, 
-gegen den Film, 
-gegen die vieldeutige Verwen
dung den Wortes"Frieden", 
-gegen die Handlungsweise der 
"Supermächte" bezüglich des 
Hungers in der Dritten Welt, 

-gegen Nietzsche,(Siehe Gegen
darstellung,um deren Abdruck 
ich bitte.) 

-gegen die Art,wie die Menschen 
mit der Umwelt umgehen, 
-gegen Noten, 
- aha:::Für einen Besuch in der 
DDR,ABER:gegen die Art,wie Ju-
gentliche dort leben, 

Die Texte kommen aui \ 

-gegen die Jugendlichen,die sichj" 
von Jugendgruppen distanzieren.^ 
Na gut: Wir kommen auf 3-4 po-
sietive Sachen. 
Insgesamt finde ich den INhalt 
zwar gut und kann fast allen 
Sachen,die da Gtehen,zustimmen, 
bin aber dennoch der Meinung, 
daß die einzelnen Themen von 
mehreren Seiten beleuchtet wer-

<k jeden Fall 
-J Rudi Rasenmäher 2306840151; 
^ P . 5 . Darüberhinaus ist es sehr 
f\, positiv,daß es überhaupt 'ne-

^neue Schülerzeitung gibt! 

tf fcewsierfcjdoc eine. 
u Droqev\ v>er ketv Li crxurt« 

T)i'p^eoi. 
* Geqe-ndors toi lur;-; zu: gehst du 2i:r 

I fc fraUj voroir*. die pritsche nicht 
I •$ 2206842220 
i. selten ist "ir eine derartig ein-
vfj.seitige Schilderung in form eines 
I* artike-ls in einer zeitung unter-
Jjj gekommen, es ist nichts dagegen 
J e ' nzuwenck.n, wenn Eich die auto-

tfi rin dieses machwerke; gegen den 
ce'rreuch d-eses zifentes wehrt, 
zu-.ir.cest sollte men annehmen, daf: 
es sich umX eine aulorin handelt, 
ich ab-: r wehr-.- nüch energisch 

art und weise, in der 
hier als wahnsinniger 

vollidiot dargestellt wird, ers
tens kznr, die autcrin nicht mal 
den rK.fi, "nietssche" schreiben, 
was ja nicht gerade auf umfang
reich-- vork- nntni.sse schließen 

/» gegen die 
3-nietssch' 

laßt. zweitens, läßt die autorin 
völlig ai. tr acht, daß nietzschK 
nic'r.' nur schwachr.ir.n verzapft 

chti-
resstin 

t<? machen •"• schrirLffi hat. 

( hat, sondern auch überaus wie 
\ cci und auch heut- noch interc 

CS) 



IIMiliWMWI 
+++ Unsere Zeitung erhielt eine Spende von Frau 

Kersting, „.„ Hurra!! +++ In der Klausur des 

LK Biologie 1$ bei Latz gab es keine 5 und 

keine 6 +++ ^m O-Raum fand eine Razzia statt +++ 

Bei Klausuren fallen für die NichtSchreiber 

immer weniger Stunden aus... .Leider! +++ Der 

Oberstufenraum gleicht immer mehr einer Müllgrube 

(Heisterholz ist nicht mehr nah genug) +++ 

Unser lieber Direx lud uns zum Kaffeetrinken ein ++-

; Bei Bruns müssen Schüler der Sek. X zur strafe 

in der Ecke stehen ++++++ 

iktionsraum 19-4-5 Uhr ++++Telex vom 1^. 1984 

« f r 
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,"Hurra,Hurra die Schule brennt", 
wer kennt d i e s e s Lied nicht? 
Dieses Lied hätte für einen Kunstf 
Kurs, im a l ten Gebäude verheerend, 
Folgen: Überall Leichen. 
Das Lied müßte dann heißen:»Hur-
ra,Hurra der KunstJcurs brennt". 
Unserer Schulleitung a c h e i n e a , a 

nicht auf ge fa l l en zu sein das 1 
beim l e t z t e n Feuerarlarm der 
Kunstkurs verbrannte.da i n diesem 

'Raum der Arlam nicht gehört wur
de- Wie auch ohne Arlamglocke und 
ohne Pausenzeichen???????????? 
Bei einem Brand bestände nicht 
f»al die Möglichkeit einen Brand 
- m e l d e n , w a r u m ? I , e a f e h l t ^ d 

Feuermelder. 

per Feuertod wäre uns allen« 
gewiss. 
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Uöglich. 

biese Punkte sprechen alle gegen 

diesen Raum. 

Es ist einfach eine Unmöglichkeit 

das in diesem Räume noch Unter? 

rieht stattfindet. 

Schläft hier die zuständige Stel

le, oder wird aus Platzmangel 

[jinfach über diese Punkte hin

weggesehen?????? 

Aber nicht nur das Feuer bereitet 

uns hier Schwierigkeiten, im 

Winter frieren uns Füße und Hän

de ab. 

Und wie soll man mit klammen 

Fingern Künstlerisch Aktiv (KA) 

werden. 

Also bleibt als Forderung! 

Sofortige Schließung des Kunst-

raumes, bis alle Gefahren be

seitigt sind. 

Im O-Raun, f e h l t überinge auch 

ein Arlamgeber. 
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Zwei Männer sprechen miteinander. 

Na, wie ist es? 

Ziemlich schief. 

Wieviel haben Sie noch? 

Wenn es gut geht: viertausend. 

Wieviel können sie mir geben? 

Höchstens achthundert. 

Die gehen drauf. 

Also tausend. 

Danke. 

Die beiden Männer gingen auseinander. 

Sie sprachen von Menschen. 

Es waren Generale. 

Es war Krieg. 

Wolfgang Borchert 
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w i e vor i O Jahren o ooo <> <> 

Schlechte Schüler werden oft bestraft — luenn sie den Lehrer durch gute Lei

stungen verblüffen. Häufig sind sie nur deshalb "dumm", weil die Lehrer nichts 

Besseres von ihnen erwarten. Die Klas enbesten hingegen tug sich hervor, Bben 

uieil sie bei den Lehrern "einen Stein im Brett" haben. 

Solch ketzerische Schlußfolgerungen ergeben sich aus schulpsychologischen Ex

perimenten zweier Forscher in einer kalifornischen Grundschule. Ihre Resulta

te sind die Antwort auf eine anscheinend dumme Frage: Warum ha! en manche Schul

kinder bessere Zensuren als a-.dere? 

Jeder glaubt dorrh zu wissen, da2 hier vier Hauptfaktoren zusammenspielen — die 

Intelligenz der Kinder, ihr "Piliou", ihr FleiO und die .Unterrichtsmethode der 

Lehrer. Professor Robert Rnsenthal, Sozialpsycholcge in der Harvard-UnivBrsitat, 

und Dr. Lenore Jacobson, Leiterin einer Grundschule in Süd-San Franzisko, qabnn 

sich mit dieser Erklaärung jodnrh nicht zufrip-an. Sie führten den dort t tioen 

Lehrerinnen eine Testkomüriie vor und wollten ''amit herausfinden, welche heim

lichen und möglicherweise verhängisvollen iJirkunoen von bewußten oder unbewußten 

Vorurteilen der Lehrer übnr die Leistunnsf 'higke-;t der Schüler ausgehen. Ihre 

provozierenden Bffunde, i/biJr die sie jetzt in der Zeitschrift "Scientific Ame

rican" berichten, stellten sie zu einem Duch zusammen ("Pygmalion in the Class-

room"), das demnächst bei Holt, Rhinahsrt ard Vinston erscheinen wird. 

Das modell der Vorurteils-Experimente ergab sich aus Rattenversuchen Rosenthals. 

Im Laboratorium testete der Sozialpsychologe den Circulus vitiosus der "Prophe

zeiung, die sich selbst erfüllt", Sozialwissenschaftlcr meinen damit eine Prog

nose, die sich allein desholb bewahrheitet, weil die Menschen an sie glauben. 

Wie Kobolde spielen uns sribhe Prognos n überall Streiche. Selbst im tierpsycho-

logischfcn Labor konnte Proffessor Rosenthal ihr Wirken nac'.weisen. Einmal gab 
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er zwölf Psychologie- Studenten Je fünf laborgezuchtete Ratten aus dem 

gleichen Stall; sie unterschieden sich nicht voneinander. Der Forscher 

aber bei sechs der Studenten durchblicken, daß sich ihre Ratten ir 

abyrinthversuchen besonders klug benommen hätten, den rinderen Stu

denten erzählte er, ihre Ratten seien dumm. 

^ 
^ 
^ 
^ 
^ 

^ 

^ 

^ 
^ 

^ **&< 

^ 

^ 

<2^v~ 

In den folgenden Lernversuchen benahmen sich die angeblich intelligen-

tsren Ratten wirklich sehr gescheit, diB "dummen" dagegen waren tatsäch

lich träge, lernunwillig "nd verweigerten manchmal sogar die mitarbeit. 

Diesen durchaus objektiven Bafundsn Bntsprach die Beurteilung der Ver-

euchstiere durch die Studenten; diB gescheiteren Ratten wurden als 

aufgeweckter, angenehmer und liebenswerter geschildert. 

Hinweise auf den hier uiiieamen mechanismus der sich 88lbst erfüllenden 

Prophezeiung ergaben sich aus der Art, wie die Studenten ihre Rattsn be

handelt hatten. Sie wendeten sich den angeblich intellgenteran Tieren 

f ^ r freundlicher, hingebungsvoller und insgesamt intensiver zu. Die "dummen" 

^£r Ratten wurden kühler und gleichgültiger behandetl, 

was für den Rattenkäfig gilt, trifft vielleicht auch für die Schulklasse V^y\ waa 

j , ^ . -w, „=,_,,uB nusuninai unu Degann mu Lenore jacobBbn, sein Experiment an der f O * 

£ ^ J kalifornischen Grundschule. Die Forscher erzählten den Lehrarinnan, ein in i S ^ 

^ X Entwicklung befindlicher Schulleistungstest solle geprüft werden. Davon I N S 

s*^ stimmte kein 'Jort. Die Kinder erhielten vielmehr einen noch wenig bekanntenS\N 



jtandard- Intelligenztest. Das war vor den uroCon Ferien im Pal 1064. 

[m September trieben Rose->thal und P"iß Jacobson ihre Komödie weiter. Sie 

änannten den Larerinnen für jede Klasse atwa fünf Scnüler, die in dem 

fest anneblich hervorragend abgeschnitten hntten: Diese Kinder würden 

in der nächsten Zeit mit SchulerfoInen glänzen. In Wirklichkeit hatten 

?ie Forscher die vermeintlichen "Spitzenreiter" ohne Rucksicht auf die 

ostergebnisse nach do^ Zufall ausgewählt. Unterschiede zwischen ihnen 

_und dem Rest der Schüler bestanden nur in der Einbildung der Lehrerinnen. 

Bessere Leistungen 

€ 
t 
f 
C 
0 
I 
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Das genügte. In den foloenden Schulmonaten konnten die Psychologen beij 

den zufällig zu musterschülern arkorpnen Kindern einen wesentlich stei

leren Leistungsanstieg feststellen als bei den übrigBn. Die Testresul-^ 

täte waren objektiv und eindeutig! £ 

Nach dem Ende des Schuljahres sollten die Lehrkr fte ihren subjektiven^ 

Eindruck beschreiben. Sie schilderten die künstlichen Musterschüler als 

glücklicher, wessensdurstiner, erfolgversprechender, sympathischrr und" 

selbständiger als die restlichen "DurchschniUskinder". All diesB ob- ^ 

Jektiven Unterschiede zeigten sjch vor a l l L ' ^ U p KijtoHpr arsten 

heidBn Schuljahre. &$jLHEl^ffT\'A ßf&frj^JSM % 

s?- S o ^ 

U 
Gefährliche Stereotypen 

l-"QiB Lehrerinnen beschrieben schließlich die mauffälligen Durchschnitts

kinder, von denen sie keine Fortschritte erwartet halten. Entgegen der 

vermeintlichen Testvoraussage verbesserten sie ebenfalls ihrer Leistungen. ( 

Je auffälliger dieser Lei-timgsanstleg, um so unsympathischer erschienen 

sie im Urteil der Lehrkräfte. Unvorhergesehenes Intelligenzwachstum ist 

offenbar riskant, so meinen die bellen Forschor. 

In solchen Situationen zeigt sich dei "pädagogisch gefährlichste Auswir

kung eines Denkens in Stereotypen", dem vor eininer Zeit auch die fllann-

heimer Psychologin Professor Elfrierie Hohn in deutschen Schulklassen nach- ( 

ging. Sie ließ sich von Lehrern deren "schlechteste Schüler" schildern ^ 

und fand, daß ihnen gute Leistunnen nur widerwillig und mit dem Ausdruck ^ 

größten Befremdens zugestanden wBrdan: Die Lehrer "wundern" sich, wenn ein -

Versager gut lesen kann, sin lassen sich durch rene mitarbeit und brauch-

bare Beiträage im mümJlichBn Unterricht "verblüffen"! @N 
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Andererseits fand die Psychologin Naria Zillig schon 1 9 2 8 in den Diktat- * A 

heften, daO Lehrer bei outen Schülern wesentlich mehr Fehler übersehen *>< 

r )i/J 

als bei schlechten. So gibt es in def Schulklasse ein ganzes Repertoire 

an Sozialtechnikern, um den Lernveraager unverhältnismäßig viel stärke 

zu entmutigen als den Primus. Ourch ironischen Ton in der Stimme, durch -

Gesichtsausdruck und andere Gesten kann der Lehrer merken lassen, waa er Y V 

von ihm hält, so interpretieren Rosenthal und Jacobson ihre Ergebnisse. ' -

Aber auch die Mitschüler sind oft an diesem untergründigen Spiel betei- ' <*> 

llgt, wenn sie etwa die «überraschende« Leistung eines notorischen «er- *~i < 

sagers mit Hohn («die blinde Henne findet auch einmal ein Korn) quittie-^> 

ren: Sich hervortun bringt manch einem nur «rger, also läßt er es blei- £ . 7 

ben. Professor Höhn rät den Lehrern, solche Zusammenhänge besser zu er- J V ' 

kennen, indem sie sich mehr mit der Psychologie der kleinen Gruppen be- < * ? 

schäftigen. In dem kalifornischen Schula)<parimBnt „urd.>n d e r a r t i g e U o r. ^ T 

urteile künstlich erzeugt. In der täglichen Schulpraxis aber haben sie ^ . \ 

meist soziale Hintergründe. So ist die deutsche Oberschule eine Insti- * J 

tution der nuttelklasse und macht es den Ar .eiterkinriern entsprechend M 

schwer, sich darin arizuoassen. Die sozial«, u * ,, . , . < 7 
. uns sozialen Vorurteile mancher Lehrer N, \ 

kommen hinzu, und der Teufelskreis dar =<,.u , > V 
eisKreis der sich selbst erfüllenden Prophezei- v 

uno ist angeleufen: Arbeiterkinder sind in den Oberschulen weniger err 

reich als Kinder der mittelschichten. Die Wissenschaftler renen deshalb 

an, die pädagogische Forschung mehr als bisher auf das Lehrerverhalten zu , 

konzentrieren. Sie möchten herausfinden, wie die Lehrer auch ohne solche ^ \ 

estomodia wie in San Franziska zu einer Verbesserung ihrer Unterrichts- T ' > 

eistung gebracht werden können. Dann nämlich würden alle Kinder so out 

lernen wie die falschen «Musterschüler« von San Franziska. 
I ii 
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Mittwoch abend: 

Lange schon"freute",ich mich auf 

einen Besuch inder "neuen" Disko

thek hier im Lande. 

Endlich!Endlich i e t e a SOweit.Ich 

betrete den Raum, d e r m i r 8 c h o n 

von so vielen beschrieben wurde, 

und auch in der hiesigen T a g e g_ 

zeitung "lobend-erwähnt wurde-

"Superlightshow und sp i t z e n t n j* 

Die Hietzen tänzelten auf der 

"originellen" Tanzfläche her

um, um sich einmal richtig zur 

Schau zu stellen (man konnte 

ja auch von allen gesehen werden!) 

Die Gitter, die um den Tanzba-

sin gezogen waren, luden die Um

stehenden (Macker) gerade dazu 

ein, sich anzulehnen und in die 

"brodelnde Brühe" am heißen 

Grunde des Kochtopfes hineinzu-

spähen, der von den heißen 

Disco-Rhythmen fast überzu

schwappen drohte. 

Hier scheint die Technisierung 

weder vor der Musik, noch vor 

dem Menschen haltzumachen„ 

Eine riesige Bratpfanne ohne 

"Stil",war das erste was mein 

Auge erfaßte, * 1 8 ich m i c h 
«durch die Menge» ( w a r e Q ^ ^ 

auf dem Klo) im Eingang g e & t hatte. 

• 
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Diese Monotonie erinnert eher an 

eine steife Militärparade, als , 

an eine ausgelassene Discostimmir,^, 

waa auch noch durch die ratternde, 

maschinen gewehrartide Musik unterstützt wird 

a 

Der Besitzer scheint uns Ju

gendlichen, gemäß der herrschen-| 

den gesellschaftlichen Ordnung 

in Klassen aufzuteilen. Leute, 

die Geld haben und die hohen 

Eintritts - und Getränkepreise 

bezahlen können, sind im Colomb^ 

-Herzlich «ijfrn, ,,, 

Die andere^ 
*~-~ 

sollen sehen, wo sie bleiben 

können. 

i.W'̂ M'o'giiataiw 



Maria und Josef 
Krippenspiel der 3 Tornados 

nicht das Cor heißen' 

donna von Michelangelo. 

c, wenn's ein 

Herr hatte mich ausgc-

MBSmm 
Krippenspiel. 
Joaet: Das ist ja auch kein Wunder, 
icli bin ja auch von Beruf Tischler, 
l»-l» Ul,l J* "UUI '"" ,.,.1«. ..-.— •.-.. 
Du, sag mal, Maria, woll'n wir beide 
mal zusammen? 

' Maria: Was heißt das, Josef, deinen 
Daumen durch die Finger? 
wir beide mal 'tock, rock, tock': 

tock, tock"! 
Joaet: Ich meine, Maria, » 
beide mal, du weint schon! 

kriegen, aber als Jungfrau. 
Joaet: Ach, Maria, du hast 'nc 
Macke! Das ist doch die letzte Aus
rede. Die Story kauft dir doch kein 
Schwein ab. 
Maria: Doch Josef, die kaufen sie 
uns ab. Da wir'n auch schon vier 
T — •>• •> - —»• • — •>', ein Buch 

werden. 
Josef: Also, wer das glaubt, wird 

nur immer an _ 
ganz genau, daß ich das nicht ' , 
jedenfalls solange wir nicht, ordent
lich verheiratet sind. 
Joacf: Also, Maria, du benimmst 
dich ja wie 'ne Heilige. Na gut, 
dann p.eh' ich eben zu Bett. Nacht! 
Maria: Josef! 
Joaet: Ja, hier! 
Maria: Jose!, ich weiß auch nicht, 
wie ich's dir sagen soll -ich habe 
meine Tage nicht gekriegt. 
Josef: Wie bitte? Wer war das? 
Maria: Tja, ich weiß auch nicht, wie 
das zugeh'n konnte, zumal ich von 
keinem Manne weiß. 
Joaet: Wie heißt der Typ? Manne? 
Dem polier' ich die Fresse! 
Maria: Nein, Josef, das war alles 
ganz anders. Der heilige Geist ist 
mir erschienen. 
Joaet: Ach, der Heilige Geist! Na, 
3ä> ist ist Ja'n schöner Heiliger 
Geist, der mir meine Verlobte hinter 
meinem Klicken von hinten bumst. 

:f: Ach iind wenn's cm Junge 
wirdT Herbert oder Willi nlcr .lens-
Uwc oder Owie? 

Wieso Owie? 
Ja, du kennst doch das Lied 

itiiic Nacht, heilige Nacht, Gottes 
Sohn, Owie lacht". 

•' ' . das find ich blöd. 

Jcsscs, ist das eine Scltciß-7wcicr-
beziehungskiste! 
Maria: Gcnasv >o nennen wir ihn: 
Tesscs. 
Joaet: Da gibt's aber noch einige 
Probleme zu lösen. Wer z.B. sagt 
den Heiligen Drei Königen bescheid? 
Maria: Das ist alles abgeklärt. Die 

deine Bretter, du Dünnbrettbohrer! 
Ich war mal wieder ganz allein, mit 
einem Mal geht hier inner Bude die 
volle Beleuchtung an, da kommt so'n 
Typ zum Fenster 'rein und sagt: 
"Hey, ich bin der Gabriel." Und er 
sagt, er war' von Beruf Engel. Erz
engel, mit Abschluß. Ja, jetzt biste 
aber platt, was? 
Joaet: Erzengel? Erzganove meinst 
du! Und dann? 
Marti: Tja, dann kam er Über mich, 
und dann Überkam es mich. Aut ein
mal hörte ich im Himmel die Glok-
ken läuten und da wußte Ich, wo 
Gott wohnt. Und als ich wieder zu 
mir gekommen bin, war der Buden
zauber vorbei und der Typ war weg. 
Tote Hose! . 
Joaet: Tote Hose! Und ich sitz Jetzt 
hier in der Patsche. Hoffentlich 
wird's überhaupt 'n richtiges Kind 
und kein l.cuchtstab. Und wie soll 

raketc los. Wir mlisscn uns eigent
lich nur noch um 'nc Wohnung küm
mern. 
Josef: Wohnung kümmern! Du weißt 
gc'nau, daß die Sozialwohnungen von 
Nazarcth alle weg sind. Und in so 
'ncr Schcißsatclitenstadt will ich 
nicht wohnen. Aber da fällt mir ein: 
Ich kenn' da noch so'n paar Freaks 
in ncthlchem. Die haben da 'ne 
alternative Kneipe. Da könnt ich 
doch den .Schuppen umbauen, da 
wiird' ich extra die vierte Wand 
rausbrechen, damit die Weltöffent
lichkeit zuschn kann, wie wir beide 
unseren Rotzloffel in die Weltge
schichte setzen. Und dann sollste 
mal sehen, ;ooo Jahre später, da 
horste die Fans von deinem Gör 
immer noch rumjockeln. 
Maria und Josef: Johannes Paul der 
Zweite, wir stchn an deiner Seite! 

® 
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Weihnachten steht vor der Tür. 

Ein Grund für uns das "Krippenspiel 

der Berliner Kabarettgruppe die 

"3 Tornados".abzudrucken. Das StUok . 

daß einen Teil der Weihnachtsge

schichte verulkt.erregte in jüngster 

Vergangenheit größeres Aufsehen in 

der Öffentlichkeit. 

Angefangen hatte alles damit,daß am 

20.Dezember 1980 in einer (der letz

ten) Radiothek-Life-Sendung das 

Krippenspiel aufgeführt wurde. Dem 

| verantwortlichen Redakteur Ulrich 

I Lux wurde u.a. daraufhin zwei Mo-

I nate spater fristlos gekündigt. 

• Seitdem führten die "drei Tornados" 

und U.Lux einige Prozesse,in denen 

aie wegen des Verstoßes gegen Para

graph 166 StGB angeklagt wurden. 

In dem Paragraphen steht,daß die 

Beschimpfung von Religionsgemein

schaften mit Gefängnis oder Geld-

| strafe sanktioniert wird,wenn der 

• öffentliche Friede gestört ist. 

| Die Ur te i l e re ich ten von Ge lds t r a -

• len bis zum Freispruch.— 

Schülerzei tungen,die das Krippen-
s P i e l abdruck ten ,e rh ie l t en schu

l ische Sanktionen,Vor t r i ebe verbot 

und s t r a f r e c h t l i c h e Verfolgungen. 

; Weihnachten 1?82 erschien am Langen 

felder Konrad-Adenauer Gymnasium 

die Ausgabe der Schülerze i tung "WIR 

Ml PÜREE" mit dem Kr ippensp ie l . 

Segen die Redaktion wurde vom Kir -

chenvorstandBvorsi tzenden der kathO' 

l i schen Kirchengemeinde S t . Barbara 

S t r a f a n t r a g wegen "Verunglimpfung 

r e l i g i ö s e r Bekenntnisse" g e s t e l l t . 

Die S a t i r e wurde zum Zensurgegen

stand an aeutschen Schulerzei tungen 

Auf der Jahreshauptversammlung der 

JUNGEN PREiSE BONN e r k l a r t e n s ich 

a l l e anwesenden Mitgl iedsredakt ionej i 

' b e r e i t , d a s Kr ippensp ie l der d re i 

'• Tornados in ih ren Zei tungen,zu do-

Kumentieren und d ie Kollegen WIR IM 

PÜREE zu u n t e r s t ü t z e n . 

© 



Andere Scnüler- und Studentenzei

tungen,die das Stück veröffentlich 

ten,bekamen Strafantrage. In Bonn 

wurde gegen KAKTUS,AKUT und die Zei-

tung der Bonner AÜTA prozessiert. 

In dem Strafbefehl fcegen die AKUT 

heifat es u.a.:"Der Text des 'Krip

penspiels ', in dem die Menschwerdung 

Christi in obszöner Weise darge

stellt und der Marienkult der katho 

lischen Glaubigen mit Ausdrücken 

der Fakalsprache belegt werden,ist 

konkret dazu angetan,die Gebräuche 

einer im Inland bestehenden Kirche 

in einer Weise zu boschimpfen,die 

geeignet ist,den öffentlichen Frie

den zu stören und damit gegen 

§166 StGB zu verstoßen." l V7ä 

Ein anderes Beiepielt Die Schullei

terin des Gymnasiums Oelberg Ober-

plais,Adelheid Bauer.versuchte die 

Hedakteure der GRAUEN ZELLE zu 

zwingen,eine Erklärung zu unter

schreiben, indem »sie die Veröffent-

lichung"des Krippenspiels «bedauern 

und sich für ihre Unüberlegtheit 

entschuldigen",denn "der Abdruck 

at-s KrippenspielB verstößt gegen > . 

den Bildungü- und tLrziehugsauf trag **' 

I S*, 

der bchule und muß außerdem jeden •*/ 

Christenmenschen beleidigen." ! ?*? 

Bei NichtUnterzeichnung drohte sie | tj-

mit Ordnungsmaßnahmen. Alle,bis auf 

pf&t 
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den pressereohtlich verantwortliohei )„• 

Redakteur,unterschrieben das straf-

und schulrechtlich verwertbare 

Schuldeingeständnis. Die Schullei

terin hatte mit dieser Maßnahme, 

laut Strafgesetzbuch,"einen anderen 

mit verwerflichen Mitteln zu einer 

Handlung genötigt." 

ß 

Das kann mit ei

ner Gefängnisstrafe bis zu drei Jah

ren oder einer Geldstrafe belegt 

werden. Bevor es jedoch zur "über 

Prüfung des weiteren Verbleibens dei 

Frau Bauer im Amt des Schulleiters" 

Kam,berief sie noch eine Lahrerkon-

ferenz ein. Dort beschloß man den 

Schüler michael sung-(er hatte die 

Selbstbuzichtigungserklärung nicht 

unterschrieben) mit sofortiger Wir

kung von der Schule zu entlassen. 

Nachdem M.Sung Widerspruch einlegte, 

durfte er das Gymnasium weiterhin 

besuchen. Da ihm einige T,ehrer aber 

.sagten,sie könnten ihn nicht mehr 

objektiv beurteilen,versuchte er die 

Schule zu wechseln. 

Die Fälle zeigen,daß an vielen Schü 

lerzeitungen eine Zenszr stattfindet 

Jugenzeitungsredakteure werden krim

inalisiert. Die Satire ist inzwi

schen zu einer Kampagne gegen den 

MauJkorb geworden. 

(Der Artikel wurde in Anlehnung an 

Thomas Meiser's Artikel über das 

Krippe.nspiel in der "Spitze Feder" 

geschrieben). 
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:;• : 
r. i 1 
i r- • auch r o c h t 
dal i c h j I-.:. k. ; 
•:••:,:. ! ; S' li-, 

-• : - : :. n w e r d e , 
• : - - '.'.'• g c - s t o r -
-1 •••- d reh wohl 
, c ir.v:. r.i r:: :hi :. 

- : :: _;nd 
I ; • ; ••>• v-;pi f EU 

• : ; . :::;ch li •'.'. 
• ; . , •• ..-.* rschv üc! 

'•- -1 - t '• !i f a l l . , 
• ••".; -r> cc -..•• ;:r.r?n: 

: • v ' : : : . .- • 

: l t n: zszr. 
:1 l u c h , ia 
: . " (e i r . 5.5 
: I e r wid . i r s 
Lter un t en 2 
ä d e r jungen 

wert i s t ; er weiß 
nlfeöchs p h i l o s o p h 

•ZSöT.HT s a t z , sc 
r u c h . . . ) ur.d e twas 
t e h t : " r iunja , e i n -

d i e d i e s e s a c h e 

äust-' Her», :.:»(: r :ie ' : rr' •- es wohl 
ölr.i-e r." t-.-r .: r c;i:f ha t • .' alr. 

wähn: :•.::.i -. :-.••• : : : vi • -1F w; '.-hl i ;• 
und Euiv- Ir-ut' wcrcr. (ur.d sind) 
vorrüc'-rt der v...min.!•-..: -t nicht can: 
nr,r:-.-.i 31: '•; cvj"f . d3 ei e 3n01"sali t« l 
mach': .̂ ic ai- .• -:'-i. r •••> qer.ial. 
da:über hinaus rriöCht* ich auf 

folg* :'.'•• n Widerspruch aufmerksam 
machen: üunäehst sieht da: "ich 
bezweifle- nicht, da, .iic-ser jung; 
nicht schön et • ••£ von r.it- tr.schs 
gehört hat u:..l wei •, dt,;' dieses 

ierstützön wußten garnichts 
1 all=dem, nicht einmal wer 
; r.itatos vater war." (hier 
t für mich der/die deutsch-
irer/ii. völlig versagt.) 
•. fir.deiwer einen artikel in 
51T schülsrzeitung veröffent-
:ht, sollte schon etwas mehr 
:: das nachdenke:-,, was er/sie 
schreibt, insofern kann ich 
gut verstehen, daß die auto-
1 3ie1• r anonym bleibt, um 
:h (i;.a.) nicht mit kritischen 
; : '.!i zu ihrem text auseinan-

r; •::>_: •:•. T.V müssen, die begrün
det, die daruntersteht, kann 
•. nicht ,;ar.r. nachvollziehen. 
'.-. lue r.utroiiti in dem Ihema 
:. r,ei ;":•?.•: •_•: sen sieht, müßte 
L • j. ,-..i: ! li c.'i erst recht daran 
1 ••'•• sa! t seih, Lieh mit an-

: er. i".- r' ch'_r. britisch clarüfcc; 
!" - : ;•• !.•:•.: suc« t Zt n . 

Literarische 
Kraftnahrung 
aus dem 

"BÜCHERWURM" 

Minden. Alte Kirchstr. 

Auf beiden Beinen 

stehen wir am 

M o . Di., Do . Fr 
9 0 0 - 1 4 00 

15 0 0 - 1 8 0 0 
Mi. + Sa. 9.00-14 00 

uapunis fz S|q 91 
qieqjauui 

j n j e jan i a6|6ue6 

jaqonqinqog qonc 

•qong sapaf ißjosaq 
uapeiqong 

j3AUBUjaj|B" u|3 qonv 

Z / 9 E 2 ( U S O ) u o i a i a i 

qZ J»sqojix ajiv 'U9pÜ!W 



Zur Person 

aas S IL» 
Qenen 

unseren Weg 
zu Zwei n 

IM NeffL-K*L»p 
BILD der Frau Sie haben auch die 
Stärkung der Familie gefordert. Heißt 
das: Frauen rausaus dem Beruf zurück 
«n den Herd? 
Bundeskanzler Kohl: (energisch): Na
türlich nicht! Wir sind ein freies Land 
mit freien Bürgern. Es ist die freie Ent
scheidung der Frau, ob sie in den Beruf 
gehen oder zu Hause bleiben will Aber 
e s Ist doch auch bewundernswert, 
wenn eine Frau entscheidet: üic Kin
der brauchen mich - ich bleibe zu 
Mause. Und ich finde es unerträglich, 
daß sie für dieses Opfer auch noch be
straft wird. Erstens, indem man abwer-
lend von der „Nur-Hausfrau" spricht 

und zweitens finanziell. Deshalb 
muß das. was eine Frau und Mutter 
'eistet, endlich bei der Altersversor-
| u " 8 terücksichtuz werden. 
BILD der Frau: Also Hausfrauen
rente? 

Bundesämter Kohl Ja. In zwei bis 
drei Jahren sind wir sicher finanziell 
aus dem Gröbsten raus - dann packen-
wir das Thema Hausfrauenrente an. 
Und sobald wir die Kassen in Ord
nung haben, gehen wir auch wieder 
mehr Kindergeld Das Ja zum Kind 
ist auch ein Ja zum Optimismus, zur 
Lebensfreude zur Zukunft Deutsch
lands. 
BILD der Frau 40 Prozent der Wah
ler sind Frauen. Aber in jeder Regie
rung seit Adenauer saß immer nur 
eine Frau als Minister. 
Bundeskanzler Kohl Sie haben sehr 
recht ... Wir haben in Deutschland 
zwar verfassungsrechtlich die Gleich
berechtigung, aber die gelebte Verfas
sung ist noch meilenweit davon weg 
Die Parteien sind da nicht besser als 
zum Beispiel die Wirtschaft. Auch da 
titzen mehr Manner oben als Frauen. 
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Leider ist das so Eine Frau, die Kar 
riere machen wil l , muß doppelt so gut 
sein wie ihr männlicher Kollege Wir 
Manner benehmen uns im Beruf mi
mer noch paschahaft Bei der eigenen 
Frau sind wn nicht so mutig 
BILD der Frau Und das soll so blei
ben? 
Bundeskanzler Kohl Das darf nicht 
so bleiben! Und *ird nicht icr Mralili 
triumphierendI Die Frauen - in j unge
heuer im Kommen Ich prophezeie Ih
nen v hon in ein paar Jahren, da gibt 
es in j i len Gremien viele brauen' 
Hilf der Iran Nur da wo die t-rau 
.hingehört"' ins Resswl Familie. 

Gesundheit 
Hi<mit-\ktin:1er Kühl Nein! Uh be-
kample dieses . . L r i i o " Denken ganz 
energisch Warum soll /um Bespiel 
uno ' rau nicht Außenministern! wer
d e n " 

Hill) der 1'au Welche Frau bewun
dern Sie am meisten' 
HinnUskji:;hr Kuh! I'letiid loh /u-
tuek er: war.ii '" i .»uv '•". ' ' leite! 
• i . i. ..-!>! Mniu \U.tur V i • 

hui« I I J I Mo ihr Gluck in der Familie 
,'. luiui-.-n und sie hal viel Gluck J:. 
i.ns w itcigeeohcn Bei ihi liah' ich ge 
Irrril vlhl.« es l«u niemanden Privilegien 
elvi w ii Itmgon mußten genauso Ge. 
« tun »pulen wie uuseu' Schwester 
Da i u' ich heute, noch Sonntags, 
ueti i ' schönes Weitet ist i.«nii wir alle 
raus t*«.l|i,ii da helle U'll nalurhel". 
I I K I I V I ' i . i u Diesen Sinn Im Partner 
s thall I J I Mithilft das habe ich von 
n.einer Mnlter Sie war eine wunder 
bare. Irouinie Fr.iu 
Hlt.l> der Iriu Und Frauen in der 
H-..illlK ' 
rtlintlfikaiKler KiM Auch da gibt 
is gieße Persönlichkeiten / B. Luise 
Sehrodei in I I -T I I I I Line unbeugsame 
lli-inok' dir. die den Na/is vs!•• den 
Komm:.nisten t jpfor die Sinn buf 
t)i|ei Margaret I halclior Was hat diese 
I r i n dir ein Stehvennogeii für einen 
I oiwni i iu l Sic beweist, daß alle diese 

Eigenschaften nichts mit dem (,« 
sclileilit /u lun halH'ii 
Uli I) der I rau Sind Frauen nicht u l i 
sugar mutiger als Männer'1 

file:///U.tur


/f.vi./fjs*/'..''. / kfhl Bestimmt Ni.«, 
der Entführung von Hanns Martin 
Schleyer wollten viele Mariner nicht 
mehr bei mir im Auto sit/cn Aus 
Angst v i r Attentätern iLr lailielt 
lasi im! leichtem Stolz I Aber kein 
einziges Mal hat eine Frau gezögert, 
mit nur zu fahren' 
Uli /> der i rau Das ISI ja eine richtige 
I ifhcscrUärung 

Oundeskanzler Kithl Jawohl /u 
l . c rh l ' Oft sagen nur freunde aus 
dem Ausbnd ..Helmut v.as lidbi ,hr 
biet für tolle Krauen'" Wirklich 
«vnn : ih rnn.li in den Huros tulcr aui 
/er S'r. i lv umschaue 7 r o l / alloi 

tinjn/ipjiHW -md unsere I lauen 
»underhjt vu (Mit li geblieben1 

:' tu/ a i . k l / r e s HU H i l l , ic li l icol i wo 
.iJ/i \ I J I I oor Jugend reden das i um, ii 
umkehren Meine l locf la i lilune. mist-
.'>/) Mül len] .lic etil l eben bl lg ihre 
Mf l ic'hl getan haben, iilme tu [»rote 
• ' u , . n Di.- nie Jenumstrk tc:i k iuin 
i- 'i g.ii n ichl wissen, wie las och! 
I>ie i i i l f p k ' / i ' d diese ungeheure I ei 

Ki l lhracl i t haben, nach /«.ei 
i J c t / i in dieser kri t ischen 

>virü sich /eigen daß die Erike-
i.iuso l ipler sein kann 

< Im 
..„-, j.., . .„-.• Inrrr... - "••' « 
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V^7 ararben ^Ciae-h dehk-ey. 

Oh -ei'h*. GheuroLLk krfoe. rut^sctfeh 

Prost1 A/&tLJaßr/ und dann alles 

\/om al^eh jatf* olur-c^Lajueh 

Lüehh es eli'h <ju£ G-efi'i, 

fölf-ez Qhe/ere veha-esseh 

ÜJeirW -es dir scßlectfj&eßl, 

Rtleh ah.d'QyeM du Schuld &<&6&6 

[And kü evüisas übet'ßlusstijes' /uh 
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/(•«'i./c.isi/',.''. i hfhi Bestimmt NHiti 
der Entlohnung von Hanns Marti« 
Schleyer wollten viele Manner nicht 
mehr hei mir im Auto sii/on Aus 
Angst vor Attentätern ILT laslicll 
last mit leichtem Stolz I Aber kern 
einziges Mal hat eine Frau ge/ogcit . 
mit nur zu fahren1 

tili 1) der Frau Das ist ja eine richtige 
I lehcscrklärung 
tiuruieskdrizlet k>>hl Jawohl IM 
l-'.eehl' t ' t t sagen nur freunde aus 
..em Ausland ..Helmut. was h.ihi ihr 
liier für tolle F rauen ' " Wirklich 
wenn ich mich in den Büros oder aul 
der Straße umschaue Trotz allei 
btnan/ip.ilioi ' sind unsere l-raucn 
Aiinderbar weiblich geblieben! 
I ml ai.. letztes mochte ich heute wo 
.dU Von rlOl Jugend reden ilas, lim. ii 
umkehren Meine I lochai hl unc unse-
u n Mutlern, die ein leben lang ihre 
•'tlieht gelau haben, ohne zu prote 
•rieioll Die nie ilemonstneien konn-
i n gar nicht wissen, wie das echt 
l'ie .uiloplernd diese ungeheure le i 
tni:, vollbracht haben, nach zwei 

Knuten Jel / t in dieser kritischen 
/e i l wird sich /eigen, daß die f-iike-
Im genauso lapler sein kann wie die 
( l l l l a ' 

lln.riiv Jio t u / M r / . a « tnil Hu<>lt\ 
• J ' - . i t\..hl :n .111! I' •!,-'I 'Uli i-.m ' / .' 
' - /*'/ / ' ,1er I'(/II ;j - iiu.ii, 
. .-. IUI II tehorrn ym jtnm 
•i-i h hi kjntt: ,<l. .1.1' K '•./ 
i«. denn r\ \ei trwKi wkwi 

^W 
"Mann, venn ZU für l i e o e Arbei t j „ l u s a e l i g a ind, 

aache ich e i n e I ^ i c l i t l ohns rupp , , da r aus u-nd 
s t e l l e e i n e Prau dran t" 
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"Prost1
 A/^LLJCL fyr, uh d da n r. <z lies 

\/öry. a6/eh Ja& durc^Lajueh 

Lüehh es dir qü£ ^-ttf^, 

fPl^es Qhdere verg<esseh 

(jJei^m *?s dir scifylectf-f ß*eß^, 

RLleh arideyeh du ^eßued j&6eh 
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dm Geist e/t v r ; 

oder: Wie die Amerikaner ihren Ein
fluß in der Welt verteidigen 

DER MILITÄRISCHE BEREICH 

"Zweck muß sein zu siegen", heißt 

es in dem neuen Konzept der NATO, 

AirLand Battle 2000 (ALB). "Die 

Offensive ist die entscheidende 

Form Aes Krieges, des Befehls

habers einzige Chance, ein posi

tives Ergebnis zu erreichen... Die 

kämpfende Truppe des Feindes zu zer 

stören, ist der einzig sichere Weg 

zu siegen." 

n?«SSeCartoon:Anno? 
NNELTINEIT 
SICHERHEIT DURCH 

RÜSTUNG 
Diese Auezüge stammen 

aus dem "Field Manual 100-5", der 

US-amerikanischen Heeresdienstvor

schrift, die bereits auf ALB aus

gerichtet ist. 

ALB kombiniert die verschiedenen 

Waffen: konventionelle (werden 

schon "Quasi-Nuklearwaffen" ge

nannt), atomare, chemische und 

ft" 

•elektronische Waffen werden gleich

zeitig auf dem "intergierten % 

Schlachtfeld" eingesetzt. Der bis-% 

herige Gedanke, daß bei einer Es- « 

kalation eine Steigerung von kon- \ 

ventionellen bis zu atomaren Waffen 

möglich sei, fehlt hier, da die ^ 

sofortige Vernichtung des Gegners % 
angestrebt wird. % 

Ein weiterer Punkt ist die Front. % 
Sie befindet sich nicht mehr an der 

Grefeze eines Landes, sondern die ^ 

neue Konzeption sieht einen Schlag^ 

in die "Tiefe" des feindlichen Ge-^ 

biets vor. Ein solcher "Tiefen- « 

schlag" wird nötig, wenn sieb die % 
NATO bedroht fühlt, was bei der • 

heutigen Situation meiner Meinung % 
nach schnell geschehen kann. • 

Apropos Front: Auch in anderen Tei

len der Erde kann AirLand Battle 

(Luft Land Schlacht) eingesetzt J 

werden.Kommt es z.B. im Nahen Osten 

zu größeren Auseinandersetzungen, % 

können US—Truppen von Deutschland $ 

aus schneller und kostengünstiger J 

versorgt werden aei als aus den USA. 

'Sollte es zu einer Eskalation kom-« 
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men, UdSSI und USA machen aus eine 

lokalen eine» weltweiten Krieg, 

Kann die NATO von Deutschland aus 

ihr Territoriuii (oder wie Heißt das 

bei Raubkatzen?) verteidigen. 

Doch nicht nur im Nahen Osten kann 

ALB eingesetzt werden. Da auch die 

sogen. "Dritte-Welt-Länder" immer 

stärkere Mächte auf unserm so schon 

überlasteten Erdenball sind/werAen, 

werden sie zu Gegnern der Super(?)-

mächte im Kampf um militärische 

Stützpunkte und Rohstoffe(I). Die 

USA und die UdSSRmüssen ihre Res

sourcen verteidigen. Doch die roh-

' stoffreichen Länder geraten immer 

öfter in Krisen. Soetwas wird dann 

"politische Instabilität" genannt, 

was die Rohstoffausfuhr, die Sichei 

ung billiger Arbeitsplätze undden 

Export/Import billiger Agrarprih-

dukte gefährdet. 

Die USA haben ein Mittel gefunden, 

um Krisen und damit eine Interven

tion der UdSSR zu verhindern; die 

"Schnelle Eingreiftruppe", die sict 

als Feuerwehr an den KriAenherden 

der Welt , Grenada..., einsetzen 

läßt. Wann es wohl auf der anderen 

Seite eine 'Flinke Kapitalisten

falle ' gibt? Ich zweifle nicht an 

„Quoaaaork r 
der Erfindungsgabe der obersten 

sowjetischen Militärs. 

B.9 

»EH LANDWIRTSCHAFTLICHE BEREICH 

m 

Seit 1974- bieten sich den USA neue 

öglichkeiten zur Überwachung der 

Ernten. Der Farmer (am.=Bauer) geht 

icht mehr aufs DelA, nein, er geht 

zum Telefon, um über seine Ernte

erträge neues zu erfahren. 

Naja, ganz so ist es denn doch 

nicht- auch nicht im Land der un

begrenzten Möglichkeiten. Nicht 

der Farmer weiß mit 90JSiger Sicher 

heit wie seine Ernte ausfällt, 

sondern einige Professoren, die 

an den Bildschirmen des Landsat 

Satellitensystems sitzen, wo sie 

von den Satelliten Bilder abrufen 

können und so nicht nur den Ertrag 

im eigenen Land errechnen, sondern 

auch den anderer Länder. 

Solche Vorhersagen können - genau 

wie beim Wetter - sehr vorteilhaft 

sein. Innenpolitische Stabilität 

ist in vielen Ländern, insbeson

dere der "Dritten Welt", stark von 

dem Vorhandensein von Grundnah-

rungBmiitel abhängig. Vergleiche 

zu ALB sind möglich, denn wie war 

das doch noch mit der Instabilität 
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rohstoffreicher Länder - nicht so 

positiv! Wie sagte schon vor 

vielen Jahren ein US-Minister 

(sinngemäß):"Nur wenn die Märjler 

gestopft sind, kann ein Volk kämp-j 

fen." Kampfunfähigkeit aus Hunger 

in der "Dritten Welt"? Tod hundert 

tausender von Menschen, damit ein 

Land nicht völlig eigenständig 

werden kann? 

« < 

Die gute 
und die 
schlechte 
Nachricht 
Doch hauptsächlich geht um die 

wirtschaftliche Konkurrenz auf der 

Weltmarkt. Denn nur wer Marktlücke 

oder Mißernten früh genug erkennt,] 

kannsich den Exortauftrag, z.H. vo| 

Getreide sichern. Zu bemerken sei 

hier, daß dabei für die kleinen 

Farmer nichts abfällt und sie des-J 

halb das Programm auch nicht untei 

stützen. Die großen Geschäfte 

Wickeln einige wenige große Konzer

ne ab. Sie gehen sogar so weit, daü 

ihnen politische Entscheidungen 

'wurscht' sind. So gelangte trotz 

ies Embargos 1980 Getreide nach 

Rußland - denn der Getreidehandel 

üegt in privater Hand und da soll 

ar auch bleiben! 

helfen könnte das Landsat Satel

litensystem auch. Z.B. durch geziel 

te Hilfe in Gebieten,in denen ab

zusehen ist, daß die Ernte schlecht 

iusfallen wird (Äthiopien).Mit 

Ulfe der Landwirtschafta0rganisa-

:ion der UNO oder dem Weltlebens-

nittelrat ließe sich eine positive 

Aufgabe des 'neuen' Systems sicher 

realisieren. 

|P.S. 

lln "Dritte-Welt-Länder" wird sehf 

loft Weizen minderer Qualität/ ge

liefert oder solcher, der aus 

Veizen guter und schlechter Erträge 
;emiabht wurde. 

QUELLEN 

Information der Grünen im Nieder 

sächsischen Landtag 

Buchauszug aus dem Buch zum Film 

|"Septemberweizen" 

»» 9 
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Mal wieder ein Buoproblom. Aller

dings geht ee diesmal nicht direkt 

um Schulbusse, sondern um die MKB-

BuBoe nach Minden und wieder zurück 

Ich muß jeden Dienstag mit diesem 

Bus bis nach CraBhoff zum Bootshaus 

fahren, da loh dann Ruderkurs habe. 

Auf dem Hinweg fahre ich von Petero-

hagen nach CraBhoff und auf dem Rück}-

weg von CraBhoff bis naoh Kreuzkrug. 

Das Problem liegt jetzt darin, dafl 

*ir keine Busfahrkarten bia nach Hau 

se bekommen, sondern nur für die 

Strecke von Peterahagen naoh CraB

hoff. Zuerst bekamen wir auoh diese 

Karten nicht einmal. Uir haben ca.2 

Monate darauf warten mUßen!! Vorher 

mußten wir immer mit den Busfahrern 

kämpfen", daß sie uns überhaupt mit 

nahmen. Meistens hat es 10min. und 

lunger gedauert, bis wir endlioh in 

den Bua hineinkamen und dann mußten 

wir uns auoh nooh anmotzen lassen, 

obwohl wir überhaupt nlchto dafür 

konnten, daß wir keine Busfahrkarten^ 

hatten. Die lagen noch immer gut ver|f; 

wahrt und eingestaubt bei dar Stadt, 

loh habe bia heut« nooh keine Buo-

fahrkarte bis Kreuakrug und muß des

halb jede Woche 2.20 SM für den Bus 

bezahlen. Und loh habe immer go-il u 

glaubt, die Leute da oben "könnten 

und sollten" dafür sorgen, daß die 

Schüler von der Schule naoh Hause 

kommen. Aber man kann sich ja schließ

lich mal irren! 

LAttlt 
LAuF 

LA 
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Der Oberstufenraum ist für die 

Schüler der Jahrgangsstufen 11 

bis 13 geschaffen, das Lehrer

zimmer für die Lehrer, die Besen-

kammer für die Besen, die Kom-

mandozentrale der Schule für den 

Hausmeister, die Klos für die 

Pinkelsteine (: gezielte Anspie

lung auf die Monitor-Sendung vom 

Dienstag, dem 11.12.'8t- im 1.), 

kurz: Jeder hat seinen festen 

Raum, Ordnung herrscht, in dieser, 

unserer Lehranstalt, gell ? 

Es hat sich wohl schon •rumge-

sprochen, es wird spioniert. 

Nicht in einer naiven Form, wie 

Cer Lehrer will n u r eine Tasse 

Tee trinken oder einzelne, ver

lorengegangene Elemente seines 

Kurses einsaminmeln, nee, so nich. 

Beschreiben wir es mal: Es war 

der Xlausurtermin der J 13, Lei

stungskurs Block 1, als eine der 

Lehrpersonen dem betreffenden 

Kurs das Angebot machte, Kaffee 

u kochen. Erkennbar der gute 

Wille hinter diesem Angebot, die 

Person hatte gerade eine Frei

stunde, vorbildhaft war das Ver

halten für alle, ein gutes Bei

spiel. 

Die Person begab sich damit auf 

den Weg zum Oberstufenraum, be

trat ihn und ging in die Küche, 

wo - da sah sie es: ein Schüler 

beschaffte sich auf illegale 

Weise Wissen. Seine Reaktion ? 

Sich der immensen Stärke seiner 

Selbst bewußt (phantasievollen 

Schüler ist ein Bezug zu John 

Wayne ermöglicht), wurde der 
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Schüler ermahnt, dieses auf der 

Stelle zu unterlassen und zu 

verschwinden. Entsetzt tat die

ser, wie ihm geraten, während 

die Lehrperson nun begann, die 

Schubladen auszuräumen und den 

Inhalt auf das Fensterbrett zu 

streuen, als ratzekahler Auf

räumer verließ er dann den Ober 

stufenraum, der Kurs bekam den 

versprochenen Kaffee. 

Doch die Empörung entstand, bei 

sämtlichen Schülern und Lehrern 

dieser Schule, Legrer, die eh 

wußten, daß im Oberstufenraum 

Informationen liegen, und auch 

die Schüler, in deren Raun: so 

spioniert wurde. 

Die Konsequenzen ? Die erste 

Möglichkeit wäre, den O-raum 

während den Klausuren zu sper

ren, worüber sich alle 11er und 

12er zurecht beschweren dürften, 

da es wintert. Draußen frieren. 

Zweite Möglichkeit: Stichproben 

im O-raum durchzuführen, den 

ersehnten Weg zu den Informatio

nen blockieren, fflie Nachteile 

sind klar, beide Möglichkeiten 

fallen schlecht aus. 

Am besten, man lässt den O-raum 

so, wie er ee immer war, eine 

Stätte illegaler Informations

beschaffung, doch egal wie es 

kommt: Geschummelt wird immer 

uncT überall möglich sein und 

bleiben. 



Ab ms ^ucjencUehlrum 
Dies soll der Versuch sein, fur das 

Patarahäger Jugenizentrum zu werben. 

Das Jugendzentrun hat eine zum Teil 

recht miese Zeit hin--er sich und wohl 

auch einer, schlechten Ruf weg (beson

ders bei einigen Eltern). 

Eigentlich schade ! 

Hier nun einige Argumente, die ver -

suchen wollen, dem schlechten Ruf ent

gegenzuwirken. 

Ich denke mir, jeder Schüler und Ju

gendliche hat seine Freizeit. Viele 

machen was zu Hause oder gehen in 

Kneipen. loh möchte in Erinnerung ru

fen, daß unser Jugendzentrurr. dafür da 

ist, daß Jugendliche hier ihre Frei

zeit verbringen und sinnvoll gestalten 

können. Es gibt unheimlich viele Mög

lichkeiten, was zu machen : 

Im Werkraum sind fast alle Werkzeuge 

und einige Maschinen vorhanden, die 

man braucht, um mit Holz zu arbeiten. 

Außerdem gibt es eine elektrische Töp"-

ferscheibe, Material zum Töpfern und 

einen großen Brennofen. Kicker und 

Tischtennis spielen geht auch. Die 

Teestube ist mittlerweile saugetr.ütlich; 

da kann man Musik hören, lesen, quat

schen, spielen 

Wer sich für Wollverarbeitung interes

siert, kann z.B. Spinnen lernen (wir 

haben zwei Spinnräder) oder am großen 

Webstuhl arbeiten. 

Die Video -Anlage ist dafür da, daß wir 

Arbeit und Programm des Jugendzentrums 

dokumentieren können und daß wir Mit

wochs abends im Video- Club uns Filme 

nach eigener Auswahl anschauen. 

Wir haben eine Theater/ Video Arbeits

gruppe, iie zur Zeit an ZT;ü! Produk

ten arbeitet. ; einmal .»eilen *ir ein 

Theaterstück selbst entwickeln und 

aufführen ur.d zum Anderen machen air 

einen Musik- Video . 

Das macht Spaß ! 

Dann gibt es noch die Küche, wo die 

köstlichsten Getränke und Speisen ge

zaubert werden können. 

Ein total gut eingerichtetes Fotolabor 

haben wir auch. 

Zum Frühjahr hin soll der Balkon zum 

Teil mit "Holz- Beeten" versehen wer

den - Für Kräuter, Gemüse und Blumen. 

Es gibt endlos viele Sachen, die im 

Jugendzentrurr. gemacht werden können 

Die beiden pädagogischen Hitarbeiter 

stehen mit Können und Wissen jedem 

Uenschen rr.it seinen Interessen gern 

hilfreich zur Seite 

Schade ist nur, dab so wenige Jugend

liche aus Petershagen und Dmgebur.g ins 

Jugendzentrum kommen. Ich hoffe, diese 

paar Zeilen können dazu beitragen, daß 

sich diese üble Situation ändert. 

Alles klar ?? 

Bis denn ! ! 

uee 

P.S.: Ich hatte ganz vergessen zu er

wähnen, daß hier etwa alle 14 

Tage Live- Musik zu hören ist. (im 

Januar übrigens mit Klaus oremek und 

Band und Klau3 Merkel + Band) 

http://rr.it


I ten Berufsschulen die Ausbildung 

der minderjährigen Jugendlichen j\ S e l b S t u b e r n e i™en. Allerdings wird ! 

Einen Teil bildet die Gruppe 

ainderjährigen 

ohne Ausbildung,ein anderer Teil f\ d i e Prüfung von der Industrie- und 

Handelskammer noch nicht anerkannt. 

JySin anderer Vorschlag bezog sich 

\ auf die Ausbildung in den Betrieben 

\

Die Bildung eines Ausbildungsver

bundes soll am finanzieller Hilfe 

; hat das 1ö. Leber.o jühr Über3chrit-

i ten und ist ohne Ausbildung. Die 

dritte Gruppe besteht aus den Ju

gendlichen mit einer Ausbildung. 

Arbeitslosigkeit wirkt sich auf das 

i Privatleben der Betroffenen aus. 

Aggressionen .erden in der Familie '* Ausbildune=plätze zu schaffen. 

abgeladen. Die Einkormnenssituaticn \ A u ß e r d e m m ü ß t*n H sozialen Bereich 

eines Jugendlichen,der nach abge- ' ' tze angeboten 

schlossener Lehre arbeitslos wird, 

verschlechtert sich. Er/Sie hat we 

niger Geld zur Verfügung,als zur 

Zeit der Ausbildung. 

Voraussichtlich wird iioh die Zahl ^ 

der arbeitslosen Jugendlichen bis ;' * 
icoq „„„J T ~ . . . . \ sätzlich nicht gefördert werden. 
' 5̂ 3 verdoppeln. E m Gruna sind die .' ö 

»»>m-)-^.* i T U - - TS 4 .,:- t V Sine .Ausnahme bildet die Ar'oeitslo geDurtenstsrken Jahrgange. Folglich » 
wiT-ri ni„ 7„v,i » T. • .. •> . " senini tiative. fc/."» d*!**!"*-!* 
wira nie Zahl der Arbeitst latz,--

\ Kritikpunkt ist,daß einige Fir 

men die AB- tfaßnahnen ausnutzen. 

Das heißt,sie beanspruchen Gelder 

\ für AB- Ka6nahia,en,pbwphl sie freie 

rbeitsplatze besetzen!mußten. Die 

Unterstützung der Arbeitsbeschaf-

i\̂  der Kommune dazu bei tragen , neue 

\ werden. Die Kommune könnte durch 

AB- Maßnahmen (z.B. die Einstellung 

. von Sozialpädagogen ir. Jugendzen-

»tren) für neue Arbeitsplätze sorgen. 

Zu Kritisieren ist,daß Projekte die' 

selbst Arbeitsplätze schaffen ;jrund-

suchenden stark ansteigen. Ange

sichts dieser perspektivloser. Situ- ^ 

ation auf dem Arbäitsmfcrkt,müssen 

dort dringend Veränderungen vorge-

I nommen werden. K.Borcherding nannte \ 

einige Beispiele,die seiner Meinung \ , fungsmaßnahme hat aber den Zweck, 
nach, Verbesserungen bewirken konr.-

'. + .„ \ finanzielle Hilfe zu leisten,wenn 

Das Berufs^rundschuljähr sollte ver- \ zusätzliche Arbeitsplätze geschaf-

pflichter.d eingeführt v.erden. Auf \ f e n «erden. 

diese Weise könnten geforderte Gua- \ Nachdem H. Borcherding diese V O T -

lifikationen bereits in der Schule ^schlage genannt hatte,bezeichnete 

erlangt -.verden. Der spätere Ausbil- • er unsere Zukunft, trotz alledem 

dungsplatz würde schließlich nur 

noch für zv.ei statt drei Jahre 

blockiert. Durch diese Mainahme 

könnten 

ein Drittel mehr Lehrstellen ge

schaffen werden. Des weiteren soll-; 

als "düster". Eine Besserung v ürde 

vermu 
1 treten. 

tlich erst im Jahre 20ÖÜ ein-

W\*c$M*,fctaV 
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DasLetz te : 
Nach dieser chaotischen Beachrei- je Spenden. Geld können wir aber auch 

bung von unseren Redaktionssitsi- für andere Dinge gebrauchen. Es 

ungen,sollte nun ein 'ernsthafter' T wäre z.B. nicht "übel,wenn wir uns 

Schluß folgen. Es gibt einige Dinge einen vollgetankten Rolls-Royce lei-
iir>6s->«n -f-

die wir unbedingt loswerden i ^ k . sten könnten,um unaero Fahrprobleme 

Also,da die heißgeliebten 13er bald W zu lösen, unsere Redaktion ist bei 

unsere Schule verlassen,schrumpft 

unsere Redaktion auf einen Restbe

stand von 6 Leuten zusammen. Dea-

»egen brauchen wir dringend neue 

Leute aus der Oberstufe,die Lust ha 

ben an PAPPERLAPAPP tatkräftig mit-r 

zuwirken. Drumi Schaut doch 'mal 

bei einer Redaktionssitzung vorbei. 

Nähere Informationen könnt ihr euch W ; r h o f f V n ihr V o m C T ^ f ™ * 1 

bei einem Redaktionsmitglied erfra- ^ ^ ^ ^ w J e d j c « . Tlfpen!.,' 
Sitzung niemals vollständig 

Konferenz 
ist eine 
Sitzung, t>*> 
bei dery "V 

hineingehen 
und wenig 
herauskommt. 

¥e 

* 
Das war das Erste,doch das Zweite 

folgt sogleich (bia,bia). 

Sicherlich sind euch die WerbeanzeiK 

gen in dieser Ausgabe von PAPPERLA

PAPP aufgefallen. Wir sind auf die 

se Inserate angewiesen,damit wir 

PAPPERLAPAPP finanzieren können. 

anwesend,weil es 'uns im Rahmen der 

uns zur Verfügung Btehenden Mittel' 

(häh? Woher iss'n daa!)einfach un

möglich ist,alle Leute zum verein

barten Treffpurtf hinzuchauffieren. 

So,jetzt auch 'mal etwas Positives! 

Wir waren angenehm überrascht •'•'."". 

(Quatsch-'.wlr jubelten. "VTr-ESnrfen-

einfach keine passenden Worte fin

den),als wir eure Leserbriefe und 

Artikel bekamen. Mensch findet sie 

in dieser Ausgabe veröffentlicht, 

unsere Meinung!, dazui Weiter ao! 

WC 

, Ohne Moos 
* 

* ^nichts los; 
Wir^ekommen l e i d e r k e i n e anonymen * ^ ? . ! ' * * * * « ' • * * * • « • > • » " » « * • * 



Neujahr 

Im neuen Jahr 
wird alles besser 
oder 

wird alles schlechter 

Und wenn die Kerze 

brennt im Herzen 

Das Lebenslicht 

als Lebensspende 

Dunkel im voraus 
erscheint die Zukunft 
als ein Loch 
ohne Strohhalm 

Und wenn feuchte 
Hände Glückwünsche 
ausdrücken 
Dann Halleluja 
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