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Lorenz, Gerry, Mamadou und Tamim (von links) vom Alarmtheater
Bielefeld berührten mit ihrer Performance »Flucht« die Oberstufenschü-
ler der Gesamtschule Rosenhöhe. Foto: Laura Welland

»Dürfen die jungen Leute
nicht alleine lassen«

Vorlesetag an der Gesamtschule Rosenhöhe
B r a c k w e d e (lw). »Dies

ist eine Geschichte über Nähe
und Distanz«, erzählt Gerry
von der Schauspielgruppe des
Alarmtheaters. Zum Vorlesetag
der Stiftung Lesen und der
Zeitschrift »Die Zeit« will sie
den Oberstufenschülern der
Gesamtschule Rosenhöhe das
Thema Flucht näher bringen –
in einer Mischung aus Gesang,
Akrobatik und Theater.

Auf der Bühne im Foyer stehen
vier Kartons. Darauf sind Wörter
geklebt: Ich, Du, Wir. Tamim
springt über den Karton mit dem

Ich, schnappt sich das Wir und
stellt es in einem Salto über das
Du. Dann steht er in der Mitte der
Bühne und beginnt zu erzählen:
über seine Gefühle
und Erfahrungen von
der Flucht nach
Deutschland und wie
er es hier empfunden
hat. Tamim kommt
aus Afghanistan. Er
ist ein Flüchtlings-
kind – eines von
mehr als 65 000 in
Deutschland.

Neben dem Alarm-
theater lasen am Vorlesetag vier
externe Leser sowie einige Schüler
der Sekundarstufe eins und zwei
der Gesamtschule zum Thema
»Demokratie und Menschenrech-

te«. Initiatorin Bärbel Ebel, Lehre-
rin für Deutsch und Englisch,
betonte zu Beginn: »Unsere Schule
ist gegen Rassismus. Wir haben

ein Siegel, dem wir
gerecht werden müs-
sen.«

250 Schüler konnten
jeweils in zwei Runden
vier der sechs Vorträge
besuchen und sich so
über Themen wie
Flucht, Menschrechte,
Frauenrechte sowie Ur-
laubserfahrungen aus
dem Irak informieren.

Die ehemalige Schülerin Lisa
Waimann beschäftigte sich in ihrer
Lesung aus dem Buch »Weil ein
Aufschrei nicht reicht« mit dem
Aspekt Frauenrechte sind Men-
schenrechte, und bezog sich dabei
auf den derzeitigen Deutschunter-
richt der elften Klassen. Dort lese
man gerade das »bekannte norwe-
gische Drama ›Nora‹, welches das
Thema Frauenemanzipation be-
handelt«, erklärte Ebel.

Frauenrechte, Menschenrechte
und Flüchtlingsprobleme seien ak-
tuelle Themen, demnach sei es
wichtig, diese den Schülern näher
zu bringen: »Es gehört zu unseren
Aufgaben als Schule, solche The-
men im Unterricht, in Projekten
und in verschiedenen Veranstal-
tungsformen offensiv aufzugreifen,
um die jungen Leute mit ihren
Fragen nicht allein zu lassen«,
betonte Ebel.

Im Anschluss an den Vorlesetag
bearbeiten die Schüler im Unter-
richt die Hauptthemen weiter. El-
tern und Freunde sollen mit einbe-
zogen werden.

Mehr als 30 Gäste kamen zur Feier des 15-jährigen
Bestehens des Brackweder Lebensmittelpunkts.

2015 sieht die Einrichtung neue Herausforderungen
auf sich zukommen. Foto: Kerstin Panhorst

»Wir wollen den Menschen helfen«
Der Brackweder Lebensmittelpunkt feiert sein 15-jähriges Bestehen

BBrraacckkwweeddee (pan). 400 Menschen
kommen jeden Freitag ins Gustav-
Münter-Haus und nehmen das
Angebot des Brackweder Lebens-
mittelpunkts wahr. Die Einrich-
tung der Evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde verteilt seit 15
Jahren Lebensmittel an Bedürfti-
ge. »Bei uns steht der Mensch im
Vordergrund. Wir wollen mehr
sein als reine Warenverteiler, wir
wollen den Menschen helfen«,

erzählt Organisator Klaus Mils-
mann. Anlässlich des 15-jährigen
Bestehens warfen die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter nun einen Blick
zurück auf die Anfänge und feier-
ten gemeinsam mit zahlreichen
Gästen das bisher Erreichte.

Bereits an diesem Freitag steht
das nächste Ereignis im Lebens-
mittelpunkt an: Dann werden ne-
ben den Lebensmitteln auch
pünktlich zum Nikolaustag Bücher

und Spielsachen an die Kinder der
Abholer verteilt. Und im kommen-
den Jahr sehen die Organisatoren
eine neue Herausforderung auf
sich zukommen: »Wenn im Januar
das Übergangsheim in der Eisen-
bahnstraße mit 30 Wohnungen für
170 Flüchtlinge geöffnet wird,
dann bin ich mir sicher, dass von
denen auch viele hierher kommen
und unsere Hilfe benötigen«, sagt
Klaus Milsmann.

Die deutschen Teilnehmer des Austauschprojekts
verabschieden sich nach zwei Wochen wieder von

der russischen Delegation aus Welikij Nowgorod. Im
September 2015 soll der Gegenbesuch erfolgen.

Russen sind beeindruckt
Zehn Studenten und drei Lehrer aus Nowgorod besuchen Rudolf-Rempel-Berufskolleg

Von Kerstin Panhorst
(Text und Foto)

B r a c k w e d e (WB). Poli-
tisch sind die deutsch-russi-
schen Beziehungen momentan
durch Konflikte geprägt, doch
diese Diskrepanzen müssen
sich nicht auf zwischen-
menschliche und soziale Kon-
takte übertragen. Das beste
Beispiel für eine funktionieren-
de Zusammenarbeit zwischen
Deutschland und Russland bil-
det seit 2008 das Auslands-
praktikumsprojekt des Rudolf-
Rempel-Berufskollegs.

Durch einen Austausch von
deutschen und russischen Berufs-
schülern und Studenten sollen
dabei die interkulturelle Kompe-
tenz gefördert und eine Verbesse-
rung der beruflichen Chancen er-
reicht werden.

Im Rahmen dieses Projektes
können Schüler des Brackweder
Kollegs ein Auslandspraktikum
mit kaufmännischem Schwer-
punkt in der Bielefelder Partner-
stadt Welikij Nowgorod machen,
aus der wiederum Studenten der
Staatsuniversität und des ange-
gliederten Kollegs nach Bielefeld
kommen. In den vergangenen
zwei Wochen waren zehn Studen-
ten und drei Lehrkräfte aus Russ-
land zu Gast in Brackwede, um
dort Praktika im Rudolf-Rempel-
Berufskolleg selbst, aber auch in
Speditionsfirmen, Hotels und Kli-
niken zu absolvieren.

»Die Schüler zeigten sich vor
allem vom dualen Ausbildungssys-
tem begeistert, das es so in
Russland nicht gibt. Und auch das
Thema Inklusion, das jetzt gerade
in Russland sehr aktuell ist, war
von Interesse«, erzählt Projektko-
ordinatorin Genia Gunkewitsch.
Bei einer Unterrichtshospitanz
konnten die Studenten mit Schul-
sozialarbeitern über die Inklusion
diskutieren. »Deutschland ist viel
weiter bei diesem Thema. In
Russland bevorzugen die Eltern
behinderter Kinder Sonderschu-
len«, berichtet die aus Nowgorod
stammende Tatiana Abramova.

Und die russische Lehramtsstu-
dentin Diana Ivanova entdeckte

darüber hinaus weitere Unter-
schiede im Schulalltag. »Ich war
überrascht, wie viele Schüler sich
im Unterricht melden. Hier ist alles
viel lockerer, bei uns ist das eher
streng«, sagt die 21-Jährige. Für
die deutschen Schüler des Berufs-
kollegs war der erste Kontakt mit
den russischen Gästen schon eine
gute Vorbereitung auf ihren eige-
nen Auslandsaufenthalt im Sep-

tember kommenden Jahres. Zwar
wissen die zehn deutschen Teil-
nehmer noch nicht, wo sie ihr
Praktikum genau absolvieren wer-
den, doch erste kulturelle Austau-
sche fanden bereits statt.

»Ich hatte bisher überhaupt
keine Beziehung zu Russland, aber
immer schon ein großes Interesse
an dem Land. Durch meine Aus-
tauschpartnerin habe ich jetzt im-

merhin ein paar russische Wörter
gelernt«, erzählt Dorit Wolter. Die
16-Jährige revanchierte sich für
den Sprachunterricht mit typisch
deutschen Aktivitäten. »Wir waren
zusammen auf dem Weihnachts-
markt. Den gibt es nämlich in
Russland nicht. Und einen Ad-
ventskalender hat meine Aus-
tauschschülerin auch mitgenom-
men – den kannte sie nicht.«

»Senza Nome« tritt am Sonntag auf
QQuueellllee (WB). Das Ensemble »Senza Nome« mit Tanja Biermann

(Sopran), Susanne Mewes (Sopran) und Peter Krudup von Behren
(Bass-Bariton) präsentiert am Sonntag, 7. Dezember, ab 17 Uhr in der
Johanneskirche Quelle das Programm »Wir machen uns auf den Weg«.
Gesungen werden klassische Kompositionen, deutsche Weihnachtslieder
und internationale Songs. Begleitet wird das Trio vom Kirchenmusiker
Ivo Canz (Orgel/Klavier). Der Eintritt ist frei, Spende werden erbeten.

Monika
Hansel

Viele neue
Seminare

für Erzieher
Katalog des Hauses Neuland

S e n n e s t a d t (WB). Unter
80 Seminaren sowie neun
Zertifikatsfortbildungen des
Bielefelder Seminarzentrums
Haus Neuland können Erzieher
in Kindertagesstätten im kom-
menden Jahr auswählen. Das
Angebot ist in einem neuen
Katalog zusammengefasst.

»Bei uns macht Weiterbildung
Spaß«, versichert Monika Hansel,
Leiterin des Fachbereichs Bildung
und Erziehung der Sennestädter
Einrichtung. »Und wir sind auf der
Höhe der Zeit. Mit der Revision
des Kinderbildungsgesetzes im
vergangenen Sommer nehmen wir
manche Themen neu in den Blick.
Zum Beispiel die alltagsorientierte
Sprachförderung durch Bewegung
oder die Beobachtung und Doku-
mentation von Anfang an.«

Neu im Programm seien auch
Themen wie das Recht des Kindes
auf Spiel, die Funktion des Schlafs
und die Bedeutung des Tempera-
ments für die kindliche Entwick-
lung. Dauerbrenner wie Psycho-
motorik- und Brain-Gym-Semina-
re würden erneut angeboten.

Chancen zur Spezialisierung
und Weiterqualifizierung bieten
Seminarreihen mit Zertifikatsab-
schluss. Neben einem hohen fach-
lichen Standard sind sie Ort für
Vernetzung und Austausch in ei-
ner konstanten
Lerngruppe. In
den Praxispha-
sen zwischen
den Seminarmo-
dulen können
die Teilnehmer
das neue Wissen
direkt anwen-
den. Die erste
Zertifikatsfort-
bildung rund um
die »Marte-Meo-
Methode« be-
ginnt im März.

Einige Fortbildungen werden
gefördert vom Europäischen Sozi-
alfonds, dem NRW-Ministerium für
Arbeit, Integration und Soziales.
Besonderheit aller Seminare in
Haus Neuland ist das Komplettpa-
ket aus Fortbildung und Tagungs-
verpflegung mit hauseigener Kü-
che. Buchungen sind mit und ohne
Übernachtung möglich.

Mehr Information, das Pro-
gramm zum Download sowie die
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es
im Haus Neuland unter Telefon
0 52 05/91 26 30 oder im Internet.

@ www.kita-seminare.de

»Wir haben ein
Siegel gegen
Rassismus, dem
wir gerecht wer-
den müssen.«

Bärbel E b e l ,
Lehrerin

Gesamtschule
stellt sich vor
BBrraacckkwweeddee (WB). Die Gesamt-

schule Rosenhöhe öffnet am Frei-
tag, 5. Dezember, von 15 bis 18
Uhr ihre Türen für alle Kinder, die
zum Schuljahresende die Grund-
schule verlassen und an eine
weiterführende Schule wechseln
werden, sowie ihre Eltern. Schul-
leitung und Fachlehrer informie-
ren und beraten an zahlreichen
Ständen über Fordern und För-
dern, Inklusion, Ganztagsunter-
richt, Fächerkanon, Berufsorien-
tierung und Streitschlichtung. Die
Wahlpflichtfächer Hauswirtschaft,
Technik und Naturwissenschaften
sowie Darstellen und Gestalten
präsentieren Unterricht, Mit-
machexperimente und Theaterauf-
führungen. Die Schulpflegschaft
und der Förderverein informieren
über ihre Aufgaben und versorgen
die Gäste in der Mensa mit kleinen
Köstlichkeiten.

Schüler, die sich für ein Abitur
an der Gesamtschule Rosenhöhe
interessieren, und ihre Eltern sind
ebenfalls eingeladen. Für weitere
Informationen stehen Oberstufen-
schüler zur Verfügung, die über
ihre Erfahrungen an der Schule
berichten können.

Sozialverband
lädt ein

BBrraacckkwweeddee//QQuueellllee (WB). Der So-
zialverband Deutschland (SoVD),
Ortsverband Brackwede-Quelle,
lädt alle Mitglieder am Samstag, 6.
Dezember zur festlichen Jahresab-
schlussfeier ein. Die Veranstaltung
beginnt um 15 Uhr in der Queller
Gaststätte Sprungmann, Osnabrü-
cker Straße 65.


