
ëfê

SYMPQSEQN

  Mn

9
§
12'§
>_
ß?

gym?QS“ ›i O|\ swmm?wsmm

W S W µ

_ñS

?
\\

iiiiiii iii iil iiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiii """' li! fí?llii iliiáiii?i i?i Oli iii iii iii iii ini iii lii li' i?l ll! lil iii ii|›Z í iiiiii .iiiiii iii iii iii ieiiiii iii iii iiiiii ii. iii iii nii nn. ,_ -iiiiiii iiollil iin iii int ioiiiii UIQ Il! Üilillâ Ol! '10 'Ol Oli iii „† ;\~iiiiii ii?il lái iii iii iiiiii iiç iiç li?ii? iii iñi iii iii iii """ `„Q .ii an an nn in iu iu nn... an .ii nn in _, „,iiiiiii iii iii iii iii iii iiiiiii iiiiiii Q.. iiiiiii iii iii-  1: \»†=±-:iiiiiii iii iii iii iii] iii iiiiiii iiiiii« iii iiiiiii iii iii  4: ri«

Ø / \ Z%`§ 'f'*\`¦\1` a
g'D<¬M

~
è* †

31/í/†=.†`
\.\1\ ,\_, :W ¬

_ â m " 
*¬~ .f¬

rUumnn@mn Q ße

@å
MI 

@
@åä
@

IWNPOIIOD V' »í

ßm mß m g 1

1

SYMPOSIO' li
SYMÃPO WN

ß? „aw?wwwwwäf



November/Dezember
1974

Schülerzeitung des Albrecht-Dürer Gymnasiums Hagen
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Zur Lage:
Es ist wieder soweit: ein neues Symposion liegt vor Euch. Vielleichtist es schöner, dicker, gehaltvoller oder unterhaltsamer als voran-gegangene, vielleicht interessiert es Unter-, Mittel- und Oberstufegleichermaßen, was ein schöner Erfolg wäre, und vielleicht haben mehrSchüler als sonst unseren Aufruf zur Mitarbeit vernommen und Artikelgeschrieben, doch Liebe und Mühedieser und der vorangegangenen Redak-tion sind die gleichen. Deshalb bedanke ich mich besonders bei Wolf-gang Ueding für seine engagierte Arbeit als Chefredakteur über 5 Jahrehinweg, in denen er es gut verstandiseine Mitarbeiter zu motivieren,wie ich es aus Erfahrung weiß.

Doch nun zu unserer Ausgabe. Ein Diskussionsforum ist es auch diesmalnicht geworden. Der Grund dafür sind wohl die wenig provozierendenArtikel der letzten Ausgabe gewesen. Der eine nannte es wohltuendeNeutralität, der andere farbloses Gewäsch. Für politische Propagan-da aber geben wir unsere Zeitung in keinem Falle her, Wenn wir aller-Mißstände sehen, nehmen wir in unseren Kommentaren keine Rück-sicht auf politische Interessen. Wir hoffen aber, diesmal Leserbriefezu bekommen. Außerdem diskutieren wir in der Redaktion über die Ein-richtung eines kostenlosen Kleinanzeigenservice für Schüler dieserSchule. Wendet Euch auch in dieser Frage schriftlich oder mündlichan uns. Im Übrigen, viel Spaß beim Lesen!
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=Ilein Hobby ist der Sport. In Telfs/Tirol
geboren, habe ich seit frühester Jugend
aktiv Sport betrieben. Mein Vater meldete
mich schon mit 7 Jahren zu sämtlichen Wett-
kämpfen, sei es Ski, Schwimmen oder Tennis,
Durch die Freude am Sport habe ich verschie-
dene Lehrgänge besucht und anschließend
selbst Kinderskikurse, sowie Schwimmkurse

geleitet und war im Turnverein tätig. Seit 1962 in Hagen verheiratet
ließen mir die inzwischen 11 und 8 jährigen Söhne anfangs nur Zeit
zum Tennisspielen. Später übernahm ich einen Teil der Jugendarbeit
in einem Tennisclub. Letztlich habe ich mich weiter ausbilden lassen
und bei einem Gespräch mit dem Klassenlehrer meines Sohnes, Herrn
Schulze, erfahren, daß eine Sportlehrerin für die Mädchen fehlt
und wurde nach entsprechender Bewerbung eingestellt. Ich bin glück-
lich darüber, daß ich diese Stelle am A.-D. übernehmen konnte.
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Erika Lehmann
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April
Schriftliche Reifeprüfung, die vorletzte in der alten Form.

. « - 1Unser Hausmeister feiert seinen ' Funfzlš?ten
1

JanuarAus dem bisher staatlichen Albrecht-Dürer Gymnasium wird dasAlbrecht-Dürer Gymnasium der Stadt Hagen. Stempel, Brief- und Zeug-nisköpfe.werden geändert, die Fahne der Stadt angeschafft, Kontaktemit den verschiedenen Dienststellen der Stadtverwaltung aufgenommen.Mit dem Gebäude hat der alte Schulträger - das Land NRW - der Stadtnoch eine beträchtliche Summe geschenkt; damit wird das Schulgebäudum ein Stockwerk erhöht.

Mai

Beim traaitioneiien Fußbaiispiel K°11°8i“m " Abiturienten $°"im°“
e die Lehrer 1:01

Herr Schulze wird Oberstudienrat.

FebruarDer Grundkurs 'Erdkunde' der OII erkundigt sich in Bochum'vor Ort'nach den Problemen des Ruhrbergbaus.

In der OII-der ersten differenzierten Klasse der Schule-'werden inallen Fächern Arbeiten geschrieben - auch in den bisher 'nur'mündlichen.

w

Juni
Mündliche Reifeprüfung. Alle Abiturienten bestehen!

Entlassung der Abiturienten auf ihren eißenen WuS°h hin inschlichter*
aber feierlicher Form.

Religiöse Schulwoche für die Klassen OIII- UI«

März

Die Abiturienten des Jahrgangs 1924 besuchen des ' Goldenen Ju-biläums ' wegen ihre alte Schule. Juli
_ .

-
1Herr Oberstudienrat Herrmann tritt in den verdienten Ruhestand

Nach ausgiebiger Lektüre der Einhard-Vita Karls des Großen besuchen
die beiden Obersekunden den Aachener D0m-
Zum Ausklang des Schuljah
+ sehr viel Beifall = sehr sut selv-nsene Sf=\<=h°-

res:Nmsischer.Abend. ÜberV0l1e Äula

9
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ACAI-I
Sommerferien! Endlich!

`l II`(`I~IIWI \\I)(I 1 J .1  1- i
September Einiges Wissenswertes über unsere Fahrt!

Alte und neue Lehrer helfen, daß der Lehrermangel und Unterrichts-
ausfall nicht zu groß wird.
Großes Schulfest - am Nachmittag für Mittel- und Unterstufe in der»
Schule und auf dem Schulhof, am Abend für die reifere Jugend in
der Wartburg. _.

~Wahl der neuen Schülersprecher. Christopher Habig wird Aussen-,
Christoph Pesch Innenschülersprecher, gemeinsamer Stellvertreter
vbeider wird Volker Diedrich.

Oktober
Die Biologen der UI fahren in das Biologische Institut der Uni-versität Münster.

Ab sofort darf in der Oberstufe bei Latein- und Griechischarbeiten
das Wörterbuch benutzt werden!

Die OI fährt mit Herrn Mörth und H

Darüber berichten wir im Inneren.
errn Voit nach Griechenland.

10

Wie war unsere Klassenfahrt?
Wie lange dauerte die Fahrt?
Wo waren wir überall?

Was

Was

was

Wie

Wie

Wer

Wer

Wie

Was

sahen und bestaunten wir?

gab es sonst noch?

kostete die Fahrt?
viele fuhren mit?
viele kehrten zurück?

leitete die Fahrt?

begleitete uns sonst noch?

hieß unser Busfahrer?
gefiel besonders?»

Wie der Name schon sagt: Klasse!

Knapp 17 Tage.

Ancona, Patras, Itea, Delphi, Olympia, Bassai,_

Tripolis, Tolon, Tiryns, M kene, Epidaurus, Korinth,

Dafni, Athen, Aegina, Kap Sunion ...

2 heilige Bezirke, 1 heiligen Hain, 6 Museen,

1 Akropolis, mindestens 13 Tempel, 1 davon mit Son-

nenuntergang, 3 Theater, 3 Stadien, über 100 Säulen,
Trümmer und vor allem Steine (die genaue Zahl lag

bei Redaktionsschluß noch nicht vor. Doch die

letzten Hochrechnungen schwanken zwischen 1 und 10

Millionen).

Viel Sonne, viel Wasser, Wein, schöne Landschaften
und wenige schöne Mädchen.

Geld ....
Insgesamt 22 Personen.
Auch 22 (erstaunlicherweise).

Herrn Mörth für seine qualifizierte Leitung
herzlichen Dank!

Eberhard Voit.
Andonis, fuhr wie der Teufel.
Die 2-tägige Schiffahrt, das Theater von Epídaurus,
Delphi .

11



Wie viele Bilder wurden geschossen? Um 3.000

Wie viele Karten wurden verschickt? Um 250

Wie war die Stimmung? Gut

Wie war die Beanspruchung der Fußballen? Groß

Wie lange dauerte die Rückfahrt (per Bahn)? 53 Stunden

Ist die Fahrt zu empfehlen? Na, so eine Frage beantworte ich nicht.
Wieviel Wein wurde geschmuggelt? Was Sie aber auch alles wissen wollen!

Die Informationen trugen zusammen: R.M. Bäcker

H . Mader

Damit Sie, verehrter Leser, einen noch lebhafteren Eindruck von unserer Abschluß-

fahrt in die Gefilde der alten Griechen bekommen, sei im folgenden - exklusiv für

Sie, versteht sich ~ einer unserer Athener Tage, und zwar der 8..0ktober 197h,

beschrieben.

Die Tage waren lang und anstrengend, die Nächte dagegen kurz ...

Man glaubte, gerade erst eingeschlafen zu sein, da läutete schon das Telefon. Am

Apparat war der Weckdienst des Hotels Aphrodite, das in der Innenstadt Athens ge-

legen ist. Zur Antwort blieb keine Zeit, denn mit einem "good morning, mister"

hatte er seine Aufgabe erfüllt. Das gemeinsame Frühstück stand heute für 8 Uhr

auf dem Plan. Ab 830 Uhr ging es dann mehr oder weniger festen Schrittes - das

richtige Marschtempo erreichten wir zu so früher Stunde verständlicherweise noch
12

nicht - gen Nationalmuseum„ Dort hatte Herr Mörth eine deutsche Führung vereinbart,

die um 9 Uhr beginnen sollte. Es wurde eine dieser allzu gut bekannten, typischen

Führungen, bei denen man alles und doch nichts sieht. Sehr schade für solch ein

interessantes Museum! Wir erfuhren zwar einige uns neue Dinge, doch tat die Vor-

tragsweise unserer respektgebietenden, energiegeladenen deutschen Führerin ein

ieiteres. Die vielen

"Schkulpturen" und

"Reliefs" - zu lesen mit

langem ii - beschrieb

sie mit Sätzen wie:

"Und da das kleine Kinde-

lein nimmt das Hündelein

an sein Brüstelein." oder

"Ganz deutlich bei die-

ser Schkulptur die Schamf

haare, wogegen jene hier
nicht aus dem Piräus
stammt".

Doch mit viel Geduld und Aushaltevermögen überstanden wir überraschenderweise sogar

diese Führung unversehrt. Nur reichte leider unsere Kondition nicht mehr, noch

die große Vasensammlung zu besichtigen.

Nach einem kurzen Stadtbummel mit anschließendem Mittagessen fand dann das offi-

zielle Programm um 1h Uhr - Treffen in der Hotelhalle - seine Fortsetzung. Die

übrigen Bauten Athens, das heißt die neben der Akropolis am berühmtesten Bauten,

sollten uns heute einen weiteren Eindruck von der imposanten antiken Bauweise und

Architektur vermitteln, was sie dann auch taten. Zuerst allerdings gaben die ein-

zelnen Referenten aus unserem Kreise und die Vertreter des Lehrkörpers eine Ein-

führung mit den wichtigsten Daten und Ereignissen der letzten paar tausend Jahre.

Nach den Einführungen und Erläuterungen zu den einzelnen Bauwerken und Dokumenten

der Weltgeschichte schlug die große Stunde der unter uns zahlreich vertretenen

Amateurfotografen, die - zig mal die Verschlüsse klicken ließen und, recht ver-

schieden, die einen Bilder mit ganz persönlicher Note, das heißt mit Personen,

die anderen dagegen "sterile Fotos" ("alle an die Seite!") machten. Das Herz eines

jeden Fotoartikelherstellers würde gewiß höher springen, vernähme er die Zahl aller

während unserer Fahrt belichteten Filme. Mit dem Verlassen der griechischen Agora

am späten Nachmittag war auch das offizielle Programm dieses Tages beendet.

13



Gleich in der Nähe befindet sich der

Flohmarkt. Dort kann man am billig-
sten Lederwaren kaufen. Am meisten
Spaß machen dabei die oft lang-
wierigen, auf Englisch, Deutsch

und manchmal brockenweise Griechisch
geführten Verhandlungen um die

Waren. Wirksamstes Mittel beim Kampf

um einen guten Preis ist, wie uns

ein griechischer Student, der selbst
einen Laden betrieb, mitteilte, ein
charmantes Lächeln. Er meinte, nicht
einfach "ioo Drachmen" sagen, das

kommt nicht an, sondern lächeln und

"80 Drachmen" sagen, so müsse man vorgehen. Überhaupt lernte man'tâglich hinzu bei
den für uns fremden Verkaufspraktiken und Gewohnheiten der Griechen.«

Am Abend war dann ein Anziehungspunkt die alte, malerische Plaka, die ganz in der

Nähe unseres Hotels lag, mit ihren zahlreichen Tavernen. Wir wollten uns zuerst
einmal umsehen und Preisvergleich betreiben, doch man braucht nicht weit zu gehen,

da eilen einem schon feine Herren im Smoking entgegen, tippen einem an die Schulter
und versuchen, einen auf die überall aufgestellten Stühle zu drücken oder erst
einmal direkt in die Küche zu manövrieren, wo man Kühltruhen, Herde und Töpfe

inspizieren kann. Auch hier muß allerdings erst um den Preis gehandelt werden.

Bei griechischen Spezialitäten, griechischem Wein und Busuki-Musik ging auch die-
ser Tag zu schnell zu Ende. Für 23 Uhr war die Rückkehr ins Hotel festgesetzt,
obwohl unsere Kondition zu dieser Zeit eher zu- als abnahm. Doch war man endlich
einmal - es war inzwischen Mittwoch, der 9. 10. - eingeschlafen ... ja, jetzt
hört aber alles auf, da klingelt doch tatsächlich - nein, jeder Irrtum ist ausge-

schlossen - da klingelt doch das verflixte Telefon: "good morning, mister!".

Text: Roland Matthias Bäcker
Pntns: Helmut Mader
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Rhine Irage - Periensprachkurse kommen immarimhr in lß?ii Sie iill
nicht nur eine letzte Rettung für hoffnnngslose Fünferkandidaten,
sondern werden auch dem Erholungs- und Vergnügungsbedürfnis des
strapazierten Schülers durchaus gerecht. Das Hauptinteresse gilt
natürlich England; die Zahl der Schüler, die in den Oster- und Soa-
merferien die englischen Ferienzentren überschwemmen, nimmt beäñgi-
tigende Formen an. In erster Linie vertrauen sich die Deutsch§n_den
renommierten und erfahrenen Sprachreise-Unternehmen an. Die vier
wichtigsten sind die Europäische Ferienschule (ef), die 318- Ferien-
sprachschule, Kompaß-Sprachreisen und Deutsche Jugend- und Studenten-
reisen(DJSR). Wie sieht nun eine solche Reise aus, und welcher Erfolg
ist ihr beschieden? Ich nahm in den Osterferien an einem Kurs von
ef in Torquay/Devon teil und möchte berichten und ein paar Tips
weitergeben:

Im Ausland ist man in einer Gastfamilie untergebracht und nilit
auch dort die Mahlzeitenein. Die Familie ist natürlich schon das
erste Risiko. Da eine"sorgfältige Auswahl“(Prospekt) der Familien
stattfindet, kommen totale Reinfälle selten vor. Trotzdei kann man

- besonders in den ersten Wochen - einigen Schwierigkeiten und,Ent-
täuschungen ausgesetzt sein: Man versteht nur die Hälfte, i ß seinen
Lebensrhythmus der Familie anpassen, was nicht immer leicht iit,›
außerdem ist das Essen wesentlich bescheidener und anspruchiloier,
als bei uns - kurzum, es kommt eine Menge Neues auf einen su, woran
man sich erst gewöhnen muß. Doch, wie gesagt, nach einigen Tagen
sind die Schwierigkeiten überwunden, da zudem die Gasteltern ihren'
Schülern auch entgegenkommen und sich teilweise nicht weniger ui-
stellen, als ihr Gast es tun muß. Nach und nach wird die Atmosphäre
herzlicher und man kann sich wie zu Hause fühlen.
Der tägliche Unterricht findet Montags bis Freitags von neun Uhr bis
zwölf Uhr statt und gliedert sich in Textbesprechung und Grammatik«

JS“



(bei deutschen Lehrern), sowie Konversation und Landeskunde (bei
einheimischen Lehrern). Die Schüler werden in Leistungsgruppen zu
je 10-12Mann eingeteilt. Die Lehrer geben sich Mühe, den Unterricht
interessant und abwechslungsreich zu gestalten, was jedoch nicht
immer gelingt. Zudem kann von "individueller Förderung des einzelnen
Schülers", wie es der Prospekt verspricht, kaum die Rede sein, zu-
mal die vorher vom heimischen Fachlehrer erbetene Beurteilung des
Schülers friedlich in den Akten schlummerte, ohne daß ein einziger
ef-Lehrer sie studiert hatte. Und durch Osterfeiertage und London-
aufenthalt fiel soviel Unterricht aus, daß schließlich ganze 10
Schultage (in drei Wochenl) zusammenkamen. Fazit: Der Nutzen, den
man aus dem Unterricht zieht, ist nicht allzu groß. Jedoch: Wer meint,
eine solche Reise sei zur Verbesserung der Sprachkenntnisse zwecklos,
irrt sich: Das Meiste lernt man nämlich in der Familie, eigener
Wille allerdings vorausgesetzt. Viele Leute glauben nämlich, allein
durch den ständigen Zwang, in der Familie Englisch zu sprechen,
lerne man genug. Diese weitverbreitete Ansicht ist m.E. völlig falsch;
man kann sich nach den Mahlzeiten verdrücken und spät nachts nach
Hause kommen, sodaß man um jede Gelegenheit zur Unterhaltung herum-
kommt, und zur nötigen Verständigung reicht ohnehin der_primitivste
Wortschatz aus. Wer jedoch 1. das Glück hat, Gasteltern zu bekommen,
denen das geistige Wohl des Anvertrauten selbst am Herzen liegt,
2. jede Art von Unterhaltung und Diskussion sucht und 5. sich jeden
Fehler vom Gesprächspartner verbessern und erklären läßt, der lernt
eine Menge und profitiert enorm. Wie gesagt eigener Wille ist Vor-
aussetzung. Soviel zur sprachlichen Seite einer solchen Fahrt.

Was Urlaub, Freizeit und Unterhaltung angeht, läßt sich eine Menge
sagen; im Großen und Ganzen kommt jeder auf seine Kosten. Das Frei-
zeitangebot von ef war umfangreich, interessant und abwechslungsreich
organisiert. Freizeitleiter und zugleich 2. deutscher Lehrer ist
meistens ein Student. Von ihm und seinem Engagement hängt die Qua-
lität des Freizeitprogrammes natürlich in erster Linie ab. Es war
für jeden etwas dabei, z.B. Diskothek- und "PUB"- Besuche, alle Ar-
ten von Sport, Strandparties, Wanderungen, Pferde- und Autorennen,
Töpfereibesichtigung, Gast bei einer Gerichtsverhandlung und in
einer Schule, ein Tagesausflug und eine Halbtagstour, in London ein
Theaterbesuch und vieles andere mehr. Ein breitgefächertes Angebot,
wie man sieht. Alle Veranstaltungen sind freiwillig, doch die Gruppe
ist fast jeden Nachmittag und Abend zusammen, und nur wenige schlie-
Ben sich aus.

16

Ein Wort zur finanziellen Seite: Die Preise der genannten Unterneh-

men sind in etwa gleich, allenfalls die DJSR liegen ein wenig gün-
stiger, weil sie aus Steuermitteln subventioniert werden.`Im Schnitt
rechne man 600-800
natürlich nach dem

zelnen, sowie nach
krete Zahlen würde

DM für drei Wochen. Das Taschengeld richtet sich
mehr oder weniger aufwendigen Lebensstil des ein-
der Zahl der einzuladenden Freundinnen. Als kon-
ich 150 DM als absolutes Taschengeld-Minimum

nennen, als Durchschnitt jedoch 250- 500 DM. Was übrigbleibt, kann
man ja auf dem Schiff in zollfreien Tabak und Whisky umsetzen...

Alles bisher gesagte ist nicht nur mein Eindruck, sondern berück-
sichtigt auch die Meinung vieler Bekannter und "Mitfahrer", bei denen
ich mich umgehört habe. Zum Abschluß noch ein paar konkrete Ratschlä-
ge, die einigen, die sich mit dem Gedanken tragen, nach England zu
fahren, vielleicht bei ihren Entscheidungen und Planungen helfen
können.

Ich8mPfeh1einu'0rte westlich von Bournemouth, die zwar teurer
sind, aber sowohl klimatisch günstiger liegen, als auch einen ganz
entscheidenden weiteren Vorteil haben: Der Londonaufenthalt ist
zweitägig mit Übernachtungen im Hotel. Alle nähergelegenen Orte
wickeln ihr Londonprogramm in zwei Ganztagsausflügen ab. Und London

in ein paar Stunden kennenzulernen, ist Schwachsinn.
Wer unter 14 und zudem noch recht unselbstständig ist, fährt besser
in die Orte, die speziellfür Jüngere vorgesehen sind (Bognor Regis
z.B.). Einige haben es unter so vielen Älteren doch recht schwer.
Wem ausschließlich daran gelegen ist, Englisch zu lernen, rate ich,
sich von der Gruppe sehr zu lösen, denn dort wird natürlich nur
deutsch gesprochen. Wer den festen Vorsatz hat ,durch viel Schlafen
und Ausruhen sich zu erholen, lasse die Reise bleiben, denn es gibt
soviel zu sehen, daß man zu besagter Tätigkeit überhaupt keine Zeit
findet.

Volker Diedrich UI

D' Adressen der hier genannten Sprachschulen liegen der Red&kti0nie
vor und werden auf Wunsch gerne mit%etei1t°
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Physiker Herrmann fiel auch
\/\/C]F`U|"YW

auf durch seinen dicken Bauch, l ê r\ n 6 n W  Ir-\

< ¦| l | < 2- doch bekam er einen Trimm-Dich Koller
und kaufte sich einen Bauchwegroller

 i<>i<e

Mathematiker Jahner
mar ein üherlegener Planer,
er ließ einen Bart sich gar steh
und so konnte jeder seh'n,
daß er war kein Obertertianer„

Gberstudiendirektor Baake
wurde gestochen von einer Schnake,
sie störte ihn beim Rum

durch ihr lautes Gebrumm.

Meinolf Willeke Uía
Albrecht Cordes

und dachte, er sei dünn wie ein Schlauq

Seitdem trinkt er ausschließlich sakei

QPIGOUISGU
Die Zahl der Schüler, die in der Bundesrepublik Deutschland Alt-
griechisch als Unterrichtsfach lernen, nahm in den letzten Jahren

erschreckend ab. '

Schulen, die Griechisch noch als Fach anbieten, sind sehr rar ge-
worden und nur wenigen humanistischen Gymnasien ist es zu.verdan-
ken, daß Griechischunterricht überhaupt noch erteilt wird.An

unserem Albrecht-Dürer-Gymnasium wird Griechisch seit eh und je
erteilt, und ich möchte sagen, Gottseidank!

Welches sind nun die Gründe, die für mich Griechisch lernenswert
machen ?

Griechisch und Latein sind die ältesten Sprachen Europas und das

Wortgut dieser beiden Sprachen hat alle anderen europäischen
Sprachen so nachhaltig bestimmt, daß diese leichter für denjeni-
gen zu lernen sind, der Griechisch und Latein beherrscht.Das
Griechische hat auch im Deutschen mit Lehn- und Fremdwörtern eine
feste Position eingenommen.Bei Worten wie Kirche, Bischof, Teufel,
Ampel, Text, nüchtern und Tresor erkennen wir heute kaum noch den

griechischen Ursprung.Aber was wäre unsere Sprache ohne die aus

dem Griechischen kommenden Fremdwörter wie Biologie, Thermometer,

Mikrophon, Pantomime, Monopol, Neuralgie und viele hundert
andere?Auch Griechisch hat unsere Sprache mitgeprägt und wer Grie-
chisch kann, versteht es, sich besser im Deutschen auszudrücken.

ÃBPAEZHBIKAMNEOIIPIYIYKIJXIIISZI
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Auch war Griechisch gig Sprache der Wissenschaften und ist heute
noch sehr gegenwärtig bei Worten und Ausdrücken der Forschung,
Technik, iedizin, Philosophie und anderen Gebieten.Der wissen-schaftliche Wortschatz (und zwar sowohl der Naturwissenschaft-
liche wie auch der Geisteswissenschaftlichel) ist geprägt vongriechischer Herkunft: Barometer, Geologie, Hemisphäre, Klima,Anthropologie, Psychologie, Geodätik, Nautik, Apathie, Hephatitis.
Daraus kann man folgern, daß kaum eine Wissenschaft ohne griechi-
sche Termini auskommen kann.
Das Griechische lehrt das Denken.Natürlich nicht allein, aber da-für in einer ganz besonderen Art und Weise.Die Übersetzung moder-ner europäischer Sprachen ins Deutsche gelingt mit etwas Ein-fühlungsvermögen und Sprachgefühl.Bei Griechisch ist das anders.Jeder Satz ist ein Problem, man muß genau beobachten, analysierenund dann die Teilübersetzungen sinnvoll kombinieren.Das bedeutet,
man muß immer nach Synthesen suchen und damit leistet der Grie-chisch-Lernende schon wertvolle Vorarbeit für jede wissenschaft-liche Betätigung: er stärkt seine eigene Kritikfähigkeit, seinSelbstgefühl und die Fähigkeit zur gedanklichen
wird sich seiner eigenen Persönlichkeit bewußt,
chische verlangt, Entscheidungen zu treffen und
zeugen zu können, woraus auch die Fähigkeit der
mentation erwächst.Auch enthält das Griechische
möglichkeiten, sodaß man gezwungen ist, sich in

Ubertragung.Er
denn das Grie-
andere davon über-
sachlichen Argu-
viele Nuancierungs
immer verschiede-

ne Vorstellungen und Realitätsverhältnisse hineinzuversetzen.
Wie anders kann Sprachsicherheit und Sprachgefühl wohl besserentwickelt werden ?

Griechische Philosophen, Denker und Dichter schufen einen unver-gänglichen Schatz: die höchste Kultur Europas.Auch Kenntnissedieser Kultur, Denkmodelle und Diskussionsgrundlagen werden demGriechisch-Lernenden vermittelt und er bekommt dadurch Einblickin die traditionelle Kultur.So kann er vergleichen, abstrahieren,übertragen und sich eigene Vorstellungen zu geistes- und gesell-schaftswissenschaftlichen Problemen aus sich selbst heraus ent-wickeln.
Aber auch Klang und Bild der griechischen Sprache sind von hoherBedeutung: Der geistige Gehalt des Gesagten wird durch

2b

Kunstmittel untermalt.Hier gibt es unzählige Variationsmöglich-
keiten, vom hämmernden Hexameter bis zum geschwungenen Pathos.
Griechisch ist eine in sich logische und schöne Sprache und Sie
erzieht, mehr als andere Sprachen, zum wissenschaftlichen Reden
und Denken.Und deshalb ist Griechisch auch nicht schwerer zu ler-
nen als andere Sprachen.

Auf mich selbst übte das Griechische mit all'seinen Eigenarten
eine so starke Faszination aus, daß für mich Griechisch die
schönste und bildungsreichste bekannte Sprache ist.Immer wieder

hen Zweifel auf, ob das Griechisch-Lernen heute noch zeitge-
mäß und sinnvoll ist.Mit meinen Gedanken möchte ich ein wenig
dazu beitragen, die Vorurteile und die Angst vor Griechisch abzu-

tauc

bauen.

Hoffentlich wird am AD noch lange Griechisch-Unterricht erteilt !

Matthias Korn UIb

 V  ägnßa ,ézzmli gefaöåt,

/ieiß vezyzaoét 
un) åeiß gegessen/

Qzoß- uizä šteziziéåc/ie GMBH ageii
58 Hagen - Heini†zs†rof5e 45 - Telefon (02331) 82734

21



Al 25. September war es mal wieder soweit. Nach dem Genuß einer 45-
minütigen Wartezeit hatte die gesamte Schülerschaft Gelegenheit,
sich im sportlichen Wettkampf zu messen. Daß man die Witterungsver-
hältnisse an diesem Tag nicht gerade als idea1¬bezeichnen konnte,
daran darf der wahre Sportler keinen Anstoß nehmen. Und daß sich
alle als solche fühlten, das zeigte die Tatsache, daß zwar Kritik
laut wurde, aber keiner der sportbegeisterten Schüler den Organisa-
toren gegenüber seine Meinung äußerte. Zudem sorgte eine kühle Brise
für eine ausreichende Abkühlung der erhitzten Gemüter und erfüllte
gleichzeitig Antriebsfunktion beim 100m-Lauf, da den Sportlern als

Jeitere (unnötige) Erleichterung ein Start mit Rückenwind gestattet
war. Man kann also nach diesem Sportfest mit vorher nie erreichten
Leistungen rechnen, da die Witterungsverhältnisse die Schüler im
Bewußtsein des Grunsatzes "Bewegung macht warm" zu beinahe über-
menschlichen Leistungen anspornten.
Es bliebe zu überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, die nächsten

Sommerbundesjugendspiele im Dezember stattfinden zu lassen, um den
Schülern Gelegenheit zu geben, neue Weltrekorde aufzustellen.

Christian Langensiepen UIw

Songbooks von Bob Dyhin,
Donovan, Johnny Cash undundund...

FPITZ KÖHLGP
Neumarktstr.22 - Tel: 2 82 82
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Unter der Leitung von Studiendirektor Weidemann fand vor den

Sommerferien in der Aula unserer Schule ein Konzert statt, das von
Eltern und Lehrern mit großem Beifall aufgenommen wurde.Neben dem

12-Mann-Orchester, das Orchesterwerke und Kammermusik von Präto-
rius, Goltermann, Händel, Paganini, v.Weber, Dvorâk,Wolf, Bartôk,
und Vivaldi spielte, sang der neugebildete Unterstufenchor euro-
päische Folklore und Lieder aus Strawinskys "Petruschka".Die ori-
ginelle Wahl der Werke und der dynamische Vortrag begeisterten das
Publikum.

Leider kann eine bedauernswerte Entwicklung jedoch nicht übersehen
werden.Noch vor 6 Jahren bestand unser Schulorchester aus einem
großen Hauptorchester und einem Vororchester.Im Laufe der letzten
Jahre"schrumpfte" die Zahl der Mitglieder auf einen kleinen Kreis
zusammen.Diese Tendenz ist, nebenbei bemerkt, nicht nur an unserer
Schule zu beobachten.Bedauerlich ist nur, daß es auch bei uns so
ist, wo im musischen Bereich kreative Förderung immer eines der
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Hauptziele gewesen ist.
Die Entwicklung des Orchesters gleicht einer Zeitlupenaufführung
von Haydns Abschiedssymphonie, in der ein Musiker nach dem anderen
geräuschvoll seine Noten nimmt und die Bühne verläßt.In unserer
Schule verlassen nun nach dem Abitur in jedem Jahr einige Orchester
musiker die Bühne der Schule.›
Vielleicht könnte uns das Modell eines anderen Gymnasiums helfen;
dort spielen Eltern im Orchester mit.(Allerdings dürfen sich
nicht allzuviele Eltern melden, da wir nur über einige wenige
intakte Notenständer verfügenl)

Matthias Witzel UIb

Prof. Steinbeck:

In einer Kommune schmeißt man alles Geld in einen Topf, und es
wird auch gemeinsam gekocht.
Beim 500m-Schwimmen, da strengt ihr euch an, da steht ihr
stundenlang auf dem Sprungbrett.
Stell dir vor, du stehst bei dir in der Toilette und hast
Odol reingemacht.
Jetzt stört mich bitte nicht durch euer Gequatsch, sondern
lieber durch Mitarbeit.
Er radierte das Falsche aus und das Richtige hinein.
Ich las das heute Morgen in der Zeitung, deshalb kann ich
euch das so brühwarm aufwärmen.

Die Sätze enden im Gedicht immer am Satzschluß.w0f`dSChe$drt
ße» "

Da warst du schlauer als du selbst. l”'¶& „ Vv°rschas†er

 `?.“„::t: 
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Stud.Dir. Friese/ Jupp...will unbedingt ei

ÖMéR'Z\

Andreas Bächtiger/ André

...verscheuert Zigaretten Wolfgang šiebgf/
an Lehrer... fehlte jeden
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n paar ?insen dabei haben
.Camel-Kettenraucher...
berzeugte durch anti- aa-
ritáren Eührungsstil...
Come en, Leute! ñegel~&s
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Marluis Gentgen/ äeiechen, Ewige

Llassenbuchführerin...bleibt unser
einziges Eädchen...setzt sich áureh

. .Prüfun§sengst.

«i#"'

átefan gayçenf ?laf, Tarte, ?rapfen
Teµµiscrack a.D. ..."Das geht nich*
oaây goí"...Gründer der SI (ßøßiê?äß
1nnumanitatis)...schwebende Jung-

ffau...Theorie vom Lustgewinn.

â

Michael Hartmer/ Hamma, Hartmann
Tafelwischer im_Mathematik~Unterricht..

Demagoge...ewiger zweiter glassenspreche
..Globaldenker..àutomatic~Fahrer in spe .

Lieblingslieå: “Der kleine Prinz“.
kämpft um.seine Mathe-Fünf...

Hans-Christian Hermanni/ Hörmeny

Hans-Christian"...hilfloser Blick...wollte dauernd alle Lehrer

foto reghiert- eich nicnts...Y~e

"Hören wir mal unseren lieben Freund/
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Winfried Pacholleck/ Don Pachø
stille Wasser sind seicht...

konstanter Kakao-Trinker...Malteser
Ausbilder...Hinterbänkler...
steht nur körperlich über den D  „___ ...M

_. ›-› *„„..~¬..,r† „_..„_„„

Gerd-Rainer Fingel/ Gerd Kenner
.neuerdinws im_Ziveiner~†ook...U LJ 4-'

acht Jahre lang Primus...
arfikuliertgichäifferenzierend...
zweiter Mann nach dem Führer.
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Joachim Sassmansshausen/ 3&SSi›

$ehwachsmennsnausen› Ü?feü?äugen
schoss noch in Ol miµ ?aeiermummie ä?â
Papierkü5elchen...ßlassennprecher
hat seinen Kärper immer unter Konürßllë
...Fachmann für die 5. Üelt...ber@i?§t@ sie
seit olkeschuie auf sein Abitur  Q. 'f= i
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"Wir können vielleicht die Menschheit vernichten,
oh bin keii Bayer' gàäš?l, aber niemals die Erde!"

„,›.  ,_ ,_._,
_;_,.a.~ __, ._._`

Prof _ H. Haberß¦¦f\ \ ?åšz 
Das kleine Schiff kreiste schon lange um den Planeten.

Die gewaltige blau-weiße Kugel, die scheinbar über ihnen hing, be-

drückte die Besatzung und ließ sie oft von ihrer Arbeit aufschau-

en.Der Planet lag fast völlig im Licht der orangen Sonne; Wolken_

bedeckten einen großen Teil seiner Kontinente, die beiden Menschen

konnten Flußläufe erkennen, Wüsten und Wälder und die tiefblauen

Flächen der Meere.Dieser Planet war der Erde ähnlicher als die

sechs anderen, die sie auf ihrer Suche bisher angeflogen hatten.

Die Meßergebnisse bestätigten den ersten Eindruck, alles war hier

fast genauso wie auf der Erde, die Daten unterschieden sich nur in

der zehnten Stelle hinter dem Komma von den irdischen Werten.Sie

hatten gefunden, was sie suchten.Die Frau im Pilotensessel blickte

zufrieden auf die Instrumente, programmierte den Landeanflug ein,

benachrichtigt ihren Gefährten und schwankte den Sessel zum Steu-

erpult herum.Lann lehnte sie sich, auf das Okay vom Computer

wartend, im Sessel zurück und versank in Nachdenken.

Sie hatten das Sonnensystem noch nicht verlassen, als der Funk-

spruch von der Erde eintraf.Es waren nur zwei Worte, aber sie

sagten ihnen allesz" Gehet hin !"

Obwohl sie vor dem Start lange trainiert hatten, standen sie jetzt

kurz vor dem wahnsinn und starrten auf die Bildschirme, auf etwas

wartend, von dem sie genau wußten, daß sie es niemals sehen

konnten.Von nun an würde über allen Teilen der Erde von Kobald-60-

Bomben verteilter radioaktiver Staub wie ein tödlicher und unsicht-

barer Regen niederv .en.Es lebten noch sehr viele Menschen auf der

Erde, aber es wür` die letzten sein, das wußten sie.Langsam

wandten sie sich wieder ihrer Navigationsinstrumenten zu und
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begannen das einzige zu tun, was jetzt noch zu tun blieb.
Das Schiff ragte wie eine schlanke Nadel in den violetten Himmel

und seine Spitze wies zu den Sternen, von denen es gekommen war.
Irgendwann einmal würde sich vielleicht ein ähnliches Schiff
wi der zu den Sternen erheben.

Die planeteare Fauna kämpft noch vor dem Aufgehen der Sonne um

einen guten Platz an der Wasserstelle, doch die Morgendämmerung
findet zwei Menschen engumschlungen friedlich schlafend und hüllt
die erste Intelligenz dieses Planeten in warmes, sanftes Licht.

Wolfgang Ueding OI

Bieber: " Stellt Euch 'mal vor,
ich sei der liebe Gott, dann
könnte ich zu meinem Hund, dem

iBasko, sagen, er soll sprechen.
Aber das kann er ja gar nicht.

\ Mit seiner langen Zunge kann
er überhaupt kein 'S' sprechen. "

“ Auf'm Kopf 'rum kann ich so schlecht
sprechen. "

í a
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Alljährlich zu Schulanfang wandern tausende von Schulbüchern in den
Papierkorb.
Wer weiter als 3,5km von seiner Schule entfernt wohnt, bekommt eine
Jahresnetzfahrkarte kostenlos zur Verfügung gestellt.
Diese beiden Sachverhalte sind sozialpolitische Errungenschaften
der letzten, oder des letzten Jahres. Eingerichtet wurden sie, um
eine bessere Chancengleichheit zu erhalten, eine Chancengleichheit
für Schüler weniger verdienender mit Schülern mehr verdienender
Eltern insofern, als für Familien mit geringerem Einkommen und/oder
mehreren Kindern die alljährlichen Schulbuchanschaffungen und die
monatlichen Fahrkosten einen nicht unbeträchtlichen Posten im Haus-
haltsetat ausmachen. Doch wie diese Ideen in die Praxis umgesetzt
werden, ist bedenklich.
Derjenige, der 3 oder 2 Kilometer von seiner Schule entfernt wohnt,
muß genauso mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fahren, wie
der, der weiter als 5,5km entfernt wohnt. Da aber keine Zahlgrenzen
bestehen, ist es finanzielJ_kein Unterschied, ob man 4, oder ob man
2 Kilometer weit mit der Hagener Straßenbahngesellschaft fährt.
Sogar, wenn eine besondere soziale Härte vorliegt, hat der Schüler,
der innerhalb dieser 5,5km Grenze wohnt, keine Möglichkeit eine
Freifahrkarte zu erhalten, geschweige denn einen Zuschuß zu den
Fahrkosten.
Der Wert der Schulbücher, die jedes Jahr in den Papierkorb wandern
und die im selben Jahr wieder neu aus Staatsmitteln angeschafft wer
den, ist beträchtlich, sehr beträchtlich sogar. Einige zehntausend
Deutschemark werden dank der Lernmittelfreiheit nur in Hagen allein
in Form von Schulbüchern weggeworfen.
War es in früheren Jahren so, daß Schulbücher "vererbt", oder "ver-
scheuert" wurden und mehrere Generationen "in Dienst" blieben, wäre
das zu tun heute unsinnig. Weshalb sollte man gebrauchte Bücher be-
nutzen, wenn man alljährlich neue gestellt bekommt?1

5“

vor allen Dingen stimmt es ärgerlich, wenn man bedenkt, daß sowohl
die Mittel für die Freifahrkarten, als auch für die Lernmittelfrei-
heit vom hagener Schulamt kommen. Außerdem, was soll man denken,
wenn die verantwortlichen Stellen einmal zum Maßhalten aufrufen,
einandermal aber eine Wegwerfgesellschaft züchten? Der Volkserzie-
hung kommt es bestimmt nicht zustatten.
Wie wäre es, wenn die Lernmittel der Schule in Form einer Bücherei
gestellt würden, die sie dann jeweils für ein Jahr den Schülern
ausliehe und nach Ablauf der Frist, d.h. am Ende des Schuljahres,
einsammelte und wieder neu ausliehe? Mit den eigesparten Mitteln
ließe sich dann großzügiger in der Frage der Freifahrkartenvertei-
iung verfahren, was um so mehr zu begrüßen wäre, da der Pauschalpreis
von 1,2ODM der Hagener Straßenbahn AG wirklich "Spitze" ist.

Jörg Lang

Heisse Musik für die kalte Jahres-
zeit!-stop-Minipreise,für die man
sich erwärmen kann!-stop-Laufend
Sonderangebote-stop- Temptation a
Masterpiece DM 17.9o-sop- Jiämy
Hendrix DM 6._stop- Santana: rea-
nest Hits DM 18.90-stop-Songs of FÜR GUTE
Leonhard Cohen DM 18. Beai
1es"Rubber Soul" DM The
Best of Status Quo DM 14.
Pink Mice i

Stevens:Teaser and the Fire-
cat DM 17.90-stop-"Mona Bone
Jackson"DM 14.80-stop-"Tea F
The Tillerman"DM 17.9o-stop-
Uriah Heep"Wonderworld"DM 17

"Look at yourself"DM 17.
"Sa1isbury"DM 17.
cian's Birthday"DM 17

"Golden Hour Of Kinks"DM 1o
Neil Diamond"Serenade"DM 18.
Elton John:

"Carribou"17.9

fic"When The Eagle_
es"DM 17.90-stop-The
tles DM 16.5o-stop-

ngs"Band on the run"
17.90-stop-"Golden

Of Donovan"DM 10.-
Music"Stranded"

7.90-stop-Rick Wake-
"The Six Wives Of Hen-
VIII DM 17.9o-stop-

ngles 1969-1975 DM 17.90
and Then" DM 17.90 and"A Song For

'SÜOP-EmePS0U› ou"DM 17.90-stop-Cat Stevens"Catch BullLake&Palmer: 58 HAGEN t Four"DM 17.9oand "Foreigner"DM 17.90"Tarkus" 17.90 top-Bryan Ferry"These Foolish Things""šri1ogy"17.9o 0
' rain Salad" ..DM 17.9o_stop TEL..26334
Roxy Music:Fo

17.90-stop-Manfred Mann'sEarth Band:
Good Earth"DM 17.90 and"Solar Fire"

17.90-stop-Sparks"Kimono My House”DM
7.90-stop-King Crimson "Red"DM 17.90-

Ynur Pleasur The Rubettes"Wear It's At"DM 17.50-stop-DM17.9o-stop- Deep Purple:"Buri"DM 17.9o-stop- etc.etc.
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trends
In SYMPOSION, Ausgabe 30 (Juni 1971), vermißte mancher wohl die
Personenbeschreibungen zu den Abiturienten. Wenigstens zu einem,
Wolfgang Widders, läßt sich erfreulicherweise etwas nachtragen.
Wie die WP in einem Artikel über seine Malawi - Reise zu berich-
ten wußte,

gibt es ein :›„;¶
u inmw?mnr_4„@f§Ã;@
›--«=»«. «?     :?"°i. fg,?ues~§e«±§

kl,  .` _ -,

(westfalenpost, Lokalteil "An der Ruhr", 29. 8. 75)
Das ist doch so bemerkenswert, daß es besonders den Whemaligen
nicht vorenthalten bleiben soll.

lnhlhuugdhgf
Jetzt braucht sich keiner mehr zu fragen, wodurch sich Seamte wohl
ersetzen lassen. Der Deutsche Beamtenbund - der muß es ja genau
wissen - gibt in seiner Werbung die anscheinend einzig richtige
Antwort:

"Beamte sind durch nichts zu ersetzenl"
Ein Lob zu dieser Erkenntnis! Wenn sie Eonsenuonzen in der Praxis
hätte, ließen sich allerdings sehr viele Steuern an anderer ßtelle
sinnvoll verwenden. Nur: Warum tut sich nichts??

Giin?hiñe - z_\»
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Als uns in der UII mitgeteilt wurde, wir würden als erste Klasse an
unserer Schule die neue Oberstufenreform erproben, wird wohl mancher
tiefgreifende Änderungen für sich erwartet haben. Die Informations-
schrift. die damals an uns ausgeteilt wurde. gab zu großen Hoffnungen
auch wirklich berechtigten Anlaß: Auf der ersten Seite dieses Blattes
heißt es: "Die neue Oberstufe ist nicht mehr an Gymnasialtypen ge-
bunden. Sie werden also... Schüler einer gymnasialen Oberstufe, die
ihnen alle (1) Ausbildungsmöglichkeiten des Gymnasiums anbietet. Sie
können durch ihre Fächerwahl weitgehend bestimmen, wie ihre Schul-
laufbahn bis zum Abitur aussehen soll. Die neue Oberstufe ist ent-
typisiert. Sie differenziert nach Begabung und Interessenrichtungen
der Schüler." Wenn jemand diese Worte zur Richtschnur seiner Erwar-
tungen gemacht hätte, wäre er schwer enttäuscht worden.

Schon bald nämlich zeigte sich der - wie meistens - unausbleibliche
Gegensatz zwischen Theorie und Praxis. Denn die Reform - von den
hochmögenden und weitblickenden Herren des Kultusministeriums zum

besten aller Schüler geplant - ist auf Schulverhältnisse zugeschnit-
ten, wie wir sie vielleicht in 15 Jahren haben werden, mit ausreichen-
dem Raumangebot und genug Lehrern in allen Fächern, nicht aber auf
ein altsprachliches Gymnasium mit 90 Oberstufenschülern, Riw hngel und
viel zuwenigen neusprachlichen und naturwissenschaftlichen Fachkräften.
Aber die Reform soll möglichst bald an allen Gymnasien NRI1s einge-
führt werden, und so mußte auch für unsere Schule ein Entwurf her.
Han muß anerkennen, daß sich Stundenplanbastler Herr Friese und das
Kollegium sehr bemüht haben, ein für unsere Schule durchführbares
und dennoch den Charakter der Reform nicht zu stark veränderndes Kon-
zept zu erarbeiten, das sich auch als praktikabel erwiesen hat.
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Einige Abwandlungen des Kultusminister-Entwurfes waren aber unver-

meidlich: Abgesehen davon, daß an unserer Schule wegen ihrer Größe

sowieso nur ein kleiner Teil aller Fächer angeboten werden kann,
sind die 6-ständigen Leistungskurse Deutsch, Latein und Mathematik
eigentlich zwei 3-stündige Grundkurse. Dies stellt eine Erschwerung

insbesondere für die "Grundkursler" dar, da der Vorsprung derer, die»
auch im 2. Grundkurs sind, immer mehr anwächst und sich das - sowieso

schon große Leistungsgefälle - immer mehr vergrößert. Das wird sich
zwar erst in der Oberprima stärker auswirken, aber Anzeichen dafür
gibt es schon jetzt, weil es sich kaum vermeiden läßt, daß sich die
Gebiete einmal überschneiden. Eine weitere Schwierigkeit bei dieser
Regelung ist das Problem der Gewichtung von Grund- und Leistungskurs
was die Zensuren angeht, zumal da darüber auch bei den Lehrern Qn-

klarheiten bestehen. Der 2. Grundkurs soll nämlich zu 75 ¶ die Gesamt-
zensur bestiiien, obwohl er nur 50 % der Stundenzahl ausmacht. Das

ist wohl paradox, denn warum soll die eine Hälfte der Stunden eines
Faches stärker gewertet werden, als die andere?

Eine andere Abänderung: Einige Fächer sind nur alternativ wählbar,
das heißt entweder Physik oder Biologie, Philosophie oder Erdkunde,
Musik oder Kunst, obwohl entsprechend Begabte vielleicht beide Fächer
gern wählen würden. Bei diesen Alternativ-Wahlen besteht außerdem
die Gefahr, daß sich für einen Kurs zuwenig melden, für den anderen
zu viele. Das hätte dann zur Folge, daß ein Kurs nicht stattfinden
könnte, was_aber genau den Zielen der Reform entgegengesetzt wäre,
weil spezielle Interessen weniger Schüler nicht berücksichtigt würden.

Der spürbarste Unterschied zum bisherigen System ist zweifellos, daß
in allen Fächern Arbeiten geschrieben werden dürfen, und - da diese
Möglichkeit von den Lehrern gern ausgenutzt wird - daß dadurch der
Unterricht auch in den bisher nicht-schriftlichen Fächern immer mehr
auf die Klassenarbeit ausgerichtet wird: Die Klassenarbeit steht im
Mittelpunkt des Schülerdenkens, da sie für die Zensurengebung letzten
Endes doch - trotz vieler anderslautender Beteuerungen - fast allein
ausschlaggebend ist. So wird dann für die Arbeiten gepaukt und
darüber hinaus wenig getan; das stumpfsinnige Lernen kommt wieder in
Mode. Beispiel: Geschichtsarbeit; in der Arbeit werden alle Dinge,
die im Unterricht behandelt wurden vorausgesetzt. Also setzt man sich
hin und lernt Geschichtszahlen und Ereignisse auswendig, was doch
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eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Die Jagd auf Punkte
und gute Zensuren, die als Folge des Humerus clausus an den Universi-
täten schon in Unterprima beginnt und einen bis zum Abitur ununter-
brochen in Atem hält, versperrt den Blick für die eigentlichen Inhalte
und Ziele des Unterrichts. Nicht dessen Gegenstände, sonderh die Be-
wertung rückt in den Vordergrund. In der Wahl der Kurse richtet man

sich folgerichtig auch nicht - wie vorgesehen - nach Interesse unde
Begabung, sondern nur nach der Maxime~des optimalen Zensurendurch-
schnitte.

Das sollte man aber nicht dieser Reform anlasten, denn diese Ent-
wicklung ist eingetreten infolge verfehlter Schulpolitik früherer
Jahre, die nicht in- der Lage war, die Überfüllung unserer Hochschulen
vorauszusehen, snndern sie eher gefördert hat. _

Jedenfalls, 13 Klassenarbeiten in 9 oder 10 verschiedenen Fächern
bedeuten eine erhebliche Mehrbelastung für den Schüler (natürlich
für die Lehrer nicht minder), zumal, wenn - wie geschehen - in
4 Tagen 3 Arbeiten geschrieben werden. Der Spaß an der Schule - so-
fern überhaupt vorhanden - muß darunter verständlicherweise leiden.
Ein weiterer schwerwiegender Nachteil der schriftlichen Arbeiten in
Fächern wie Musik, Religion und Philosophie, ist die Benachteiligung
sprachlich weniger gewandter Schüler, die durch die schriftlichen Ar-
beiten gefördert wird, weil Mängel und Schwächen im Ausdruck das Bild
der wirklichen Fähigkeiten verzerren können.

Trotz all dieser Veränderungen hat sich im Schul-Alltag die neue
Reform nicht so stark ausgewirkt, wie man erwartet hatte. Die Lehrer
sind dieselben, die Räume sind dieselben, der langweilige Trott ist
derselbe., V, '
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Eine repräsentative Umfrage ergab für die Uoche

Art der o.a. Beiträge zur Freizeitgestaltung zeigen.
50 bleibt nur zu hoffen, daß der Leser diese Stati-
stik nicht gedankenlos hinnimmt.

Thomas Bildheim UI b

vom 17. - 23. 8. 711 folgende Spitzenreiter unter R   I
den Fernsehsendungen :

Sehbeteiligung
in Mill.

1. Miss Marple: Der Wachsblumenstrauß 22,36
Englischer Spielfilm

2. Cannon 21,ä§
Ein perfektes Alibi

3. Spiel ohne Grenzen 19,37
Das internationale Städteturnier

Ä. Musik liegt in der Luft 18,07
Melodien, die man nie vergißt

5. Die Gentlemen bitten zur Kasse (1) 16,90
Fernsehspiel

6. Gefangene des Stroms 15,73
Amerikanischer Spielfilm

7. Die Straßen von San Francisco 13,78
Der Mörder mit der Mundharmonika

8. Bonanza 13,33
Die falsche Zeugin

9. Report 11,33
Daten - Bilder - Hintergründe

10. Das Mördersyndikat 11,70
Amerikanischer Spielfilm

11. In Colorado ist der Teufel los 10,99
Amerikanischer Spielfilm

Diese Aufzeichnung gibt ein allzu deutliches Bild vom deutschen
"Durchschnitts - Fernseh - Konsumenten". An dieser Stelle sollte
man sich doch einmal Gedanken über das Niveau und den möglichen

Effekt dieser Sendungen machen, da die Aufklärungsarbeit hierzu
offensichtlich (bewußt ?) sehr vernachlässigt wird. ßichtigcr joa
doch scheint die Frage zu sein, ob man nicht selbst zu diesen 15

bis 20 Millionen Bundesbürgern gehört, die eine Vorliebe für die

§2

modisch+++aktuell+++modisch+++aktue11+++modisch+++aktu

Inh. Fr. Neuhaus Hagen Elberfelder Straße 29
tb

iMi=on-rE MUS! N

Country Blues Soul
JS Jazz

„ur 17 Q0 im ' Schlager
' fh_|
' Statt 22.00 DM

R Mleen t Tšle: 16870
iens ra eÜck  Gegenüber dem Museum

43



|<OI^l
6r`“ñSb

BSLJFWCJLJS

FTWUSERJFTW

0sthaus;19o2 ins Leben gerufen hatte, durch Testamentsbeschluß
nach Essen verkauft;.in das Gebäude verlegte eine Hagener Firma
ihre Verwaltung. 1954 kaufte dann die Stadt Hagen den Bau und durch
die konsequente und intensive Arbeit der Museumsdirektorin Frau
Dr, Hesse›konnte die Sammlung so ausgebaut werden, daß sie unter
dem Namen " Städtisches Karl Ernst Osthaus Museum " von Experten
bald als international bedeutend angesehen wurde. Das=Museum wurde
schließlich zu klein und zu baufällig, und
so entschloß man sich zu einem Erweiterungs-
und Neubau. der âm 100. Geburtstag des Ha-
gener Mäzens Karl Ernst Osthaus (1374 -
1921) der Öffentlich-
snllte. So geschah es

keit übergeben werden
dann auch in diesem Jahr

Dunk der Restauration
van de veiae 1902 aii

des Altbaus - von Henry
das erste große Jugend-

stilbauwerk in Deutschland iusgebaut - wurden endlich die vom Ar-
chitekten beabsichtigten Strukturen sowie die Eingangshalle mit
dem Brunnen von Georg Minne als Raumschwerpunkt wieder sichtbar.
Der van - de - Velde - Halle steht gleichgewichtig als zweiter
Schwerpunkt die 9 m hohe Haupthalle des Neubaus gegenüber, der sich
insgesamt lückenlos dem Altbau angliedert. Und obwohl der Erweite-
rungsbau ganz aus Beton besteht, wirkt er dank der Holzstruktur,
die von der Verschalung zurückgeblieben ist, in Verbindung mit dem
Boden aus kleinen Holzquadern sehr einladend und warm. In diesem
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Zusammenhang ist auch die Anordnung der Fenster erwähnenswert, die
eine interessante Verbindung von Innen und Außen des Museums er-
zeugt.
Nicht zu übersehen ist, daß die Besucherzahlen stark angestiegen
sind. Eine Ursache ist wohl der beeindruckende Bau, nicht zuletzt
aber dei Kontakt zwischen den Hagener Künstlern und Bürgern, dank
der vielen neuentstandenen Galerien und der Öffentlichkeitsarbeit
z.B. der Gruppe " kunst und aktion "Q Außerdem ist der Eigenbe-
sitz des Museums durch zahlreiche Neuerwerbungen noch aktueller ge-
worden. So findet man jetzt einen repräsentativen Querschnitt durch
die Kunst des 20. Jahrhunderts vor - das Angebot reicht von Kirch-
ner bis zu Dali.

Mehr oder weniger umstritten dagegen sind die Wanderauistellungen,

unter denen besonders die Austellung des Westdeutschen Künstler-
bundes und die vor kurzem ausgelaufene Austellung " Künstliche
Menschen - Androiden und intomaten " von Harry Kramer zu nennen
sind. Die Diskussionen, die diese Austellungen entfachen, bestä-
tigen allerdings - soweit sie sachlich geführt werden, d.h. nicht
in der Art des WP _ Kritikers " Civis " (Reuter) ~ die Intention
des Museums,Kommunikationsstätte und -impuls darzustellen,
Man sollte hier doch noch erwähnen, daß die Stadt Hagen als " Kunst*
provinz ".im Verhältnis zu Metropolen,eigentlich mehr für die Kunst-
erziehung ihrer Bürger tut.
Diesen Artikel möchte ich, hoffentlich zum besseren Verständnis des
Museums mit zwei Zitaten abschließen.
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Frau Dr. Hesse führte vor einiger Zeit zu dem Folkwangmuseum und
seinem Gründer Karl Ernst Osthaus aus:
"'Es war nun nicht nur die Liebe zu der Stadt seiner Väter, die Ost-
haus veranlaßte, in Hagen zu arbeiten, sondern es waren weittragende
kulturpolitische Gedanken, die ihn bewegten, gerade hier seinem
Glauben Form zu geben. Er sah die Zusammenballung der Bevölkerung
hier im Westen, er sah die rauchenden Schlote, sah die ausgedehnte
Trostlosigkeit der Halden, sah, wie die Fabrikschornsteine ein
stilles Tal nach dem anderen eroberten und sah darin die füng Mil-
lionen rastlos und freudlos schaffenden Menschen. ... Diesem Chaos
wollte er einen geistigen Sammelpunkt, einfür das Gute und Edle
schlagendes Herz schaffen. ... "
Der Pressereferent der Stadt Hagen, Witte, sagt zur Wiedereröffnung
des Museums sinngemäß folgendes:
" Ich würde es durchaus als natürlich empfinden, wenn vor dem Museum
ein Trödlermarkt abgehalten würde, während in der Haupthalle die
Deutschen Flippermeisterschaften stattfänden. W

Thomas Bildheim UI b

IJ&8 Karl ' niiiai. - vauiaus ' NHSGIXIB, Hagen, HOCRSCIBJSE IJ
zeigt Kunst des 20. Jahrhunderts.
Ständig wechselnde Ausstellungen und Sonderveranstaltungen.Eintritt frei.
Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag 10 -
20 Uhr, Donnerstag 1o-22 Uhr, Sonntag 1o-13 Uhr, Montag
geschlossen.

I I \/ G

22,1O.1974: Ekseption erstmalig in Hagen...gut 800 Fans im ausver-
kauften Stadttheater...Eintrittspreise 7,50 DM- 11,50 DM...die Stars
Hans Jansen- Orgel, Synthesizer...Hans Hollestelle-Gitarre...Jan
Pieter Vennik-Saxophon,Flöte...Cor Decker- Baßgitarre..Pieter Voogt-
Schlagzeug...Rein van den Brock- Trompete,Flügelhorn,Bandleading...
Erwartungsvoll war Hagens Jugend ins Stadttheater gekommen, um die
in aller Welt gefeierte holländische Klassik-Rock-Gruppe Ekseption
das erste Mal in ihrer Heimatstadt "live" zu sehen.Gespannt war je-
der,wie der Verlust des bekanntesten Stars der Truppe, Rick van der
Linden, überwunden wurde.Viele waren gekommen,um vor allem die
Klassikhits zu hören,die den Schwerpunkt des Konzerts bilden sollten
Jedoch: Es bildete herkömmlicher Rock die Basis, in den Mittelpunkt
rückte teilweise die Improvisation.Ein Teil der Musik war arran -
giert,ein anderer improvisiert."Blue notes" und "dirty tones" ge -
hörten zur Melodiebildung und Phrasierung.Harte Rhythmik in phasen-
weise ametrischen Takten wechselte mit lyrischen Teilen.Durch wie-
derkehrende Rhythmen und Klangmischung wurde ein Zusammenhang ge-
schaffen.Das Neue am Ekseption-Sound war, daß die Harmonik in wei-
ten Teilen nicht auf klassisch getrimmt wurde.Es gab keine klassi-
sche Formelsprache.Es blieben die charakteristischen Töne und Klän-
ge der Rock-Harmonik,gemischt jedoch mit Elementen des Free-Jazz ,

klang1ich"hervorgezaubert" durch die für Rockgruppen ungewöhnliche
Instrumentierung.

Mir persönlich gefällt Ekseption.Wie sie die Stücke einsetzen, wie
sie sie aufbauen, daß sie wieder zu ihrem Anfang zurückkehren, daß
GS abgeschlossene, durchkomponierte Stücke sind.
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Viele spricht der Stil an, der Klassik und nicht übertriebenen Rock

verbindet.Letzteres muß extra hervorgehoben werden.Selten habe ich
eine Gruppe gesehen, die auf jegliche Showeffekte verzichtete, be -
scheiden und nüchtern, sodaß man sich ganz auf die Musik konzen -
trieren kann.Auch die Kleidung der 6 Akteure und die Lichteffekte,
auf die andere Gruppen oft zurückgreifen, um von schlechter Musik
abzulenken, waren ganz "normal".Trotzdem fehlte der Witz nicht.Mimik
und Bewegungen vor allem von Jan Pieter Vennik, der Saxophon, Flöte
und Klarinette gleichgut beherrscht, fesselten die Zuschauer und
ließen ein sichtbares Verhältnis zum Instrument erkennen.
Von vielen Journalisten wird behauptet, oder besser festgestellt,
daß der typische Ekseption-Sound verblaßte, als der hochbegabte Or-
ganist und Pianist Rick van der Linden die Band verließ.Es muß etwas

so wahres daran sein.Denn
der relativ kurze klassi
sche Teil mit "The Fifth
Air,Alla Turca,Adagio u.
Badinesie de la Suite en

Re löste die größte Be-
geisterung aus.Ich hatte
eigentlich das Gefühl ,

als wenn das Publikum
diese alten Ekseption-Er
folge am liebsten drei-

" W oder viermal gehört
hätte.Obwohl die lyri -

schen Klänge in den übrigen Programmnummern, wie z.B. der "Hagen-
Suite"mit bekannter Raffinesse seltsame Emotionen hervorriefen, wur-
de man doch tiefer bewegt von der Ekseption-Klassik-Barock-Inter -
pretation.
Zusätzlich gab es einen zweiten Höhepunkt.Es war der versierte
Schlagzeuger Peter Voogt, der eine Viertelstunde auf seinen wert -
vollen Instrumenten "herumdrosch", ohne anschließend Ermüdungser -
scheinungen zu zeigen.Der Zuschauer verspüite die hohe rhythmische
Prägnanz, obwohl dargelegt mit selbstverständlicher Lässigkeit.
Die übrigen Bandmitglieder verließen während dieses "Supersolos"
die Bühne.Leider mußte ich feststellen, daß die Atmosphäre im

Stadttheater- die Stimmung in meiner Loge ausgenommen- nicht den
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Jörg Lang

Kennen Sie diese kleine Geschichte
au; der Antike?

Zwei Redner versuchen , olas Volk
zum Kavnpf gegen olie lërser aul`zu~
stacheln. Als cler eine geenolet harlle.
laelzawi er großen Beifall. Die Zuhörer
sagten , das war eine schöne Rede.
Als aber der andere geenolet ha†le,ola
eiüen sie nach Hause und giriffenzn
den lid?illen.

Genau das ist es, was die Arbeit
in der Werbung so interessant macht.
l\lícl/ul' alas SCl/IÖI/le lJ\/olli eles ersten
Redneirs sondern das treffende Wort.
Das Ul/Off. das Alclionen auslcfs?, 0|/Ine
au? l2ei†`alliu bauen.
\/i`e|le›id/it» hören wir noch voneinander?

5

ll

vl/ wege« werbung. HA. Hmm?slr 63



Ü GI FW 6 (TW Ü Ü Ü

K3r¬6iS
Am 26. Juni wurden anläßlich der Eröffnung der "Erinnerungsstätte
für die Geschichte deutscher Freiheitsbewegungen" in Rastatt die
fünf Sieger des ersten Schülerwettbewerbs um den GUSTAV - HEINE-

MANN - PREIS für die Schuljugend`zum Verständnis deutscher Frei-
heitsbewegungen durch den damaligen Bundespräsidenten und Schirm-
herr des Wettbewerbes, Gustav Heinemann, geehrt.
Dieser Wettbewerb geht auf eine Anregung des Hamburger Industriel-
len Dr. Kurt A. Körber, der im Februar 1973 den Vorschlag machte,

einen Schülerwettbewerb auszuschreiben, um das Verständnis für die
deutschen Freiheitsbewegungen in der Jugend zu verbessern. Zu die-
sem Zweck stellte er zunächst für fünf Jahre die finanziellen
Mittel zur Durchführung dieses Wettbewerbs zur Verfügung. Damit

konnte endlich ein Aufruf des Bundespräsidenten verwirklicht werden,

der immer wieder gefordert hatte, in der "Geschichte unseres Vol-

kes nach jenen Kräften zu spüren und ihnen Gerechtichkeit wider-
fahren zu lassen, die dafür gelebt und gekämpft haben, damit das

deutsche Volk politisch würdig und moralisch verantwortlich sein
Leben und seine Ordnung selbst gestalten kann".
Um dieser Aufforderung des Bundespräsidenten nachzukommen, wurde

der Vorschlag Dr. Körbers aufgegriffen und zur Vorbereitung die-
ses Bewerbes ein Kuratorium gegründet. Ihm gehörten als Gründungs-

mitglieder Klaus von Bismarck, Prof.Dr.Werner Konze, Dr.Kurt A.Kör-

ber, Dietrich Spangenberg, Dr.Hans Starken, Maria Weber sowie

Prof.Dr.Herbert Weichmann an, die die Kurt Ä. Körber Stiftung auf-
forderten, einen Arbeitsstab zur Bekanntmachung des Wettbewerbes
zu bilden.Dieser erarbeitete zusammen mit Historikern und Päda-
gogen die Teilnahmebedingungen, eine Arbeitsanleitung für die Teil-
nehmer und die Bewertungskriterien in ihren Grundzügen.
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pg; Ziel aller Überlegungen war, durch den Schülerwettbewerb um den

GUsTAV- HEINEMANN- PREIS Jugendliche jeden Bildungsstandei anzuspre-
chen, zur Teilnahme anzuregen und trotz verschiedener Eingangs-
voraussetzungen gleiche Preischancen zu gewähren. Das Thema lautete
also im Gegensatz zu anderen Schülerwettbewerben für Schüler aller
Altersgruppen und Schulforme gleich:

Gehen Sie den Spuren der Revolution von 1848/49>nach; suchen
undšsammeln Sie Materialien und Hinweise dazu;
Zeigen Sie am Beispiel örtlicher und bezirklicher Ereignisse,
Verhältnisse, Gruppen und Personen auf, was die Re olution
für die Menschen von damals bedeutete» Machen Sie ferner deut-
lich, was Ihnen heute davon wichtig erscheinta

Die Teilnahmebedingungen gestatteten nur Gruppenarbeit, da sie für
eine solche Thematik am erfolgversprechendsten erschien und'beichrän
kten die Teilnahme auf Jugendliche der Sekundarstufen.

Bei der Preisfestlegung war zu bedenken, daß einerseits Spitzenarbei
ten entsprechend bewertet werden mußten, andererseits durch viele
Preise eine Steigerung der Teilnehmerzahl erreicht werden sollte.
Man einigte sich schließlich auf folgende Festsetzung:

5
10
40

100
?40

Etwa 50.000 Schulen
ge Deutsche Schulen

erste' Preise zu DM 5.000.-
zweite Preise\zu DM 2.000.-
dritte Preise zu DM'1.0oo.-
vierte Preise zu DM 750.-
fünfte Preise zu DM 250.-

in der Bundesrepublik und West-Berlin s0wde\eini-
im Ausland`erhielten mehrere Druckschriften zur

gezielten Verteilung sowie ein Plakat. Aufgrund zum Teil starker*
Anteilnahme von Funk, Fernsehen und Presse gingen bis zum Einse de-
3°h1“ß al 16~^PFi1 1974 716 gültige Arbeiten ein, die zwischen zwei
und über 500 Text- und Dokumentseiten enthielten, wobei der Schnitt
etwa bei 40- 60 Seiten lag. Die Beteiligung der verschiedenen Schul-
formen am Wettbewerb schlüsselte sich wie folgt auf:

Schulart Arbeiten Beteiligung in%

G mnasium 365 5°i97
Ršalschule 158 19.27
Hauptschule 129 18102
Berufsschule 62 8.66
Gesamtschule 10 1›4°
Sonstige 116812



5G HAGEN - ELBERFEIDER STRASSE 65
TELEON 31131

am: 16;O4.1975
um: 19.30 Uhr

Gastspiel mit DIETER HALLERVORIXN

und seinem Ensemble "nij 
Zum ersten Mal konnte der
("Millionenspiel","Alfred
MÄUSE verpflichtet werden.
die zukünftigen Programme

bekannte Texter und Autor WOLFGANG MENGE

Tetzlaff") für die Programme der WUHL -
Dadurch ist gleichzeitig angedeutet,daß
der WÜHL MÄUSE zunehmend kabarettistischer

und weniger politisch gestaltet werden sollen.
Die Beiträge haben zwar noch politischen, gesellschaftlichen oder
kulturellen Bezug zu bestimmten Vorkommnissen, aber im Mittel -
punkt steht das geistreich-treffsichere Wort und die gekonnte
Mimik.

Preise: 3,50- 14,00 DM ; Schüler u. Studenten 50 % Ermäßigung

Anmerkungen zur Anatevka- Aufführung :

Das Musical "Anatevka" steht auf dem Programm der Städtischen Bühne
Hagen.Die Crew Jerry Brock(Musik), Joseph Stein(Buch) und Sheldon
Harnick schuf nach der Vorlage des russisch-jüdischen Autors Shol-
em Alejchen-einem genialen humoristischen Autor-ein nicht minder
congeniales Musical, das die Freudes- und Leidensgeschichte des
Milchmanns Tewje beschreibt.Das Besondere an diesem Musical ist,
daß es den Rahmen der Klischeemusicals bei weitem sprengt, indem
es Historie, gelebte und nachprüfbare Vergangenheit vermittelt.
Den Musicalautoren ist es geglückt,in dramatischer Überhöhung
Menschen in der Ausnahmesituation des Ghetto zu zeigen und sie ex-
emplarisch für das Leiden darzustellen ohne dabei falsche Senti -
mentalität zu erzeugen.Anatevka geht uns an.

zu,gmmen mit einem Verzeichnis aller Preisträger bekam jeder Teil-
nehmer als Änerkennungsgeschenk eine Sbnderausgabe des Buches
nµ?fstand der Bürger"3 Revolution 1849 im westdeutschen lndus-
triezentrum von Goebel/ íichelhaus-
J,der Arbeit war ein Fragebogen ausgefüllt beizulegen; dbssen Lus-
wertung für Gymnasien ergab, daß in diesen Gruppen das Durchschnitts
;1ter bei 16- 17 Jahre lag.Das Wettbewerbsthema konnte weniger als
bei anderen Schulformen in den Unterricht integriert werden, da das
Thema schon früher behandelt worden war.In diesem Zusammenhang

interessieren sicherlich Details über die Erbeit, mit der sich das
55 am Wettbewerb um den GUSTAI- HEINEMANN- PREIS'beteiligteiDer
Arbeitskreis "Geschichte" bestand aus Walter Raf?huf (damals UII),
lhtthias Korn, Matthias Witzel und Thomas Brand (damals 011) sowie
den damaligen Unterprimanern Joachim Kunze und Hartmut Demgki .

Der Kreis traf sich etwa zehnmal unter der Leitung von Herrn Hun-
stig, dem an dieser Stelle herzlich für seine Hilfe zu danken ist,
in der Schule und arbeitete fünfmal im Hagener Stadtarchiv.Besonders
über den Gegenwartsbezug der Revolutionsjahre 1848/49 wurden vor ei-
ner Einigung Bebhafte Diskussionen geführt.Das Ergebnis unserer Be-
mühungen war eine 32 Seiten lange Arbeit, deren Hauptthemen neben der
Faktendarstellung eine Harkort-Biographie und die Frage nach dem
Bezug auf die Gegenwart biIdeten.Ergänzt wurde die Arbeit durch
Photo-und Karikaturenmaterial.
Unsere Bemühungen, für die wir auch einen Teil der Osterferien op-
fern mußten, wurden bilohnt durch die Tatsache, daß unser Arbeits-
kreis zu einem der fünften Preisträger gehörte, sodaß wir einen
Preis in Höhe von 250.- DH"entgegennehmen konnten.

Thomas Brand“ UIb

Stadt- Cafe
Inh. Dieter Stich

58 Hagen
Hohenzo1lernstr.2

Tel.1#871
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fl ' \"jederzeit vorrätig
B U C H H A N D L U N G

Ä!Jatfiliiy
H a g e n

Tel. 2 51 3d

B°r3stT~ 78 Badstraße 26

und sparen
lassen. ~

Per Dauer-
auftrag.
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Immer eine gute Verbindung:
Sparkasse der Stadt Hagen
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Welcher Newcomer in der Weltrangliste der professionellen
Tennisspieler ist hier von Starfotograph David Baily (auch
das ungeschminkte Gesicht ist schön) abgelichtet worden?

1.) Preis: 1 Stunde Nachhilfeunterricht in
Latein bei Herrn Granzeuer

/ 2.) Preis: 1 woche Freikakao
3.)-›'IO.) Preis: je"/I Jahresabonnement für einen Ab-

stellplatz im Fahradkeller



ACI-IE COQ
Am 8. Juli machte die OII (ausnahmswe1_
se a und b zusammen) eine Tagesfahrt
nach Aachen. In der ehemaligen Resi~
denzstadt Karls des Großen und Krönungs
stadt einiger deutscher Könige galt na-
türlich das Hauptinteresse dem Dom mit
dem Kirchenschatz. Über dieses kunst-

T `I' (ll TI\\0L \
Klementine sitzt in der linken Ecke des Ringes. Sie ist eine Frau,
die ruhig ein Wasserbad zum Dünnwerden nehmen könnte. Das trifft
allerdings auch auf Willy Millowitsch zu, der gegenüber seiner Riva-

historisch sehr interessante Bauwerk zu

berichten, würde hier zu weit führen.
Statt dessen möchte ich den Geistlichen zitieren, der uns durch den
Dom führte und wie seine Aachener Mitbürger folgende Ansicht über
den Dom vertrat: " Unser Dom ist zwar nicht so groß und vielleicht
nicht so schön wie andere, aber er ist gemütlich. " Damit hat man

etwas von der Gesamtatmosphäre der Universitätsstadt eingefangen.
Von der Hektik einer Großstadt ist hier überhaupt nichts zu spüren.
Bei einer relativ geringen Einwohnerzahl (175000) hat Aaçhen dgch
eine Menge zu bieten. Abgesehen von einigen Museen, Galerien, Kon-
zerten und einem bekannten Theater kann man sich auch lange in der
Innenstadt mit ihren vielen kleinen Läden und Boutiquen aufhalten.
Nicht zu vergessen die Altstadt, in deren urigen Studentenpinten
(Am Markt, Apfelbaum, Leierkasten, Kiste u.v.a.) man nicht versäu-
men darf den echten Apfelkorn +) zu trinken - mit etwas Glück auch
bei Pianomusik.

Sicherlich ist Aachen eine Fahrt wert, egal, welches Ziel man ver-
folgt: Kunst und Kultur der Stadt zu studieren, einzukaufen oder
in der pintenreichsten Stadt Deutschlands einfach mal andere Atmos-
phäre zu erleben. ly

An dieser Stelle danken wir unseren Begleitern Herrn Dr. Groß und
besonders Herrn Friese, der die Fahrt anregte und ihre Organisation
unterstützte.
+)1/3 Korn und 2/3 Apfelsaft“

Thomas niiciheim -UI b

§1

lin
Ihm

für
Der
und

in seiner Ecke steht und sein Hollandhähnchen in sich hineinißt.
war beim Anblick Klementines das Herz in die Hose gerutscht. Was

ein Glück, daß er Moltex Vlieswindeln trug.
Schiedsrichter, das Vivil Krokodil, führt die beiden zusammen,

die Fairneßzeremonie beginnt. Es schickt danach die beiden in
ihre Ecken. Die Zeitschrift.Gong ertönt, und der Kampf beginnt.

Willy stürmt los und will zuschlagen, doch da hat er sich bei Kle-
mentine verrechnet, was mit dem billigen Kaufhofrechengerät nicht
passiert wäre. Klementine wehrt ab mit den Worten: "An meine Haut

lasse ich nur Wasser und CDI". Doch Willy ist auch nicht ohne: er
nimmt seine Tik-Tak-Taktik und ruft: "Sei nicht spröde, nimm Labello!
und landet einen Treffer. Getroffen und wütend tritt Klementine ihm

auf den Fuß. "Eva, Eva, meine Füße, Eval" schreit er und bekommt so-
fort sein Evasitfußbad. Damit ist die erste Runde zuende. Sie wird
zugunsten von Klementine entschieden. Übrigens ist der Baxring wie

eine Rittersportschokolade: quadratisch, praktisch, chic.
Die zweite Runde beginnt. Diesmal greift Klementine an. Doch Willy,

gestärkt von Biovital, feuert seine Linke und ruft Klementine nach:
"Aber mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen; greife
lieber zur HB." Doch Klementine nimmt das zu wörtlich und fällt
Willy auf den Kopf. Sein Glück, daß er bei der Allianz versichert
ist. Jetzt steckt er in den Brettern. Doch er weiß Rat. Er bestellt
Cinzano und klingelt sich frei. Der Kampf muß abgebrochen werden,

weil das Loch in den Brettern zu groß ist. Da kann selbst Kati mit
ihrem Tesa nicht mehr helfen. Die Zuschauer murren. Da fragt das
Vivil Krokodil:"Wollt ihr, daß Klementine gewonnen hat?" "Neinl"
"Wollt ihr, daß Willy gewonnen hat?" "Neinl" "Was wollt ihr denn?"
"Maoam, Maoam!". So entscheidet das Krokodil, daß der Kampf später
weitergeführt wird.

Philipp Mueller IV 75/74
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Neue Kurse beginnen am 2. Januar 1975

« H ute Abituri nt-
orge TUDE  

Dies war der Titel eines Informationsheftes der Arbeitsämter, das

vor einigen Jahren allen Abiturienten den Weg an die Universitäten
erleichtern sollte. In Anbetracht der schon fast ausweglosen Situ-
ation nach dem Abitur, könnte der Titel aktualisiert etwa lauten:
'Heute Abiturient - in einigen Jahren v i e 1 l e i c h t Student“.
Lohnt es sich da überhaupt noch zu studieren, zumal, wenn man sich
die Zahlen, die von der Presse über das Mißverhältnis zwischen Stu-
dierwilligen und Studienplätzen veröffentlicht werden, vor Augen

hält? Ich selbst, obwohl "Numerus-clausus-geschädigt", beantworte
diese Frage nach wie vor mit einem entschiedenen "Ja"l Nun wäre es

etwas einfältig, allen, die später studieren wollen, zu sagen:
"Lennt, lernt, lernt, damit ihr einmal ein hervorragendes Abitur
machtf" So einfach ist es nicht, denn es wird nie eine Abiturientia
bzw. einen Abiturientenjahrgang ohne Leistungsgefälle geben. Das

Notenspektrum wird immer von ca.1,o bis ca.ä,o verlaufen, wobei al-
lerdings die Zahl derer, die einen Schnitt zwischen 1,0 und 2,5 ha-
ben, ständig wächst. Das wiederum hat zur Folge, daß der für eine
Zulassung notwendige Notendurchschnitt weiter steigt.

Bei meinen weiteren Ausführungen werde ich mich auf das Fach Medi-

zin beschränken, weil ich glaube, daß es §55 zulassungsbeschränkte
Fach ist. Es zählt zu den etwa 20 bundeseinheitlich zulassungsbeb
schränkten Fächern. Dazu kommen die Studiengänge, deren Zulassung
auf Landesebene limitiert ist. (In NRW z.B. gibt es gegenwärtig
kein Studienfach mehr, in dem die Studienplätze nicht zentral Vena

geben werden.) Man braucht also nicht unbedingt ein Futurologe zu
sein, um zu der Voraussage zu kommen, daß es in einigen Jahren -
1978 war zu lesen und zu hören - den totalen, bundeseinheitlichen
NC (Numerus-clausus) geben wird;

Die folgende Tabelle und die Grafik habe ich dem Informationiheft
der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (zvs). das für
das Bewerbungsverfahren zum Wintersemester 1974/75 henausgebracht
wurde, entnommen. Einige interessante Tatsachen lassen sich daraus
ablesen.
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Ergebnisse des ZVS-Verfahrens zum Sommersemester 1974

251,1 dag Auswahlgrenzen' (Stand 11. 4. 74)

Studiengang Studien- Bewerber 13181111118 “nd Leilfu?ß Waftezen
Plätze 1' Pf?f?- Prüfe- Ma?gebl. Dienst- Iahr des Prâfe- Iahr des Dienst- Maßgebl.
für renz renz Noten- pf?dit Erwerbs renz Erwerbs p?idit Noten-

Deuudm meutsdiei * durdi- d. Studien- d. Studíen~ durdi-
sdinitt beredit. beredit. sdinitt

Biodiemie ze 98 1. 2.3 1972 1. 1972 x 3.2

Biologie 220 1041 1. 2,4 1978 1. 1971 - 2.5

Chemie 975 459 3. 2,6 1969 5. 1969 X 5.0

Lebensmittelchemie 66 201 1. 2.7 1972 1. 1971 - 3.1

Medizin 2614 16822 1. 2,0 19Z3 1. 1969 - EL
?iei-meiTS' 797 4938 1. 1.s 1970 1. 1968 - 2,5

Peydiologie 475 3591 1. 2.1 1973 1. 1969 - 2,3

Tiermedizin B3 623 1. 2.3 1972 1. 1971 X 3.1

Zahnmedizin saz sass 1. 2,2 1973 1. 1969 - 9.6

' Die Auiwahlgrsnze beiaidiiiet den Bereidi eu! der md-
R bl d B rbe dide an e s en

“i<*}Täe§.f`Ä§2i..¦.§“.2g'§..°`šâ„.«1.'l' " ' ' `

””`__ Aus dieser Tabelle läßt sich folgendes ablesen: Wa~

~_  1  sich zum Sommersemester 1974 um einen Studienplatz
~ ~*'*'- "ml  = in Medizin beworben hatte, mußte, um über die Lei-
Jißwµàie '7"7 stungsliste einen Platz zu bekommen, mindestens

einen Notendurchschnitt von 2,0 aufweisen und 1973 sein Abitur gemacht haben. Betrug die Durchschnitts
Ä9~'- note 2,1, erhielt der Bewerber einen Ablehnungsbe-

-'  scheid*. Über die Warteliste- bekam einen Platz, wer~ 1969 sein Abitur mit einem Schnitt nicht schlechter
*h I“ 1, als 3,6 gemacht hatte»

„ Aus nebenstehender Grafik kann man entnehmen, daß

sich im Fach Medizin zum SS 74 15822 Abiturienten
um 251§ Studienplätze beworben haben, was einem

 "'“, Verhältnis von 6 Bewerbungen pro Studienplatz ent-
,fí? spricht.

§éš3ffh¦í›W„
R So lagen die Verhältnisse›also vor dem SS 1974.

1, 1„.,/~“;._
Inzwischen hat eine erneute- Verschiebung stattge-

funden. Diese Verschiebung will ich an der Person des Abiturienten
X, Abiturientia 19711, verdeutlichen. X hat sich fristgemäß in Dort-

Zontrolstello für diemund bei der ZVS um die Zulassung
zum Medizinstudium beworben, nach- vergab. von Stud|enp|auen (ivs
dem er sich vorher durch einen

Roditslöhlgo Anstalt des
ö?entlldien Rechts

C6 Dortmund
Postíodi 8000

veriwickten Fragebogen und dass 50

Seiten starke Informationsheft ge

arbeitet hatte. Sein Notendurch-
schnitt beträgt 2,1. Ihn hat er
aus seiner Gesamtpunktzahl (P) nach der Formel N = 5 2/3 - P/100 01"
rechnet. Da der für eine Zulassung über die Leistungsliste notwen-
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dige Notendurchschnitt. zum Wintersemester 19711/75 1,8 im Fach Medi-
zin betrug, bekam X von der ZVS einen Ablehnungsbescheid.

Q,gs-
a..3:-¬ iii iii _

gvs ==?*;1§§*'g{§§;§¦;,;';;Q=b= AßLEi-iNuNesBEsci-iEio
46 Dortmund _' Postfach 8000 "'

,ñ iii 1
1 1

Welche Aussichten hat der Abiturient X nun bei seinen nächsten Be-
werbungen? - Über die Leistungsliste wird er mit 'an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit nie einen Studienplatz bekommen, weil die
Zulassungsgrenze ehr eine Entwicklung zur 1,0 als zur 2,1 hin ma-
chen wird. Bleibt X also nur die Warteliste. Bei seinen Überlegun-
gen über seine Zukunft muß er an dieser Stelle folgendes bedenken:
Die Warteliste ist in erster Linie nach dem Jahr des Erwerbs des
Reifezeugnisses geordnet und innerhalb der einzelnen Jahrgänge nach
Durchschnittsnoten. Da nun zum WS 74/75 Bewerber des Jahrgangs '7o
mit einer Durchschnittsnote von 2,8 über die Warteliste einen Stu-
dien platz bekamen, heißt das für X, daß er Jahrgang '70 schlechier
2,8, die Jahrgänge '71, '72, '73 und Jahrgang '74 besser 2,1 auf der
Warteliste vor sich hat. Bei günstiger Kalkulation ergibt das eine
Wartezeit von ca. 5 Jahren oder 1o Semestern. Bei diesen Zahlen wird
mancher Versucht sein, die Flinte ins Korn zu werfen und irgendet-
was zu studieren, was überhaupt nicht seinen Vorstellungen und Nei-
gungen entspricht. Schüler, die gerade mit dem "Punktesammeln" für
das Abitur beginnen, könnten sagen: "Warum soll ich noch einen Fin-
ger krümmen, es ist ja doch egal, ob ich mein Abitur mit 2,0 oder
ß,o machel" Ich möchte nun nicht den pädagogischen Zeigefinger er-
heben, aber eine Warnung an alle, die so rechnen, sei erlaubt. Er-
stens wird man in einigen Jahren, wie eingangs erwähnt, kein Fach
mehr ohne Zulassungsbeschränkung vorfinden, d.h. mit einem Noten-
durchschnitt von z.B. 3,9 wird ein Studium nur noch Illusion sein,
und zweitens macht ein Durchschnitt von 2,1 gegenüber 3,9 etwa 4-5
Semester Wartezeit aus.

Der eine oder andere, der diese drei Seiten bis hierher gelesen hat,
hat vielleicht dies oder das Neue erfahren. Wenn das der FaIl ist,
hat der Artikel seinen Zweck erfüllt. Daß das der Fall ist, das

" m 'nw“ns° 51° Ulrich Bildheim
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schneegestöber

weißes linnen
zerpflügt festgetreten
salzzerfressen tauend

schneegestöber

über narbiger erde
jungfräulicher schleier
zerfetzt
schneegestöber

über fieberndem land
fleckiges laken
schmelzend

löcher im eis ODER

und darunter
? schüttelt den staub

der ungerechten
von euren füßen
und beklagt die toten

oder

schüttelt die asche
der ungerechten
aus euren haaren
streut ihnen sand in die augen
und beklagt die lebenden

aber

tut etwas

oder

sterbt
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Das John F. Kennedy Center in Washington D.C. ist einer der präch-
tigsten Musentempel auf der Welt. Doch die Pracht, die sich im In-
neren verbirgt, vermutet man nicht, wenn man nur das Äußere des Ge-
bäudes betrachtet. Mit nur ein paar schmalen, hohen Fenstern und
der weißen Carrara-Marmor Verkleidung wirkt es eher sachlich-elegant,
als prächtig. Das Gebäude liegt auf einem Hügel zusammen mit dem
berüchtigten Watergate Komplex, und vom Restaurant, das auf dem
Dach gelegen ist, hat man einen wundervollen Blick über Washington.

Vier Präsidenten haben an diesem Projekt mitgewirkt: Eisenhower,
Kennedy mit besonderem Interesse, Johnson und Nixon. Aber dieses
Gebäude ist nicht nur mit Regierungsmitteln gebaut worden, sondern
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auch die besten und finanzkräftigsten Familien des Landes haben für
diesen Bau gespendet, den der Architekt Edward Durrel Stone als ein-
faches klassisches Gebäude entworfen hat, das einen Konzertsaal, ein
Opernhaus, ein Theater und ein Kino beinhaltet. Und nur das Beste
der Bühnen der USA und des Auslandes wird hier aufgeführt, wobei
dds Ausland stark vertreten ist, denn dieses Gebäude verkörpert wie
nichts sonst die guten Beziehungen der USA mit der übrigen Welt. So

hängen in der Eingangshalle sämtliche Flaggen der Staaten, die von
den USA anerkannt worden sind.

Der Bauzaun war von Künstlern der 50 Bundesstaaten gestaltet wor-
den und zeigt nun,im Gebäude verteilt aufgehängt, etwas, was für
jeden Bundesstaat spezifisch ist, und so wiederum die Vëfei?išten
Staaten als Ganzes repräsentiert. Aber die eigentliche Pracht des
Gebäudes beruht auf den Geschenken des Auslandes. In der etwa 100 m

langen Wandelhalle, die die drei Theater miteinander verbindet, sind
die Wände mit vielen etwa 12 m hohen Kristallspiegeln aus Belgien
ausgestattet. Beleuchtet wird sie von schwedischen Leuchtern aus der
Orrefors Fabrik. Kleine Bäume in Kästen aus Teakholz mit gehämmerten
und durchbrochenen Goldbeschlag,
sind Geschenke Indiens, die Edel-
stahlplastik "Apollo X" kommt aus
der Schweiz, die Bühnenvorhänge
aus Japan und Kanada, die große
Deckenbeleuchtung der Oper von
Lobmeyr aus Österreich, und der
weiße Marmor„der zum Bau ver-
wendet wurde, stammt aus Italien.
Es würde zuweit führen, jedes Ge-
schenk eines Landes, das immer
etwas typisches ist und nur von
den besten Fabriken und Künstler:
hergestellt wurde, aufzuführen.
Ein 1 et Z 'Ü 9 5 Lounge, Box Tier, Opera House

_ By Water/ard
zu:Den Ein-
gang des Opernhauses schmücken zwei Wandtepiche, die von Henri Ma-

tisse entworfen und von der Firma Gobelin ausgeführt worden sind.
Dazu gibt es noch einige Seitenräume, Lounges genannt, die jeweils
ein Land eingerichtet hat und nur bei Staatsbesuchen benutzt werden.
Als Bodenbelag wurde ein dicker, schwerer,purpurfarbener Teppich ge-
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wählt. Wo findet man heute noch solch einen Luxus aus edlem Holz,
Gold und Kristall?1 Aber nicht nur Smoking und Frack sind hier zu
sehen, denn es gibt z.B. auch Free-Rock-Concerts. Und dieses offen-
sein für alles, was Qualität hat, ist das Schönste an der Pracht.
Mißfallen hat mir allerdings das Geschenk Deutschlands, eine monströ
se Brunnengestaltung aus Bronze mit dem Titel "Krieg und Frieden".
Es scheint, als ob “old Germany" sich nicht aus der Umarmung der
Vergangenheit loslösen kann. Es verschenkt selbst für eine solch
unpolitische Gelegenheit ein Zeichen seiner Demütigkeit.

any; gun from the Box Tier of the Oµm Haug,

Jörg Lang

. i Ihren Augen zuliebe
HAS,SIEPEN-BR||_|_EN
RATHAUSPASSAGE
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A dienste

Christofer Habig, OI
"Frieden ist ein so durch und durch gutes Wort, daß man sichvor ihm in acht nehmen soll. Für die verschiedensten Menschehat es seit jeher die allerverschiedensten Dinge bedeutet.Sonst könnten sich nicht alle so bereitwillig und allgemeinauf den Frieden einigen..."

G. Wright Mills
Mit diesen Worten im Hinterkopf möchte ich keinen Beitrag zur Bla-Bla~Friedensdiskussion jener Heuchler leisten, die lieber überFrieden reden und Rüstungsindustrien fördern als den Versuch zumachen, durch die eigene Tat für den Frieden zu arbeiten.

"Millionen Menschen leben in oft erbarmlichen Zustän-den. Sie haben keinen Mut mehr und verlieren alle Hoff- .nung. Für diese Hoffnungslosen ist es ein Wunder, wennsich jemand um ihr Los kümmert - ohne viel darüber zud .N
re en Flugblatt des Intern. Bauordens

Dieser Jemand sind - neben anderen Mitmenschen - jährlich einigehundert junge Leute, die während der Ferien oder nach Schulabschlußim In- und Ausland in Arbeitslagern an verschiedensten Projektenmitarbeiten:
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;:1men für Behinderte, Altersheimen, Kindergarten,
„Sozialen Brennpunkten"
als Betreuer, Aufsichtspersonen, Helfer ..
Qder
als Handwerker, Maurer, Anstreicher ...
beim Bau von Jugendzentren, der Renovierung von Altbauwohnungen,
historischer Gebäude und Obdachlosenviertel
oder
als Wald~ und Landarbeiter
in neu anzulegenden oder zu säubernden Schonungen oder au? deut-
schen Inseln zur Befestigung und Beßflanzung der Dünen.

Da ich Faulenzer_Ferien an
überfüllten Badestranden hasse
und neugierig bin,
wollte ieh auch 'mal "so'etwas
machen.

Ich habe an zwei Arbeitslagern
im Ausland teilgenommen.
Im Sommer 1973 als einer von
drei Deutschen am intern.
Work-Camp des "Christlichen
Friedensdienstes" in Mutten,
Graubünden in der Schweiz
und
in diesem Sommer am Arbeits-
lager des"Intern. Bauordens"
in Chaource, Frankreich, das
aus sechs Deutschen bestand.

Durch die vö?lig unterschiedliche Arbeit und Zusammensetzung derTeilnehmer habe ich jeweils ganz verschiedenartige Erfahrungen
gemacht.
Mutten, ein 95 Einwohner-Bergdorf (+ 300 Kühe) bot einen anderenHintergrund durch seine herrliche einsame Lage als Chaource, eine
graue, unfreundliche 800 Einwohner-Kleinstadt, 180 km von Troyes.

Unvergeßlich wird mir wohl die Szene bei unserem "Einmarsch"
in Mutten bleiben: Ähnlich wie in der Anfangsszene von "Jesus
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Christ Superstar" stieg aus einem vor Koffern und Gerümpel über-
quillenden Bus ein bunter Haufen englisch, französisch, holländisch,
tschechisch und deutsch sprechender Mädchen und Jungen. Ein großer
Teil der Dorfbevölkerung hatte sich versammelt, um unser Ankommen
mitzuerleben. Lächeln machte sich auf den neugierigen Gesichtern
der Bergbauern breit, als wir die kurze Begrüßungs-Ansprache des
Herrn Gemeindepräsidenten, sprich Bürgermeisters mit stürmischem
Beifall beantworteten.
Sogleich holten wirl aus zwei VW-Bussen, die uns vom Schweizer Se-kretariat zur Verfügung gestellt worden waren, sämtliche Utensili-
en heraus, die drei Wochen lang für unser Wohl sorgen sollten:
Konservenbüchsen, Töpfe, Pfannen, Besteck, Teller, Tassen, Decken,
Schlafsäcke, Matratzen ... und für unser Creativity~Training: Mal-
töpfe, Pinsel, Papier, Kreide, Stoffreste ..., für unser Gedeihen
als Straßenarbeiter sorgte der Herr Gemeindepräsident mit von al-
len Seiten herangeschleppten Schauffeln, Spaten, Karren, Stiefeln,
Handschuhen ...
Wir hausten in Eigenregie im Gemeindehaus und als Schlafhaus dem
darunter gelegenen Schulhaus. Emanzipation und Gleichberechtigung
blieben bei uns keine hohlen Schlagworte, sondern wurden bei der
Arbeit und dem Kochen und Putzen voll verwirklicht.
Ich gebe allerdings zu, daß diesem Grund/satz gelegentlich die
100%tige Genießgarkeit des Essens geopfert werden mußte; so als
ich mit einer Holländerin ein "echt deutsches Mahl" zu liefern
hatte.
Es war unsere Aufgabe, eine Straße für den Holztransport von Schie-
fer-Geröll freizuschauffeln, Abflußkanäle für's Regenwasser und
deren Befestigung anzulegen.
Das Dorf lebt von seinen Holzbeständen und war ziemlich getroffen,
als der Abtransport der geschlagenen Stämme nicht mehr voll ge-
währleistet war.
Als wir morgens um 7.30 UHR am ersten Arbeitstag im Morgennebel in
das verschlafene Tal geführt wurden,und ein fast blinder, allerdings
von unseren Damen ganz begeisterter Bauer unser Projekt erklärte,
hatten wir kaum Hoffnungen, in drei Wochen die Straße wieder befahr-
bar machen zu können.

Das große Problem in fast allen Work-Camps besteht nämlich darin,
daß für die Arbeit in der Regel nur die einfachsten Hilfsmittel
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f" ng stehen wie Spaten, Schubkarre? und Pickel' daßugu 1

ver darbeit und körperlicher Einsatz verlangt Sind'nHa _t
560118 St _

eisterung - geschafft.
unden Tagesarbeit hatten wir es - nicht immer ml

r B68
!.1n;orf hatte 20.000 Franken gespart'
,nii 1 hatte ein Bauunternehmer verlangt-

iovšei allen Friedensdienstorganisationen wird hervorgehoben, daß
e

t f ü r sondern m i t der Bevölkerung gearbeitet werden'

niíí Kontakte zur JugGHd› GeSPTä°he mit den Bewohnern und ge-
soinsame Abende sollen mit zu den Aufßaben eines Arbeitslagerse

mehören Es liegt an den jeweiligen Teilnehmern' dieses Ziel8 Ü

1 ö lich zu verwirklichen.eit a S m S
auc? sšoífjugend war im Zeicgen der Landflucht abgewandert, S0utten 5 _I B wir das Gefühl hatten, daß man froh war, junge Leute aus vor

da „ 1 rnen. Das Helfen beim Heuø?hiedenen Landern Europas kennenzu e

'° s neiternaufen für die nitternaenta-und gemeinsame Aufrichten der 0
, d h um Akt derfeuer am Nationalfeiertag der Schweizer wurde da urc zb ir

tändi ung Es klingt vielleicht allzu romantischi 9 er W

vers g.` . ui dem wir das Dorf einge
20 Jugendlichen waren am Abschlußabend, Z

„ . " b im
laden hatten, ein bischen Elucklich' Umarmungen und Trauen 8

' nicht nur für die
Abschied vom Dorf und von einander waren B°W°1S_ e

_ haft die bei der Arbeit und in der Freizeit unter uns gGemelnsc 1 . .

wachsen war. sondern entsPran8°? der echten Befriedigung' etwas
vernünftiges getan, 8eh°1f°“ zu haben'

Die wichtigsten Addre8SGH¦
Aktion Sühneziichen, Friedensdienste
1 Berlin 12 Jebenstr. 1 Te. 0311-31 67 01

Christlicher Friedensdienst
6370 Oberursel Allee 8 Tel. 06171 / 52170

Intern. Jugendgemeinschaftsdienste e.V.

53 Bonn Kaiserstr. 43 Tel. 02221/658O01'6580o2'655711

_ ._„ ' ht nur von höchstemrt, die Ferien zu verbringen, lst “lc
. -, ¬ d ösozialen Wert, sondern ist relativ billig, macht Spaß un erm 3

ändere Menschen , andere Länder, andere Verhaltnisse!

Diese A

licht es,
kennenzulernen.
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