
G
ibt es etwas Posi-
tives an Corona?“,
so lautete die Auf-
gabe, die wir von
unserer Lehrerin

bekamen. Sofort sagte jemand:
„Klar, das Testergebnis.“ Aber
das ist ein schlechter Witz. Doch
auch nach längerem Nachden-
ken fielen uns zunächst nur sol-
che Sachen ein. Wir sind Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse
FOS Gesundheit und Soziales
11.1 am Schulzentrum Walle. Die
Abkürzung steht für Fachober-
schule. Das Ziel der Schüler: Spä-
ter in Gesundheits- und Pflege-
berufen arbeiten.

„Willst du wirklich ins Kran-
kenhaus gehen, da kannst du
dich ja mit einem Virus anste-
cken“, gab meine Oma zu beden-
ken, als ich ihr davon erzählte,
dass ich ein Praktikum im Kran-
kenhaus anfangen werde. Und
als ich dann zum ersten Mal

Mantra im Krankenhaus
Tragen Sie Ihre Maske! Das ist nervig – es hilft aber, Infektionen alle Art zu vermeiden

OSTERHOLZ-SCHARMBECK

BREMEN-OSTERHOLZ

TARMSTEDT

Im Tierheim Smeura leben 6000 Hunde. Siebtklässler
berichten über die Arbeit der rumänischen Tierschützer.

Seit der ersten Klasse spielen die Kinder der Grundschule
an der Uphuser Straße Minigolf – als Schulsport.

Die Stressreaktion kommt aus der Urzeit. Heute leiden
viele Schüler an Stress. Dagegen können sie etwas tun.

Auf den Hund gekommen 2

Immer am Ball bleiben 3

Wenn Belastung krank macht 6

vor circa acht Monaten durch
die Stationen im Hospital ging,
sah ich, dass viele Patienten zu
dieser Zeit immer noch verga-
ßen, ihre Mund- und Nasenbe-
deckungen zu tragen.

In diesem Moment begann ich
zu grübeln, ob meine Oma mit
ihrer Bemerkung, man könne
sich im Krankenhaus mit dem
Virus anstecken, vielleicht doch
recht hatte.

Auf den Stationen war der
Satz „Tragen Sie bitte ihre Mund-
und Nasenbedeckung“ ein all-
tägliches Mantra.

Und tatsächlich, es half. Mit
der Zeit trugen immer mehr
Menschen ihre Masken und hiel-
ten sich an die Corona-Regeln.
Damit wuchs auch mein Sicher-
heitsgefühl, und der mulmige
Eindruck im Bauch verschwand.
Darüber hinaus haben die FFP2-
Masken auch einen überaus
positiven Nebeneffekt. Denn
diese Masken schützen eben
nicht nur vor Covid19, sondern
auch vor den alltäglichen Erre-
gern, die für Schnupfen, Husten
oder Halsschmerzen sorgen.

Inzwischen weiß man, dass
im Winter wesentlich weniger
Menschen an den typischen Er-
kältungs- und Grippeinfekten
erkrankten als in den Jahren zu-
vor. Bei uns im Krankenhaus be-
deutet das: Es fallen viel weniger

Krankenschwestern und Pfleger
aus und können daher ernsthaft
Erkrankten helfen. Das ist in der
Tat positiv, denn es entlastet
die überarbeiteten Kollegen im
Krankenhaus enorm.

Bericht Seite 7

Mit der Zeitung kann man
sehr viel machen: Sie le-

sen, mit ihr nasse Schuhe aus-
stopfen und den Fisch einwi-
ckeln. Die Kinder der Klasse 4a

der Tami-Oelfken-Schule in
Bremen-Blumenthal haben für
die Zeitung recherchiert. Für
Zisch schreiben sie über ein
Projekt des Overbeck-Museums.

Das Museum hat für die ausge-
stellten Bilder Audioguides
aufnehmen lassen, und zwar in
vielen verschiedenen Spra-
chen. Beteiligt daran waren

auch die Blumenthaler Mäd-
chen und Jungen, die eigene
Texte zu den Gemälden ge-
schrieben haben. Mit dem
WESER-KURIER haben die

Viertklässler noch viel mehr ge-
macht. Sie haben Fotos ausge-
schnitten und Bilder gestaltet.
So wie das von Svenja und Helin
auf dem Foto.

Das ist Kunst!
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Aus der Klasse FOS 11.1. der Fachober-
schule Gesundheit und Soziales des
Schulzentrums Walle in Bremen von
Finn Bahr und Noah Vrolichs

Bericht Seite 8

„Zeitung in der Schule“ ist ein
Projekt des WESER-KURIER zur

Förderung der Lese- und Medien-
kompetenz – unterstützt von der

AOK Bremen/Bremerhaven
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Es sind Menschen wie du und ich, die helfen“,
antwortet Matthias Schmidt auf die Frage,

wie man das Tierheim Smeura unterstützen
könne: Helfen kann man mit einer kleinen
Geldspende, einer Futterpatenschaft oder
Sachspenden, wie alten Decken oder Handtü-
chern. JedeSpendehilft.UnsereKlassewarsich
sofort einig: Wir wollen auch helfen. Durch die
gemeinsame Übernahme einer Futterpaten-
schaft unterstützen wir nun einen Hund, der
wohl seinen Lebensabend in der Smeura ver-
bringen wird: Barney. Barney ist elf Jahre alt
und schon seit 2016 in der Smeura. Mit nur
7,50 Euro im Monat kann das Futter für einen
Hund für einen ganzen Monat gesichert wer-
den. Das schaffen wir selbst mit unserem Ta-
schengeld. Wegschauen kann jeder. Aber hel-
fen auch!

Jeder
kann helfen!

MARIE GENATH, JASMIN HARTMANN
UND JULIA IMBODEN

ZEICHNUNG: JOANA SIKORA

Osterholz-Scharmbeck. Ein
Tierheim in Pitesti, Rumänien.
Mehr als 6000 Hunde leben dort
– in einem einzigen Tierheim. In
Deutschland ist das kaum vor-
stellbar. Im Monat werden rund
2,7 Tonnen Futter benötigt, um
die Hunde dort zu versorgen. 103
Mitarbeiter sorgen für das Wohl
der Tiere. Sieben festangestellte
Tierärzte arbeiten vor Ort. Lei-
ter des Tierheims ist Matthias
Schmidt. Er sagt, dass es ein lo-
gistischer Kraftakt sei, die Tiere
zu versorgen, sozusagen eine
„Herkulesaufgabe“.

Die Smeura – so der Name
des Tierheims – finanziert sich

über Spenden und ist auf diese
angewiesen. Was passiert, soll-
ten diese ausbleiben? Das ist ein
Worst-Case-Szenario, über das
man gar nicht nachdenken will.

Seit vielen Jahren kämpfen
Länder wie Rumänien mit einer
unkontrollierbaren Straßenhun-
depopulation. Jeden Tag wer-
den in der Smeura Hunde abge-
geben. Viele Hunde werden von
den Tierschützern von den Stra-
ßen geholt oder aus sogenann-
ten Tötungsstationen befreit.

Um weiterhin neue Hunde
aufnehmen zu können, werden
Hunde nach Deutschland, Öster-
reich oder in die Schweiz vermit-

telt. Die Smeura hat in Deutsch-
land ungefähr 80 Partnertier-
heime, die Hunde aufnehmen
und dann an Familien weiterver-
mitteln. Aber warum werden die
Hunde nicht vor Ort an neue Be-
sitzer vermittelt?

Matthias Schmidt erzählt,
dass es keine Lobby für Tiere
und Tierschutz unter der rumä-
nischen Bevölkerung gebe. Ein
Hund habe dort keinen so gro-
ßen Stellenwert wie wir es aus
Deutschland kennen. Hunde
seien eher Nutztiere und keine
Familienmitglieder. Oft werden
sie jahrelang an der Kette ge-
halten, um Haus und Hof zu be-

wachen. Viele Hunde würden
schlecht behandelt, gequält und
einfach ihrem Schicksal überlas-
sen. Deshalb brauche man die
Vermittlung ins Ausland.

Es können aber nicht alle
Hunde ein neues Zuhause fin-
den. Manche Tiere sind einfach
zu traumatisiert, haben Angst
vor Menschen oder sind zu alt
und krank für eine Vermittlung.
Diese Hunde werden ihren Le-
bensabend in der Smeura ver-
bringen.

Eine Herkulesaufgabe
Im Tierheim Smeura in Rumänien leben 6000 Hunde

Der Weg vom Straßenhund bis in ein neues Zuhause. ZEICHNUNG: MEIKE GOLDT

Aus der Klasse 7.1 des Gymnasium
Osterholz-Scharmbeck von Miká Ahlers,
Elias Stankowitz und Firat Cengiz

Osterholz-Scharmbeck. Im Jahr
2013 wurde in Rumänien das Tö-
tungsgesetz eingeführt. Das be-
deutete, dass Hunde, wenn sie
in einer der etwa 100 staatlichen
Stationen gelandet sind, nach
dem Ablauf von 14 Tagen ge-
tötet werden. Die Tierschützer
aus der Smeura versuchen, mög-
lichst viele Hunde vor dem Töten
zu retten.

Doch das ist nicht immer mög-
lich. Matthias Schmidt, Leiter
des Tierheims Smeura, sagt, dass
jedes einzelne Schicksal zähle –
auch wenn es schwerfalle zu wis-
sen, dass nicht alle Hunde geret-
tet werden können. Ohne eine
politische Veränderung sieht er
keine Chance für eine nachhal-
tige Verbesserung der Lage für
die Straßenhunde. Das Ziel sei
nicht, möglichst viele Hunde in
das europäische Ausland zu ver-
mitteln, sondern eine Verbesse-
rung in Rumänien zu erreichen.

Schmidt schlägt vor, dass statt
des Tötungsgesetzes ein Kast-
rationsgesetz eingeführt wer-
den sollte – statt Tötungsstatio-
nen könnte es Kastrationszent-
ren geben. Nur so könne man die
Flut an nachkommenden Hun-
den langfristig reduzieren.

Das ist möglich: Noch vor In-
krafttreten des Tötungsgeset-
zes wurden in der Stadt Pitesti
Hunde kastriert und dann frei-
gelassen. Dort wurde innerhalb
von elf Jahren ein Rückgang der
Straßenpopulation von 30.000
Hunden auf 4000 erzielt.

Die Chance für Straßenhunde
heißt: Kastrieren statt t vöten
und eine Sensibilisierung der
Menschen für den Tierschutz.

Kastrieren
statt töten

JONAH MEINERT, CELINA KASINO
UND JOSHUA BERNAU

Osterholz-Scharmbeck. Wegen
der Corona-Pandemie stehen
viele Menschen vor dem Ban-
krott. Viele haben ihre Arbeit
verloren. Auch eines der größten
Tierheime der Welt, die Smeura,
hat während der Pandemie zu
kämpfen. Das wohl größte Pro-
blem stellt die Futterversorgung
dar. Auch Grenzstaus bereiten
den Tierschützern Kopfzerbre-
chen. So sind die Rettungstrans-
porte der Hunde schwieriger
geworden. Um die Tiere nach
Deutschland zu bringen, müs-
sen drei Länder durchquert wer-
den: Rumänien, Ungarn und Ös-
terreich.

Aber auch Alltägliches ist auf
einmal zum Problem geworden:
Denn sterile Handschuhe sind
auch im Tierschutz unerlässlich.
Diese werden von Tierärzten zur
Behandlung und für die Kastra-
tionen gebraucht. Die Preise für
solche Handschuhe sind – wie
für andere Hygieneartikel auch
– während der Pandemie gestie-
gen. „Es gibt viele Menschen,
denen geholfen werden sollte.
Aber auch die Tierschützer und
vor allem die Hunde in Not sollte
man nicht vergessen“, findet die
Klasse 7.1.

Tierheim Smeura
braucht Hilfe

LÜBBE PFEILER

Leiter des Tierheims Smeura
Matthias Schmidt arbeitet seit 20 Jah-
ren für den Tierschutz. Alles begann
mit der ersten Reise nach Rumänien,
wo sich nur Wenige für Hunde einset-
zen. Daraus entstand das Engagement
für den Tierschutz – zunächst ehren-
amtlich, nun als Beruf. Schmidt hat
acht Katzen und drei Hunde aus dem
Tierschutz. Das bleibe nicht aus, sagt
er. Natürlich kenne er nicht alle 6000
Hunde aus der Smeura, doch einzelne
Tiere bleiben ihm im Gedächtnis.
Wenn er Bilder aus dem neuen Zuhau-
se der Hunde bekommt und sich erin-
nert, wie schlecht es ihnen ging, als sie
in das Tierheim kamen, dann sei dies
ein Grund, sich weiter zu engagieren.

ABDUL SALEM, SHANNON DANIEL
UND JULIA SIKORA
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„Minigolf macht gute Laune“
Steffen Gefreyer vom Bahnengolfclub Bremen bringt den Sport in Schulen

Wann haben Sie mit Minigolf
angefangen?
Steffen Gefreyer: 2014 habe ich
Minigolf richtig kennengelernt.

Wie und warum sind Sie zum
Minigolf gekommen?
Durch meine Familie habe ich
mit Minigolf angefangen. 2014
bin ich nach Bremen gezogen
und habe fast jeden Tag auf der
Anlage gespielt. So bin ich Mit
glied geworden.

Welche Aufgaben haben Sie?
Ich bin Koordinator von Schule
und Jugendarbeit beim BGC
Bremen und mitverantwortlich
für die Schulsportbox. Außer
dem bin ich noch Breitensport
referent im MVBN, das ist der
Minigolfsportverband Bremen
und Niedersachsen. Seit 2018 bin
ich der zweite Vorsitzende Brei
tensport beim Deutschen Mini
golfverband im Bereich Jugend.
Es ist viel ehrenamtliche Arbeit.

Muss man als Anfänger schon
etwas können?
Nein. Kommt einfach zum Ver
ein. Dort wird jedem Hilfestel
lung angeboten, um das kleine

Einmaleins des Minigolfsports
zu erlernen.

Hilft Minigolf gegen schlechte
Gefühle wie Wut und Traurig-
keit?
Ja. Minigolf ist sehr entspan
nend. Es macht Spaß und gute
Laune.

Worum geht es beim Minigolf?
Es geht darum, dass der Ball mit
einem Schlag ins Ziel kommt.

Natürlich gehört Konzentration
und Ausdauer dazu.

Haben Sie einen Lieblingsmini-
golfplatz?
Ja, die Heimanlage.

Haben Sie eine Bahn, die Ihnen
schwer fällt?
Die Bahn, bei der man in ein
Netz treffen muss.

Was braucht man zum Minigolf?
Man braucht einen Schläger,
ganz viele Bälle mit verschie
denen Eigenschaften, wie etwa
Lack und Sprunghöhe. Die
Schläger sind unterschiedlich
lang und es gibt Schläger für
Links und Rechtshänder.

Welchen Unterschied gibt es
zwischen Golf und Minigolf?
Golf spielt man auf einer Groß
anlage mit 18 Löchern, die
Schläge sind weiter, man braucht
mehrere Schläger und nur zwei
bis drei unterschiedliche Bälle.
Minigolf spielt man auf einer
Eternit, Beton oder Filzanlage
mit 18 Bahnen, die alle unter
schiedliche Hindernisse haben.

Können Sie auch Golf spielen?
Nein, möchte ich auch nicht. Es
ist sehr zeitaufwendig, und man
braucht erst eine Platzreife, um
überhaupt auf einem Platz spie
len zu dürfen.

Die Fragen stellten Florian
Kerk, Maxim Becker und Zofia
Kowalewski.

Steffen Gefreyer
ist 2014 zum Mini-
golf gekommen.
Heute ist er Koor-
dinator beim
Bahnen-Golf-Club
(BGC) Bremen im
Stadtteil Neue
Vahr.

Bremen. Warum sollte man un
bedingt einmal Minigolf spie
len? Minigolf macht viel Spaß,
und man spielt es mit Freunden
oder der Familie. Es ist ein tol
ler Sport, den Jung und Alt ohne
Probleme spielen können. Die
Regeln sind einfach, zu verste
hen, und man muss nichts Be
sonderes können. Man macht et
was zusammen und ist meistens
an der frischen Luft. Es ist kein
teurer Freizeitsport. Das sagen
die Kinder der 4d dazu:

Schon seit der ersten Klasse
spielen wir Minigolf. In der
ersten Klasse haben wir mit

Herrn Gefreyer gelernt, wie man
eigene Bahnen in der Turnhalle
aufbauen kann. In der zweiten
Klasse haben wir am Tag der of
fenen Tür den anderen Klassen
gezeigt, wie man Minigolf spielt.
Ich finde das Spiel für jedes Al
ter geeignet. Es macht Freude,
ist auch manchmal ganz schön
knifflig, aber auch leicht genug.
Es wird nie langweilig. Wenn
man noch nicht gut ist, kann
man sich auch Tipps geben las
sen. Die Bahnen sind immer an
ders. Leider kann man wegen
Corona im Moment kein Mini
golf spielen. Tammo Hilken

Wir haben in der ersten
Klasse mit Minigolf an
gefangen und haben es

bis zur vierten Klasse weiter ge
spielt. Es macht sehr, sehr, sehr
viel Spaß. Vielleicht feiern wir
auch ein Abschlussfest auf der
Minigolfanlage in der Vahr. Lei
der kann man wegen der derzei
tigen Lage kein Minigolf spie
len. Sebastian Löhmann

Wir durften Bahnen auf
bauen und alle hatten
Spaß. Sie zu spielen,

war so was von cool. Die Bah
nen waren schwer und einfach.
Ich habe eine schwere Bahn
aufgebaut. Als ich sie auspro
biert habe, habe ich verloren.
Die Bahn hat aber viel Spaß ge
macht. Darwin Knak

Minigolf ist ein sehr schö
nes Spiel. Es macht sehr
viel Freude und Spaß.

Das Ziel von Minigolf ist es, den
Ball mit möglichst wenig Zü
gen durch einen Parcours zu
steuern. Minigolf ist toll, ent
spannend und aufregend. Man
kann natürlich auch selbst Bah
nen zum Beispiel in der Turn
halle bauen. Meine erste Bahn
lief nicht so gut, aber die ande
ren Kinder haben mir geholfen,
die Bahn super zu machen. Den
anderen Kindern konnte ich
auch helfen. Irgendwann haben
wir auch Bahnen für die kleinen
Kinder gemacht. Es hat mir viel
Spaß gemacht, den anderen Kin
dern zu helfen. Tristan Mlotek

Nach mehreren selbsterfun
den Bahnen, haben wir
auch echte Schläger und

Bälle gekauft. Wir haben die
Schulsportbox ausprobiert und
haben eine Auszeichnung zur
ersten Partnerschule des DMV
bekommen. Zofia Kowalewski

EIN COOLER SPORT –

AUCH IN DER SCHULE

„Gut Schlag“ für ein glückliches Spiel
Bremen. Die Osterholzer Grund
schüler haben viel über den Mi
nigolfsport geforscht und die für
sie wichtigsten Sachen heraus
gesucht.

Die erste genormte Minigolf
Anlage wurde am 19. März 1954
in Ascona am Lago Maggiore
von dem Schweizer Gartenarchi
tekten Paul Bongni eröffnet. Er
hatte die Pläne dazu gemacht.
Minigolf stammt vom klassi
schen Golf ab.

Ende 1962 existierten in ganz
Europa nur 120 Anlagen. Jetzt
gibt es allein in Deutschland
schon mehr als 2000 Minigolf
Anlagen. Beim Minigolf gibt es

verschiedene Meisterschaften
bis hin zur Weltmeisterschaft.
Glück wünscht man sich mit
dem Spruch: „Gut Schlag!“

Die erste MinigolfEuropa
meisterschaft fand 1959 in Ita
lien statt. MinigolfWeltmeister

schaften werden seit 1991 alle
zwei Jahre durchgeführt.

Mittlerweile gibt es verschie
dene Minigolfarten: Pit Pat, Filz
Golf, Adventure Golf, Schwarz
lichtgolf, Fußballgolf oder Soc
cergolf.

Mehr Infos im Internet unter
wikipedia.de, minigolfcompany.
com; minigolfsport.de, quan
gastrotainment.de, dort unter
Erlebnisgolf; Minigolfarten.

Aus der Klasse 4 d der Grundschule
Uphuser Straße in Bremen-Osterholz
von Arda Bozkurt, Kaan Kücük,
Nisa Celik, Veronika Gaus, Luc Lürßen
und Mariame Sall

Die Kinder probieren die Minigolf-Anlage in der Turnhalle aus. FOTOS: LISA MARIE PETERSEN UND AMY MARKUS

1. Pro Bahn dürfen maxi
mal sechs Schläge gemacht wer
den.

2. Der Ball muss ruhig lie
gen, bevor er geschlagen werden
darf.

3. Von dort aus, wo der
Ball liegengeblieben ist, muss
weitergespielt werden (natürlich
nur auf der Bahn). Liegt der Ball
an einem Hindernis oder einer
Kante, so kann der Ball etwas ab
gelegt werden.

4. Wenn der Ball die Bahn
verlassen hat, legt man ihn auf
die Position, auf der er zuvor lag.

Diese Regeln gelten
im Freizeitbereich

DARWIN KNAK

Eine selbstgebaute Minigolfbahn.

Tolle Aktion: Der
Bahnengolfclub
Bremen ist zu Be-
such bei den Oster-
holzer Grundschü-
lern. Mit den
mobilen Bahnen
macht das Minigol-
fen gleich noch
mehr Spaß.

Mit diesen Turngeräten kann
man Bahnen bauen.
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Zisch: Die Klassen in dieser Ausgabe

Der Deutschkurs der Klassen 8G d und e der Kooperativen Gesamtschule Tarmstedt
Schule: Die Kooperative Gesamtschule in Tarmstedt ist eine sehr beliebte Schule für alle Kinder der umliegenden Gemeinden. Im
Moment gehen 1350 Schülerinnen und Schüler auf die Schule. Sie besuchen den Förder-, den Haupt-, den Real- oder Gymnasialschul-
zweig. Nach der neunten Klasse verlassen einige Jugendliche die KGS mit dem Hauptschulabschluss. Die Realschülerinnen und Realschü-
ler gehen dann nach der zehnten Klasse ab oder besuchen – wenn sie den erweiterten Realschulabschluss geschafft haben – zusammen
mit den Gymnasiasten die Oberstufe. Dort streben etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs das Abitur an.

Arbeitsgemeinschaften: Neben dem Unterricht gibt es auch noch zahlreiche AGs. Die Koch-AG macht immer etwas zu essen, wenn die
Viertklässler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern die Schule besichtigen. Der Chor und das Orchester führen dann etwas vor.

Besonderheit: Die KGS Tarmstedt ist zertifizierte Europaschule, es gibt zahlreiche Verbindungen zu Schulen und Jugendlichen in ande-
ren Ländern. In Projektwochen werden diese Verbindungen durch verschiedene Aktivitäten gestärkt. Es gibt Schüleraustausche, die Mög-
lichkeit, ein Praktikum im Ausland zu machen und auch Studienfahrten ins Ausland.
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Die Klasse 4b der Schule an der
Uphuser Straße in Bremen-Osterholz
Schule: Die Grundschule an der Uphuser Straße ist eine
offene Ganztagsschule im bremischen Stadtteil Oster-
holz. In der Grundschule sind derzeit drei Jahrgänge
zweizügig, ein Jahrgang dreizügig.

Schüler und Personal: Die Schule umfasst etwa 190
Schülerinnen und Schüler sowie 22 Mitarbeitende,
darunter 13 Lehrkräfte.

Besonderheiten: Ein hohes Maß an Kooperation und
Kommunikation zwischen Lernenden, Lehrenden, Eltern
und allen anderen an der Schulgemeinschaft beteilig-
ten Menschen sind die Grundprinzipien unseres Mitein-
anders. Wir wollen, dass sich Kinder als Teil unserer Ge-
meinschaft verstehen, die Hilfsbereitschaft fördert und
ein vertrauensvolles Miteinander ermöglicht.

Schwerpunkt: die Arbeit zu Bewegung, Ernährung und
emotionaler Stabilität. Leitbild der Schule: An unserer
Schule heißen wir jedes Kind mit seiner Familie, seiner
Kultur und Sprache herzlich willkommen. Wir wollen
neugierig machen auf Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten und uns respektvoll begegnen.
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Die Klasse 4a der
Tami-Oelfken-Schule
in Bremen-Lüssum

Die Klasse 7.1 des Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

Umgebung: Die Tami-Oelfken-
Schule liegt im Ortsamtsbezirk
Blumenthal. Das kleinräumige
Einzugsgebiet Lüssum mit vielen
attraktiv gestalteten Freiflächen
wurde mehrfach umgestaltet.

Schule: Die Schule wurde 1969 ge-
baut und von 2004 bis 2010 kom-
plett saniert und neu ausgestattet
sowie mit Rampen und Fahrstuhl
zu einer barrierefreien Schule her-
gerichtet. Insgesamt 240 Kinder
werden von einem multiprofessio-
nellen Team unterrichtet und be-
treut.

Besonderheit: Seit 2009 sind wir
Schwerpunktstandort für die in-
klusive Beschulung von Kindern
im Förderbereich Wahrnehmung
und Entwicklung.

Schule: Das Gymnasium liegt direkt am Scharmbecker Bach und ist eingebettet in eine Streuobst-
wiese, einen Teich, Spielflächen und Sportplatz. Herausragend ist der Kunstturm, der von mo-
dern eingerichteten Mathematik- und Naturwissenschaftsräumen flankiert wird. Circa 660 Schü-
ler werden von 70 Lehrern auf dem Gymnasium unterrichtet.

Besonderheiten: Wer nach dem Unterricht Lust auf Sport oder Förderung hat, kann sich für eine
AG anmelden.

Profil: Das Gymnasium bietet das Sportprofil in der Oberstufe an. Seit 1979 können Schü-
ler an Skikursen im Pitztal in Österreich teilnehmen. Es gibt eine Zusammenarbeit mit dem
Fraunhofer-Institut sowie die Auszeichnung durch die Stiftung Niedersachsen Metall für den Auf-
bau der Junior-Ingenieurs-Akademie.

Besonderheit: Schüler können das DELF-Zertifikat erwerben, das ein Studium in Frankreich er-
möglicht. Das Schulorchester für Eltern, Schüler und Freunde spielt unter der Führung der lang-
jährigen Leiterin der Kreismusikschule, Angelika von Hollen, die am Gymnasium auch Geige
lehrt.
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Die Klasse FOS 11.1 der Fachoberschule
Gesundheit und Soziales des
Schulzentrum Walle in Bremen-Walle
Schule: Das Schulzentrum Walle ist eine berufsbilden-
de Schule mit 1537 Schülerinnen und Schülern. Dort ge-
hen alle Auszubildenden der Gesundheitsberufe zur Be-
rufsschule. Außerdem gibt es die Abteilung der Vollzeit-
bildungsgänge. Dazu gehört die Fachoberschule (FOS)
Gesundheit und Soziales. Dies ist ein zweijähriger Bil-
dungsgang. Alle, die einen Mittleren Schulabschluss mit
bestimmten Voraussetzungen haben, können diesen Bil-
dungsgang besuchen.

Klasse: In der FOS 11 gehen wir drei Tage in der Woche
zur Praxisstelle und zwei Tage in der Woche in die Schu-
le. Die Praxisstelle ist zum Beispiel ein Altenheim, eine
Rehaklinik, Behindertenpflegeeinrichtungen oder ein
Krankenhaus. Im zweiten Jahr des Bildungsganges gehen
wir nur zur Schule. Am Ende des Schuljahres der Klasse
12 werden wir voraussichtlich unsere Fachhochschulrei-
fe erreicht haben.

PIA KAHRS
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Tarmstedt. „Man muss den
Druck wegnehmen – mal nicht
so viel machen.“ Diesen Tipp
hat die Kinder- und Jugendärz-
tin Sylvia Jacobs für gestresste
Kinder und deren Familien.
Ursachen für Stress bei Jugend-
lichen können Streit etwa mit
Eltern oder Geschwistern sein.
Auch Ärger oder Druck in der
Schule, ein zu voller Terminka-
lender und Streit mit Freunden
sind Gründe für Überforderung.
Bei einer Umfrage gaben 78 Pro-
zent der Jugendlichen an, dass
die Schule beziehungsweise das
Homeschooling ihnen den meis-
ten Stress bereiten.

Stress ist ein ganz allgemeiner
Begriff. Aber was passiert mit
dem Körper der Kinder und Ju-
gendlichen? Stress kann unter-
schiedliche Ursachen und Aus-
wirkungen haben. Anzeichen
von Stress können Bauch- und
Kopfschmerzen, Übelkeit, Un-
wohlsein, erhöhter Blutdruck
und Depressionen sein, diese
Symptome können aber auch an-
dere Ursachen haben. Eine Um-
frage unter Schülern des sieb-
ten und achten Jahrgangs zeigt,
dass mehr als die Hälfte der Be-
fragten (51 von 93) angeben, dass
Stress ihnen nicht guttue und sie
körperlich beeinträchtige.

Aus ihrer Praxis kennt Sylvia
Jacobs Kinder jeden Alters, die

Stress haben. Dabei fängt Stress
nicht erst ab dem Kindesalter
an, sondern schon bei der Ge-
burt. Neue Umgebung, neue Ein-
drücke nach der Geburt, aber
auch der Wechsel vom häusli-
chen Umfeld in die Krippe oder
später in den Kindergarten und
die Schule können Schwierig-
keiten bereiten. Zu diesen Pha-
sen des Übergangs stellt sich den
Kindern oft die Frage: „Bin ich
gut genug?“ Dieser Druck belas-
tet die Kinder und die Familien.
Sylvia Jacobs empfiehlt Eltern
und Kindern, auf die Stärken zu
schauen.

Allerdings muss der Kinder-
arzt im Gespräch mit den Kin-

dern erst einmal herausfinden,
wo die Ursachen liegen. Die sind
nicht bei allen gleich und kön-
nen ganz unterschiedlich sein.
Danach richtet sich dann auch
die Therapie.

Ein großes Thema ist Mob-
bing. Durch die allgegenwärti-
gen sozialen Medien können ge-
meine und verletzende Äuße-
rungen schnell verbreitet und
schwer zurückgenommen wer-
den. Da müssen Lehrer aufmerk-
sam sein und einschreiten.

Auch ein zu voller Terminka-
lender kann zu Stress führen,
weil die Zeit für Entspannung
fehlt. Dann muss man einfach
unwichtige Sachen streichen.
Um dem Stress bei Kindern und
Jugendlichenentgegenzuwirken,

kann man überflüssige Termine
weglassen, Entspannungstech-
niken anwenden und sich mit
Dingen beschäftigen, die Spaß
machen.

Kann man Stress mit Medi-
kamenten behandeln? Sylvia
Jacobs hat eine klare Antwort:
„Nein! Das wäre die schlechteste
Methode, Stress zu behandeln.“
Es müsse die zentrale Aufgabe
sein, die Ursachen zu finden und
diese dann gemeinsam mit den
Patienten anzupacken.

„Im ersten Lockdown haben
sich viele zunächst entspannt.“
So beschreibt Sylvia Jacobs die
Eindrücke aus dem vergangenen
Jahr. Es gab weniger Termine,
mehr Zeit für die Familie, und so
haben viele die Zeit zum Durch-

atmen genutzt. Dieser Eindruck
hat sich im zweiten Lockdown
deutlich verändert: Für viele Fa-
milien und die meisten Kinder
und Jugendliche ist es stressi-
ger geworden. Besonders für Fa-
milien mit kleinen Wohnungen
ist es schwer, weil der Freiraum
fehlt.

Viele Kinder vermissen außer-
dem Alltag und Struktur. Zu
Hause aufeinander rumzuho-
cken, ohne eine Möglichkeit,
sich mit Freunden und Verwand-
ten zu treffen oder Sport auszu-
üben, macht vielen zu schaffen.

Druck rausnehmen
Eine Kinder- und Jugendärztin beschreibt, was ihren Patienten Stress bereitet

Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen – wenn die Belastungen zu groß werden. FOTOS: JETTE LAUCKE

Aus dem Deutschkurs D und E des
achten Jahrgangs der Kooperativen
Gesamtschule in Tarmstedt von Jette
Laucke und Elisa Jaeckel

Was gegen Stress hilft
Eine Expertin empfiehlt Entspannungsübungen, Fantasiereisen und digitale Pausen

Tarmstedt. Was tun gegen
Stress? Diese Frage stellen sich
selbst Experten, wie die Sozial-
pädagogin Karin Dittmers. Sie
arbeitet im Präventionsteam
der Fachstelle Sucht in Verden.
Auch sie kennt Stresssituatio-
nen, wenn es beispielsweise um
die Vereinbarkeit der Arbeit mit
der Familie geht. Ihre Arbeit in
der Suchtprävention mit Kin-
dern und Jugendlichen hat sich
während der Corona-Pandemie
verändert. Die Präsenzveran-
staltungen wurden zu digitalen
Angeboten umgearbeitet – und
auch für Kinder hat sich eini-
ges verändert. „Sie haben keine
Möglichkeit, sich zurückzuzie-
hen. Corona führt zu Stress so-
wie Angst und zu psychischen

Belastungen bei Jugendlichen
und Kindern.“

Um dem Stress zu entkom-
men, empfiehlt Karin Dittmers:
• Ablenkung durch eine Fanta-
siereise (eine vorgelesene Ge-
schichte wird in Gedanken mit-
erlebt) oder eine Auszeit mit
schönen Gedanken an einem ge-
mütlichen Ort.
• Entspannungsübungen, Mas-
sagen, progressive Muskelent-
spannung oder beruhigende
Atemtechniken
• digitale Pausen, also Zeiten
ohne digitale Medien in den All-
tag einbauen. Denn das Gehirn
braucht Pausen ohne Reizüber-
flutung, um diese zu verarbeiten.
• Yogaübungen helfen durch das
bewusste Zusammenspiel von
Körper und Geist, sich besser zu
fühlen.

• Wenn sich Arbeit und Privat-
leben wegen Homeoffice und
Homeschooling vermischen,
sollte man auf die Trennung ach-
ten und feste Arbeits- und Pau-
senzeiten einführen.
• Eine individuell bestückte Kiste
mit schönen Dingen anlegen und
bei schlechten Zeiten diese Kiste
öffnen, die Gedanken so in eine
positive Richtung lenken und
Energie tanken.

Und was macht die Exper-
tin, wenn sie gestresst ist? Karin
Dittmers geht mit ihrem Hund
spazieren, spielt mit ihrer Katze
oder sie macht eine bewusste
Pause, um einfach mal einen Mo-
ment für sich sein.

SILAS BEN LÜNZMANN, BEN STELLJES
UND YANNIK LUCA SCHNAARS

Yannik Luca Schnaars macht eine
Yogaübung (Vrikshasana – die
Baumhaltung).

Tarmstedt. Stress ist eine An-
passungsreaktion des Körpers.

Was tut der Körper bei Stress?
Um sich an Situationen anzu-
passen, schüttet der Körper die
Hormone Adrenalin, Noradre-
nalin und Cortisol aus. Darauf-
hin schlägt das Herz schneller,
Puls und Atmung sowie der Blut-
druck sind erhöht. Kurzfristig ist
diese Reaktion sinnvoll, langfris-
tig kann Stress krank machen.

Woher kommt Stress?
Stress wird von den sogenann-
ten Stressoren ausgelöst. Das
können Verluste, Überforde-
rung, Veränderungen in der Le-
benssituation, Streit oder Krank-
heit sein. In der Entwicklungs-
geschichte mussten die Urzeit-
menschen bei Gefahren kämp-
fen oder flüchten, deshalb sind
diese körperlichen Prozesse eine
Anpassung an frühere Zeiten.

Was sind positiver und negati-
ver Stress?
Der sogenannte Distress wird
auch negativer Stress genannt.
Er wird etwa durch Überforde-
rung in der Schule oder Streit
und Trennungen in der Familie
ausgelöst. Distress fühlt sich un-
angenehm und bedrohlich an. Er
kann zum Burn-out führen.

Der sogenannte Eustress wird
auch positiver Stress genannt. Er
hilft dem Körper in anstrengen-
den Zeiten, Höchstleistungen
abzurufen. Positiven Stress spürt
man etwa, wenn man spielt und
sehr schnell reagieren muss.

Eine Reaktion der
Urzeitmenschen

LUISA MARIE VON DER LIETH, CHIARA
RAMISCH UND NOAH BALTUTTIS

Tarmstedt. Leiden Sie unter
Stress? Stress ist eine häufige
Ursache für verschiedene kör-
perliche Beschwerden. Testen
Sie hier, ob auch Sie bereits an
Stresssymptomen leiden:

1) Haben Sie Probleme beim Ein-
und/oder Durchschlafen?
2) Leiden Sie regelmäßig unter
Magenschmerzen oder Verdau-
ungsproblemen?
3) Haben Sie Kopfschmerzen?
4) Werden Sie schnell aggressiv?
5) Fühlen Sie sich oft erschöpft
oder antriebslos?
6) Leiden Sie unter Muskelver-
spannungen?
7) Sind Sie häufig überfordert?
8) Haben Sie regelmäßig Sod-
brennen?
9) Fühlen Sie sich oft traurig und
einsam?
10) Gehen Sie ungern zur Arbeit
oder in die Schule?

Wenn Sie mehr als fünf Fra-
gen mit „Ja“ beantwortet haben,
könnte es sein, dass Sie unter
Stress leiden. Integrieren Sie
Entspannungsübungen in Ihren
Alltag und holen Sie sich Rat bei
Ihrem Hausarzt.

Test: Belastung
kann krank machen

CORD HAUKE DREWES
UND PAUL MÜLLER
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AFAF IBRAHIM
UND CLARENCE KAGORO

Bremen. Wir sind eine Klasse
der Fachoberschule Gesundheit
und Soziales vom Schulzent-
rum Walle. Seit diesem Schul-
jahr sind wir an zwei Tagen in
der Woche an der Schule. An drei
Tagen absolvieren wir Praktika
in Krankenhäusern, Rehabilita-
tionseinrichtungen oder Alten-
heimen.

Uns ist aufgefallen, dass die
meisten Menschen verunsichert
sind, wenn sie von Covid19 hö-
ren. Viele bekommen sogar
schlechte Laune, weshalb wir
uns überlegt haben, dass wir
über positive Aspekte von Co-
rona schreiben wollen. Die wer-
den häufig übersehen, vor allem
in Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen.

Durch Covid19 wird mehr auf
die Hygiene geachtet, weshalb
immungeschwächte oder er-
krankte Menschen sich besser
schützen können. Genauso wird
auch auf die Vorsichtsmaßnah-
men geachtet. Die Menschen
passen genauer auf, wohin sie
gehen. Sie achten mehr darauf,
was sie genau für sich brauchen,
damit es ihnen gut ergeht.

Vor der Pandemie waren wir
unvorsichtiger und haben uns
mit Mitmenschen getroffen, ob-
wohl wir uns eigentlich krank
fühlten. Man hätte sie anstecken
können, aber dies hat uns da-
mals nicht interessiert. Dazu gab
es in Krankenhäusern sehr große
Infektionsgefahren, denen nun
mit den Corona-Maßnahmen
besser vorgebeugt werden kann.
Dies ist einer der Gründe, wieso
Patienten, die etwa einen MRSA-

Keim haben, besser isoliert wer-
den. Die Abkürzung steht für
Methicilin-resistente Staphylo-
coccus aureus. Das sind Bakte-
rien, die gegen Antibiotika resis-
tent sind. Da in einigen Kranken-
häusern für eine Weile auch ein
Aufnahmestopp galt, haben sich
weniger Keime verbreitet. Das
Krankenpflegepersonal und die

Ärzteschaft haben zwischenzeit-
lich nicht mehr in überfüllten
Stationen gearbeitet und hatten
somit mehr Zeit für die Patien-
ten. Das Personal in Kranken-
häusern und Pflegeheimen war
an manchen Tagen nicht mehr
so sehr unter Stress.

Unsere Wahrnehmung ist,
dass durch Covid19 die Men-

schen hygienebewusster gewor-
den sind und wir auch mehr auf-
einander und unsere Mitmen-
schen achten.

Mehr Miteinander
Berufsschüler trotzen der Pandemie – und teilen ihre Erfahrungen

Ja, schaut denn keiner hin? Vielleicht lehrt Corona uns, einander beizustehen. ZEICHNUNG: LEA MAJERAN

Aus der Klasse 11.1 der Fachoberschu-
le Gesundheit und Soziales vom
Schulzentrum Walle von Grace Takyi,
Selina Koc, Amina Amadou und Leonie
Penkalla

Mit Sternen und Gesang
Berufsschüler feiern Weihnachten mit Patienten
Bremen. Wie fühlt man sich an
Weihnachten, wenn man krank
ist, im Krankenhaus liegt und
keinen Besuch bekommen darf?

Das Coronavirus führte zu vie-
len Einschränkungen auch in der
Weihnachtszeit, denn viele Pa-
tienten waren während dieser
Zeit immer noch im Kranken-
haus. Allerdings waren keine Be-

sucher im Krankenhaus erlaubt,
um das Ansteckungsrisiko so ge-
ring wie möglich zu halten.

Wir haben das als Praktikan-
ten im Krankenhaus erlebt.
Unser Team auf einer Station im
Diako in Bremen überlegte sich
an Weihnachten, etwas Schönes
für die Patienten zu machen. Wir
sangen Weihnachtslieder und
verteilten Süßigkeiten, und da-
bei haben alle sogar mit Abstand
getanzt.

Um für weihnachtliche Stim-
mung zu sorgen, gestaltete
unser Team auf der Station
selbstgebastelte Plakate mit
„Frohe Weihnachten“ und weite-
ren guten Wünschen. Die Patien-
ten haben sich dafür bedankt.
Sie haben sich sehr gefreut über
die Mühe, die wir uns gegeben
haben. Das war auf jeden Fall
eine sehr positive Sache, die wir
erlebt haben.

Uns ist noch einmal klarge-
worden, dass man in so einer
Zeit zusammenhalten muss. Am
Ende waren wir alle stolz aufei-
nander, dass wir alle zusammen
schon so lange durchgehalten
haben.

Tanzen gegen den Stress
Andere dazu bringen, Spaß zu haben, ist einfach
Bremen. Es war kurz vor Feier-
abend, und jeder auf meiner Sta-
tion war müde und geschafft von
der vielen Arbeit. Im Stationsra-
dio wurde das Lied „Jerusalema“
gespielt. Ich konnte gar nicht an-
ders, als anzufangen zu tanzen.

Das hatten wir in der Schule
gemacht, als unsere Lehrerin
uns aufmuntern wollte: Da wir
kaum Platz hatten im Klassen-
raum und Abstand halten muss-
ten, haben wir auf den Tischen
getanzt und davon ein Video ge-
dreht.

Meine Kolleginnen und Kolle-
gen waren begeistert, als ich ih-
nen davon erzählte. Ich sollte

ihnen nun zeigen, wie das geht.
Zwei Ärzte kamen vorbei, haben
durch das Fenster ins Dienstzim-
mer gesehen und uns beim Tan-
zen beobachtet. Wir haben sie
dann hereingewunken, und die
gute Stimmung war wieder her-
gestellt.

Ich habe gemerkt, dass man
trotz Corona Spaß haben kann.
Es kommt immer darauf an, was
man – selbst gestresst – aus der
Situation macht. Es geht darum,
wie man andere dazu bringen
kann, wieder Spaß zu haben und
nicht alles so ernst zu nehmen.

LEEN MALLOHI, NALIN ISMAIL,
UND LEONTINE SCHULZE

Bremen. Das Coronavirus führte
zu vielen Einschränkungen auch
in der Weihnachtszeit. Weih-
nachten ist für viele Menschen
ein besonderes Fest. Eine Weih-
nachtsfeier wie sie in den ver-
gangenen Jahren gefeiert wurde,
war nicht möglich, da sich nicht
viele Menschen gemeinsam tref-
fen konnten. Also haben wir
nach Möglichkeiten gesucht, ein
Glücksgefühl trotz so vieler Ein-
schränkungen zu erzeugen.

An meiner Arbeitsstelle im
Seniorenheim wurde auf jeder
Etage ein Weihnachtsbaum auf-
gestellt. Im Eingangsbereich
wurde ein großer Baum aufge-
stellt. In der Adventszeit haben
wir mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern Weihnachts-
schmuck gebastelt. Zum Beispiel

rote Sterne, Schneeflocken und
Weihnachtskränze. Außerdem
haben wir geholfen, Weihnachts-
post an Angehörige zu schrei-
ben. Es gab ein Weihnachtskino
für ganz kleine Gruppen. An
Heiligabend wurden kleine Ge-
schenke an jede Bewohnerin und
jeden Bewohner verteilt. Am
ersten Weihnachtstag kamen
zwei Musiker, um vor den Fens-
tern und Balkonen Weihnachts-
lieder zu spielen.

All diese Dinge zeigen, dass
Corona uns nicht daran gehin-
dert hat, die Weihnachtszeit zu
feiern und zu genießen.

Ein Lächeln
als Dank

GABRIEL SEMA UND KELVIN OPPONG

Ein Jahr mit Corona

Das war ein tolles Jahr ...“ –
so begann unser Gespräch
mit Catrin Frerichs, der Re-

dakteurin vom WESER-KURIER.
Wir waren alle ein wenig fas-
sungslos, dass sie das letzte Jahr
meinte. Frau Frerichs erzählte
uns gut gelaunt, dass sie sehr
froh über viele neue Erfahrun-
gen sei, die sie auch wegen und
mit Corona gemacht habe. Sie
gehe jetzt regelmäßig joggen,
habe viel Zeit draußen verbracht
und ihr Aufgabenfeld bei der
Arbeit noch ausweiten können.

Das hat uns angespornt, uns
selbst zu fragen: Wo ist in unse-
rem Leben etwas in Gang ge-
kommen? Wo hat jeder Einzelne
etwas Positives erlebt, trotz der
Pandemie oder vielleicht sogar
wegen der Pandemie? Wir haben
uns auf die Suche gemacht, wo
wir etwas Positives im Zusam-
menhang mit Corona erlebt ha-
ben oder wir versucht haben, das
Beste aus dem zu machen, was
gerade möglich war.

Viel Neues erlebt
und ausprobiert

VON DEN SCHÜLERN DER KLASSE FOS
11.1. AM SCHULZENTRUM WALLE

Selbst gebastelte Weihnachts-
sterne. FOTO: AFAF IBRAHIM

„Uns war das Lächeln von
den Bewohnerinnen und

Bewohnern wichtig.“
Gabriel Sema

und Kelvin Oppong, Schüler

Tanzen hilft da-
bei, Stess abzu-
bauen. Das haben
die Schüler der
11.1 in der Schule
ausprobiert. Es
hat funktioniert. FO
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Bremen-Blumenthal. Endlich
sind sie wieder im Museum! Die
graublauen alten Holztreppen
nach oben knarzen immer noch
wie vor fast einem Jahr, als die
Kinder aus Vegesack das letzte
Mal im Overbeck-Museum wa-
ren. Aber sonst ist alles anders
heute: Das Museum wird extra
für die vier Kinderreporterinnen
und -reporter aufgeschlossen.
Die Freude ist groß.

Heute wollen die Mäd-
chen und Jungen im Overbeck-
Museum nicht mit der Klasse
malen, sondern ihre Stimmen zu
den Bildbesprechungen hören,
an denen sie Monate lang ge-
arbeitet haben.

Im Verkaufsraum oben geht
der besondere Museumsspazier-
gang los. Dort liegen wunder-
schöne Postkarten, auf denen

Bilder des Künstlerehepaars
Hermine und Fritz Overbeck zu
sehen sind. Auch das Buch mit
ihren Liebesbriefen liegt auf
dem Tisch. Genau so hat sich das
Viertklässlerin Sairan schon bei
ihrer Traumreise in der Schule
vorgestellt.

Was aber haben die klei-
nen roten und grünen Kopf-
hörer daneben zu bedeuten?
Die netten Museumsmitarbei-

terinnen Corrie Hoffmann-
Lohse und Ines Telschow
erklären es in Raum 3 vor dem
wunderschönen Bild „Ein stiller
Winkel“. Das Bild hängt an der
Wand. Den extra für die Kinder
vorbereiteten QR-Code scannen
sie auf den Abspielgeräten ein.
Tatsächlich: Zu hören sind Bild-
besprechungen in zwei Spra-
chen, die man auswählen kann:
in diesem Fall Deutsch und
Türkisch. Zeyneps bekannte
Stimme und Stimmen von an-
deren Kindern aus Bremen-Nord
hören sich voll cool an, finden
die Kinder.

Warum aber steht das Bild
„Gasse im Mondschein“ auf dem
Boden? Es wurde aus dem Archiv
geholt, weil die Bilder in diesem
Museum oft wechseln und aus-
getauscht werden. So können die
Kinder die tollen Bilder von Fritz
und Hermine mit den Werken
anderer Künstler vergleichen.

Salma hört gern Svenjas
Stimme auf Deutsch. „Sie klingt
so schön!“ Bald kann man zu die-
sem Bild auch eine Besprechung
auf Albanisch hören.

Nun ist Sairan aber gespannt:
„Gleich werden wir noch mehr
Bilder sehen und uns selbst hö-
ren! Ob das Bild ,3 Stämme auf
der Waldlichtung‘ auch dabei
ist? Mein Herz klopft so schnell!
Es ist so schön hier im Museum!“

Die Reise geht weiter nach
oben in den Großen Saal. Dort ist
ein weiteres Bild zu entdecken.
Möchte Sairan ihre Stimme
dazu hören? Sie meint: „Mein
Gefühl ist etwas Angst, weil
meine Stimme so anders auf
dem Audio-Guide klingt. Außer-
dem kann ich mir keinen grünen
Kopfhörer ins Ohr stecken. Lei-
der habe ich Hörgeräte.“

Elif sieht plötzlich die „Klei-
nen Rhododendren“ und den
„Mondaufgang hinter Birken“.
Zu hören sind Bildbesprechun-

gen auf Englisch und Paschto.
Auch „ihr“ Bild „Gasse im Mond-
schein“ steht da! „Es ist komisch
und etwas peinlich, wenn wir
unsere eigenen Stimmen auf
Muttersprache und Deutsch hö-
ren!“ Das finden auch andere
Kinder beim Lauschen ihrer Auf-
nahmen. Aber alle sind froh. Alle
Muttersprachen sind wichtig.

„Wenn ich vor den Bildern
mit dem Audio-Guide im Mu-
seum stehe, fühle ich mich gut!
Ich bin stolz auf alle Kinder und
auf mich! Ich werde ganz ruhig,
wenn ich sie mir anschaue“, sagt
Elmedina.

Und dann geht es noch wei-
ter hoch in den Oberen Raum.

Dort hängt das Lieblingsbild von
Amirmehdi und Haidar. Alle be-
trachten „Fichtenwald mit Son-
nenflecken“ sehr lange. Dazu
lauschen sie, wie wunderschön
die persische Sprache Farsi dazu
klingt. Damit alle den Text ver-
stehen, hören sie ihn anschlie-
ßend auf Deutsch.

Inzwischen gibt es zu vielen
Bildern Aufnahmen. Über die
Homepage des Museums oder
über die Izi-travel-App lassen
sie sich anhören. „Meine Oma in
England fand es so toll“, erzählt
Aaron. In einem echten Museum
ist alles aber doch viel toller.

Am Ende der Minireise durchs
Overbeck-Museum sitzen vier

Kinder an einem wunderschö-
nen Holztisch. Die uralten Stühle
knacken. Haidar hat Angst, dass
sie zusammenbrechen.

Auf dieser alten Holzbank
mit den Löwenköpfen saßen be-
stimmt auch schon Hermine und
Fritz.

Ohren auf im Overbeck-Museum
Von Arabisch bis Paschto: Kinder erstellen einen Audio-Guide in verschiedenen Sprachen

Zu den Bildern gibt es Besprechungen in vielen verschiedenen Sprachen. FOTO: AMIRMEHDI HASANI

Aus der Klasse 4 a der Tami-Oelfken-
Schule in Bremen-Blumenthal von
Sairan Mirzou, Elif Alsancak, Amir-
mehdi Hasani und Haidar Dandach (er-
gänzt mit Texten von Helin Shaker,
Sahail Safizadah, Zeynep Dönmez,
Elmedina Krasnic, Aaron Theze, Leon
Luca Weikardt, Julijana Amed, Israil
Iskhakov, Svenja Schött und Salma
El-Khodor).

„Eure Muttersprache macht euch als Menschen aus“

Malen Sie selbst Bilder?
Stefan Schuchardt: In meiner
Freizeit male ich nicht, aber gern
im Museum.

Warum ziehen Sie in ein anderes
Bundesland?
Ich ziehe aus beruflichen Grün-
den nach Sachsen-Anhalt.

Wieso wollten Sie im Museum
arbeiten?
Ich habe mich schon immer
für Geschichte und Kultur inte-
ressiert. Während meines Stu-
diums habe ich ein Praktikum
in einem Museum gemacht.
Das war so interessant, dass ich

es als Beruf ausüben wollte.

Wie sind Sie Mitarbeiter des
Overbeck-Museums geworden?
Nach einer Weiterbildung, sie
dauerte sechs Monate. Danach
habe ich ein Volontariat ange-
fangen. Das ist eine Art Ausbil-
dung im Museum, um alles ken-
nenzulernen.

Was mussten Sie dafür lernen?
Ich musste lernen, wie man mit
Gruppen arbeitet und Führun-
gen gestaltet. Das ist Museums-
pädagogik. Ich habe mit Kindern
und Erwachsenen gearbeitet.

Welche Ausbildung braucht
man?
In der Regel muss man an einer
Universität studieren.

Warum können Sie den Job hier
nicht weitermachen?
Meine Arbeit wurde gefördert.
Das heißt: Das Museum hat Geld

von der Bundesregierung be-
kommen. Damit wurde meine
Stelle bis Ende 2020 bezahlt.

Wer hatte die Idee mit dem Au-
dio-Guide?
Die Idee hatten wir im Over-
beck-Team.

Haben nur wir an dem Projekt
teilgenommen?
Nein, es haben fast 500 Schüle-
rinnen und Schüler mitgemacht.
Aber nicht alle konnten es been-
den.

Warum wollten Sie mit uns Kin-
dern arbeiten?
Ich habe gehört, mit wie viel In-
teresse ihr bei der Schuloffen-
sive (der Verein unterstützt Klas-
sen mit Kultur- und Kunstprojek-
ten, Anm. der Redaktion) dabei
seid. Da habe ich eure Lehrerin
gefragt, und es ging los!

Warum haben Sie unsere Mut-

tersprachen aufgenommen?
Wir wollten euch eine Stimme
geben. In Bremen-Nord wer-
den viele Sprachen gesprochen.
Eure Muttersprache macht euch
als Menschen aus! Wir wollen
es fördern, da ein sicherer Um-

gang mit ihr auch die deutsche
Sprache verbessert und euch in
der persönlichen Entwicklung
stärkt.

Die Fragen stellten alle Kinder
der Klasse 4 a per E-Mail.

Stefan
Schuchardt
war bis Ende 2020
wissenschaftlicher
Volontär und Mit-
arbeiter im Over-
beck-Museum.

FOTO: MUSEUM

Bilder anschauen mit Audio-
Guide. FOTO: ELIF ALSANCAK

In der Klasse 4 a
gibt es viele Mut-
tersprachen (im
Uhrzeigersinn,
beginnend um
12 Uhr): Persisch,
Tschetschenisch,
Türkisch, Alba-
nisch, Kurdisch,
Russisch, Arabisch,
Englisch, Deutsch
Paschto.ZE
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