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MitMiSchen, aber wie? Diese
Frage stellten sich seit Ende
September 41Klassen.Wasda-
bei herausgekommen ist? Für
denWahlpflichtkurs „Medien-
Werk“ der Gemeinschafts-
schule Neumünster-Brachen-
feld war klar: Wir wollen am

Klassenfoto-Wettbewerb teil-
nehmen. „Gerade in den ers-
ten Tagen prasselte die Flut
von neuen Informationen aus
der Zeitung sturzbachartig auf
die Schüler ein“, erinnert sich
LehrerUlf Eichler. „Einherbst-
licher Blätterregen schien da
einpassendesBild zu sein.“Bis
alle Zeitungsseiten richtig flo-

gen, musste der Kameraauslö-
ser 20Mal gedrückt und Schü-
ler und Zeitungen mehrmals
neu positioniert werden.
Umdie richtigePositionging

es auch bei Rike, Lina undMa-
dita. Unsere Gewinner im
Print-Wettbewerb durften sich
nach dem THW-Spiel gegen
Drammen in den Pressebe-

reich schlängeln, wo sieHand-
ball-TorwartNiklas Landinmit
ihren Fragen ordentlich zum
Grübeln brachten.
Ins Grübeln kam auch So-

phie. Die 15-jährige Schülerin
aus Lütjenburg wartet schon
lange auf schnelleres Internet
in ihrem Heimatort im Kreis
Plön und hat das schwierige

Thema Breitbandausbau mit
ihren Recherchen anschaulich
aufbereitet.
Ganz nah ran ging es auch

bei TomundBorna. Die beiden
Schüler aus Altenholz sind an
Diabetes erkrankt und schil-
dern anhand eines Tagesab-
laufs eindrücklich, was die
Krankheit im Alltag bedeutet.

Doch egal, ob Blog, Print oder
Foto: Neben dem Lesen und
Schreiben gehören zu MiSch
auch Neugierde, Kreativität,
Engagement und jede Menge
Spaß – wichtige Reporterzuta-
ten, die sich in allen Beiträgen
wiederfinden. Wir sagen Dan-
ke für euren tollen Einsatz in
der Projektphase!

VON CHRISTIN JAHNS
..........................................................

Rike Derner, Madita Kock und Lina Wulf führten
ein Interview mit THW-Torhüter Niklas Landin.

Tom Anders und Borna Novakovic haben einen Artikel
über ihr Leben mit Diabetes geschrieben.

Sophie Lange hat sich mit dem Thema flächendeckender
Breitbandausbau auseinandergesetzt.

Das war ausgezeichnet!
Bestes Klassenfoto: Der Wahlpflichtkurs „MedienWerk“ der Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld steht im herbstlichen Blätterregen des MiSch-Projekts. FOTO: ULF EICHLER

BLOG SONDERPREISPRINT
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Analysieren, interpretieren, kommentieren,
argumentieren und mehr – vielfältig sind die
Aufgaben,mit denen die Schüler imDeutschun-
terricht konfrontiert werden. Doch bleibt jede
Aufgabe trotz erkennbarer Bezüge zur Lebens-
welt für die Schüler nur Teil ihrer Schul- und Ar-
beitsumgebung. Und nun kommt MiSch – wir
werden scheinbar zu echten Journalisten: aus-
gestattet mit Presseausweis, gefordert, uns
selbst ein Thema zu suchen, das andere Men-
schen interessieren könnte, einenZugang zuEr-
eignissen undMenschen zu finden, alles in eine
ansprechende Form zu verpacken und dieMög-
lichkeit zu haben, Leser in einem professionell
gestalteten Umfeld zu gewinnen – so viel Moti-
vationsschub, Gestaltungsspielraum und Frei-
heit bietet kaum eine Unterrichtseinheit.
Meterhoch türmen sich bei uns im Klassen-

raum die Zeitungen. 30 Exemplare der KN pro
Tag stapeln sich im Laufe der Woche schnell zu
einem Berg von 1,50 bis zwei Meter Höhe; über
eine Dauer von zehnWochen Zeitungslieferung
gerechnet, dürfte der Stapel die Dachrinne un-
seres dreigeschossigen Schulgebäudes locker
erreichen. So regen diese Papiermengen die ei-

nen zumGrübelnan, andere
sorgen sich um den Papier-
müllberg, aber alle gemein-
sam sind beseelt von einer
unglaublichen Neugierde.
Bestens ausgerüstet starten
wir, Kinder und Lehrer einer
siebtenKlasse, ins Abenteu-
erMiSch. RegelmäßigeLek-
türezeiten im Unterricht
führten zu einem ruhigen
Stundenbeginn, an dem an-
fangs viel gerätselt und über
Hägar gelächelt wurde. Zu-
nehmend beobachtete man
aber auch das interessierte
Studium der Sportereignis-
se und der lokalen Informa-
tionen bis hin zu politischer

Berichterstattung. „Guck mal hier“, „krass“,
„Oh, hast du das gelesen“ – leise Gespräche un-
ter Sitznachbarn bahnten sich an.
Aber nicht nur als Konsumenten und Leser

wolltenwir Erfahrungen sammeln, auchdas Sel-
bermachen erschien uns reizvoll. So machten
wir uns zunächst mit dem Aufbau der Zeitung
und deren unterschiedlichen Büchern und Res-
sorts vertraut.
Schon auf der erstenRedaktionssitzungmach-

ten wir unter professioneller Anleitung erste Er-
fahrungen, wie schwierig es sein kann, etwas zu
finden, das einem lohnenswert als Bericht oder
Reportage erscheint. Große Träume wie Inter-
views mit Spielern von Holstein Kiel oder dem
THW, mit Filmstars oder Buchautoren scheitern
an der Erkenntnis, dass man nicht das Internet
als Recherchebasis nutzen soll, sondern aktiv
den Kontakt herstellen und ein Thema finden
muss. Was im Großen für Profijournalisten gilt,
muss auch im Kleinen für Anfänger wie eine 7.
Klassemöglich sein.Nach einemÜberblick über
journalistische Schreibformen zeigte sich
schnell, dass ein Interview vielfältige Möglich-
keiten bietet, Neues zu präsentieren. Die Er-
kenntnis, dass drei Fragen nicht reichen, dass
nicht alle Gesprächspartner eloquent antwor-
ten, dass man für eine Reportage Recherche au-
ßerhalbderSchulebetreibenunddazuauchTer-
mine vereinbaren muss – das alles, gepaart mit
dem Wissen, zu welchem Termin ein Text fertig
sein muss, ließ uns erahnen, unter welchem
kreativen und zeitlichen Druck echte Journalis-
ten stehen. Und die müssen nicht nur einen ein-
zigen Artikel in 14 Tagen erstellen!
Wie groß war der Stolz, den eigenen Text im

MiSch-Blog zu finden, versehen sogar mit Kom-
mentaren oder Sternewertung! Letztlich zeigte
sich, dass mancher, den der Deutschunterricht
sonst weniger anspricht, sich hier mit Leiden-
schaft undEhrgeiz einbringt – auchdaseine tolle
AufMiSchung der herkömmlichen Strukturen.
Und natürlich ist das ganze Drumherum sehr

attraktiv – Besuch von der Redakteurin, Exkur-
sion in den Tierpark, ein Besuch im Druckzen-
trum – wir hatten erlebnisreiche Wochen dank
einer großartigen MiSchung von Projekt und
Lernen am anderen Ort, wie wir sie in dieser
Häufung wohl nur selten erleben!
Ach ja: Eine Gruppe hatte letztlich doch noch

das Glück, ein THW-Spiel live zu erleben und
ein Interview mit Niklas Landin zu führen –
welch ein unnachahmliches Erlebnis!

KOMMENTAR
KATHRIN AHLMANN-ELTZE
GYMNASIUM KRONWERK

AufgeMiScht
Deutschunterricht einmal anders

Mancher, den
der Deutsch-

unterricht
sonst weniger

anspricht,
bringt sich

hier mit Lei-
denschaft und
Ehrgeiz ein.

Was macht MiSch so besonders?

In der heutigen Zeit wird es immer
wichtiger, dass sich Kinder und Jugend-

liche mit den Medien kritisch auseinander-
setzen, gleich ob in Form der gedruckten
oder einer digitalen Nachricht. MiSch gibt
ihnen die Möglichkeit, mithilfe von journa-

listischer Kompetenz und schulischer
Unterstützung Fragen zu stellen und
altersgerechte Antworten zu finden.

Sven Fricke, Geschäftsführer,
Kieler Nachrichten

Das MiSch-Projekt war für
mich eine tolle Erfahrung, da

ich ein Interview geführt habe,
um mein selbstgewähltes Thema
komplett gestalten zu können.

Hannes Schäfer, 9a,
Gymnasium Altenholz

..., dass viele der Schüler versuchen, einen
richtig guten Text zu schreiben. Ich glaube,
das liegt daran, dass jeder an seiner eigenen
Story arbeiten kann und sich beim Schreiben

echte Leser vorstellt.
Leif Lindbeck, Lehrer der Klasse 9a,

Gymnasium Altenholz

Es ist sehr interessant, in die
Medienwelt einzutauchen
und zu sehen, wie echte
Redakteure arbeiten.

Rike Derner, 7a,
Gymnasium Kronwerk

MiSch ist eine besonders schöne Aktion,
weil sie uns in Kontakt bringt mit jungen

Leuten aus der Region. Sie haben selbst die
Chance, einmal als Reporter loszuziehen
und erfahren dabei, was unseren Beruf so
faszinierend, aber auch so wichtig macht.

Christian Longardt, Chefredakteur,
Kieler Nachrichten

MiSch ist deshalb so besonders, weil es
einen besonderen Aspekt von Medienkompetenz in
den Fokus stellt: Das Aufnehmen und Verarbeiten
von Informationen. In Zeiten von Fake News und
der zunehmenden Vermischung von neutralen und
bezahlten Inhalten vor allem im Internet ist diese

Sensibilisierung für den richtigen Umgang mit Medien
ganz entscheidend. Die Mischung aus digitalen und
analogen Medien und das hohe Maß an Praxisbezug
machen dieses Projekt jedes Jahr zu einem wichtigen

Baustein für den Aufbau medialer Kompetenz.
Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender,

Förde Sparkasse

Die Persönlichkeit der Menschen wird
heute stark von den Medien und der

Internetwelt geprägt. Deshalb müssen die
Kinder und Jugendlichen frühzeitig lernen,

bewusst damit umzugehen. Die medienpäda-
gogische Begleitung von MiSch und das En-
gagement der Kieler Nachrichten/Segeberger
Zeitung bieten optimale Bedingungen, um
den Nachwuchs dabei zu unterstützen.

Andreas Fohrmann,
Vorstandsvorsitzender,
Sparkasse Südholstein

MiSch bietet echte Lernanlässe
und lädt zum Mitgestalten ein.

So soll Schule sein!
Christine Behl,

Lehrerin der Klasse 8a,
Gymnasium Wellingdorf

MiSch zeigt den Schülern, wie Nachrichten entstehen
und wie die Themen in verschiedenen Medien abgebildet

werden. Sie lernen frühzeitig, die Informationen und damit
die Medien einzuschätzen und können sich so eine eigene

Meinung bilden. Das hilft ihnen für ihr ganzes Leben.
Imke Gernand, Pressesprecherin,

Sparkasse Südholstein

Zu sehen, mit wie viel
Neugierde, Begeisterung und

Motivation Schüler in die Medienwelt
eintauchen, auf Themensuche gehen,

Dinge hinterfragen und dabei ganz neue
Talente entdecken – diese Mischung aus

Praxisbezug und Spaß zeichnet das
Projekt aus.
Christin Jahns,

redaktionelle Projektbegleiterin,
Kieler Nachrichten

Welchen Informationen im Internet kann man
wirklich trauen? Welche Inhalte sind sauber

recherchiert? Die kritische und bewusste Auseinander-
setzung mit Medien sowohl analog als auch digital macht die

Schülerinnen und Schüler fit für einen sicheren Umgang
damit. Durch das selbstständige Suchen und Aufbereiten
von Themen erhalten sie außerdem praktische Einblicke in
den Beruf von Redakteuren, also auch der Spaß kommt bei

MiSch nicht zu kurz!
André Santen, Pressesprecher,

Förde Sparkasse
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Mit wie vielen Jahren haben
Sie mit dem Handball begon-
nen, und wer war damals Ihr
größtes Idol?
Niklas Landin: Ich bin mit drei
Jahren immer mit meinen El-
tern in die Halle gegangen, da
sie selber Handball gespielt
haben. Ich denke mal, mit drei
Jahren hatte ich kein Idol.

Wollten Sie schon immer Hand-
balltorwart werden oder hatten
Sie auch andere Pläne?
Zuerst habe ich auf dem Feld
gespielt, um viele Tore zu ma-
chen. Doch dann wurde ich
vonmeinemTrainer ins Tor ge-
stellt, da ich das Spiel gut lesen
konnte. Mit zwölf oder 13 Jah-
ren fand ich das ziemlich lang-
weilig und hatte eine Abspra-
che mit unserem Kreisläufer.
Dann stand ich nur gegen die
stärkeren Mannschaften im
Tor, und gegen die schlechte-
ren Mannschaften spielte ich
dann im Rückraum.

Wieso sind Sie zum THW
Kiel gewechselt?
Ich finde, der THW ist ein un-
glaublich geiler Klub. Für viele
Skandinavier ist es ein Traum,
hier spielen zu dürfen, und
wenn man das Angebot be-
kommt,mussman einfach „ja“
sagen.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihren
Mannschaftskollegen?
Wir sind eine gute, homogene
Truppe, und es gibt keinen
Spieler, der außerhalb der
Mannschaft steht.

Wie finden Sie es, dass Ihr
Bruder auch beim THW spielt?
Super! Er hat schon ganz früh
gesagt, wenn er nachDeutsch-
land wechseln sollte, dann
zum THW. Ich wusste, wenn
ichmit meinem Bruder zusam-
men spielen will, dann sollte
ich auch zum THW wechseln.

Sind Sie vor Spielen auf-
geregt und wie gehen
Sie mit dem Druck
um?
Ich bin vor je-
dem Spiel
ein

bisschen nervös, und das ge-
hört auch dazu. Denn ich glau-
be, wenn man mit diesem
Druck klarkommt, dann spielt
man auch besser. Doch ich
denke, der größte Druck
kommt von mir selbst und
nicht von der Umgebung.

Was geht Ihnen bei einem
„Siebenmeter“ durch den Kopf?
Viele Fragen: Was habe ich in
demVideo vor demSpiel gese-
hen?Was hat er letztesMal ge-
gen mich gemacht? Wie sieht
er aus, wie geht er zur Linie,
wie nimmt er den Ball? Und
noch einiges mehr. Vor dem
Spiel mache ich immer einen
Gameplan, wo ich überlege:
„Wo sind seine Lieblings-
ecken?“ Auf die konzentrie-
re ich mich dann oder fol-
ge spontan meiner Intui-
tion.

Wie gehen Sie mit
einer Nieder-
lage um?

Sehr schlecht. Etwas besser,
seitdem ichKinder habe. Denn
sie verstehen gar nichts vom
Handball und fragen nicht:
„Warumgehst du dahin, wieso
habt ihr heute verloren?“, son-
dern sind einfach froh, dass ich
wieder zu Hause bin.

Was ist Ihre beste
Motivationshilfe?
Das ist schwer zu sagen. Ich
glaube, da hat jeder so seine
Sachen. Manchmal höre ich
meine Lieblingslieder vor dem
Spiel, damit ich in die richtige
Stimmungkomme.Vor dem
Spiel denke ich an alles
andere außer Handball,
um den Kopf frei zu be-
kommen.
Beeinflusst Zu-
schauerjubel
das Spiel?
Ja, das
könnte

er, aber ich höre das nur auf ei-
nem Ohr und bekomme des-
halb nicht so viel davon mit.
Die Zuschauer in unserer Are-
na können uns Spielern helfen
und vor allem die Schiedsrich-
ter stören. Für mich ist es aber
kein Problem, wenn die Zu-
schauer auswärts ein bisschen
gegen mich sind.

Wie finden Sie es, als bester
Torhüter der Welt bezeichnet zu
werden?
„Danke“. Für mich war es nie
ein Thema, dass ich bester Tor-

hüter der Welt bin. Ich
möchte lieber über
viele Jahre konstante
Leistung bringen
und nicht nur in ein
paar Spielen oder ei-
ne Saison lang der
Beste sein. Ich finde es

viel wichtiger, je-
des Spiel

kon-
stant auf ho-

hemNiveau zu lie-
fern.

Wie viele Stunden trainieren Sie
in der Woche?
Schwer zu sagen. Es kommt
darauf an, ob man ein oder
zwei Spiele pro Woche hat. In
dieser Saison habenwir oft nur
ein Spiel in der Woche, dann
trainieren wir rund zehn bis
zwölf Stunden pro Woche.

Bleibt Ihnen trotz des vielen
Trainings noch genug Zeit für
die Familie und Freunde?
Nein. Bei einemAuswärtsspiel
ist man fast immer drei Tage
weg und von der Familie ge-
trennt. Ich weiß von meiner

besseren Hälfte, dass sie das
nicht so toll findet…

Welche Hobbys haben Sie?
Ich schaue viel Fußball. Früher
habe ich richtig viel Playstati-
on gespielt. Aber seitdem ich
meine Kinder habe, spiele ich
nicht mehr. Es könnte aber
sein, dass ich damit wieder an-
fange, wenn meine Kinder äl-
ter sind und wir zusammen
spielen können.

Genießen Sie es, in der Öffent-
lichkeit zu stehen oder wün-
schen Sie sich in manchen Mo-
menten ein „normales Leben“?
DerAuftritt in sozialenMedien
ist nicht so mein Ding. Das in
der „Öffentlichkeit stehen“
überlasse ich wirklich lieber
den anderen.

Haben Sie schon Pläne für die
Zeit nach Ihrer Handballkarrie-

re?
Nein, habe ich lei-
der noch nicht.
Jetzt bin ich auch
bald 30, und dann
wird es auchZeit, zu

überlegen, was man später
machen will.

Haben Sie abschließend noch
Tipps für uns Jugendhand-
baller?
Einfach genießen. Macht das,
was euch richtig Spaß macht.
Profihandball war erst ganz
spät ein Thema für mich, weil
ich hauptsächlich aus Spaßmit
Freunden Handball gespielt
habe.

Vielen Dank für das Interview
und alles Gute für Ihre sport-
liche und private Zukunft.

2 Rike Derner, Madita Kock
und Lina Wulf haben mit ihrem
Interview den ersten Preis in
der Kategorie Print gewonnen.

Vom Traum, hier spielen zu dürfen
THW-Torhüter Niklas Landin spricht im Interview über Idole, Motivationshilfen und den Jubel der Zuschauer

Mit dem Profi-Handballer an einem Tisch: Die MiSch-Reporterinnen Madita Kock (links) und Rike Derner haben THW-Torhüter Niklas Landin
interviewt. FOTOS: CHRISTIN JAHNS/UWE PAESLER

Vor dem Spiel denke
ich an alles andere außer
Handball, um den Kopf
frei zu bekommen.

7 Was ist für die Menschen vor
Ort wichtig? Und was wissen
Sie nicht durch überregionale
Medien? Das sind die beiden
Leitfragen, mit denen wir uns
jeden Tag auf Themensuche
machen. Manchmal ist die Su-
che schnell abgeschlossen.
Wenn an der Förde wieder die
Kieler Woche startet, eine Tri-
büne am Holstein-Stadion ab-
gerissen wird oder Einbrecher
in die Hauptfiliale der Förde
Sparkasse eindringen, ist klar,
dass wir darüber im Kieler Lo-
kalteil berichten – und zwar
sofort im Internet, dann aus-
führlich am nächsten Tag in
unserer Printausgabe. Zu den
Themen, über die in der Lan-
deshauptstadt besonders oft
berichtet wird, gehören die
Veränderungen in der Innen-
stadt. Ende 2019 soll das Hols-
ten-Fleet fertig sein, zahlrei-
che Hotels entstehen gerade
rund um die Förde, und im Ha-
fen hat der Bau eines neuen
Terminals begonnen. EinGrad-
messer für unsere Berichter-
stattung ist immer, ob viele
Menschen betroffen sind. Des-
halb hat in den vergangenen
Monaten beispielsweise die
Debatte über ein mögliches
Fahrverbot auf dem Theodor-
Heuss-Ring viel Raum einge-
nommen. Typische Nachrich-
ten im Lokalteil betreffen neue
Einkaufsmöglichkeiten, Park-
platzprobleme oder Neubau-
gebiete – das gilt gleicherma-
ßen für Rendsburg, Plön,
Eckernförde oder Bad Sege-
berg. Entscheidend ist, dass es
um den konkreten Alltag der
Leser geht.

Kristian Blasel,
Kieler Lokalchef

Über welche Themen
wird im Lokalteil der

Zeitung am häufigsten
berichtet und warum?

Jette Jungjohann, 12 Jahre,
Gymnasium Kronwerk,
Rendsburg

?

KIEL. Recherchieren, inter-
viewen, Fotos schießenundVi-
deos drehen: Die „MiSch-Re-
porter“ aus den Klassenstufen
7 bis 10 haben in den vergan-
genen Wochen selbst Artikel
geschrieben. Eine Auswahl
der besten Beiträge unserer
Nachwuchsreporter finden Sie
in der vorliegenden Beilage

sowie jederzeit auf unserem
MiSch-Blog.
Doch während die „Eroberer“
ihre kreativen Schaffensphase
gerade abgeschlossen haben,
geht es für die „Entdecker“
schonbaldwieder los. Das Pro-
jekt „MiSch – Medien in der
Schule“ bietet für die Jahr-
gangsstufen drei und vier aller

Grundschulen sowie fünf bis
sieben aller Förderschulen im
Verbreitungsgebiet der Kieler
Nachrichten und der Segeber-
ger Zeitung vom 11. Februar
bis zum9.März ein umfangrei-
ches Angebot.
Neben der täglichen Zeitungs-
lieferung ins Klassenzimmer,
dem Zugang zum ePaper und

passendem Unterrichtsmateri-
al zum Projekt stehen die Re-
dakteure in den Startlöchern,
um den Schulklassen von ih-
rem Berufsalltag zu erzählen.
DasGemeinschaftsprojekt von
Kieler Nachrichten, Segeber-
ger Zeitung, Förde Sparkasse
und Sparkasse Südholstein
unterstützt Lehrer dabei, die

Lese- und Medienkompetenz
der Schüler imUnterricht spie-
lerisch zu fördern. Die Klassen
dürfen sich auf interessante
Recherche-Angebote und ei-
nen Kreativwettbewerb freu-
en. cja

2 Anmeldungen sind möglich
unter www.misch-anmeldung.de

Jetzt anmelden: MiSch geht wieder los

7 Als Reporter möchte ich im-
mer möglichst schnell von ei-
ner Neuigkeit berichten. Das
kann aber auch Stressmachen.
PassierenmehrereDinge an ei-
nem Tag, muss ich trotzdem
ruhig bleiben und den Über-
blick behalten. Das gilt auch,
wenn es beispielsweise einen
Verkehrsunfall am frühen Mor-
gen gibt, oder sehr spät
abends. Dann berichte ich zu-
erst auf KN-online und an-
schließend für die Zeitung. Ich
möchte erst dann nach Hause
gehen, wenn ich den Eindruck
habe, die besten Informatio-
nen aufgeschrieben zu haben.
Von manchen Ereignissen
oder Informationen erfahre ich
aber erst am Abend. Dann
muss ich als Reporter auch ein-
mal eine Verabredung oder ei-
nen Termin absagen. Das ist
aber nicht an jedem Tag so.
Und wer sich mit seinen Kolle-
gen abspricht, kann das gut re-
geln. Außerdem gilt: Wenn et-
was wirklich Wichtiges pas-
siert, arbeitet ein Reporter im-
mer gerne – auch am späten
Abend.

Niklas Wieczorek,
Lokalredakteur

Was ist das Stressigste
am Reporterberuf?

Evylyn-Natali Schneider,
13 Jahre, Theodor-Heuss-
Gemeinschaftsschule Preetz

?

GEFRAGTGESAGT
7a, Gymnasium Kronwerk,
Rendsburg
Rike Derner
(13), Madita
Kock (12)
und Lina
Wulf (13, von
oben) hatten
am 18. Novem-
ber die Möglich-
keit, Niklas
Landin (29),
Torwart
beim THW
Kiel, zu
interviewen.
Nach dem
EHF-Pokalspiel
gegen Dram-
men HK
durften sie
ihm einige
Fragen stel-
len. Leider
konnte Lina
aufgrund einer Erkrankung
nicht dabei sein.
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ALTENHOLZ. Mittwoch. Es ist
6.15 Uhr. Der Wecker klingelt.
Borna steht auf, putzt Zähne,
zieht sichanundgehtdieTrep-
pe runter, um zu frühstücken.
Er setzt sich an den Tisch und
will gerade anfangen zu essen,
als seine Mutter ihn erinnert,
Blutzucker zu messen. Er
nimmt einen Teststreifen und
führt ihn in seinMessgerät ein.
Das Messgerät piept und der
Bildschirm leuchtet auf. Er
nimmt sich seine Stechhilfe.
Sticht.
Jetzt drückt er mit zwei Fin-
gern auf den angestochenen
Finger und ein Tropfen Blut
quillt hervor. Diesen Tropfen
hält er an den Teststreifen und
dieser saugt das Blut auf. „Fer-
tig“, sagt Borna. Das Messge-
rät piept, und am Ende stehen
220 Milligramm pro Deziliter
(mg/dl) auf der Anzeige. „Oh,
da muss ich Ausgleich sprit-
zen.“

Bornas Zielwerte sind 80-140
mg/dl, ein Mensch ohne Dia-
betes ist immer im Bereich 80-
120mg/dl. Bei Diabetikern
funktioniert die Bauchspei-
cheldrüse durch eine Auto-
immunerkrankungnichtmehr.
Das heißt, dass das Immunsys-
temdie insulinproduzierenden
Beta-Zellenals schädlichaner-
kennt und anfängt, sie zu zer-
stören.
Nach dem Frühstück packt
Borna seine Sachen und fährt
mit demFahrrad zur Schule. In
den ersten zwei Schulstunden
macht er kaum etwas, das mit
Diabetes zu tun hat. Er schaut
nur abundzuauf seinePumpe,
um seinen Blutzuckerwert zu
sehen.

Seine Insulinpumpe ist mit ei-
nem Sensor, den er am Arm
trägt, überFunkverbunden.Er
bekommt deshalb alle fünfMi-
nuten einen Wert. Dieser Wert
ist nicht genau derselbe wie
der echte Blutzuckerwert und
hängt immer ein bisschen hin-
terher. Der Sensor misst über
einen Platinfaden im Unter-
hautfettgewebe eine Reaktion
von Platin undZucker. Ermuss
alle12Stundenmit einemBlut-
zuckerwert kalibriert werden.
Nach den ersten beiden Schul-
stunden ist große Pause. Borna
misst wieder Blutzucker und
gibt sich Insulin für die beiden
Brote, die ihm seineMutter ge-
macht hat. Das funktioniert
über einen Schlauch von der
Pumpe zu einem Katheter in
Bornas Bauch. „So. Insulin ab-
gegeben“, sagt er und geht
wieder zur Tischtennisplatte,
um mit einigen Jungs aus sei-
ner Klasse Runde zu spielen.
Dafür hat er extra etwas weni-
ger Insulin abgegeben, als er
für die Brote gebraucht hätte.
Bei Sport fällt der Blutzucker
nämlich ab, denn der Körper
braucht Zucker für die Mus-
keln. Sport soll Borna deshalb

am besten nur machen, wenn
der Blutzuckerwert über
160mg/dl ist oder hoch
geht. Wenn Bor-
na das vergisst,
unterzuckert er
und muss etwas
essen, das schnell
ins Blut geht. „Ich nehme
dafür meistens Apfelsaft oder
Traubenzucker, weil das am
schnellsten geht“, meint Bor-
na. Borna hat zwei Klassenka-
meraden mit Diabetes. „Das
macht es viel einfacher, weil
man sich austauschen kann“.
Sobald die Schule zu Ende ist,

fährt
Borna mit

dem Fahrrad nach
Hause. Dort angekommen,

gibt esMittagessen, undBorna
muss wieder Blutzucker mes-
sen. Nach dem Messen rech-
net er aus, wie viele Kohlenhy-
drate er essen wird und gibt
die nötige Menge an Insulin
ab. Um 17.30 Uhr muss Borna
beim Fußballtraining sein. Er
misst Blutzucker, und je nach-
demwie hoch seinWert ist, isst

er noch etwas. Wenn seinWert
im Zielbereich ist, dann nimmt
er etwas. Wenn sein Wert über
dem Zielbereich ist, nimmt er
nichts, undwenn seinWert un-
ter dem Zielbereich ist,nimmt
er mehr, als er muss, weil er
gleich Sport macht. Während
des Fußballtrainings hat er sei-
ne Pumpe vom Bauch abge-
nommen, da er mit ihr nicht
gerne spielt.
Nach dem Training fährt er
nach Hause. Während des Du-
schens hört er die Pumpe
Alarm geben. Sein Blutzucker
ist zu niedrig. Er trocknet sich
ab, zieht sich an und geht zum
Abendessen. Nach dem
Abendessen gibt er weniger
Insulin ab, als er soll, weil er
wegen des Fußballtrainings
auch in der Nacht noch unter-
zuckern könnte.
Borna sagt: „Der Diabetes ist
allgemein kein Problem für
mich, auchwenn esmanchmal
ein bisschen nervt.“

2 Tom Anders und Borna
Novakovic haben mit ihrem
Artikel über Diabetes den
ersten Preis in der Kategorie
Blog gewonnen.

Nicht vergessen, Blutzucker messen!
Was die Krankheit Diabetes fürs Fußballspielen bedeutet und warum Apfelsaft und Traubenzucker am besten helfen

9a, Gymnasium Altenholz
Tom Anders (14)
und Borna
Novakovic
(14, von
oben)
haben beide
Diabetes und
wollen auch
darüber auf-
klären, dass
die Krank-
heit nichts
mit zu viel
Zucker essen
zu tun hat.

Diabetiker müssen ausrech-
nen, wie viel Kohlenhydrate
sie essen, um zu wissen, wie
viel Insulin sie abgeben müs-
sen. Dazu gibt es auf fast
jedem Produkt eine Nähr-
werttabelle, wo die Menge
abgelesen werden kann.

Bevor das Insulin abgegeben
wird, müssen die Kohlenhy-
drate in sogenannte Kohlen-

hydrateinheiten (KE) umge-
rechnet werden. 10 Gramm
entsprechen einer KE.

Diese KE werden dann mit
einem bestimmten Faktor
vom Arzt multipliziert. So
weiß man, wie viel Insulin
man abgeben muss. In der
Regel müssen sogar nur noch
die KE in die Pumpe einge-
geben werden.

Die richtige Menge Insulin

Die Bauchspeicheldrüse
funktioniert nicht richtig

Diabetiker müssen regelmäßig ihren Blutzucker messen und gegebenenfalls Insulin zuführen. FOTO: PRIVAT

KAKÖHL. Nervöses Aufheulen
der Motoren vor der Startlinie.
DieFlaggewirdherabgesenkt,
und die aufgetunten Rennma-
schinen schießen los.Ohnedas
Tempozuverringern, kämpfen
sie sich durch den matschigen
Parcours. Überall spritzen
Dreck und Staub, und man
riecht und hört die Motoren
schon von Weitem.
Wo viele Menschen mit dem

Kopf schütteln, da drehen die
sieben Jungs Anton (20), Len-

ard (20), David (20), Max (19),
Henning (18), Julian (18) und
Hinrich (16) nochmal richtig
auf.
2014 kauften sie den ersten

Rennwagen für 400 Euro über
das Internet und entschieden,
ihn vollständig neu zu gestal-
ten. Er wurde komplett ent-
kernt und neu zusammenge-
setzt. Schnell konnte man spä-
tere Sponsoren für diese Idee
begeistern, und so traf man
sich ein halbes Jahr lang zum
Schweißen, Schleifen und
Montieren. Jede freie Minute
wurde geopfert, und es stellten
sich schnell sichtbare Fort-

schritte ein. Von dem alten
dunkelgrünen Nissan Primera
ist nichtmehr viel übriggeblie-
ben. Ein matt-schwarzer
Rennbolide steht im Spätsom-
mer in den Startlöchern. Sicht-
lich stolz können die sieben
Jungs nach langen „Schrau-
bernächten“ die erstenErfolge
erzielen.

Im Spätsommer beginnt die
kurze Saison der Stoppelren-
nen. Sobald die Felder abge-
erntet sind, treffen sich diemo-
torbegeisterten Schrauber mit
Adrenalin im Blut, um sich bei
den sogenannten Autocross-
rennen zu messen.
Solche und andere tolle

Hobbys kannman nur auf dem
Lande ausüben: Viel Platz, ei-
ne Werkstatt, ein begeistertes
Umfeld und jede Menge Zeit
gehören zu diesem Hobby.

Man braucht sich nicht mit
Handy und Computer die
Nachmittage um die Ohren zu
schlagen, man muss Interesse
und Begeisterung mitbringen,
dann kann man auf dem Land
tolle Hobbys ausüben. Man
lernt dabei Dinge, die man
später im Berufsleben gut ge-

brauchen kann. Als Team or-
ganisiert und bespricht, arbei-
tet und feiert man außerdem
zusammen.
Das haben auch die sieben

Jungs vom Autocross getan.
Der nächsteRennbolide für die
kommende Stoppelrennsaison
ist schon in Arbeit.

Schrauber mit Adrenalin im Blut
Wie aus einem alten Nissan ein Rennbolide für Crossrennen wurde

Motorssport im Spätsommer auf dem Stoppelfeld: Wo viele Men-
schen mit dem Kopf schütteln, drehen Anton (20), Lenard (20) ,
David (20), Max (19) , Henning (18), Julian (18) und Hinrich (16) erst
richtig auf. FOTO: EMELY VORBEK

VON HINRICH MASSMANN
.....................................................................

10a, Gymnasium Lütjenburg
Hinrich (16)
fährt selbst
Autocross
und will mit
seinem Text
mit dem
Vorurteil auf-
räumen, dass auf
dem Land nichts los sei.

2 Sobald die Felder
abgeerntet sind, treffen sich
die begeisterten Schrauber,
um sich bei Autocrossrennen
zu messen.

Das Hobby erfordert
viel Platz und Begeisterung

Jugendliche sollen schon frü-
her Auto fahren dürfen. Da-
durch soll mehr Sicherheit im
Straßenverkehr gewährt wer-
den. Aber was steckt hinter
dem sogenannten begleiteten
Fahren?
2004 wurde in Niedersach-

sen ein Pilotprojekt für das be-
gleitete Fahren mit 17 gestar-
tet. Seit dem dürfen17-Jährige
dort schon hinterm Steuer sit-
zen, sofern eine eingetragene
Person, die einenFührerschein
besitzt, vom Beifahrersitz ein
Auge auf das Geschehen hat.
In diesemVersuch sinddieUn-
fälle, die von Fahranfängern
verursacht wurden, deutlich
zurückgegangen.
Aus dem Grund wurde be-

reits im Jahr 2008 das begleite-
te Fahren im ganzen Bundes-
gebiet eingeführt. Seitdem ist
die Unfallstatistik der Fahran-
fänger, die die größte Gefahr
im Straßenverkehr darstellen,
um beachtliche 20 Prozent ge-
sunken. Mitte des vergange-
nen Jahres kam deshalb der
Vorschlag von SPD und CDU,
das Mindestalter für Fahran-
fänger inNiedersachsen auf16
Jahre zu senken. „Fahrpraxis
ist durch nichts zu ersetzen“,
heißt es aus Reihen der SPD
und CDU.

Um das zu ermöglichen,
muss allerdings eine Ände-
rung der europäischen Führer-
scheinrichtlinien vorgenom-
men werden. Unterstützung
kam bisher vom Land Schles-
wig-Holstein und Bundesver-
kehrsminister Alexander Dob-
rindt. Allerdings nutzen noch
nicht genug Jugendliche die
Möglichkeit, schon frühzeitig
den Führerschein zu machen
und in Begleitung der Eltern
erste Fahrpraxis zu sammeln,
damit sie sich sicherer fühlen,
wenn sie mit 18 auf sich alleine
gestellt sind.Nur50Prozent al-
ler Fahrschüler habendiePrüf-
bescheinigung bislang früher
erworben.
Das sollen gerne mehr wer-

den. Auch die Eltern eines 15-
Jährigen in Kiel sagen: „Wir
haben früher selber mit der
wenigen Fahrpraxis zu kämp-
fen gehabt , was auch das ein
oder andere mal zu kleinen
Unfällen geführt habe. Unsere
Kinder unterstützen wir des-
halb sehr gerne dabei, Erfah-
rung zu sammeln. Wir werden
sie häufig fahren lassen und
auch den Führerschein zu ei-
nem Teil übernehmen.“ Diese
Unterstützung der Eltern ist
wichtig und hilft vielen Ju-
gendlichen, motivierter an die
Sache heranzugehen. Und
wenn mehr Jugendliche früh-
zeitig den Führerschein ma-
chen würden, könnte es künf-
tig die Möglichkeit geben, das
Fahren schon ab 16 Jahren zu
erlauben.

Begleitetes
Autofahren

ab 16?
VON LEO RICHTER
.................................................

9b, Ricarda-
Huch-Schule
Leo (14)
verfolgt das
Thema
gespannt,
da er sich
schon sehr
darauf freut, frühzeitig den
Führerschein zu machen.

Das Land Schleswig-Holstein
unterstützt den Vorschlag
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Medienlandschaft verschaf-
fen.
Um die brennendsten Fragen
gleich zu Beginn der Unter-
richtseinheit zu klären, hatte
Lehrerin Maren Strehl sich für
einen Redakteursbesuch noch
vor den Herbstferien entschie-
den. „Wir bestimmen gemein-
schaftlich, welche Angebote
wir wahrnehmen. Den Unter-
richtsbesuch haben die Schü-
ler sich ausdrücklich ge-
wünscht“, erzählte Strehl, die
die Zehntklässler im Wahl-
pflichtbereich Medien unter-
richtet.
Pünktlich um 8.45 Uhr saßen
alle Schüler auf ihren Plätzen,
und statt müdem Gemurmel
startete ein wahres Fragenfeu-
erwerk. „Wer entscheidet,
über welche Kriminalfälle be-

LÜTJENBURG. Wie entscheidet
man, über welche Unfälle be-
richtet wird? Welche Voraus-
setzungen braucht man, um
Journalist zu werden, und wer
macht eigentlich die Horosko-
pe und Rätsel für die Zeitung?
Die MiSch-Eroberer vom
Gymnasium Lütjenburg star-
teten mit vielen Fragen in die
Projektphase.
Zehn Wochen lang bekamen
sie und mehr als 800 weitere
Schüler der Klassenstufen sie-
ben bis zehn im Rahmen von
MiSch die Kieler Nachrichten
und die Segeberger Zeitung
direkt vor die Schultür gelie-
fert und durften eigene Beiträ-
geverfassen.Mit ihrenpersön-
lichen Exemplaren konnten
sie die Zeitung entdecken und
sich einen Überblick über die

richtet wird und über welche
nicht?“, fragte Sonja Blunck
(16). „Zu jedem Artikel gehört
ein Foto, und da sollen ja in der
Regel auch Menschen drauf
sein.Habendie Fotografen da-
für immer ein Model dabei?“,
möchte Sophie Lange (15) wis-
sen.

„Models haben wir zwar nicht
dabei, aber die Menschen, die
auf dem Bild zu sehen sind,
müssen wir vorher fragen, ob
sie damit einverstanden sind“,
erklärt KN-Fotochef Ulf Dahl.
„Ansonsten kann es richtig
viel Ärger geben.“ Dass solche
Verstöße gegen das umfang-
reiche Fotorecht schnell pas-

sieren können und Zeitungen
wie auch Fotografen teuer zu
stehen kommen können, ver-
deutlichte Dahl den Schülern
anhand eines Beispiels: Ein
Fotograf bekam den Auftrag
ein hübsches Foto für eine
bunte Wettergeschichte zu
schießen, auf dem möglichst
auch ein paar Menschen als
schmückendes Beiwerk zu se-
hen sein sollten. Der Fotograf
fand ein Pärchen, das turtelnd
in der Sonne saß und drückte
auf den Auslöser.
Das böse Erwachen folgte am
nächsten Morgen: Denn ob-
wohl der Fokus nicht auf den
beiden Personen lag, waren
diese in der gedruckten Zei-
tung dennoch zu erkennen –
zumindest für ihre jeweiligen
Ehepartner.

Die Betroffenen klagten und
bekamen recht. Schließlich
hatte der Fotograf nicht ge-
fragt hatte, ob sie einverstan-
den sind.
UmsolchePannenbei ihren ei-
genen Beiträge zu vermeiden
und das neu erlernte Wissen

zum Thema Komposition an-
zuwenden, konnten viele
Schüler es anschließend kaum
abwarten, das Teleobjektiv
auszuprobieren und nahmen
die Gestaltung des Klassenfo-
tos spontan einfach selbst in
die Hand.

Fragenfeuerwerk beim MiSch-Besuch
Ein Exkurs zum Thema Recht mit KN-Fotochef Ulf Dahl

Nicht nur die Antworten, sondern auch die Ausrüstung von KN-
Fotochef Ulf Dahl (rechts) faszinierten die Zehntklässler. FOTO: PRIVAT

Verstöße gegen das Fotorecht
können schnell passieren

PLÖN. „Bist du schon drin?“
oder „Wie lange dauert das
denn noch?“: Mit Fragen wie
diesen löchern wir Freunde,
Verwandte und Kollegen. Was
die meisten allerdings nicht
wissen: Der flächendeckende
Breitbandausbau könnte noch
deutlich länger dauern, als wir
heute vermuten.
So hat der Zweckverband

Breitbandversorgung im Kreis
Plön es sich bereits 2014 zur
Aufgabe gemacht, 46 Gemein-
den im Kreis mit einem leis-
tungsstarken und zukunftsori-
entierten Glasfasernetz zu ver-
sorgen. Nach dem ersten Spa-
tenstich im Sommer 2017
befindet sich das Projekt der-
zeit in der Bauphase. Bis vo-
raussichtlich Ende 2019 sollen

alle Anschlüsse fertiggestellt
werden. Die Firma Pepcom
wurde als Errichter und Betrei-
ber verpflichtet, obwohl eigent-
lich die Telekom als Staatsun-
ternehmen allen Kunden eine
entsprechende Datenverbin-
dung ermöglichen soll.
Jahr für Jahr verspricht die

Regierung schnelles Netz für
alle, aber dieWahrheit über das
Breitband-Versagen ist, dass
die meisten Versprechen nicht
ernst gemeint waren. Bereits
2009 versprach Angela Merkel
in einem Videocast flächende-
ckendes Breitband für alle bis
2010.DieseVersprechenwurde
jedoch 2010 wieder zurückge-
zogen. Im selben Jahr sagte un-
sere Bundeskanzlerin, dass 75
Prozent der Haushalte bis 2014
über „mindestens 50 Megabit“
verfügen sollten. 2014 verlän-
gerte sie dann die Frist bis
2018 und kommentier-
te das mit dem
Wunsch: „Ich hoffe,
dass wir das auch wirk-
lich erreichen.“
Dazu kommt ein weiteres,

dieses Mal terminloses, Ver-
sprechen, welches eine viel
größere Bandbreite für jeden
Haushalt verheißt. Bis heute
haben von 100 Deutschen, laut
aktuellen Daten der Organisa-

tion für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung
(OECD), erst 0,6 einen Breit-
bandanschluss. Oder anders
ausgedrückt: Nur 1,6 Prozent
aller stationären Breitbandan-
schlüsse in Deutschland waren
im Juni 2016 mit einem Glasfa-
serkabel verbunden. Damit be-
legt die Bundesrepublik den
achten Platz im Ranking aller
OECD-Staaten. In Japan hin-
gegen sind rund 74 Prozent al-
ler Breitbandanschlüsse an
Glasfaserkabel angeschlossen,
womit sie auf Platz eins liegen.
Wir Deutschen würden da

niemals hinterher kommen.
Das liegt auch daran, dass die
bereitgestellten Fördergelder
der Regierung bisher unzurei-
chend genutzt wurden. Tat-
sächlich sind von
den

3,5 Milliarden Euro, die von
dem vor drei Jahren gegründe-
ten „Bundesförderprogramm
Breitbandausbau“ zur Verfü-
gung gestellt wurden, nur 26,6
Millionen Euro von den Ge-
meinden, Städten und Kreisen
abgerufen und erhalten wor-
den, und selbst von dem Geld
flossen nur 3,1 Millionen Euro
in Baumaßnahmen.

Die Landeshauptstadt Kiel
rief dabei am meisten Geld ab.
Berlin hat zwar die beantragte
Förderung von 50000 Euro er-
halten, doch von den bewillig-
ten rund 382000 Euro für den
Ausbau der Infrastruktur weni-
ger als ein Drittel abgerufen.
Bundesländer wie Mecklen-
burg-Vorpommern und Nord-
rhein-Westfalen haben nur un-
gefähr 600 Millionen Euro be-
kommen.DieBundesregierung
geht davon aus, dass das Geld
bis Ende 2021 ausgezahlt wer-
den darf. Warum die Gelder so
wenig genutzt werden, weiß
keiner so genau. Aber was wir
wissen ist, dass die meisten
wohl noch einige Zeit auf Breit-
band warten müssen.
Für mich als Jugendliche be-

deutet ein Anschluss ans Glas-
fasernetz so etwas wie Freiheit.
Bei mir Zuhause kann man
nicht mal eine Nachricht ver-
schicken, ohne einige Zeit war-
ten zu müssen, bis sie gesendet
wird.
Noch schlimmer ist es, wenn

wir für die Schule etwas recher-
chieren sollen undman sich am
nächsten Tag outen muss, dass
man die Hausaufgaben nicht
hat, weil man kein Internet hat-
te. Ich wohne auf dem Land,
und meine Familie hat noch ei-
nen Funkanschluss.
Uns wurde bis Herbst 2018

Glasfaser versprochen, doch
nun ist schon fast Dezember,
und es hat sich immer noch
nichts geregt. Langsam geben
wir die Hoffnung auf Glasfaser
in diesem Jahr auf, aber dies
trifft nicht nur uns, sondern
auch auf viele andere Dörfer.
Dort gibt ebenfalls wenig bis
gar kein Internet. Doch ob sich
da so schnell etwas daran än-
dert, bleibt eine Frage ohne
Antwort. Glasfaser wird wohl
für einige noch länger ein
Traum bleiben.

2 Für ihren Artikel über den
Breitbandausbau wurde Sophie
Lange mit dem Sonderpreis
ausgezeichnet.

Glasfaser – Nur ein leeres Versprechen?
Die schlechte Versorgung mit schnellem Internet wird für viele Schüler im Kreis Plön zum Problem

VON SOPHIE LANGE
.....................................................

WPU Medienpraxis, Gymnasium
Lütjenburg
Sophie (15) hat
sich für das
Thema
Glasfaser
entschieden,
da sie selbst
von den langen
Wartezeiten be-
troffen ist. Einige Schüler können ihre

Hausaufgaben nicht machen

MISCH | MEDIEN IN DER SCHULE

NEUMÜNSTER. Online-Ban-
king, Virenschutz und Urhe-
berrechte: Dass „MiSch“mehr
ist als Zeitunglesen im Unter-
richt, zeigte sich an der Wal-
ther-Lehmkuhl-Schule in
Neumünster. Rechtsanwalt
Thomas Menzel (57) vom Be-
ratungsdienst Geld und Haus-
halt des Sparkassen- undGiro-
verbands besuchte die Ober-
stufe der Berufsfachschule
Technik, um die Schüler über
Finanzfallen im Internet zu in-
formieren.
„Die mit Abstand größte Fi-

nanzfalle versteckt sich hinter
denBezahlvorgängen diverser
Online-Plattformen“, erklärte
Thomas Menzel den Schülern.
„Besonders heikel wird es im
Bereich Vorkasse. Damit be-
gibt man sich ganz schnell in
die Klägerposition, bekommt
nichts und bleibt am Ende
auch noch auf den Rechtskos-
ten sitzen.“ Ein Risiko, das sich
aus Sicht vonMenzel ganz ein-
fach vermeiden lässt: „Wenn
der Kauf auf Rechnung ange-
boten wird, sollte man das im-
mer nutzen“, rät der Rechtsan-
walt. Eine weitere Option bil-
den sogenannte Bezahlplatt-
formen, bei denen die
Transaktionen versichert sind.
WerdenwederRechnungnoch
Bezahlplattformen angeboten,
sollte man vorsichtig sein und
sich über den Verkäufer infor-
mieren. Positive Bewertungen
und ein rechtlicher Sitz inner-
halb der EU seien ein gutes
Zeichen. Andernfalls sollte
man skeptisch werden.
Aber auch sonst ist es dem

Anwalt wichtig, dass die Schü-
ler sich darüber bewusst sind,
was es bedeutet, wenn sie
amerikanischen Konzernen
ihre Daten anvertrauen. Aber
auch die Sicherheit beim On-
line-Banking interessierte die
Schüler. „Da konnte ich für
mein eigenes Verhalten noch
einiges mitnehmen“, resü-
mierte Jan-Micha Stave (17)
zumAbschluss des interessan-
ten Vortrags. cja

Tipps zur
Sicherheit
im Internet

Informierte über Fallen im In-
ternet: Thomas Menzel FOTO: CJA

Für mich bedeutet
ein Anschluss ans
Glasfasernetz so
etwas wie Freiheit.
Sophie Lange,
Schülerin in Lütjenburg
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oft dort schwimmen. Das schö-
ne Wetter bietet sich dafür be-
sonders an, die Sonne scheint,
und kein Wölkchen ist zu se-
hen. Trotzdem fühlt sich die
Luft eiskalt an, die Winterba-
derin kümmert das jedoch
nicht. „Das ist das besteWetter
zumBaden: Sonnenscheinund
kein Wind“, sagt Ute, als sie
das Tor zum Seebad auf-
schließt.
Um zwischen September und
Mai die Badeanstalt benutzen
zu können, benötigen die Ba-
degäste einen von 100 Schlüs-
seln, die immer imMärzverlost
werden. Diese werden unter
500 Interessierten ausgelost,
die sich über die Lighthouse
Foundation, dem Besitzer der
Seebadeanstalt, oder im Lotto-
laden Kalinka ein Postkarten-
Los besorgen.
Viele dieser Gewinner benut-

HOLTENAU. Wer im November
noch in der Kieler Förde baden
will, muss die Kälte einfach
ausblenden können, sagt Ute
Kramp (46). Sie ist eine von 14
Winterbadern, die die Seeba-
deanstalt Holtenau auch au-
ßerhalb der Saison besuchen.
Ute Kramp lebt in Holtenau
und braucht nur fünf Minuten,
um die Badeanstalt zu errei-
chen.Deshalb ist siebesonders

zen den Schlüssel nur im Som-
mer, wenn das Wasser warm
ist. Nur wenige Gäste schwim-
men auch im Winter.
Heute ist Ute Kramp mit ihrer
Freundin Maren unterwegs.
Auch sie kommt aus Holtenau
und ist begeisterte Winterba-
derin. „Wir machen kurzfristig
ab, wann wir schwimmen ge-
hen, aber nur,wenndasWetter
gut ist“, sagen sie.

Zusammen baden die beiden
zweimal in der Woche, meis-
tens dienstags und am Wo-
chenende, im Sommer dage-
gen fast jeden Tag. Dann
schwimmen die Frauen auch
eine längere Strecke. Im Som-
mer sogar 500 Meter, jetzt, bei
gerade einmal neun Grad

Wassertemperatur, schwim-
men sie nur einmal den Steg
entlang. Ab fünf Grad machen
Ute und Maren nur noch zwei
Züge von der Treppe aus.
Selbst dann tragen sie aber
noch normale Badeanzüge.
„Unsere Rekord waren zwei
Grad“, erzählen die Frauen
stolz.
Nicht jeder versteht diesenEn-
thusiasmus. Andreas, der in
diesem Moment warm ange-
zogen an der Seebadeanstalt
vorbei spaziert, schüttelt un-
gläubig den Kopf. Er kann es
nicht glauben, dass sich je-
mand bei diesen Temperatu-
ren ins Wasser traut: „Ich wür-
de jetzt nicht einmal meinen
großen Zeh ins Wasser ste-
cken“, sagt er fröstelnd.
Doch die Frauen lassen sich
davon nicht abhalten. Sie ver-
weilen nicht lange auf derMe-

talltreppe, die insWasser führt.
Sie teilen das spiegelglatte
Wasser mit langen Schwimm-
zügen und unterhalten sich
laut über denneuestenKlatsch
und Tratsch. Als sie aus dem
Wasser steigen, greifen sie
schnell zum bereitgelegten
Handtuch und trocknen sich

ab. Kurz setzen sich die beiden
in den Strandkorb, der einla-
dend auf den Holzbohlen
steht. Sie wollen die Sonne ge-
nießen, bevor sie in ihren All-
tag zurückkehren. „Es ist zwar
kurz, fühlt sich aber trotzdem
wie ein kleiner Urlaub an“,
sagt Ute Kramp glücklich.

„Wie ein kurzer, kleiner Urlaub“
Die Winterbader in Holtenau wagen auch bei zwei Grad Wassertemperatur den Sprung in die Fluten

VON KATHARINA KRAMP
..................................................................

Das beste Wetter zum Baden: Sonnenschein und kein Wind. Die
Temperatur ist den Winterbadern dabei egal. FOTO: KATHARINA KRAMP

9a, Gymnasium
Altenholz
Katharina (14)
kann nicht
verstehen,
wie man im
Winter im
Meer baden
gehen kann.

Im Sommer schwimmen die
Frauen bis zu 500 Meter

7 Ein guter Journalist hat im-
mer sein Netzwerk. Dazu ge-
hört es auch, von Ereignissen
in der Stadt sehr schnell zu er-
fahren. Bei einem Feuer ist das
für uns recht einfach.Wenn die
Feuerwehr ausrückt, macht sie
zunächst Lärm. Sirenen, Mar-
tinshörner und Straßensper-
rungen sind oft die Folge. Das
erleichtert uns die Informati-
on. Ist es ein größerer Brand-
einsatz, werden wir zeitnah
von der Feuerwehr direkt in-
formiert. Früher erfolgte das
perAnruf oder über Fax. Heute
sind E-Mails oder SMS ein Mit-
tel der Benachrichtigung. Eini-
ge Leitstellen in Norddeutsch-
land nutzen auch den Kurz-
nachrichtendienst Twitter. Da-
bei geht es zunächst darum,
die Menschen in der Umge-
bung schnellstmöglich über
Gefahren zu informieren.
Wennwir dann zum Einsatzort
kommen, können wir meist
schnell ein Bild machen und
mit einem Smartphone, Tablet
oder einem Laptop ein paar
Zeilen als Kurzinfo schreiben.
Wenn die Situation es erlaubt,
schreiben wir auch direkt vor
Ort ganze Artikel und schicken
Bilder digital ins Redaktions-
system.
Die Kollegen in der Redaktion
können bis spät abends noch
Bilder und Meldungen aktuell
in die Zeitung für den nächsten
Morgen einbauen.

Frank Behling,
Lokalredakteur

Wie erfährt man von
einem Feuer, und wie

schafft man es, dass ein
Brand, der erst am Abend
passiert ist, schon am
nächsten Tag mit Foto in der
Zeitung steht?

Melf-Christian Green, 13 Jahre,
Gymnasium Kronwerk, Rendsburg

?

MUXALL. Es ist Sonnabend, 13.
Oktober, und bereits früh am
Morgen scheint die Sonne auf
den Hof der Familie Göttsch in
Muxall. Nach und nach trudeln
Kinder undErwachsene ein, sie
alle wollen beim ersten Abfi-
schendes Jahres amKasseteich
dabei sein. Die Teiche sind
schon seit 1929 im Familienbe-
sitz der Familie Göttsch, seit-
dem wurde fast jedes Jahr ab-
gefischt. Es ist schoneineTradi-
tion. Die Fischzucht wird auch
heute noch von FamilieGöttsch
betrieben, allerdings nur noch
im Nebenerwerb. Kristiane
Göttsch und ihr Bruder Ger-
hard stecken viel Zeit in die
Vorbereitung des Abfischens.
Im Frühjahr beginnt es mit

dem Einsetzen der „kleinen“
Karpfen.UmgroßeSpeisekarp-
fen zu erhalten, werden sie im
Sommer auch mit Getreide zu-
gefüttert. „In diesem Sommer
haben wir allerdings kaum zu-
gefüttert, da es den Sommer
über sehr warm war und es bei
der Futterzufuhr zu Sauerstoff-
mangel kommen könnte“, er-
klärte Kristiane Göttsch. Die
hauptsächliche Nahrung neh-
men die Karpfen aber aus den
natürlichen Pflanzen im Teich
auf. Ungefähr fünf Wochen vor
demAbfischenbeginnt dasAb-
lassen des Wassers über den
„großen Mönch". Das abgelas-
sene Wasser fließt über den
Kassegraben in die Hagener
Au.

Im Oktober geht es dann
endlich los mit dem Abfischen.
Als Ersteswird immer der größ-
te Teich abgefischt, die „große
Kasse“. Am Tag des Fischens
werden die Fischfässer, die an
den Trecker gehängt werden,
mit Wasser gefüllt undmit Sau-
erstoffflaschen bestückt. Bevor
es zum Teich geht, werden die
zahlreichen Helfer am Hof mit
Wathosen versorgt. Es stehen
alle Helfer in den Startlöchern
und freuen sich darauf, dass es

endlich los geht. Die Trecker
fahren zumTeich, einigeder Fi-
scher stehenhinter denFässern
auf denAnhängern, andere ge-
hen zu Fuß hinterher.

In dem Restwasser, das im
Graben vor dem Mönch bleibt,
sammeln sich die Fische. Am
Teich angekommen, fangendie
Helfer auch schon an. Mit ei-
nem Zugnetz geht das Helfer-
team den Graben entlang und
zieht die Fische anschließend
durch den schlammigen Gra-
ben in Richtung Mönch.
Es ist nicht einfach, durch

den Schlamm zu laufen, aber
trotzdem haben viele ihren
Spaß daran. Das Netz wird
nach vorne zum Trecker gezo-
gen. Dort wird es festgemacht
und hochgehalten, sodass die

Fische nicht aus dem Netz
schwimmen können. Die di-
cken, zappelnden Karpfen – al-
lesamt zwischen zwei und zehn
Kilogramm schwer – werden
mit Keschern aus demNetz ge-
holt und in bereitstehende Büt-
ten geschüttet. Die Bütten wer-
dendann indas Fassmit Frisch-
wasser gekippt.
Aber nicht nur Karpfen wer-

den aus demTeich geholt, auch
Hechte und Schleie sind dabei.
Im Abfischkasten hinter dem
Damm wird ebenfalls gearbei-
tet, die jungen Nachwuchshel-
fer fischen viele kleine Fische
wie Rotfedern, Moderlieschen
und Barsche heraus und haben

sichtlich Spaß am Abfischen.
„Die Karpfen sind in diesem

Jahr sehr gut gewachsen und
haben ordentlich an Gewicht
zugelegt. Da der Sommer sehr
trocken war, können wir froh
sein, dass es im letzten Jahr so
viel geregnet hat und die Tei-
che gut mit Wasser gefüllt wa-
ren.
Wäre im Frühjahr bereits zu

wenig Wasser in den Teichen
gewesen, hätte es zu erhebli-
chen Problemen kommen kön-
nen.Aber es hat alles gepasst in
diesem Jahr“, so Kristiane
Göttsch, während sie gemein-
sam mit einem der Helfer die
Bütten zum Trecker trägt.

Wenn der Graben leer ge-
fischtwurde, fahren allewieder
zumHof.Dawerdendiedrecki-
gen Wathosen mit dem
Schlauch abgespült. Die nasse
Kleidung wird aus- und trocke-
ne Sachen werden angezogen.
Für die fleißigen Helfer gibt es
heiße, leckere Erbsensuppe
und vielleicht auch einen hei-
ßen Punsch. Ein erfolgreicher
„Abfischtag" endet mit einem
gemütlichen Zusammensitzen
in der Sonne.
Die abgefischten Fische wer-

den in kleinere Hälterteiche
zum Hof gebracht, wo sie bis
zum Verkauf im frischem, mit
Lüftern versehenen Wasser
schwimmen und „auswäs-
sern“. Unmittelbar nach dem
Abfischen könnten die Fische
modrig schmecken, da sich der
Schlamm in den Kiemen ab-
setzt.
Die Karpfen werden in den

Wintermonaten direkt am Hof
im dortigen Verkaufsschuppen
verkauft, dort kann sich der
Kunde seinen Karpfen quasi
selbst im Hälternetz aussu-
chen.DasHauptgeschäft findet
dann an Weihnachten statt, da
es sich beim Karpfen tatsäch-
lich noch um ein traditionelles
Weihnachtsessen handelt.

Dicke Fische zappeln im Kasseteich
Seit 1929 betreibt die Familie Göttsch die Karpfenzucht in Muxall – Das alljährliche Abfischen ist immer ein Ereignis

Da wollen alle dabei sein: Das Abfischen auf dem Hof der Familie Göttsch in Muxall hat bereits lange Tradition. FOTO: RUDI FISCHER

VON JONNA GÖTTSCH
...........................................................

8a, Gymnasium
Wellingdorf
Jonna (13)
hat sich für
dieses The-
ma ent-
schieden, da
sie mehr über
ihren Familien-
besitz recherchieren wollte.

Die Karpfen sind
in diesem Jahr sehr
gut gewachsen und
haben ordentlich an
Gewicht zugelegt.
Kristiane Göttsch,
Miteigentümerin der Kasseteiche

Die Fische wiegen zwischen
zwei und zehn Kilogramm

GEFRAGTGESAGT

Die Kasseteiche befinden
sich wenige Kilometer östlich
von Kiel, im Probsteierhage-
ner Ortsteil Muxall. Aufgrund
der großen Wasserfläche von
insgesamt 80 Hektar könnte
man meinen, dass es sich um
Seen handelt, es sind al-
lerdings sogenannte Him-
melsteiche.

Himmelsteiche bedeutet,
dass man die Teiche zwar

über den Mönch – ein Stau-
werk am Auslauf eines Tei-
ches – ablaufen lassen kann,
sie aber über keinen natürli-
chen Zulauf verfügen. Sie
füllen sich nur mit Regen und
Drainagewasser.

Man kann die Herkunft der
Teiche bis ins Mittelalter
zurückverfolgen, damals
wurden die Teiche bereits von
den Mönchen bewirtschaftet.

Von Mönchen und Himmelsteichen

VERMISCHTES

8 Schulen luden Redak-
teure zu sich ein. Die
Schüler stellten ihnen
Fragen zu ihrem Arbeits-
alltag und holten sich
Tipps für ihre eigenen
Fotos und Artikel. Einige
nutzten die Chance für
ein Klassenfoto mit pro-
fessionellem Equipment.
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HAMDORF. Seit Anfang diesen
Jahres erfüllt sich der 25-jähri-
ge Jungunternehmer Tobias
Carstens seinen großen Traum
von einem eigenem landwirt-
schaftlichen Betrieb mit regio-
naler Selbstvermarktung.
Nach langem Suchen fand er
dafür einen perfekten Bauern-
hof direkt ander starkbefahre-
nen Bundesstraße 203 zwi-
schen Rendsburg und Heide.
AufdemBetriebvon„Carstens
Highlands“ findet man zurzeit
422 Fleischrinder der Rassen
Highland, Galloway und An-
gus. MiSch-Reporter Hendrik
Harders (13) traf Jungunter-
nehmer Tobias Carstens zum
Gespräch.

Herr Carstens, warum sind Sie
Landwirt geworden?
Tobias Carstens: Ich habe

mein Hobby zum Beruf ge-
macht. Schon als Schüler
habe ich nachmittags bei
einem Landwirt in der Nach-
barschaft geholfen. Außer-
dem bin ich gerne in der Na-
tur.

Was mögen Sie besonders an
ihrem Beruf?
Den abwechslungsreichen
Alltag und die selbstbestimm-
te Arbeitsweise. Täglich wird
manvorneueHerausforderun-
gen gestellt und lernt viel da-
zu.

Wie viel Land bewirtschaften
Sie momentan?
Zurzeit bewirtschafte ich 300
Hektar Grünland. Die Flächen
werden von meinen Fleisch-
rindern beweidet und zur Fut-
tergewinnung für die Tiere ge-
nutzt. Fürdasnächste Jahrpla-
ne ich weitere Flächen zu
pachten.

Warum haben Sie sich für die
Fleischrinder-Rassen Highland
und Galloway entschieden?

Der Vorteil dieser Rassen ist,
dass sie sehr wetterbeständig
sind und einen geringen An-
spruchandieQualität desWei-
delands haben. Die Tiere kön-
nen ganzjährig auf der Weide
gehalten werden und benöti-
gen nur in denWintermonaten

zusätzliches Futter wie Silage
und Heu.

Bewirtschaften Sie den
Hof alleine?
Alleine kann ich die viele
Arbeit nicht schaffen. Mir
helfen zwei landwirtschaftli-
che Vollzeitkräfte bei der
täglichen Arbeit auf dem Hof.
Weiter werde ich noch durch
Teilzeitkräfte bei der Büro-

arbeit und der Selbstver-
marktung unterstützt. Seit
August dieses Jahres habe ich
in Vollzeit einen hofeigenen
Metzger eingestellt. Zusätzli-
che Unterstützung erhalten
wir durch Praktikanten und
Aushilfen.

Warum haben Sie sich für
die Selbstvermarktung
entschieden?
Durch die Selbstvermarktung
kann die Fleischqualität bes-
tens verkauft werden. Ich
schlachte ausschließlich aus-
gewachsene Tiere. Die
Schlachtung erfolgt bei einem
regionalen Schlachter, was
weniger Stress für die Tiere

durch eine kurze Anfahrtszeit
bedeutet. Nach dem Schlach-
ten wird das Fleisch etwa 14
Tage abgehängt und verliert
so nichts von seinem Ge-
schmack. Die Tiere werden
bei mir erst geschlachtet,
wenn das Fleisch auch ver-
wertet werden kann. So kann
ich dem Verbraucher eine
hohe Fleischqualität bieten.

Welche Projekte und Ziele
verfolgen Sie zukünftig?
Ich möchte meinen Hof zu-
kunftsorientiert ausbauen und
optimieren. Gleichzeitig soll
der Aufbau des Hofladens auf
dem Betriebsgelände erfol-
gen, um die Selbstvermark-
tung vor Ort zu stärken. Au-
ßerdem möchte ich Menschen
einen bewussten Umgang mit
Lebensmitteln aufzeigen, zum
Beispiel über die Aufklärung
in der eigenen „gläsernen“
Metzgerei und dem Ackerhel-
den-Projekt.

2 Die Produkte von „Carstens
Highlands“ werden über den
Hofverkauf in Hamdorf,
Hamdorf-Kamp 1, und die
Wochenmärkte in Kiel und
Neumünster vermarktet.

2Weitere Informationen
gibt es im Internet unter
www.carstens-highlands.de

Auch Christian Birke (re.), Geschäftsführer vom Hotel Birke in Kiel, bezieht im Rahmen der Kooperation Feinheimisch Fleisch von Landwirt Tobias Carstens (25). FOTO: ULF DAHL

Vom Hobbybauer zum Selbstvermarkter
Jungunternehmer Tobias Carstens bietet auf seinem Hof in Hamdorf regionales Fleisch aus eigener Schlachtung

VON HENDRIK HARDERS
...................................................................

7a, Gymnasium Kronwerk,
Rendsburg
Hendrik (13)
unterstützt
Tobias Cars-
tens in seiner
Freizeit bei
der täglichen
Hofarbeit und
wollte deshalb
unbedingt über ihn berichten.

Bauer Tobias Carstens (25) beim Verkauf der Fleischwaren auf
seinem Hof in Hamdorf. FOTO: HENDRIK HARDERS

Die Schlachtung erfolgt
bei einem regionalen
Schlachter, was weniger
Stress für die Tiere bedeutet.

sitz, denn „jetzt ist die beste
Zeit zum Ansitzen“, sagt er.
Schaut man geradeaus

durch die kleinen Fenster des
Hochsitzes, der auf einerGras-
koppel direkt neben einem
kleinen Teich steht, sollte man
eigentlich den Wald erken-
nen, doch heute sieht man nur
Nebelschwaden. Wie aus dem
Nichts ertönt ein lautes Röh-
ren eines Damhirsches. „Es ist
der Höhepunkt der Damwild-
brunft“, erklärt der Jäger. Die
Brunft ist die Paarungszeit des
Damwildes. Sie beginnt ab
dem 15. Oktober und dauert
bis zum 15. November.
Die Nebelschwaden haben

sich verzogen, und nun hat
man klare Sicht auf den Wald

FELM. Es ist 5 Uhr morgens.
Um diese Zeit liegen die meis-
ten noch im Bett und schlafen.
Besonders wenn es draußen
noch eiskalt ist. Thorsten
Baasch, Jagdpächter von
Felm, schläft nicht. Er ist be-
reits seit knapp einer Stunde
wach und sitzt auf dem Hoch-

und die Koppeln. Optimale
Bedingungen, um ein Stück
Wild zu Gesicht zu bekom-
men.
Und schon wieder ein Ge-

räusch. Man hört ein leises
Quaken von Enten, das immer
näher kommt. Als es ganz nah
ist, hört man sogar die Flügel-
schlägeundauf einmal landen
zwei Stockenten auf dem klei-
nen Teich neben dem Hoch-
sitz. Sie schwimmen sofort in
das Schilf hinein.
Der Blick geht wieder nach

vorne zum Waldrand, wo ein
Reh äst. Der Jäger schaut
durch sein Fernglas, um aus-
machen zukönnen, obdies ein
geeignetesStückWild zumEr-
legen ist. Er erkennt, dass es

sich um eine Ricke, also ein
weibliches Reh, handelt. Er
beobachtet sie nurwenigeMi-
nuten, als auf einmal noch
zwei etwas kleinere Tiere an
der Waldkante auftauchen.
Der Jagdpächter erklärt: „Das
sind die zwei Kitze, die sie im
Mai gesetzt hat.“ Gesetzt ist
das waidmännische Wort für
geboren.
Der Jäger beobachtet die

drei, denn es geht ihm nicht
nur um das Schießen. „Das
erste Gebot ist Hege und Pfle-
ge“, sagt er. Und dann ist es
auch einfach mal schön zu be-
obachten, was in der Natur so
passiert.
Allmählich zeigen sich die

ersten Sonnenstrahlen über

den Baumkronen des Waldes.
Ein Hase streckt seinen Kopf
aus dem Gras und hoppelt ein
paar Meter weiter zum Fres-
sen. Ein Fuchs schnürt auf der
Suche nach einem kleinen Le-
ckerbissen durch das Gras.

Um 8.30 Uhr endet das
Jagderlebnis. Fazit des Mor-
gens: Obwohl nichts an Wild
erlegt wurde, war dies eine in-
teressante Jagd für den Päch-
ter, denn sovielWild siehtman
nicht jeden Tag.

Thorsten Baasch beobachtet sein Wild. FOTO: LEA BAASCH

„Das erste Gebot ist Hege und Pflege“
Morgens um 5 Uhr mit Jagdpächter Thorsten Baasch auf dem Hochsitz – Da gibt es viel zu sehen

VON LEA BAASCH
................................................

9a, Gymnasium
Altenholz
Lea (14) inte-
ressiert sich
sehr für die
Natur und
möchte später
selbst einen
Jagdschein machen.

VERMISCHTES

1864 erschien die
erste Ausgabe der Kieler
Zeitung, gegründet vom
Bankier und Politiker Dr.
Wilhelm Ahlmann. Zu
dieser Zeit gehörten die
beiden Herzogtümer
Schleswig und Holstein-
Lauenburg zu Dänemark und
kämpften um ihre Unabhän-
gigkeit von Kopenhagen.

1866 wurde die Kieler
Zeitung zweimal von
Otto von Bismarck verboten:
Er wollte die Herzogtümer
als Provinz dem Königreich
Preußen einverleiben, was
ihm letztlich auch gelang.
Seine Politik kritisierte
Ahlmann als Verfechter
der Unabhängigkeit scharf.

1982 fertigte die Künst-
lerin Frauke Wehberg den
Zeitungsjungen, der seither
an der Ecke vor dem
Verlagsgebäude in der
Fleethörn symbolisch die
neueste Ausgabe anpreist.

2002 wurde unser
neues Druckzentrum in
Kiel-Moorsee in Betrieb
genommen. Seither werden
die Kieler Nachrichten,
die Segeberger Zeitung
und viele weitere
Printprodukte
dort gedruckt.

2014 wurde das
crossmediale Produktions-
desk, das Herz der
Redaktion, in Betrieb
genommen. Dort werden
Inhalte für verschiedene
Informationskanäle
gebündelt und gesteuert.
Die Redakteure arbeiten hier
ohne trennende Wände und
über Ressortgrenzen hinweg.



8 SONNABEND, 15. DEZEMBER 2018MISCH | MEDIEN IN DER SCHULE

falles, einer Behinderung oder
einer Krankheit Hilfe benöti-
gen.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Das ist immer unterschiedlich.
DerBeruf ist sehr vielseitigund
beinhaltet alles mögliche.
Bei deneinenKundenhelfe ich
nur einwenig imHaushalt, mit
den anderen fahre ich zum
Arzt oder gehe für sie einkau-
fen.
Neben solchen Tätigkeiten,
gehe ich auch mit ihnen spa-
zieren, habe immer ein offenes
Ohr und helfe, wo ich kann. Zu
Hause geht das ganze Spekta-
kel dann mit meinen Kindern
weiter.

Wie passen Ihre Arbeitszeiten
mit dem Fulltime-Job Mutter
zusammen?
Mein Tag beginnt um dieselbe

Soziale Berufe gehen in der
Gesellschaft immer mehr un-
ter, obwohl sie so wichtig sind.
Tanja Meyer (43) arbeitet den-
noch in dieser Branche.

Frau Meyer, in welchem Bereich
sind Sie tätig?
Tanja Meyer: Ich arbeite als
Hauswirtschafts- und Betreu-
ungsassistentin in Lütjenburg,
das heißt, ich unterstützeMen-
schen, die aufgrund eines Un-

Uhrzeit wie dermeiner Kinder.
Wir machen uns alle fertig, ich
fahre sie zur Schule, und dann
geht es für mich weiter zur Ar-
beit.Wann ich zuHausebin, ist
tagesabhängig. Meistens bin
ich allerdings nicht viel später
als sie zu Hause, also passt das
ganz gut. Wenn ich einen Tag
doch mal länger arbeiten
muss, kümmert sich meine äl-
teste Tochter um die drei Klei-
nen.

Wie fühlen Sie sich in diesem
Beruf?
Ich liebe meinen Beruf. Seit-
dem ich in dieser Branche ar-
beite, stehe ich gerne morgens
auf. DieArbeitmit so vielen in-
teressanten Menschen und
dass ich ihnen helfen kann, er-
füllt mich, und ich bin glück-
lich, dass ich mit meinem Job
andere glücklich machen

kann. Darauf kommt es für
michbei einemgutenBeruf an.

Welche negativen Aspekte
bringt der Beruf mit sich?
Die Zeit, die uns eingeteilt
wird, reicht meines Erachtens
nach oft nicht aus. Ich finde es
schade und fühle mich oft so,
als würde ich jemanden ver-
nachlässigen.Geradebei Kun-
den, die dement sind oder kei-
ne Angehörigen mehr haben,
die sie besuchen, würde ich
gerne länger bleiben und ih-
nen Gesellschaft leisten.

Man hört oft, dass solche Berufe
viel psychischen Stress mit sich
bringen. Wie beurteilen Sie
das?

Es ist schon nicht immer ein
fach. Vieles, was die Men-
schen mir erzählen oder was
man mitbekommt, generell ih-

re Lebensumstände, sind nicht
immer so schön. Die meisten
haben schon viel erlebt und
mitgemacht.Manmuss ein gu-
tes Gleichgewicht finden zwi-
schen Mitgefühl und Selbst-
schutz.

Es heißt, es gäbe viel zu weni-
ge, die in dieser Branche tätig
sind. Merken Sie das auch in
Ihrer Firma?
Bei uns in der Firma ist eigent-
lich immer alles gut geregelt,
aber wie eben schon erwähnt,
hätte ich gerne mehr Zeit für
meine Kunden.
Und jemehrAngestellte, desto
mehr Menschen können wir
helfen.

Außerdem werden diesem
Job schlechte Bezahlung und
viel zu viele Arbeitsstunden
nachgesagt. Was sagen Sie
dazu?

Mit meinen Arbeitsstunden
bin ich sehr zufrieden, bei der
Bezahlung mangelt es aller-
dings. Das ist auch einer der
Gründe für den Mitarbeiter-
mangel. Die Bedürfnisse der
Menschen sind weniger wert,
als Statistiken eines Großkon-
zerns. Aber dennoch bin ich
mit Leidenschaft dabei.

Interview: Lea Meyer

Unterschätzt und unterbezahlt
Hauswirtschafts- und Betreuungsassistentin Tanja Meyer über Glück und Herausforderungen im Arbeitsalltag

Tanja Meyer arbeitet als Haus-
wirtschafts- und Betreuungs-
assistentin. FOTO: LEA MEYER

10a, Gymnasium Lütjenburg
Lea (15) findet, dass soziale
Berufe gesell-
schaftlich
unterschätzt
werden und
möchte auf
die po-
sitiven Seiten
aufmerksam
machen.

KIEL. Es ist 15 Uhr, und auf der
Station M1 in der Kinderklinik
Kiel gehen Dr. med. Wurst und
Dr. Upps zusammen in die
Krankenzimmer. Hier liegen
Kinder, die todkrank sind oder
die bald gesund sein werden.
„Wir möchten den Kindern für
einen Moment am Tag die
Möglichkeit geben, Kind zu
sein. Wir stellen uns in der
Krankenhaushierarchie unter
die Kinder, die immer alles ma-
chenmüssen, was ihnen gesagt
wird, und sie dürfen uns dann
Befehle erteilen undüber unse-
re Dummheit lachen, was sie
stark macht“, erzählt Harald
Roos, der im Krankenhaus nur
Dr. med. Wurst genannt wird.
Die Kinder und Jugendli-

chen, die hier in der Behand-
lung sind, haben durch die vie-
len Schmerzen von Operatio-
nen und Medikamenten eine
schwere Zeit. Daher gibt es die
beiden Klinikclowns, die den
ElternundKindern einpaar un-
beschwerte Momente schen-
ken und die Kinder manchmal
auch zu den Operationen be-
gleiten. „Unser Ziel ist es, den
Kindern zu begegnen undKon-
takt mit ihnen aufzubauen. Wir
zeigen Interesse für ihre Inte-
ressen und lassen sie dadurch
Kraft schöpfen“, erklärt Bettina
Huck, die in der Klinik als Dr.
Upps bekannt ist. Wenn die
Kinder ihre Therapie und Be-
handlung durch haben, geht es
wieder zurück nachHause. Zu-
rück in den Alltag – ein Schritt,
der für viele nicht leicht ist.
Deshalb gibt es die psycho-

soziale Nachsorge, die in Kiel
vonAnnette Petrauschke, Peter
Münster und Marlies Obernest
aufgebaut wurde. In diesem
Rahmen fand am 7. November
eine Veranstaltung statt, auf
der sich ehemalige Krebspa-
tienten mit Ärzten aus Kiel und
Umgebung ausgetauscht ha-
ben. Dort habe ich Manuel
Zwanck getroffen.Manuel hat-
te eine Form von Lymphdrü-
senkrebs, der mit Chemothera-
pie behandelt wurde. Aber er
hatteauch Probleme in der Zeit
nach der Erkrankung, da bei-

spielsweise viele Arbeitgeber
ihndirekt ablehnten, als sie von
seiner Krankengeschichte hör-
ten.
Als ich mich mit ihm unter-

halte, sagt er mir offen seine
Meinung zu dem Thema. „Es
ist wichtig, dass alles durchge-
guckt wird. In den ersten Jah-
ren ist zwar oft wenig los, und
man wird immer gesünder,
aber das Problem bei Krebs ist,
dass die Folgen oft erst so viel
später kommen.“

DiepsychosozialeNachsorge
ist für ehemalige Patienten, die
mittlerweile Erwachsene sind
und Probleme im Alltag haben,
aber nicht mehr zu ihrem Kin-
derarzt gehen können. Oft fin-
den sie aufgrund ihrer Ge-
schichte und ihres Schwerbe-
hindertenausweiseskeinenBe-
ruf, oder sie leiden unter den
Spätfolgen ihrer Behandlung,

die sich beispielsweise in Form
vonZusammenbrüchen äußern
und auch viele Jahre nach der
Therapie noch auftreten kön-
nen.
An der psychosozialenNach-

sorge wird momentan noch ge-
feilt, aber Betroffene können
schon zu dieser Stelle gehen.
Kiel und Lübeck arbeiten dabei
zusammen, die Stelle befindet
sich in Lübeck. Betroffene ha-
ben dort die Möglichkeit, mit
Leuten zu reden, die sich mit
dem Thema auskennen. Zu-
sammen findetmandann oft ei-
ne Lösung für das Problem.
Als ich ein paar Meter weiter

durch den Raum gehe, erzählt
mir Prof. Schrappe: „Die psy-
chosoziale Nachsorge wird von
demFörderkreis für krebskran-
ke Kinder und Jugendliche,

Team Doppelpass, der Deut-
schen Krebshilfe, der Deut-
schenKinderkrebsstiftung, den
Krankenkassen und anderen
Organisationen unterstützt.“

EinpaarTage später fahre ich
nach Falkenstein zu einer der
Fahrten von Annette Pe-
trauschke, Peter Münster und
Marlies Obernest, die das Pro-
grammvor ein paar Jahren auf-
gebaut haben. Als ich mit Peter
und Annette am Strand stehe,
erzählt mir Peter: „Am Anfang
habe ich mich gefragt, ob mich
das Thema todkrank zu sein, zu
sehr berührt, aber dann habe
ich gemerkt, wie daraus eine
Art Freundschaft beziehungs-

weise Familie geworden ist,
unddas hatmir persönlich auch
Kraft und Freude gegeben.“
Annette schildert mir: „Wir
wollen einen Rahmen geben.
Regelngibt es dabei nicht viele.
Die Jugendlichen sollen ma-
chen dürfen, was sie gerne ma-
chen würden und die Stim-
mung locker sein. Das sind die
Dinge, die wichtig sind, damit
das Programm funktioniert.“
An diesem Wochenende fin-

det ein Fotoshooting für die Ju-
gendlichen statt. Kurz bevor sie
dran ist, rede ich kurz mit Li-
sann. „Ich gehe gerne mit auf
die Fahrten, denn man hat eine
Menge Spaß, kann neue Sa-
chen ausprobieren, und die
Leute, die man trifft, sind alle
total toll! Und die Nachsorge ist
immerwichtig, dennwennman
einen Rückfall hat, kann das
früh erkannt werden“, erzählt
sie.
Sowohl die Fahrten als auch

die psychosoziale Nachsorge
werden vom Förderkreis für
Krebskranke Kinder und Ju-
gendliche finanziert. Es ist
enormwichtig, dass die Öffent-
lichkeit erfährt, wie viel das für
die Betroffenen bedeutet, da
die Nachsorge von den Spen-
den der Menschen lebt, die be-
reit sind, den Kindern und Ju-
gendlichen zu helfen.

Der harte Weg zurück in den Alltag
Nach einer Krebserkrankung brauchen viele Patienten neben medizinischer auch psychchosoziale Unterstützung

Peter Münster (von links), Marlies Obernest und Annette Petrauschke haben die psychosoziale Nachsorge in Kiel aufgebaut. FOTO: PRIVAT

MARLA HELENE DREPPER
.....................................................................

9a, Gymnasium
Altenholz
Marla (14)
war selbst
einmal krank
und möchte
darauf auf-
merksam ma-
chen, wie wichtig die Nachsorge
ist.

Die empfohlene Länge der
medizinischen Krebsnach-
sorge beträgt ungefähr fünf
Jahre, wobei die Zeitspanne
je nach Krankheit, Person und
Heilungsgeschwindigkeit
variieren kann.

Nach etwa fünf Jahren ohne
Rückfälle gelten Krebspatien-
ten als geheilt und kommen
nur noch selten zu medizi-

nischen Untersuchungen.

Aber nicht nur der Körper
braucht Nachsorge. Krebs-
krank zu sein ist für die meis-
ten eine große Belastung,
sodass nicht nur der Körper,
sondern auch die Psyche
nachheilen muss, damit man
nach der Krankheit möglichst
schnell normal weiterleben
kann.

Nachsorge für Krebspatienten

Wir zeigen Interesse
für ihre Interessen und
lassen sie dadurch
Kraft schöpfen.
Bettina Huck,
Klinikclown Dr. Upps

Die Jugendlichen sollen das
machen, was sie gerne wollen

RENDSBURG. Seit fast 20 Jah-
ren steckt Rosemarie Haar
(78), die Verantwortliche der
Paketannahmestelle in Kropp,
ihr ganzes Herzblut in „Weih-
nachten im Schuhkarton“. Je-
des einzelne der jährlich fast
130 bei ihr abgegebenenPake-
te wird von ihr begutachtet,
zugeklebt und beschriftet. Sie
hat viele Unterstützer, die bei
den Paketen helfen. So packen
die Kropper Pfadfinder jedes
Jahr gemeinsam für die Akti-
on, und Menschen aus der
ganzenUmgebungübergeben
ihre fertigen Pakete in die Ob-
hut von Rosemarie Haar.
Seit Gründung der Organi-

sation 1996 sind ganze 7,8Mil-
lionen Kinder mit deutschen
Paketenbeschenktworden. Im
Jahr werden weltweit um die
elf Millionen Pakete gepackt
und auf ungefähr 100 Länder
verteilt. Wo ein Paket hingeht,
wird anhand der Postleitzahl
des Versenders festgelegt.
Um ein Hoffnungspaket zu

packen und zu verschicken,
müssen folgende Schritte erle-
digt werden: Am Anfang steht
die Entscheidung, ob es für ei-
nen Jungen oder einMädchen
sein soll. Das Alter der Kinder
können sich die Schenker aus-
suchen. Ein Schuhkarton wird
mit weihnachtlichem Papier
beklebt oder eine schon fertige
Box online bestellt. Schulbe-
darf, Hygieneartikel, ein klei-
nes Spielzeug und Süßigkei-
ten sind immer eine gute Idee
und werden von den Kindern
mit großer Freude angenom-
men. Denn ein Paket bedeutet
Hoffnung, und wenn in einem
Paket einen Karte mit Adresse
des Versenders ist, kommt oft
auch ein Danke für die Hoff-
nung zurück. Und dieses Dan-
ke motiviert einen, jedes Jahr
aufs Neue ein Paket der Hoff-
nung zu versenden.

2Weitere Informationen gibt
es auch im Internet unter
www.weihnachten-im-schukar-
ton.org

Diese Pakete
bringen
Hoffnung

VON JETTE JUNGJOHANN
.....................................................................

7a, Gymnasi-
um Kron-
werk,
Rendsburg
Jette (12)
ist von
„Weihnachten
im Schuhkarton“
überzeugt und wollte die Gele-
genheit nutzen, um die Aktion
auch anderen vorzustellen.
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Hafens der Schwentineflotte
begrüßt. Auf Nachfrage wer-
denwir höflich von einemMit-
glied namens Lutz auf sein
Schiff gelassen, auf dem er
schon seit 31Jahren lebt. Nicht
nur Lutz, sondern auch Rein-
hard und ein paar andere le-
ben auf ihren Schiffen. Lutz
verrichtet insbesondere in der
Sommerzeit, aber auch im
Winter, täglich handwerkliche
Tätigkeiten an seinem großen
Schiff, das mit Planen bedeckt
ist.
MancheEignerholen ihrSchiff
imWinter insTrockendeck, um
es zu reparieren oder vor der
Kälte zu schützen. Wir fragen
Lutz, wie er das macht. Er
meint, dass er dasBoot imWas-
ser lässt, da es nicht nur ein
Schiff, sondern gleichzeitig
auch sein Zuhause ist. Als wir
ihn fragen, obdasnichtgefähr-

PRIES. ,,Moin“, so werden wir
an einem schönen Sonntag-
nachmittag auf dem Steg des

lich ist, scherzt er: ,,Schlimmer
ist es, wenn man mit dem Boot
durchs Eis fährt“, sagt er und
lacht dabei. Wir erfahren, dass
zur Flotte ungefähr 50 Schiffe
gehören, auf denen zurzeit
keine Kinder leben.

Vor 20 Jahren seiendieKapitä-
ne der Schwentineflotte von
der Schwentine, wo auch der
Name herkommt, nach Sti-
ckenhörn gezogen. Als damals
das Geomar nach Kiel kam,
mussten sie weichen. Sie de-
monstrierten friedlich für ihr
Recht, auf dem Wasser zu le-
ben. Die Stadt gab damals

nach, da an diesem Lebensstil
nicht viel auszusetzen sei.
Von Lutz lernen wir, dass man
bei einem derartigen Lebens-
stil aufpassen muss, dass man
Projekte, die man sich im jun-
gen Alter vorgenommen hat,
imhohenAlter auch fortführen
kann. Denn wenn man zum
Beispiel einmal den Traum
hatte, ein großes Schiff zu be-
sitzen, im Alter jedoch körper-
lich nicht mehr in der Lage ist,
ein großes Schiff zu halten, ste-
hen die finanziellen Über-
lebenschancen schlecht.
Lutz erzählt, dass die meisten
mit Holz oder Kohle heizen.
Wir erinnern uns, dass wir auf
dem Steg bereits einen Mann
mit einer Kiste voller Tannen-
zapfen an uns vorbeilaufen sa-
hen. Manche haben es auch
mit Strom probiert, jedoch
wurde das auf Dauer zu teuer,

erklärt uns Lutz weiter. Vor
dem Steg hängt ein Schild mit
der Aufschrift „Schwentine-
flotte“. Dort ist auch ein Con-
tainer mit einem schwarzen
Brett zu finden. Innerhalb des
Containers befinden sich eine
Küche, eine Toilette und eine
Dusche. Am Ende sagt Lutz:
,,Fragt nochmal den Reinhard,

der kann euch auch noch wei-
terhelfen.“ Als wir ihn nach ei-
nem Interview fragen, antwor-
tet er: ,,Ich bin gerade ein biss-
chen busy.“ Wir merken, dass
so ein Lebenauf demSchiffmit
ganz schön viel Arbeit verbun-
den ist, verabschieden uns von
Reinhard und fahren aus dem
Hafen.

Harte Arbeit in Stickenhörn
Wie die Bewohner der Schwentineflotte sich auf den Winter vorbereiten

Auch im Winter auf dem Wasser: Die Boote der Schwentineflotte im
Sporthafen Stickenhörn. FOTO: PRIVAT

9a,
Gymnasium
Altenholz
Louis Pie-
per (14),
Joel Manser
(14) und Hannes
Schreiber (14,
von oben)
haben sich
für dieses
Thema ent-
schieden, da
sie es interessant
finden, unter-
schiedliche
Lebensstile
kennen-
zulernen.

2 Da die Bewohner der
Flotte auf den Booten leben,
bleiben viele Schiffe auch
im Winter im Wasser.

7 Voraussetzung für eine Fest-
anstellung als Redakteur ist ein
Volontariat, das unsere Redak-
tionsvolontäre am Madsack-
Mediencampus und in der KN-
Redaktion innerhalb von zwei
Jahren absolvieren. Bewerber
für ein Volontariat haben in der
Regel bereits ein Studium ab-
solviert. Es gibt aber ab und zu
auch Quereinsteiger – junge
Leute, die herausragendes Ta-
lent mitbringen, ohne studiert
zu haben. Ein solches Talent,
das sich in der Praxis als freibe-
ruflicher Reporter bewährt
hat, wird kein Chefredakteur
derWeltwegschicken, nurweil
das Abitur fehlt. Entscheidend
sind Neugier, Mut, Hartnäckig-
keit, eine schnelle Auffas-
sungsgabe, kritisches Urteils-
vermögen, gutes Deutsch und
die Fähigkeit, komplexe Zu-
sammenhänge zu erfassen
und zu erklären. Wer diese Fä-
higkeiten hat, ist in jeder Re-
daktion herzlich willkommen.

Christian Longardt,
Chefredakteur

Kann man auch mit
einem guten

Realschulabschluss
Redakteur bei den Kieler
Nachrichten werden?

Jule Weimann,
Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule
Preetz, Klasse 8c

?

KIEL/FELDE. Es ist der 25. Ok-
tober, ein Donnerstag wie jeder
andere. Doch als ich um 14 Uhr
von der Schule nach Hause
komme, ist etwas anders. Ich
öffne die Haustür und der Ge-
ruch von Essen kommt mir ent-
gegen. Da fällt es mir wieder
ein, heute wird die Bombe am
Bremerskamp in der Nähe der
Uni entschärft. Das erklärt
auch, warummeineMutter, die
an der Uni arbeitet, schon zu
Hause ist.
Während des Essens reden

wir über die Entschärfung. Wie
viel Vorarbeiten geleistet wer-
denmüssen, bis die Bombe ent-
schärft werden kann. Sogar die
Lubinusklinik musste komplett
evakuiert werden. Mich beein-
druckt,was für eineVerantwor-
tungdie Entschärfer habenund
welch großer Gefahr sie sich
aussetzen. Einige meiner Fra-
gen bleiben offen, doch am
Abend sind wir alle froh, dass
die Entschärfung geglückt ist.

Die Fragen, die mir immer
noch im Kopf herumschwirren,
kann auch der Zeitungsartikel
am nächsten Tag nicht beant-
worten. Ich recherchiere im In-
ternet: Über 28 500 Tonnen
Bomben wurden während des
ZweitenWeltkriegs aufKiel ab-
geworfen. Einige Bomben er-
füllten ihren Zweck nicht, fal-
sches Aufkommen oder techni-
sche Defekte führten dazu,
dass sie nur teilweise oder auch
gar nicht explodierten. Auch
jetzt, 73 Jahre nach Kriegsen-
de, werden nochmehrere Hun-
dert Blindgänger unter Kieler
Boden vermutet. So passiert es
nicht selten, dass bei Bauarbei-
ten Bomben aus dem Zweiten
Weltkrieg gefunden werden.
Ob die Bomben auch auf an-

dere Art und Weise gefunden
werden können? Im Internet
finde ich die Telefonnummer
des Kampfmittelräumdienstes
und lerne den technischen Ein-
satzleiterOliverKinast kennen.

Ein paar Tage später stehe
ich imWald von Felde vor zwei
großen Metalltoren des Stand-
orts des Kampfmittelräum-
dienstes (KMRD) von Schles-
wig Holstein, wo mich der Ein-
satzleiter in Empfang nimmt.

Ich befinde mich nun auf ei-
nem Hochsicherheitsgelände,
das rund um die Uhr bewacht
wird.Hier sindnicht nurdieBü-
ros des KMRD, sondern hier la-
gern auch Munitionsfunde und
entschärfte Bomben. Ich erfah-
re, dass zehn der insgesamt 40
Mitarbeiter, die hier arbeiten,
ausgebildete Entschärfer sind.
Drei haben die Qualifikation,
große Bomben zu entschärfen.
Oliver Kinast führt mich durch
Flure, an deren Wänden Bilder
von technischen Zeichnungen
unterschiedlicher Bombenty-
pen und Zünder hängen.
Als erstes möchte ich wissen,

wie man Bombenentschärfer
wird und was einen dazu ver-
anlasst. Für Oliver Kinast ist es
das Bedürfnis, die Bevölkerung
zu schützen. Grundvorausset-

zung für diesen Beruf ist eine
technische Ausbildung.
Grundkenntnisse inPhysik und
Chemie sowie die Fähigkeit
technische Zeichnungen lesen
zu können. Mit einer fünfjähri-
genSchulungwirdmanauf den
Einsatz vorbereitet. Wirklich
trainiert werden kann eine Ent-
schärfung allerdings nicht. Die
angehenden Entschärfer ler-
nen von den Erfahrungen der
älteren. Oliver Kinast erzählt
mir, dass eine Entschärfung
selbst bei gleichen Zünderty-
pen unterschiedlich verlaufen
kann. Die Vorgehensweise
hängt stark vom Zustand der
Bombe ab. So ist jede Entschär-
fung eine neue Herausforde-

rung. Der Einsatzleiter erklärt
mir, dass bei der Entschärfung
zuerst der Zünder von dem da-
hinter sitzenden Detonator ge-
trennt werden muss. Anschlie-
ßend wird der sehr empfindli-
che Detonator von der soge-
nannten Boosterladung
abgeschraubt. Ist dieBoosterla-
dung dann von der Spreng-
ladung getrennt, ist die Bombe
entschärft. Der Detonator wird
aufgrund seiner hohen Emp-
findlichkeit häufig schon vor
Ort gesprengt. Die entschärfte
Bombewird in der Zentrale des
KMRD zwischengelagert.
Zur Vernichtung des giftigen

Sprengstoffs wird die trans-
portfähige Munition nach

Munster gefahren. Dort wird
sie dann in einem Bunker mit
computergesteuerten Sägen in
Scheiben geschnitten und an-
schließend in Verbrennungs-
öfen kontrolliert abgebrannt.
Die giftigen Dämpfe müssen
über große Filteranlagen gerei-
nigt werden. Ich bin erstaunt,
wie aufwendig die Beseitigung
einer einzigen Bombe ist.
Nach mehr als einer Stunde

ist das Interview beendet. Ich
binglücklichüber die vielen In-
formationen, die ich erhalten
habe, und darüber, dass alle
meine Fragen nun beantwortet
sind. Ich weiß jetzt, wie wichtig
es ist, dass die Blindgänger ge-
funden werden. Zum einen
können sich die Bomben zer-
setzen, sodass die giftigen In-
haltsstoffe ins Erdreich gelan-
gen. Bei Bomben mit Langzeit-
zünder besteht zudem die Ge-
fahr der Selbstdetonation, die
in Deutschland im Schnitt ein-
mal im Jahr vorkommt.
Oliver Kinast begleitet mich

zum Eingang. Wenn ich daran
denke, dass noch mehrere
Hundert Blindgänger unter
Kieler Boden liegen, bin ich
froh, dass esMenschengibt, die
es sich zur Aufgabe gemacht
haben, die Blindgänger zu fin-
den, obwohl sie sich dabei im-
mer wieder in Gefahr begeben.

Jede Entschärfung eine Herausforderung
Einsatzleiter Oliver Kinast über Gefahren im Arbeitsalltag und das Bedürfnis, die Bevölkerung zu schützen

Oliver Kinast vom Kampfmittelräumdienst bei der Bombenentschärfung am Holstein-Stadion. FOTO: FRANK PETER

VON HANNES SCHÄFER
...............................................................

9a, Gymnasium
Altenholz
Hannes (14)
hat sich für
die Reporta-
ge ent-
schieden, da
es in Kiel
häufig Bomben-
entschärfungen gibt und er
mehr darüber erfahren wollte.

Die Anzahl der jährlichen
Bombenfunde ist abhängig
von der Bautätigkeit.

Der KMRD sucht auch aktiv
nach Blindgängern. Dazu
werden Luftaufnahmen aus-
gewertet, die die Alliierten
kurz nach Abwurf der Bom-
ben machten. Auf diesen
Aufnahmen aus dem Zweiten
Weltkrieg wird nach Löchern
von einem Durchmesser von
ein bis zwei Metern gesucht,

die auf einen Blindgänger
hindeuten.

Allerdings erweisen sich nur
zehn Prozent der Verdachts-
fälle als Treffer, da viele
Blindgänger bereits entfernt
wurden. Dennoch konnten
mithilfe der Luftbilder bei-
spielsweise 2015 in Welling-
dorf vier Bomben auf dem
Schulgelände der Theodor-
Storm-Gemeinschaftsschule
gefunden werden.

Die Suche nach Blindgängern

2 Bombenentschärfer
brauchen eine technische
Ausbildung und Grundkennt-
nisse in Physik und Chemie.

Die Vorgehensweise hängt
vom Zustand der Bombe ab

GEFRAGTGESAGT

VERMISCHTES

17 500 Meter
lang ist eine Papierrolle.
Sie hat einen Durch-
messer von 1,25 Metern
und wiegt 1,1 Tonnen.

42 Kilometer
pro Stunde - das ist
die Geschwindigkeit,
mit der die Druck-
maschine arbeitet.
Sie wiegt 650 Tonnen.

9 Papierrollen ver-
braucht das Druckzentrum
täglich, um alle Ausgaben
der Kieler Nachrichten
zu drucken.
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Kieler Gelehrtenschule, Klasse 8b mit Lehrerin Sandra Drutjons.
FOTO: SANDRA DRUTJONS

RBZ Technik Kiel, Klasse BIK-18-a mit Lehrerin Astrid Barde. FOTO: PRIVAT

Gemeinschaftsschule Friedrichsort, Klasse 8d mit Lehrer Frank Gotthardt.
FOTO: FRANK GOTTHARDT

Walther-Lehmkuhl-Schule Neumünster, Klasse BFS-O mit Klassenlehrerin Birgit Neitzel.
FOTO: BIRGIT NEITZEL

Gymnasium Altenholz, Klasse 9a mit Lehrer Leif Lindbeck.
FOTO: LEIF LINDBECK

Schule am Eiderwald Flintbek, Klasse Flex 8/9 mit Lehrer Christian Lemke.
FOTO: PRIVAT

Hans-Geiger-Gymnasium Kiel, Klasse 9b mit Lehrerin Birgit Arp.
FOTO: BIRGIT ARP

Hans-Geiger-Gymnasium, Klasse 9a mit Lehrer Gunnar Uslar. FOTO: GUNNAR USLAR

Gewinner im Klassenfoto-Wettbewerb: Gemeinschaftsschule
Neumünster-Brachenfeld, Wahlpflichtkurs „MedienWerk“
mit Lehrer Ulf Eichler. FOTO: ULF EICHLER

Gymnasium Lütjenburg, Klasse 10a mit Lehrerin Nicole Zwicker. FOTO: PRIVAT

Ricarda-Huch-Schule Kiel, Klasse 9c mit Lehrer Florian Niemann. FOTO: PRIVAT

Peter-Ustinov-Schule Eckernförde, Klasse 8a mit Lehrerin Kerstin Merker.
FOTO: KERSTIN MERKER

Gymnasium Kronwerk Rendsburg, Klasse 7a mit Lehrerin Kathrin Ahlmann-Eltze.
FOTO: PRIVAT

Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule Todenbüttel, Klasse 10a mit
Lehrerin Ursula Schwarte. FOTO: URSULA SCHWARTE

Gymnasium Wellingdorf, Klasse 8a mit Lehrerin Christine Behl. FOTO: BERND MOHWINKEL

Gymnasium Lütjenburg, WPU Medienpraxis mit Lehrerin Maren Strehl. FOTO: M.STREHL

R
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ALTENHOLZ/KIEL. Sechs Uhr
morgens. Es ist noch stockdus-
ter draußen, Kristiane Back-
heuer steht auf und macht sich
ihren Kaffee. Wie jeden Mor-
gen. Sie liest die Zeitung, nicht
nur um Informationen zu be-
kommen, sondern auch um zu
wissen, was ihre Kollegen am
Vortag geschrieben haben, um
dies weiterzuführen.
Sie sieht entspannt aus.

Heute steht kein Extraartikel
an. Eine halbe Stunde später
verlässt sie das wohlig warme
Haus und geht in die kalte
Dämmerung hinaus, um noch
eine Runde zu joggen. Denn
Kristane Backheuer, die bei
den Kieler Nachrichten als Re-
dakteurin arbeitet, macht ger-
ne viel Sport, um einen Aus-
gleich zum stressigen Job zu
haben.Wieder zuHause ange-
kommen, bleibt nicht viel Zeit,
um sich auszuruhen. Schnell
frisch gemacht und schon geht
eswieder raus und ab insAuto.

Die Redakteure fahren je-
den Morgen, bevor sie richtig
loslegen, noch einmal in die
Redaktion, um eventuell vom
Chef ein neues Thema zu be-
kommen oder einfach, um In-
terviewtermine zu machen.
„Das ist Tagesgeschäft, das
muss alles ganz schnell gehen
bei uns“, sagt Kristiane, wäh-
rend sie sich schon wieder auf
den Weg macht zu ihrem heu-
tigen Termin bei einem Förster
in Kiel.
Beim Förster angekommen,

ist es immer noch kalt undwin-
dig. Kristiane geht mit Stadt-
förster Stefan Bronnmann in
den dunklen Wald hinein. Der

Weg vor ihnen ist voll mit he-
runtergefallenen Blättern und
sehr matschig. Der Förster er-
zählt von den Wildschweinen,
über die Lokalredakteurin
Kristiane etwas wissen will.
„Vor einiger Zeit wurde in ei-
ner Folge der Fernsehserie
„Tatort“ ein Jogger von einem
Wildschwein angegriffen“,
sagt Kristiane. Nun recher-
chiert sie für ihren Artikel, um
den Leuten die Angst zu neh-
men.
Sie gehen etwas tiefer in den

Wald hinein, und Stefan
Bronnmann erzählt: „Die
Wildschweine greifen nicht
einfach so einen Jogger an, sie
würden eher fliehen.“
Es wird langsam hell, und

die Redakteurin der Kieler

Nachrichten hat all die Infor-
mationen, die sie für ihren Ar-
tikel braucht. Sie gehen in der
kühlen Morgendämmerung
den matschigen Weg zurück
zum Auto. Man hört ein paar
Vögel singen. Plötzlich er-
schrickt sie ein lautes Ge-
räusch: Ein Reh springt aus
dem Gebüsch und verschwin-
det ebenso schnell wieder zwi-
schen den Bäumen. Im Zwie-
licht ist es im Wald noch recht
unheimlich. Erst bei Tageslicht
lässt das langsam nach.
Dann heißt es: Zurück zum

Parkplatz, ab ins Auto und Ab-
schied nehmen vomWald. Wir
fahren jetzt zur Redaktion in
Kiel, woKristiane sich sogleich
an ihren Rechner setzt. Sie
schreibt in der warmen hell er-

leuchtetenRedaktion ihrenAr-
tikel, während auch an ande-
ren Tischen im RaumKollegen
eifrig ihre Themen bearbeiten.
Ein leichter Kaffeegeruch liegt
in der Luft, vielleicht machen
andere Kollegen gerade eine
Pause.
Kristiane ist fertig, sie über-

prüft nocheinmal ihreStory, da
ihre Wildschwein-Reportage
nicht länger als150 Zeilen lang
sein soll. Die Redakteurin geht
quer durch den Raum zu ihrem
Kollegen, der den Text redi-
giert und in die Zeitung bringt.
Ihr Tagesziel ist erreicht. Mor-
genwird sie wieder die „große
kleine Welt zu entdecken“,
sagt Kristiane und macht sich
mit dem Auto auf den Heim-
weg.

Die große kleine Welt entdecken
Levin Grünhagen hat KN-Reporterin Kristiane Backheuer einen Tag lang begleitet

MiSch-Reporter Levin Grünhagen war dabei, als Kristiane Backheuer Stadtförster Stefan Bronnmann im Wald besuchte. FOTO: FRANK PETER

VON LEVIN GRÜNHAGEN
.................................................................

9a, Gymnasium
Altenholz
Levin (14) hat
das Thema
gewählt,
weil er wis-
sen wollte,
wie und mit wie
viel Arbeit ein Artikel entsteht.

Das ist Tages-
geschäft, das muss
alles ganz schnell
gehen bei uns.
Kristiane Backheuer,
KN-Reporterin

Jeden Morgen geht es zuerst
einmal in die Redaktion

RENDSBURG. Medienkaufleu-
te sind in Zeitungs- und Zeit-
schriftenverlagen sowie Buch-
verlagen in allen kaufmänni-
schen Bereichen tätig. Durch
eine hohe Produktpalette in
Verlagen müssen Medien-
kaufleute sich mit Print-Pro-
dukten wie Büchern, Zeitun-
gen und Zeitschriften ausken-
nen, aber auch Wissen im Be-
reich der neuen Medien wie
Hörbüchern, CDs, DVDs, On-
line-Sites und Handy-Content
erwerben.
Die duale Ausbildung zum
Medienkaufmann Digital und
Print dauert drei Jahre, doch
bei guten Leistungen in der
Berufsschule kann man diese

auch auf zweieinhalb Jahre
verkürzen.Diekaufmännische
Abschlussprüfung erfolgt in
schriftlicher und mündlicher
Form. Rechtlich ist keine be-
stimmte Schulbildung vorge-
schrieben. Doch in der Praxis
stellen Betriebe überwiegend
Auszubildende mit Hoch-
schulreife oder Abitur ein.

Ich habe Torge Ramm (21), der
in diesem Sommer den Ab-
schluss als Medienkaufmann
Digital und Print in einem Zei-
tungsverlag gemacht hat, zu
dem oben genannten Ausbil-
dungsgang interviewt.

Warum hast du dir diese
Ausbildung ausgesucht?
Torge Ramm: Für mich war
klar, dass ich erst mal eine
kaufmännische Ausbildung
machen wollte. Da ich zu-
gleich meine Kreativität und
das Interesse an neuenDingen
einbeziehen wollte, bin ich
ziemlich schnell auf eine Aus-
bildung in derMedienwelt ge-
stoßen – die Ausbildung zum
Medienkaufmann Digital und
Print.

Was hat dir am besten an der

Ausbildung gefallen?
Dasswir in unseremUnterneh-
men alle Abteilungen durch-
laufen haben. So konnte man
jeden Bereich kennenlernen.
Durch sogenannte „Sonder-
aufgaben“ hatte man die
Chance, als Azubi besondere
Dingezuerleben,wie zumBei-
spiel die Festival Zeitung auf
dem Wacken Open Air zu ver-
kaufenoder aufAzubi-Messen
überdieAusbildungzuberich-
ten.

Was hast du so den ganzen
Tag im Büro gemacht?

Daskam immer auf die jeweili-
ge Abteilung an. Wenn man
zum Beispiel im Vertrieb ein-
gesetzt war, dann hatman gro-
ße Excel-Tabellen gepflegt
und Kundenschreiben aufge-
setzt. War man allerdings in

der Mediaberatung einge-
setzt, dann hatte man auch
häufig Kundenkontakt und
durfte manchmal sogar zu ei-
nem Kundentermin mitfahren.

Hast du eher in Gruppen
oder alleine gearbeitet?
Man wurde in allen Abteilun-
gen immer gut aufgenommen
und hat sich nie „alleine“ ge-
fühlt. Daherwürde ich eher sa-
gen, dass man hauptsächlich
imTeamgearbeitet hat. Es gab
aber natürlich auch Phasen, in
denen man dann seine Aufga-
ben alleine erledigen konnte.

Wie viele Stunden hast du
währen der Ausbildung im
Büro verbracht?
In derAusbildunghatte ich im-
mer eine 40-Stunden-Woche.

Welche Abteilung hat
dir am besten gefallen?
Ich fand allgemein diemeisten
Abteilungen sehr interessant,
da es immer etwas ganzNeues
für mich war.
Wenn ich mich jetzt für eine
Abteilung entscheiden müss-
te, dann war es eventuell der
Einsatz im Kundencenter, da
man dort den direkten Kontakt

und nicht jeder Tag den glei-
chen Ablauf hatte.
Außerdem hatte ich die Chan-
ce, in die Abteilung „Koopera-
tionen und Events“ zu schau-
en. In dieser Abteilungwar ich
viel unterwegs und habe sehr
viele spannende Sachen er-
lebt.
Nachmeiner Ausbildung habe
ich hier eine freie Stelle be-
kommen und arbeite nun als
Projektmanager.

Interview: Lina Wulf

„Während der Ausbildung geht’s auch nach Wacken“
MiSch-Reporterin Lina Wulf hat mit Torge Ramm über den Beruf des Medienkaufmanns gesprochen

Medienkaufmann Torge Ramm.

7a, Gymnasium Kronwerk,
Rendsburg
Lina (13) inte-
ressiert sich
für das The-
ma Medien
und wollte
mehr über
die Berufe
erfahren, die
damit zu tun haben.

Man wurde in
allen Abteilungen gut
aufgenommen und hat
sich nie alleine gefühlt.

GRAND CANYON. Der Grand-
Canyon-Nationalpark im Nor-
den von Arizona ist eines der
beliebtesten Urlaubsziele im
Westen der Vereinigten Staa-
ten und zieht jährlich mehr als
sechs Millionen Besucher an.
Aber er ist auch gefährlich: So
stürzten im Jahr 2015 insge-
samt 55 von ihnen in den Ca-
nyon. Jährlich kommt es dort
zu etwa zwölf Todesfällen –
Tendenz steigend.
Die häufigste Todesursache

im Grand Canyon ist das Fal-
len von der bis zu 1800 Meter
hohen Kante. Der Grund ist
nicht selten die riskante Ver-
haltensweise der Besucher.
Denn der Canyon wird gerne
als besondere und wunder-
schöne Fotokulisse genutzt.
Dabei werden oftmals viele
wichtige Sicherheitsvorkeh-
rungen nicht beachtet. Viele
Jugendliche und junge Er-
wachsene wollen auf ihren Fo-
tos, die sie auf Instagram oder
anderen Portalen hochladen,
einen sogenannten „Wow-Ef-
fekt“ bei ihren Followern aus-
lösen. Dafür klettern sie auf
Felsvorsprünge oder springen
von Fels zu Fels, um atembe-
raubende Schnappschüsse zu
erhalten, und setzen dabei ihr
Leben aufs Spiel.
Diemeisten tragenkeine an-

gemessene Kleidung und sind
teilweise nur in Flip-Flops un-
terwegs, sodass Unfälle vor-
programmiert sind.

Sehr gefährlich ist auch das
Verlassen der Wege, um den
Canyon noch besser bewun-
dern zu können. Dabei achten
nicht alle Besucher darauf, ob
der Untergrund sicher ist.
Auch vormals sichere Ecken
können durch Regenauswa-
schungen unsicher werden.
Warnschilder, die darauf hin-
weisen,werdennicht vonallen
Besuchern beachtet.
Die Parkranger beklagen

weiterhin die Verantwor-
tungslosigkeit von Eltern. Kin-
der, die gerne alles entdecken
wollen, können häufig noch
nicht einschätzen, wo sie hin-
gehen dürfen und worauf sie
besonders achten müssen.
Dennoch weisen viele Eltern
ihre Kinder vor dem Besuch
desNationalparksnicht aufdie
verschiedenen Gefahren im
Park hin oder haben sie wäh-
rend des Besuches nicht hin-
reichend im Blick. Manche
Kinder balancieren auf dem
schmalen Rand des Canyons
oder versuchen, auf den über
ihnen liegendenVorsprung hi-
nauf oder ins Tal hinunter zu
klettern. Dabei besteht nicht
nur die Gefahr, in den Canyon
zu fallen. Es können auch
Steinschläge ausgelöst wer-
den, durch die andere Perso-
nen schwer verletzt oder gar
erschlagen werden können.
Daher sollte man vor einem
Besuch des Grand Canyon die
Sicherheitshinweise auf der
Internetseite des Parks und an
den Informationszentren im
Park lesen, um die atemberau-
bendenAusblickegenießenzu
können, ohne sich selbst oder
andere zu gefährden.

Gefährliche
Selfies im
Canyon

VON MIA RENNER
...............................................

9b, Ricarda-Huch-
Schule
Mia (14) hat in
den Ferien
mit eigenen
Augen gese-
hen, wie
unvorsichtig
die Leute im
Nationalpark sind.

Warnschilder werden
oftmals nicht beachtet

VON LINA WULF
...........................................
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KIEL. In den ersten Wochen
nach der Neueröffnung wird
das Hörnbad schon von vielen
Badegästen genutzt, auch
wenn man sieht, dass noch
nicht alles fertig ist. Von der
noch etwas notdürftig erbau-
ten Eingangstreppe gelangt
man in die Eingangshalle, wo
man durch große Glasschei-
ben schon in den Schwimmbe-
reich blickt. Obwohl es erst
kurz nach10Uhr ist, sind schon
viele Menschen am Schwim-
men. Die acht 50Meter langen
wettkampftauglichen Sport-
bahnen mit den Startblöcken
sind gut gefüllt und auch in
dem Nichtschwimmerbecken
mangelt es nicht an Besu-
chern.

,,Im Moment nutzen um die
800 Leute am Tag das Hörn-
bad“, erzählt der Leiter der
Geschäftsstelle der Kieler Bä-
der, Frank Löser, begeistert.
Nebenbei wird auch ein
Schwimmabzeichen um diese
Uhrzeit schon abgenommen.
,,Dadurchmangelt es etwas an
Personal, wodurch die bei Öff-
nung stets bewachten drei und
fünf Meter hohen Sprungtür-
meerst nacheinigerZeit geöff-
net werden können“, erklärt
ein junger Badegast.
Erst am 5. Oktober wurde

das Sportbad im Kieler Stadt-

teil Gaarden eröffnet. Dem-
nächst sollen auch der Well-
nessbereich, die 70 Meter lan-
ge Röhrenrutsche und das Au-
ßenbecken fertiggestellt sein.
Seit Ende der Herbstferien
wird Schulschwimmen und
Schwimmunterricht angebo-
ten. Schnellstmöglich sollen
auch die verschiedenen Nut-
zungsarten voneinander ge-
trennt werden, sodass große
und kleine Besucher, die nur
baden wollen, nicht im Sport-
becken mit den Schwimmern
konkurrieren. Es soll Platz für
Kinder, Familien, Erwachsene,
für eigentlich jeden da sein.
Um kurz vor 12 Uhr werden
plötzlich große Lautsprecher-

anlagen vor der achten Bahn
aufgestellt. Um 12 Uhr ertönt
aus den Boxen moderne Mu-
sik. Vier Frauen versammeln
sich mit Styroporgürteln um
die Hüften im Becken. Eine
junge Trainerin steht am Be-
ckenrand vor der eingegrenz-
ten Bahn, in der die Frauen
startklar sind. Nun stellt die

Trainerin immer wieder neue
Bewegungen vor, die die Teil-
nehmer im Wasser nachma-
chen sollen.
Sieben Tage die Woche ver-

sammeln sich kleine bis größe-
re Grüppchen zum Aquajog-
ging-Mix-Programm. Eben-
falls angeboten werden Aqua-
gym, Stilschwimmen und
vieles mehr. Für Jugendliche
gibt es momentan noch keine
speziellen Angebote. Es gibt
erste Ideen, die allerdings
noch geheim bleiben sollen.
Das neue Schwimmbad bie-

tet vielen Sport- und Freizeit-
schwimmern neue Möglich-
keiten. ,,Es ist ein Kombinati-
onsbad für alle. Für Schüler,

Vereinsschwimmer, nichtor-
ganisierte Schwimmer, für
Freizeitschwimmer, für Ba-
dende und Entspannungssu-
chende“, erklärt Löser. Die
langen Sportbahnen mit zwei
bis vier Metern Wassertiefe
sind auf der zwei Meter tiefen
Seite mit einem Hubboden
versehen, sodass die Wasser-
tiefe variabel ist.
Auch sonst ist das Hörnbad

modern eingerichtet: Helle
Wände, moderne Technologie
bei Spinden, Eingangsbereich
und Nachzahlautomat. ,,Das
BesondereandemBad ist, dass
es sehr viel Wasserfläche zur
Verfügung stellt, wenn erst al-
les funktioniert“, sagt Löser.

Auf die Plätze, fertig, schwimm!
Seit der Eröffnung vor zwei Monaten wird das Kieler Hörnbad schon von vielen Badegästen genutzt

Sprungturm, Aquajogging und Schwimmtraining: Seit der Eröffnung am 5. Oktober nutzen pro Tag etwa 800 Besucher den Sportbereich
im neuen Hörnbad in Kiel-Gaarden. FOTO: THOMAS EISENKRÄTZER

9a, Gymnasium
Altenholz
Mira Kieck-
busch (14)
und Charlot-
te Wagner
(15, von
oben) be-
richten über das
Hörnbad, da sie
wissen woll-
ten, wie das
neue Sport-
und Frei-
zeitbad von
den Kielern
angenommen
wird.

Ein spezielles Angebot für
Jugendliche gibt es noch nicht

Das ist ein
Kombinationsbad für
Schüler, Schwimmer und
Entspannungssuchende.
Frank Löser,
Geschäftsstellenleiter Kieler Bäder

Probsteierhagen. Alles ist still.
Auf einmal hört man ein Flug-
zeug. Es zieht eine weiße Spur
aus Kondenswasser hinter sich
her. Autos, Flugzeuge und
Kohlekraftwerke pusten viel
CO2 in die Luft. „Eigentlich hat
die Natur dies nicht so vorge-
sehen“, erklärt Dr. Erik Chris-
tensen,GeobotanikerundVor-
sitzender des Beirates für Na-
tur und Umwelt in Probsteier-
hagen.
Wir Menschen und Tiere ver-
brauchen Sauerstoff und ge-
ben CO2 frei. Die Pflanzen
brauchen dieses CO2 für die
Fotosynthese und geben dabei
Sauerstoff ab, den wir wieder
verbrauchen. Das ist ein unun-
terbrochener Kreislauf.
Allerdings pusten wir zusätz-

lich noch viel unnötiges CO2 in
die Luft. Die größten Quellen
hierbei sind Heizen, Stromer-
zeugung aus fossilen Energie-
trägern, Verkehr und Land-
wirtschaft.DaPflanzenCO2 für
die Fotosynthese brauchen,
müsste man seinen CO2-Ver-
brauch durch das Pflanzen von
Bäumen ausgleichen können.
Ein Durchschnittsbürger in
Deutschland erzeugt im Jahr
zehn Tonnen CO2 durch die
Nutzung fossiler Brennstoffe.

Für eine Beispielrechnung be-
trachten wir als Baum die Bu-
che, da sie bei uns heimisch ist
und vergleichsweise viel CO2

bindet, soErikChristensen. Ei-
ne Buche bindet in 80 Jahren
etwa zwei Tonnen CO2. Wenn
man von einer mittleren Le-
bensdauer von etwa 80 Jahren
ausgeht, müsste man also in
seinem Leben 400 Buchen auf
Freiflächen oder Ackerflächen

pflanzen, um seine eigene
CO2-Produktion auszuglei-
chen. „Allerdings gibt es so
viele Menschen, dass es nicht
genug Platz gibt, um so viele
Bäume anzupflanzen“, so Erik
Christensen.
Jeder kennt es: Die Blätter in
den Baumkronen rauschen, es
riecht leicht modrig, aber man
kann richtig tief durchatmen.
Vor, hinter und neben einem
stehen viele große Buchen,
aber auch andere kleine Bäu-
mewie einenAhorn siehtman.
Man hört einen Fluss rau-
schen, und die Vögel zwit-
schern. Es ist entspannendund
schön, in einem Wald spazie-
ren zu gehen, doch leider sind
nur elf Prozent der Fläche von
Schleswig-Holstein bewaldet.
Somit hat Schleswig-Holstein,
knapp hinter Hamburg und
Bremen, verhältnismäßig am
wenigsten Waldflächen in
Deutschland. Insgesamt sind
nur 32 Prozent von Deutsch-
land bewaldet.
Um die persönliche CO2-Bi-
lanz zu verbessern, wäre es
sinnvoll, seine eigene CO2-
Produktion zu verringern.
Wennman zum Beispiel Vege-
tarier statt Fleischesser wäre,
könnte man circa 1,5 Tonnen
CO2 pro Jahr einsparen und
müsste im Leben circa 60 Bäu-

me weniger pflanzen. Außer-
dem könnte man statt mit dem
Auto mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fahren oder statt
Ölheizungen einen Kamin
nutzen.

Das Verbrennen der fossilen
Brennstoffe wie Öl, Kohle und
Gas setzt CO2 frei, welches vor
vielen Millionen Jahren ge-
bunden wurde.
Also heißt es: Öl, Kohle und
Gas sparen statt verbrauchen!
Statt StromausKohlekraftwer-

ken kann man regenerativen
Strom, zum Beispiel Strom aus
Solaranlagen oder Windkraft-
anlagen nutzen. Autos sollten
anstattmit Benzin- undDiesel-
motoren elektrisch betrieben
werden, allerdings sollte der
Strom hierfür ebenfalls rege-
nerativ erzeugt werden. Die
Plastikindustrie produziert
auch viel CO2. Wenn es ver-
brannt wird oder verrottet,
wird auch wieder CO2 freige-
setzt.
Insgesamt können wir mehr
Bäume pflanzen, müssen aber
vor allem auf unseren CO2-
Ausstoß achten.

Wir produzieren zu viel CO2
Bäume können zwar helfen, aber wir müssen uns ändern

VON STINE ARP
.........................................

Eine Buche bindet in 80 Jahren zwei Tonnen CO2. Für den Ausstoß
eines Menschen wären so etwa 400 Bäume nötig. FOTO: STINE ARP

8a, Gymnasium
Wellingdorf
Stine (14) ist
gerne in der
Natur und
da der Kli-
mawandel
ein aktuelles
Thema ist, wollte
sie gerne mehr über den
Zusammenhang zwischen
Bäumen und CO2 erfahren.

Es gibt so viele
Menschen, dass es nicht
genug Platz gibt, um so
viele Bäume anzupflanzen.
Dr. Erik Christiansen,
Geobotaniker

Insgesamt muss man vor allem
auf den CO2-Ausstoß achten

ELSDORF-WESTERMÜHLEN.
Das Elsdorfer Freibad besteht
bereits seit 1970, doch nach 33
Jahrenwar die Luft raus. Da es
zuwenigBesuchergabunddie
Standhaltungskosten zu hoch
wurden, hat die Gemeinde
2003 überlegt, das Freibad zu
schließen. Um dies zu verhin-
dern, grü+ndete sich noch im
selben Jahr der Förderverein
„Elsdorf-Westermühlener In-
teressengemeinschaft“, kurz
EWIG. ImLaufederZeitwuchs
der Förderverein laut Anga-
ben des 1. Vorsitzenden Bernd
Derner (46) bis heute auf 237
Mitglieder an.
Der EWIG-Verein versucht,

durch finanzielle Unterstüt-
zung wie eingenommene
Spenden und Mitgliedsbeiträ-
ge sowie ehrenamtliche Tätig-
keiten das Freibad attraktiver
zu gestalten und zu erhalten.
Dazu veranstaltet der Verein
verschiedene Events wie zum
Beispiel eine Jahreshauptver-
sammlung. Sie dient als Infor-
mationsveranstaltung für Mit-
glieder und Nichtmitglieder.
Man lässt das vergangene Jahr
Revue passieren, bespricht
Vorhaben und Veranstal-
tungstermine für das kommen-
de Jahr und führt Wahlen
durch. Zu den Putztagen sind
alle Helfer herzlich eingela-
den,dasFreibadwieder richtig
in Schuss zu bringen und be-
reit für die anstehende Bade-
saison zu machen. Am Saison-
eröffnungstag wird ein kleines
Rahmenprogramm angebo-
ten.
Der EWIG-Verein veranstal-

tet außerdemwährend der Els-
dorfer Sportwoche einen
„EWIG-Tag“. Kinder können
beim „Spiel ohne Grenzen“
teilnehmen und die Erwachse-
nenbeimabendlichenWasser-
ballturnier. TagsüberwirdKaf-
fee und Kuchen verkauft, und
abendswird gegrillt undgefei-
ert. Am Abbadetag findet all-
jährlich das traditionelle „Kla-
motten-Schwimmen“ statt.
Der Eintritt ist frei, und man
darf mit Kleidung schwimmen
gehen.
Zusätzlich ist der Verein auf

dem Elsdorfer Adventsmarkt
präsent, sammelt Spenden
und wirbt neue Mitglieder. Da
viele Kinder die meiste Zeit in
der Schule, an Handys oder
Spielkonsolen verbringen, hat
das Freibad trotzdem immer
noch zu wenig Besucher. Das
Freibad kann aber nur erhal-
ten werden, wenn es regelmä-
ßig und viel genutzt wird. Des-
halb versucht der Verein, das
Freibadmit seinen Tätigkeiten
undVeranstaltungen für Besu-
cher attraktiv zu gestalten und
zum Erhalt beizutragen.

Für
(Schw)immer
und ewig

VON RIKE DERNER
.................................................

7a, Gymnasi-
um Kron-
werk,
Rendsburg
Rike (13) ist
begeisterte
Schwimmerin
und besucht das
Freibad im Sommer fast täglich.

Das Elsdorfer Freibad am
„EWIG-Tag“. FOTO: B. DERNER
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RENDSBURG. Sie kennen ihn
höchstwahrscheinlich, den Le-
gostein. Aber wissen Sie auch,
wo er herkommt undwas seine
Geschichte ist?
Denn es war nicht immer ein

Stein. Es war im Jahre 1932 in
Billund, einer kleinen Stadt in
Dänemark. Dort lebte der
TischlerOle KirkChristiansen.
Er hatte seine eigene Firma.
Doch es lief nicht
gut. Und da Ole
wenig Geld hat-
te,musste er auch
seinen letzten Ar-
beiter entlassen.
Doch Ole gab nicht auf und
kam auf die Idee, Holzspiel-
zeug herzustellen. Das kam
gut bei den Kunden an, doch
der Verkauf lief nicht gut, bis
sein Sohn Gotfried half.
Es sprach sich herum, dass in

Billund Spielzeug bester Qua-
lität hergestellt wird. So kam
eines Tages ein Großhändler
aus Fredericia und war ganz
begeistert. Er bestellte eine
große Menge Spielzeug.
So konnte Ole seine
Arbeiter wieder ein-
stellen und fertig-
te das Spielzeug
noch vor Weih-
nachten. Doch
dann kam ein
Brief, in dem
stand, dass der
Händler das Spiel-
zeugnicht bezah-
len konnte, und
nun saßen Ole

und seine Mitarbeiter da mit
dem ganzen Spielzeug. Aus
dem Grund fuhr er durch die
Stadt und tauschte das Spiel-
zeug gegen Essen ein.
Aber es lief immer noch

nicht ganz rund, denn die Fir-
mabrauchte einenNamen, der
irgendwas mit „leg godt“ zu
tun haben sollte, „leg godt“ ist
dänisch und heißt „spiel gut“ –
und so entstand der Name Le-
go. Was Ole aber nicht wusste,
war, dass lego lateinisch ist
und „zusammenstecken“ be-
deutet.
Aber der neue Name brach-

te Glück, es lief so
gut, dass er
sich von dem
Geld eine
Fräsmaschine
kaufen konnte.
Eines Nachts
brach allerdings
ein Feuer in der
Werkstatt aus und
zerstörte alles. Doch
Ole baute die Firmawieder auf
und produzierte wieder Holz-
spiel- zeug.

Auf einer Messe
in Kopenhagen
kaufte er eine
Spritzmaschine,
mit der er
kleine Plas-

tikfiguren spritzte. Ole
hatte immer
noch einen

Plastikstein in seiner
Tasche, den er auf der
Messe bekommen hat-
te. Er dachte sich, dass
man daraus super Häu-
ser bauen könnte. So
kam das allererste Le-
go-Set auf den Markt,
das sich schnell immer
besser verkaufte.
Auf der Rückreise von einer

Geschäftsreise traf Gotfried
den Chef eines großen Ein-
kaufszentrums und kam mit
ihm ins Gespräch. Sie redeten
über die Spielzeugindustrie.
Der Mann sagte, dass Spiel-
zeug kein System hätte, aber
eins bräuchte. Darüber dachte
Gotfried noch lange nach.

Dann hatte er es: Man
sollte den Kindern keine
vorgegebenen Lösungen
geben, sondern sie
sollten selbst
kreativ werden.
Und so kam das
erste Legosystem
auf den Markt. Es
war eine Stadt, die

man entweder per Anlei-
tung oder nach den eige-
nen Vorstellungen aufbau-
en konnte.
Das Unternehmen wurde

immer erfolgreicher, denn es
hatte schon außerhalb von Dä-
nemark gute Geschäfte ge-
macht. Doch es gab immer
noch ein Problem:Man konnte
zwar alles bauen, aber es war

nicht stabil
und fiel im-

mer wie-
der aus-
einan-

der. Nach langem Überlegen
fand Gotfried eine Lösung. Er
schaffte es, mit Röhren im
Stein Stabilität ins Modell zu
bringen.

Dann brannte die Firma
nochmal ab. Ole starb.
Gotfried baute die Firma
wieder auf und stellte
die Holzproduktion
ein, weil er sich voll
auf das Legosystem
konzentrieren wollte.

Es lief so gut wie noch nie
zuvor. So plante er einen Flug-
hafen für Billund, damit er sei-
ne Pakete in die ganze Welt
transportieren konnte. Er bau-
te das Legoland, damit er seine
vielen Modelle ausstellen
konnte. Das ist ein voller Er-
folg. Heute ist Lego eine der
größten Spielzeugfirmen,
weltgrößter Reifenhersteller
und fasziniert Kinder und Er-
wachsene auf der ganzen
Welt.

Von der Holzente zum Superstein
Wie der Tischler Ole Kirk Christiansen und sein Sohn Gotfried die Spielzeugwelt auf den Kopf stellten

MELF-CHRISTIAN GREEN
.................................................................

Die Geschichte des
Lego-Imperiums star-

tete bereits 1932 mit
Ole Kirk Christian-
sen und seiner
Tischlerei in der
dänischen Kleinstadt
Billund. FOTO: EIS

7a, Gymnasium
Kronwerk,
Rendsburg
Melf (13) hat
sich für das
Thema
entschie-
den, da er
selbst gerne
mit Lego spielt und
sich deshalb gefragt hat,
wie die bunten Steine,
mit denen er sich gerne
beschäftigt, damals in
Dänemark eigentlich
entstanden sind.

Es ist ein kalter Februar, im
Jahre 1945. In dem kleinen
Dorf Malmitz in Ostpreußen
lebt der vierjährige Ulrich Klu-
ge mit seiner Mutter Gertrud,
seiner Schwester Ursel und
seinem Vater Rudolf. Wir be-
finden uns im Zweiten Welt-
krieg, und die Rote Armee
kommt immer näher. Der Him-
mel ist blutrot von dem Kano-
nenfeuer der Russen, und die
Schüsse werden auch immer
lauter.
Schon einmal sind Ulrich und
seine Mutter ihrem Feind be-
gegnet. ,,Wir waren im Dorf
spazieren, als urplötzlich ein
Tiefflieger auf uns zuflog.Mei-
ne Mutter reagierte sofort. Sie
schubste mich in einen trocke-

nen Wassergraben und warf
sich schnell mit ihrem ganzen
Körper über mich. Wir hatten
Glück, der Tiefflieger schoss
nicht auf uns und wir kamen
mit dem Schrecken davon.“
Schon bald darauf ordnet
Scholtisek, der Vorsitzende
des kleinen Dorfes an: ,,Alle
Mann sofort packen und das
Dorf verlassen!DerRusse steht
vor der Tür.“ Schnell packt Ul-
richsMutterGertrud, diewich-
tigsten Sachen zusammen und
verstaut sie auf einem Leiter-
wagen. ,,Kurz vor der Flucht
bin ich noch schnell ins Haus
gerannt und habe unseren
wertvollen Familienschmuck
in einer Tüte verstaut und mit-
genommen – ich als kleiner
Junge. Daran hätten meine
Mutter und meine Schwester
nicht gedacht“, erzählt Ulrich
heute stolz und führt die Ka-
feetasse erneut an den Mund.
Doch nicht nur an den Famili-
enschmuck denkt der kleine
Ulrich, schnell packt er noch
seinen kleinen Holzpanzer,
den er von seinem Vater zum
Geburtstag bekommen hat,
vor die Haustür. ,, Der soll un-
ser Haus vor den bösen Russen

beschützen“, erklärt der Klei-
ne seiner Mutter. ,,So würde
ich heutzutage nicht mehr re-
den, aber damals war der Rus-
seunser Feind, undwegen ihm
mussten wir flüchten“, fügt er
seiner Erzählung hinzu. Nun
muss die Familie aufbrechen,
mit dem Wissen ihr Zuhause
vielleicht nie wieder zu sehen.
Sein Vater ist nicht dabei, er
muss als Soldat an der Front
kämpfen. Ulrich, seine Mutter
und seine Schwester mar-
schieren in die fünf Kilometer
entfernte Stadt Lüben. Dort
lebt Ulrichs Tante mit ihren
zwei Töchtern. Onkel Albert
ist im Krieg gefallen.

Am nächsten morgen geht es
weiter Richtung Westen. Auf
ihrem Weg werden sie plötz-

lich von einem Pferdewagen
überholt, der anhält und sie
netterweise samt Gepäck mit-
nimmt. Bis zum Bahnhof wer-
den die drei mitgenommen,
dann geht esmit demZugwei-
ter. Zwischendurch landen sie
in Dresden, wo sie aber nicht
bleiben. Der Bruder von Ul-
richs Mutter wohnt in Bayern,
dort wollen die drei hin. Ein
paar Tage nach ihrer Abreise
gibt es einen großen Bomben-
angriff auf die Stadt, bei dem
über 20 000 Menschen ster-
ben. Die drei haben großes
Glück. Als die kleine Familie
in Oberfranken ankommt,
werden sie in einer Turnhalle
in Lichtenfels untergebracht.
Nach ein paar Tagen Aufent-
halt werden die drei einem
Bauernhof in Oberfranken zu-
geteilt. AmAnfangwerdenUl-
rich, seine Mutter und seine
Schwester von den Bauern
nicht freundlich aufgenom-
men, da diese plötzlich alles
mit den Neuankömmlingen
teilen müssen. So kam es öfter
vor, denn keiner wollte das
Wenige, was er hatte, auch
noch teilen müssen. Als seine
Mutter jedoch auf dem Hof

hart arbeitet, werden die Bau-
ern offener und lassen die Fa-
milie auch an den Mahlzeiten
teilhaben. Allmählich leben
sich Ulrich und seine Familie
gut in ihrem neuen Zuhause
ein. Sein Vater befindet sich in
amerikanischer Gefangen-
schaft, kommt aber bald zu-
rück.

Insgesamt war Ulrich mit sei-
nerFamilieüber sechsWochen
auf der Flucht. Sie hatten viel
Glück, es hätte viel schlimmer
ausgehen können. Trotzdem
hinterließ der Krieg seine Spu-

ren. Weil Ulrich nach der
Flucht auf einer Zwergschule
war, in der mehrere Jahrgän-
gen in einem Raum lernten,
hinkte er mit seinen schuli-
schen Leistungen deutlich
hinter anderen Kindern her.
Nachdem Ulrich jedoch ein
paar Jahre fleißig gelernt und
nachgeholt hatte, schaffte er
es sogar zum Klassenbesten.
Das war die Fluchtgeschichte
von Ulrich Kluge. Solche Ge-
schichten haben Millionen
von Menschen durchlebt.
Auch hier in Schleswig Hol-
stein gibt es Flüchtlinge, die
ähnliche Geschichten erlebt
haben. Seien wir offen und
heißen sie willkommen!

„Im Westen sind wir sicher“
Die Geschichte von Ulrich und seiner Familie, die 1945 aus Malmitz in Ostpreußen flüchtete

VON JONIE WANJOHI
.........................................................

Ulrich und seine Familie nach der langen und anstrengenden Flucht
aus Ostpreußen.

9a, Gymnasium
Altenholz
Jonie (14)
möchte die
berührende
und interes-
sante Ge-
schichte der
Flucht ihres Opas gerne
mit anderen teilen.

So würde ich heute
nicht mehr reden, aber
früher waren die Russen
unsere Feinde.
Ulrich flüchtete als
Kind aus Ostpreußen

Viele Flüchtlinge durchleben
eine ähnliche Situation

7 Bei einer Tasse Kaffee die
Nachrichten aus Schleswig-
Holstein und der Welt lesen:
Für viele ist das längst ein ge-
liebtes Morgenritual gewor-
den. Daran wird sich vermut-
lich so schnell auch nichts än-
dern. Dennoch beschäftigen
uns im Verlag zwei Fragen.
Ziehen unsere Leser künftig
das ePaper der gedruckten
Zeitung vor? Oder wollen sie
sich lieber über Apps, Websei-
ten, soziale Netzwerke und
Sprachassistenten wie Alexa
informieren? Forscher sind
sich da uneins. Einige haben
die Zeitung schon vor Jahren
totgeglaubt. Komplett vom
Markt verschwunden ist sie je-
doch nicht. Ganz gleich wie
sich dieMediennutzung entwi-
ckeln wird – entscheidend ist,
dasswir unabhängig vomAus-
spielkanal unseren Lesern ei-
nen guten und kritischen Jour-
nalismus bieten.

Tanja Köhler,
Mitglied der Chefredaktion

Wird es die
Tageszeitung in zehn

Jahren noch geben oder
könnte sie schon bald durch
ein anderes Medium ersetzt
werden?

Dennis Dumler, 14 Jahre,
Gymnasium Wellingdorf

?

GEFRAGTGESAGT

VERMISCHTES

5 Regionalausgaben
erscheinen von Montag
bis Sonnabend: Die
Kieler Lokalausgabe,
die Holsteiner Zeitung,
die Ostholsteiner Zeitung,
die Eckernförder Nach-
richten und die
Segeberger Zeitung.

148 Schüler-Beiträge
erschienen auf dem Blog.

2 Man sollte den Kindern
keine Lösungen vorgeben,
sondern sie selbst
kreativ werden lassen.
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KENNEDY SPACE CENTER, FLO-
RIDA. Das Kino im Besucher-
Komplex des Kennedy Space
Centers ist fast vollständig be-
setzt. Ein Blick auf die Uhr.
Noch zehn Minuten bis zum
Start des ersten Programm-
punkt des Tages. Ein Treffen
mit einer echten Astronautin!
Gespanntes Geflüster. Plötz-
lich richten sich alle Schein-
werfer auf die Bühne, und die
Menge verstummt. Die Aufre-
gung ist spürbar. Ein Mann ist
zu sehen. Er begrüßt alle herz-
lich und stellt die heute anwe-
sende Astronautin Barbara
Morgan vor. Barbara Morgan,
1951 geboren, wurde 1985 als
Ersatzkanditatin für Christa
Auliffe in das Teacher in Space
Programm aufgenommen.
ChristaAuliffe ist bei derChal-
lenger-Katastrophe 1986 ums
Leben gekommen. Betroffene
Gesichter. Dann sieht man sie
endlich. Die Menge fängt an
zu klatschen, und Barbara
Morgan beginnt von ihrerMis-
sion zu berichten.

Sie unddas restlicheTeam, be-
stehend aus sechs weiteren
Astronauten, starteten am 8.
August 2007 bei perfekten
Wetterbedingungen Richtung
Internationale Raumstation
(ISS).
Bis es soweit war, sei es aller-
dings ein langer, hindernisrei-
cher Weg gewesen, sagt Bar-
bara Morgan. So sollte der
Start ihrer Mission STS-118 ur-
sprünglich schon 2003 durch-
geführt werden, doch das Un-
glück mit dem Spaceshuttle
Columbia, bei dem die kom-
plette Besatzung starb, änder-
te alles. Einzelne Zuschauer
nicken. Deswegen habe sich
die NASA dazu entschieden,
das Spaceshuttle „Endea-
vour“, mit dem sie starten soll-
te, noch einmal zu überarbei-
ten.NachdreijährigerUmbau-
phase, vielenÄnderungenund

letzten Checks sollte das Spa-
ceshuttle aber zum Starten be-
reit sein.
Ganze drei Tage nach dem
Start holte die „Endeavour“
die ISS ein und konnte ankop-
peln. Ein Bild von der ISS und
dem angedockten Spaceshutt-
le „Endeavour“ ist auf der
Leinwandhinter derAstronau-
tin zu sehen. Vor dem Ankop-
peln musste das Spaceshuttle
allerdings erst einmal noch ein
Purzelbaum-Rückwärts-Ma-
növer machen, damit die Un-
terseite des Shuttles von der
ISS abfotografiert und der Hit-
zeschild vom Kontrollzentrum
auf Schäden untersucht wer-
den konnte.
Am siebten und am neunten
Flugtag im Weltraum unter-
richtete Barbara Morgan eini-
ge speziell ausgewählteSchul-
klassen für je eine halbe Stun-
de aus dem All. Weitere Bilder
von ihrem Aufenthalt und den
Aufgaben der Mannschaft
werden auf der Leinwand hin-
ter ihr eingeblendet. Unter den
Zuschauern sind begeisterte
Gesichter zu sehen.
Schließlich trafen die herbei-
gesehnten Ergebnisse der Hit-
zeschilduntersuchung bei der
Endeavour-Crew ein. Der Hit-
zeschild wies ein paar geschä-
digte Stellen auf. Erschrocke-

ne und gespannte Gesichter
im Publikum. Laut NASA sei
eine Reparatur trotzdem nicht
nötig gewesen, da ausgiebige
Tests gezeigt haben, dass die
betroffenen Bereiche keine
Gefahr darstellten.Die Familie
von Barbara Morgan hatte
Angst, sie selbst aber nicht.

„Wir haben Anweisungen be-
kommen, keinen Außenbord-
einsatz zu unternehmen, da
die Stellen schwierig zu errei-
chenwarenunddieReparatur-
weise noch nicht getestet
war“, erklärt Barbara gelas-
sen. Zudem habe sie schon
zwei Unfällemiterlebt, von de-
nen sie selbst betroffen gewe-
sen sei. Zum Beruf des Astro-
nautengehöreeseinfachdazu,
das Risiko zu kennen und ein-
schätzen zu können.
FlugtagZwölf:Abgedockt!Die
Familien und viele andere
Menschen warteten auf die
Nachricht, dass alles gut ge-
gangen ist. Dann endlich. Das
Spaceshuttle „Endeavour“
landete am 21. August 2007 im
Kennedy Space Center in Flo-
rida. Auch im Kino breitet sich
jetzt Erleichterungaus. Zeit für
Fragen. Hände schnellen in
die Luft. Ein Mädchen im
Grundschulalter stellt die Fra-
ge, was Barbara am besten ge-
fallen hat. „Eigentlich die gan-
zeMission!Als erstes natürlich
das Erweitern der ISS durch
die internationale Zusammen-
arbeit und die vielen Bemü-
hungen eines jeden Einzelnen
im All und auf dem Boden.
Nicht zu vergessen sind die
unglaublich tollen neuen Per-
spektiven auf unsere Erde.“

DasMädchen nickt begeistert.
Einmal mit einer richtigen As-
tronautin gesprochen zu ha-
ben, das erlebt man nicht alle
Tage. Ihre Augen leuchten.
Sofort die nächste Frage: Was
sie von Orion, demNachfolger
des Spaceshuttles, halte?
Schnell hat sie die Antwort pa-
rat. „Ich bin gespannt darauf
zu sehen, wie wir dieMöglich-
keit bekommen, mehr jenseits
der Erdumlaufbahn zu entde-
cken. Außerdem freue ich
mich schon auf die Zeit, in der
wir mehr Menschen ins All
schicken können, die dann die
einzigartige Perspektive auf
unser „fragiles Raumschiff“
Erde haben werden.“
Eine letzte Frage ist möglich.
„Wenn Sie der Jugend von
heute etwas über das Weltall
erzählen könnten, was wäre
das“, fragt ein Besucher. „Wir
sind dabei immer mehr über
unser Universum zu lernen.
Dochesgibt immernoch soun-
endlich viel zu entdecken. Die
Hauptsache ist, dass alles, wo-
ran ihr nur glaubt und woran
ihr nur festhaltet, erreichbar
ist. Also haltet an euren Träu-
men fest!“ Der Vortrag ist zu
Ende. Applaus brandet auf.
Begeisterung ist zu sehen. Das
ist eine Lehrerin, von der man
wirklich etwas lernen kann.

Astronautin Barbara Morgan (2. v. l.) mit ihrer Crew der Raumfahrtmission STS-118. FOTO: NASA

VON ROSALIE ABRAHAM
..................................................................

9a, Gymnasium Altenholz
Rosalie (14)
möchte Menschen für die
Raumfahrt und das
Weltall be-
geistern und
glaubt, das
die Men-
schen an-
ders mit
Ressourcen
umgehen wür-
den, wenn jeder mit eigenen
Augen sehen könnte, wie
einzigartig unser Planet ist.

Das fragile Raumschiff Erde
Astronautin Barbara Morgan über Purzelbaum-Rückwärts-Manöver im All und die unglaublich tolle Perspektive

Ich freue mich, dass
wir bald mehr Menschen
ins All schicken können,
die die Perspektive auf
unser fragiles „Raumschiff
Erde“ genießen können.
Barbara Morgan,
Astronautin

Das Unglück der
Columbia änderte alles

LÜTJENBURG.FürEltern, Schü-
ler und Lehrer ist es ein Alb-
traum: ein Amoklauf an der
Schule. Man erinnere sich an
die tragischen Ereignisse aus
Winnenden, Emsdetten und
Erfurt, bei denen insgesamt 68
Lehrer und Schüler ums Leben

kamen. Bei all den Täternwur-
den überwiegend mentale In-
stabilitäten festgestellt, wel-
che womöglich Gedanken der
Gewalt verstärkten.
Umstritten ist, ob das Üben

eines Ernstfalles sinnvoll ist,
denn schon die Übung allein
kannbei Schülern traumatisie-
rende Folgen haben. Welche
präventiven Maßnahmen
müssen Schulträger ergreifen,
um die Risikofaktoren eines
Amoklaufs zu reduzieren und
für das Wohl der Schüler zu
sorgen?
Geraten werden individuell

angefertigte Verhaltensre-
geln, welche im Notfall ange-
wandt werden. Wichtig ist,
dass die Schülermit diesenRe-
geln vertraut gemachtwerden.

Die Pläne werdenmit der örtli-
chen Polizeistelle von den
Schulleitern zusammenge-
stellt. Schüler und Lehrer sol-
len Ruhe bewahren, Klassen-
raum und Fenster verschlie-
ßen, sich nicht in der Nähe von
Türen und Fenster aufhalten
und stets inKontaktmit der Po-
lizei bleiben. Wichtig ist auch,
dass die Schüler ihre Handys
nicht benutzen, da sonst die
Gefahr der Überlastung des
Handynetzes droht.
Die Beschäftigung mit der

Tat kann laut Ansicht von Ex-
perten dabei helfen, zukünfti-
ge Gewalttaten zu verhindern.
Lehrer und Schüler sorgen ge-
meinsam für ein angstfreies
Schulklima. In der Politik ist
aucheinVerbot von sogenann-

ten „Killerspielen“ immerwie-
der im Gespräch. Doch Psy-
chologen stellten fest, dass da-
durch nur Personen beein-
flusst werden, die sich in einer
psychischen Notlage befinden
und Realität und Spiel nicht
richtig einschätzen können.

Psychologen raten daher,
genau hinzuhören, wenn je-
mand Gewaltphantasien äu-
ßert: Handelt es sich um eine
Drohung, die man ernst neh-
men sollte, oder um eine Dro-
hung, die aus dem Affekt ge-
sagt wurde?
Jede dieser Äußerungen ist

einHilferuf, auf den eingegan-

gen werden sollte. Aber auch
nicht ernst gemeinte Drohun-
gen haben Konsequenzen,
denn einNotfalleinsatz der Po-
lizei oder Feuerwehr ist sehr
kostspielig.
Auch wenn ein Schüler sich

zurückzieht und sich auffällig
mit Gewalt beschäftigt, dann
kanndies ein Zeichen sein, be-

sonders aufmerksam zu wer-
den. Gerade anderen Schü-
lern, denen ein solchesVerhal-
ten auffällt, wird geraten, ei-
nen Lehrer, Sozialpädagogen
oder Eltern zu informieren. So
können wir alle, Schüler und
Lehrer, für ein angstfreies
Schulklima sorgen und auf un-
sere Mitschüler achten.

Amoklauf: Ist das Üben eines Ernstfalls sinnvoll?
Mit den richtigen Verhaltensweisen können Lehrer und Schüler für ein angstfreies Schulklima sorgen

VON ANNEKE HAMBACH
.................................................................

Egal, ob Spielzeugpistole (Foto) oder ernste Drohung: Der richtige
Umgang kann für ein angstfreies Klima sorgen. FOTO: ANNEKE HAMBACH

WPU Medienpraxis,
Gymnasium Lütjenburg
Anneke (16)
möchte, dass in
der Schule ein
friedlicher
Umgang
herrscht, um
die Gefahr
eines Amoklaufs
zu minimieren.

Jede Äußerung ist ein Hilferuf,
auf den man eingehen muss

WELLINGDORF.Bereits an eini-
gen Schulen wurden Bücher
und Papier durch Tablets und
elektronische Tafeln ersetzt,
denn das ist die Zukunft. Doch
ein Großteil der Schulen be-
sitzt nicht mal funktionierende
Beamer oder Laptops. Und das
muss geändert werden, denn
eine zeitgemäße Bildung in
der digitalen Welt ist das Ziel.
Lern-Videos, Recherchemög-
lichkeiten im Internet und
Lern-Apps fördern das selbst-
ständigeArbeiten.Mit derHil-
fe von einer schuleigenen
Lernplattform können Unter-
richtsmaterial, Hausaufgaben,
Terminkalender und Vertre-
tungspläne eingestellt und ab-
gerufen werden. Zusätzlich
gibt es Kommunikationsmög-
lichkeiten zwischen Lehrern
und Eltern. Für die Vorberei-
tung einer Stunde kann der
Lehrer den Schülern als Haus-
aufgaben ein interaktives Vi-
deo zur Verfügung stellen.
Das führt dazu, dass man in

der Stunde mehr Zeit hat.
Kreative Medien wie Quiz-
Apps, Präsentationen undDia-
gramme sindweitereMöglich-
keiten, die Schüler zusätzlich
motivieren können. Durch ei-
nen WLAN-Zugang für jeden
in der Klasse können Schüler
ihre Lösungen, Präsentationen
oder Unterrichtsbeiträge je-
derzeit andas Smartboard sen-
den. Weiterhin kann das erar-
beitete Tafelbild nachdemUn-
terricht vom Lehrer auf der
Plattform hochgeladen und
den Schülern zur Verfügung
gestellt werden. Der Unter-
richt ist flexibler, effektiver
und anschaulicher. Mit den
Tablets ist es möglich Tests zu
schreiben, die dann automa-
tisch ausgewertet werden. Der
Lehrer muss nicht mehr korri-
gieren.
Kompetenzen werden für

das spätere Berufsleben er-
worben, da der Umgang mit
solchen Systemen häufig vo-
rausgesetzt wird.Wichtige Vo-
raussetzungen für die Umset-
zung sind Fortbildung und
Motivation der Lehrkräfte,
technische Ausstattungen und
schnelles Internet. Der Digital-
pakt kann dabei hoffentlich
helfen. Es muss schnell gehen,
denn Deutschlands wichtigste
Ressource ist Wissen.

Die Zukunft
der Schule

VON SALLY NITSCHKE
..........................................................

8a, Gymnasium
Wellingdorf
Sally (13)
wünscht
sich, dass
es neben
Smartboards
und WLAN
bald weitere
Verbesserungen gibt.
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LÜTJENBURG. Bis zur Förder-
schulewaresein langer, steini-
ger Weg, doch Lukas* hat es
geschafft.
Für Lukas (9) geht es heute,
wie jeden Tag, fröhlich los zur
Schule. Doch daswar nicht im-
mer so. Die Förderschule be-
sucht Lukas erst seit einem
Jahr. Davor war er auf einer
ganz normalen Grundschule.
„Alle nannten mich dumm,
aber ich habe mich so ange-
strengt“, erzählt Lukas von der
Grundschule. Schon als Baby
hatte er mit Epilepsie, Fieber-
krämpfenundADHSzukämp-
fen. Durch die vermehrten An-
fälle wurde sein Gehirn immer
mehr angegriffen, sodass er
heute lernbehindert ist.

Lukas Mutter erinnert sich an
dieseZeit: „SeinKind so leiden
zu sehen, daswünsche ich kei-
nem.“ Etliche Arztbesuche,
Tests und Tabletten gehörten
damals für Lukas zur Routine.
Doch bis hin zur richtigen
schulischen Unterstützung
war es ein langer, steiniger
Weg.
„Die Ärzte meinten zuerst, ich
soll mich einfach mehr an-
strengen“, erzählt Lukas auf-
gelöst. „Ich wollte schon im-
mer lesen und schreiben kön-
nen wie die anderen.“
LukasMutter und seine Lehrer
versuchten, ihm entgegenzu-
kommenund zuhelfen, aber in
der Regelschule wurde es
nicht besser. Anders und nicht
willkommen in der Schule, so

fühlte er sich jeden Tag aufs
Neue. Die riesige Klasse von
bis zu 30 Schülern überforder-
ten ihn. Er hatte keine Freunde
in der Schule, alle hielten sich
von ihm fern.
DurchdieAbweisungen seiner
Mitschüler entwickelte sich
seine Traurigkeit langsam zur
Aggressivität. Lukas bekam
immer mehr Wutanfälle in der
Schule, er wusste sich gegen-
über der Ablehnung der ande-
ren Schüler nicht anders zu
helfen. „Es konnte nicht so
weitergehen, es musste end-
lich etwas getan werden.“

Da auch eine Schulbegleitung
durch die Grundschule abge-
lehnt worden war, versuchte
Lukas Mutter, ihn auf einer
Förderschule testen zu lassen.
Nach vielen Tests das Ergeb-
nis: Lukas hat wirklich eine
Lernbehinderung und braucht
Hilfe.
„Als ich das Testergebnis sah,
konnte ich es kaum glauben!“
Lukas hatte zwar Angst vor
dem Schulwechsel, freute sich
aber auch auf seinen neuen
Anfang: „Ab jetzt wird alles
besser, jetzt lerne ich auch Le-
sen und Schreiben in meinem

Tempo.“ Neue Schule, neue
Mitschüler und vor allem neue
Fördermethoden: Lukas war

jetzt anstattmit 30nurnochmit
zehn Kindern in einer Klasse,
undderUnterrichtwar auf sein
Lernverhalten angepasst.
Der Kampf um eine Schulbe-
gleitung ging allerdings wei-
ter. Nach vier Anträgen insge-
samt hatte Lukas dann aber
dank der Hartnäckigkeit sei-
ner Mutter eine individuelle
Förderung. „Am Anfang war
es etwas ungewohnt, dass im-
mer jemand bei mir saß, aber
daran hatte ich mich schnell
gewöhnt, es war toll“, erzählt
er.
Für den kleinen Lukas war die
Betreuung eines Erwachsenen
und somit zusätzliches Lob ge-

nau das, was er gebraucht hat-
te.
Durch die Schulbegleitung lief
es für Lukas immer besser.
Nach zwei langen Jahren geht
Lukas endlich gerne in die
Schule. Er hat neue Freunde
gefunden,mit denener sich re-
gelmäßig trifft.
Das Lesen und Schreiben, das
früher so eineQual für ihnwar,
macht er freiwillig jeden Tag
mit großer Freunde. Sein Le-
ben hat sich dank der richtigen
Förderung um 180 Grad ge-
dreht.

*Namevonder Redaktion ge-
ändert

„Ich bin
lernbehindert“

Wie Förderschulen helfen können

Herausforderung Lernbehinderung: Durch die Zurückweisung seiner Mitschüler entwickelte sich Lukas
Traurigkeit langsam zur Aggressivität. FOTO: LEA MEYER

VON LEA MEYER
............................................

WPU Medienpraxis,
Gymnasium Lütjenburg
Lea (15)
möchte Eltern,
die sich in
ähnlichen
Situationen
befinden, mit
ihrem Artikel
Hoffnung ma-
chen.

Ich wollte schon
immer lesen und
schreiben können
wie die anderen.
Lukas geht jetzt
sehr gerne zur Schule

An der Regelschule konnte
man Lukas nicht helfen

KIEL. Im Juli 2017 gründet sich
der Stamm„Jona“ in Kiel-Hol-
tenau und ich bin dabei! Und
wenn man nun die Pfadfinder
fragt, was für sie zum Pfadfin-
derleben gehört, dann sind es
zunächst die wöchentlichen
Gruppenstunden und dann
natürlich die Höhepunkte, die
Zeltlager.
Unsere wöchentlichen Tref-

fen sind schön und abwechs-
lungsreich: Es ist halb vier am
Freitagnachmittag. Langsam
muss ich mich beeilen, da ich
noch auf meinem Bett liege.
Ich muss mich umziehen, weil

ich gleich mit dem Fahrrad zu
den Pfadfindern fahre. Ich ge-
he an meine Zimmertür, neh-
me mein grünes Pfadfinder-
hemd vomHaken und ziehe es
an. Um vier Uhr gehe ich mit
meinem Hund aus dem Haus.
Mein Hund Theo ist seit den
Sommerferien auch ein Pfad-
finder. Nachdem ich rausge-
gangen bin, warte ich auf Rie-
ke. Sie ist eine Freundin von
mir und geht ebenfalls zu den
Pfadfindern. Wenn sie da ist,
fahrenwir los zumGelände. Es
ist in den Kleingartenanlagen
an der Holtenauer Kirche.
Es ist viertel nachvier, alswir

am Pfadfindergelände ankom-
men. „Hallo, Eric!“, sagen Rie-
ke und ich. Eric ist unser Stam-
mesleiter. Ich frage Eric, was
wir heute machen. Manchmal
sagt Eric uns schon, was wir
machen, aber heute zuckt er
nur mit den Schultern und
grinst. Ich frage nochmal nach,
aber er antwortet nicht. Nach-
dem Rieke und ich mit ihm ge-
sprochen haben und mein
Hund Theo alle „Sipplinge“

(Jugendliche im Konfirman-
denalter) und „Wölflinge“
(Kinder bis 8 Jahre) ausgiebig
begrüßt hat, gehen wir in Hüt-
te zwei undbringenunsere Sa-
chenweg.Umhalb fünf sollten
eigentlich alle da sein, weil
dann die Gruppenstunde an-
fängt. Wir treffen uns alle im
Stehkreis und besprechen,
was wir heute machen.
Nachdem alles klar ist, ge-

hen Rieke und Eric schon mal
in Hütte zwei. Tim, unser Mit-
arbeiter, geht mit den Kleine-
ren in Hütte drei. Wir haben
insgesamt drei Hütten auf un-
serem Gelände. In Hütte eins
habenwir eineKüche. InHütte
zwei haben wir eine gemütli-
che Sitzecke und in Hütte drei
haben wir Werkzeug und ähn-
liches. „Komm, Theo!“, rufe

ich, damit er nicht alleinedrau-
ßen rumläuft. Wenn er bei mir
ist, gehe ich auch in Hütte
zwei, wo Rieke und Eric schon
warten. „Wo ist eigentlich Re-
ne“, fragt Rieke. „Er kommt
bestimmt mal wieder zu spät,
wie immer eigentlich“, ant-
worte ich. Und in diesem Mo-
ment kommt er rein.Wir sagen
ihm Hallo und dann setzt er
sich zu uns. Dann steht Eric auf
und holt die Öl-Lampen, die
wir heute befüllen.

Anschließend zeigt Eric uns
dann, wie man ein Messer
schärft. Dafür hat er ganz viel
Material von zu Hause mitge-
bracht. Als Eric uns viele Tech-
niken im Umgang mit einem
Messer gezeigt hat, merken
wir, dass es schon wieder Zeit
ist, aufzuräumen. Es ist schon
viertel vor sechs. Wir sagen
den anderen Bescheid und
treffen uns am Lagerfeuer.
Auch das haben wir von Eric

gelernt. Wir schichten Hölzer
als Gitter auf und zünden es
mit einem Feuerstein an. Zum
Abschluss singen wir ein Lied
und sprechen das Vaterunser.
Nachdem wir uns alle verab-
schiedet haben, fahre ich mit
Rieke nach Hause. „Tschüs,
Rieke!“, sage ich, und sie fährt
weiter.
Ich gehe rein und ziehemich

um. Wieder ist ein schöner
Nachmittag vorüber, und ich
freuemich schon auf den kom-
menden Freitag und aufmeine
Freunde bei den Pfadfindern.

2 Bist Du neugierig geworden?
Komm doch einfach mal vorbei.
Wenn Du Spaß am draußen sein
hast, Lagerfeuer magst und Lust
auf Gemeinschaft, Zusammen-
halt und neue Freunde hast, bist
du hier genau richtig! Wir tref-
fen uns immer freitags von 15 bis
16.30 Uhr (Wölflinge bis acht
Jahre) und von 16.30 bis 18 Uhr
(Wölflinge ab acht Jahren und
Sipplinge ab Konfirmandenalter)
in der Kleingartenanlage an der
Holtenauer Kirche. Noch Fragen:
pfadfinder@kirche-holtenau.de
– Wir freuen uns auf dich!

Von Wölflingen, Sipplingen und Co.
MiSch-Reporterin Stina berichtet von ihren Treffen mit den Pfadfindern

Die Pfadfinder vom Stamm „Jona“ auf ihrem Kleingartengelände in
Kiel-Holtenau. FOTO: STINA BORCHARD

VON STINA BORCHARD
..............................................................

9a, Gymnasium
Altenholz
Stina (15)
geht selbst
jeden Frei-
tag zu den
Pfadfindern
und hat dort
schon viel erlebt und viele neue
Menschen kennengelernt.

2 Fester Bestandteil
des Pfadfinderlebens sind
Zeltlager und wöchentliche
Gruppenstunden.

Bei den Pfadfindern lernt man
auch Lagerfeuer zu machen

Schüler gelten als lernbehin-
dert, wenn ihr Lern- und
Leistungsvermögen um-
fassend von der Altersnorm
abweicht, sodass sie zu-
sätzliche sonderpädagogi-
sche Förderung benötigen.

Die Ursachen für eine Lern-
behinderung sind vielfältig.
Neben hirnorganischen Stö-
rungen, einer verzögerten

körperlichen Entwicklung und
Behinderungen, zählen auch
psychische Probleme wie
massive Schulangst dazu.

Durch ein möglichst früh
greifendes Netz von Hilfen
und Fördermöglichkeiten in
Schule und Alltag, haben die
Betroffenen gute Aussichten
auf Integration in allen Le-
bensbereichen.

Fördermöglichkeiten bei Lernbehinderungen

GEFRAGTGESAGT

7 Alte Reporterweisheit: Die
Themen liegen auf der Straße.
Manchmal stimmt das sogar
wörtlich. Einem Kollegen ist
einmal aufgefallen, dass es
unterschiedliche Kanaldeckel
gibt. Daraus entstand eine
interessante Reportage.
Ich selbst habe in der Fuß-
gängerzone in Kiel einmal
einer Frau geholfen, die ge-
stürzt war. Es stellte sich
heraus, dass sie auf einer der
kleinen, glatten Platten aus
Messing ausgerutscht war, die
in das Pflaster eingelassen
sind. Ich habe nachgeforscht
und fand heraus, dass die
Frau kein Einzelfall war. Doch
die Stadtverwaltung, die
dafür zuständig ist, fand es
nicht notwendig, etwas ge-
gen dieses Sturzrisiko zu
unternehmen. Erst als sich
immer wieder Passanten bei
uns meldeten, die sich bei
einem Sturz etwas gebrochen
hatten, ließ die Stadt die
glatten Platten aufrauen.
Der Fall zeigt, dass wir auch
von unseren Lesern immer
wieder Hinweise bekommen,
hinter denen ein Thema für
einen Bericht steckt. So
schreiben uns Leser, wenn bei
ihnen eingebrochen wurde
oder sie in einer Klinik
schlecht behandelt wurden.
Oder Schüler fragen, ob wir
nicht über ihre Plastik-Sam-
mel-Aktion oder ihr unge-
wöhnliches Hobby berichten
können. Wir freuen uns über
solche Ideen, weil sie aus dem
Alltag kommen. Nicht immer
wird aus dem Vorschlag ein
Artikel – aber oft. Und dann
gibt es die Pressekonferenzen
und offizielle Termine. Das ist
die Pflicht-Berichterstattung.
Aber ganz ehrlich: Die The-
men von der Straße machen
meist mehr Spaß.

Heike Stüben,
Lokalreporterin

Wie kommt ein
Lokalreporter eigentlich
an seine Themen?

Anneke Hambach, 16 Jahre,
Gymnasium Lütjenburg

?
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Lange Zeit galten Frauen in
derMenschheitsgeschichte als
das schwache Geschlecht.
Lange durften sie vieles, was
für Männer selbstverständlich
ist, nicht. Noch heute kämpfen
vor allem Frauen in Entwick-
lungsländern um gesellschaft-
liche und politische Anerken-
nung.
Auch bei den Olympischen
Spielen war ihnen bis 1900 die
Teilnahme untersagt. Dage-
gen sprachen absurde Gründe
wie zum Beispiel, dass Frauen
sich überanstrengen würden
unddemDrucknicht standhal-
ten könnten. Der negative Ein-
fluss auf die Fruchtbarkeit der
Frau und die Vermännlichung
des weiblichen Körpers waren
ebenfalls ein beliebtes Argu-
ment. Zudemhieß es, dass sich
die Männer dadurch in ihrer
Ehre gekränkt fühlen würden.
Auf Grund des Verbots der

Teilnahme sollten die Frauen
nur den Sportlern von den
Rängen aus zujubeln oder Sie-
ger bekränzen. Sie erfüllten
sozusagen nur einen dekorati-
ven Zweck.
Die Chance, als Frau bei den
Olympischen Spielen teilzu-
nehmen, hängt heutzutage
sehr von der Nationalität ab.
Vor allem in Entwicklungslän-
dern und besonders in islami-
schen Staaten hat der Frauen-
sport mit großen Problemen zu
kämpfen, da Frauen unter an-
derem aus religiösen Gründen
nicht unverhüllt in der Öffent-
lichkeit auftreten dürfen.
Daher hat das Olympische Ko-
mitee als eines seiner obersten
Ziele die Gleichberechtigung
ausgerufen, da Wettkämpfe
für Frauen zum Zeitgeist pas-
sen und Vorbilder für Mäd-

chen und junge Frauen schaf-
fen würden.
„Wer sich nicht für Frauen öff-
net, fliegt raus.“ Mit dieser
Aussage drohte die Vorsitzen-
de der Frauenkommission des
Internationalen Olympischen
Komitees (IOC) Saudi-Ara-
bien, Brunei und Katar, da sie
die einzigen Länder ohne Teil-
nahme von Frauen bei Olym-
pia bis 2008 waren. Durch den
immensen internationalen
Druck schickte Saudi-Arabien
2012 erstmals zwei Athletin-
nen nach London. Die Judo-
kämpferin Wojtan Shakhani
und die 800-Meter-Läuferin
SarahAttar zeigten sichmit ei-
nem selbstbewussten Blick
und von Kopf bis Fuß in
schwarz gehüllt beim Einlau-
fen der Sportler. Nach einem
langen Kampf gegen die Frau-

endiskriminierung gab es 2012
keine Mannschaft mehr ohne
weibliche Unterstützung, und
alle Sportarten wurden von
beiden Geschlechtern ausge-
übt. Das Saudische Olympi-
sche Komitee wirkt trotz des-
sen nicht uneingeschränkt
stolz auf die Fortschritte der
Frauen, denn wegen der Sitt-
samkeit wurden nur die Na-
men der männlichen Teilneh-
mer genannt.
Es zeigt, dass Saudi-Arabien
über keinerlei Strukturen zur
Förderung von Frauensport
verfügt. Zu groß scheint der
Einfluss der streng-religiösen
Kräfte in der absolutistischen
Monarchie, in der Frauennicht
öffentlich Sport treiben und
erst seit Kurzem Auto fahren
dürfen. Das wollte Sarah Attar,
die in der Nähe von San Diego
geboren und aufgewachsen ist
und imGegensatz zu ihrerKol-
legin Judokämpferin Shahrk-
hani nie längere Zeit in Saudi-
Arabien gelebt hat, ändern.
Die jungeSportlerin hoffte,mit
ihrer Nominierung einen
Schritt für die Involvierung der
saudischen Frauen in den
Sport erreichen zu können.
Auch wenn sie nur dank einer
Wildcard nach Großbritannien
durfte, da ihrer 800-Meter-
Bestzeit von 2:40Minuten alles
andere als konkurrenzfähig
ist, war Sarah Attar stolz, als
Symbolfigur für Frauenrechte

in ihrem Land an den Start zu
gehen. „Ich sage allen Frauen,
die Sport treibenwollen: Tut es
und lasst euch nicht abhal-
ten!“, mit diesen Worten rich-
tete sie sich damals an ihre un-
terdrückten Geschlechtsge-
nossinnen im Golfstaat.

In Rio, vier Jahre später, starte-
ten bereits vier Athletinnen für
daswahhabitischeKönigreich.
Wiederhat keinevon ihnendie
sportlichen Qualifikationskri-
terien erfüllen können und
müssen. Und drei aus dem
Quartett leben nicht in Saudi-
Arabien, sondern in denVerei-
nigten Staaten. Sie sind Stu-
dentinnen und genießen Frei-
heiten. Auch die mittlerweile
23-jährige Sarah Attar war
wieder dabei. Die Sportlerin-
nen durften jedoch nicht im
saudischen Fernsehen gezeigt
werden, auch wenn inzwi-
schen einige Lockerungen in
der Frauenpolitik vollzogen
wurden. Die nachhaltige För-
derungder Frauen bedarf Zeit.
Allerdings bemühen sich
Frauen in Saudi-Ararbien, Li-
zenzen für Frauen-Sportklubs
einzuführen. Um Sport in der
ganzen Welt zu verbreiten,
wollen sie Athletinnen ausbil-
den, die sich für Olympische
Spiele qualifizieren können.

Die saudische 800-Meter-Läuferin Sarah Attar bei den Olympischen Spielen 2012 in London. FOTO: DIEGO AZUBEL

„Wer sich nicht öffnet, fliegt raus“
Sarah Attar und andere Frauen kämpfen bis heute um Gleichberechtigung bei Sportwettkämpfen

VON LISA HEIDL
...........................................

WPU Medienpraxis,
Gymnasium Lütjenburg
Lisa (16) ist die
Gleichberech-
tigung zwi-
schen Mann
und Frau
sehr wichtig.
Sie findet es
erschreckend,
wie lange Frauen für
ihre Teilnahme kämpfen mussten.

Erst 1900 durften Frauen bei
den Olympischen Spielen in
Paris erstmalig antreten.

Auch wenn sich der Frauen-
anteil seit den Londoner
Spielen 1908 von 13 auf heute
über 40 Prozent erhöhte, die
Mehrheit der Teilnehmer ist
männlich. Die Teilnahme zu
vielen Disziplinen mussten
sich die Frauen hart erkämp-
fen.

Mit rhythmischer Sport-
gymnastik und Synchron-
schwimmen gibt es seit 22
Jahren sogar ausschließlich
weibliche Disziplinen.

Frauen laufen auch ohne
nachvollziehbaren Grund
kürzere Strecken. Laut einer
Umfrage sind jedoch 79
Prozent für den Erhalt der
derzeitigen Länge, daher
bleibt alles beim Alten.

Frauen bei Olympischen Spielen

Das saudische Fernsehen
zeigte in Rio keine Athletinnen

cken oder vor Freude hüpfen,
oder wenn die Großeltern
Walzer tanzen und sich an die
alten Zeiten erinnern, oder
wenn die B-Boys (Break-
dancer) auf dem Tanzbattle
krasse Moves (Bewegungen/
Tanzschritte) bringen, oder
wenn die Ballerina auf der
Bühne Pirouetten dreht, oder
auch wenn die Mutter in der
Küche zum Radio hüpft – das
ist alles tanzen. Jeder Mensch
kann tanzen. Auch wenn es

KIEL. Das Tanzen unterschät-
zen viele Menschen. Viele
denken, dass es nur etwas für
kleine Mädchen ist, doch das
stimmt nicht. Tanzen kann je-
der! Und in jedem Alter. Tan-
zen ist eigentlich, wenn man
sich im Rhythmus bewegt: Ob
kleine Babys mit dem Kopf ni-

vielleicht nicht immer so aus-
sieht wie gewünscht, kann
man es tanzen nennen.
Man kann das Tanzen in

Tanzschulen oder in Vereinen
lernen. Auch hier ist es egal,
wie alt man ist. Studien haben
bestätigt, dass Tanzen gesund
ist. Man hält seinen Körper fit,
und man kann dadurch auch
abnehmen. Das Tanzen ist
auch gut für die Seele. Laut
Experten kann man tatsäch-
lich Depressionen und Frus-
trationen wegtanzen. Wenn
man tanzt,wird die Launebes-
ser, man wird fröhlicher.
Es gibt mehr als 300 Tanzar-

ten, doch die „größten“ sind:
Jazz, Modern, Showdance,
Hip-Hop, Breakdance, Ballett,
neuerdings auch K-Pop. Jeder
sollte auf seine eigene Art tan-

zenund eine „eigene“Tanzart
für sich entdecken. Man kann
in Tanzgruppen tanzen, zu
zweit (Duo), zu dritt (Trio), und
auch alleine (Solo).

Jeder kann tanzen. Probie-
ren Sie es doch mal aus. Fin-
denSie Ihre individuelle Tanz-
art und tanzen sie einfach los!
Lassen Sie Ihre Seele tanzen!

Nicht nur für kleine Mädchen: Tanzen ist, wenn man sich im Rhythmus
bewegt und das kann man lernen. FOTO: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO ISTOCK

Wenn die Seele tanzt...
WSELENA SCHMIDT
....................................................

8b, Kieler Gelehrtenschule
Wselena (13) fühlt
sich frei und
besser, wenn
sie tanzt und
möchte die
Sportart
auch anderen
weiteremp-
fehlen.

2 Jeder sollte auf
seine eigene Art tanzen
und seine eigene Tanzart
für sich entdecken.

MISCH | MEDIEN IN DER SCHULE

Die ganze Geschichte von „Li-
fe is strange“ spielt im Jahr
2013 in der fiktiven Stadt Arca-
dia Bay. Als Spieler selbst ver-
körpert man die 18-jährige
Maxine Caulfield, die nach
fünf Jahren zurück in ihre Hei-
matstadt zieht. Ihr Plan ist, an
der berüchtigten Blackwell
Academy Fotografie zu studie-
ren. Schon am Anfang ihres
Studiums merkt sie, dass mit
ihr etwasnicht stimmt. Ihr ist es
nämlich nun möglich, die Zeit
ein wenig zurückzudrehen,
wobei sie anOrt undStelle ver-
harrt. Somit hat sie dieChance,
ungünstig verlaufende Situa-
tionen nachträglich zu korri-
gieren.
Während der ganzen Ge-

schehnisse während ihres Stu-
diums hat man als Spieler die
Chance, näher an die Protago-
nistin heranzukommen. Max
führt nämlich während des
ganzes Spiels ein Tagebuch, in
dem man ihre Eindrücke, aber
auch Geschichten über ihre
Familie und jegliche andere
Charaktere des Spiels lesen
kann. Außerdem kann man in
den verschiedensten Momen-
ten FotosmitMax Polaraid Ka-
mera aufnehmen, die sie eben-
falls in ihr Tagebuch einklebt,
die einem zusätzlich interes-
sante Information zeigen.
Was „Life is strange“ am

meisten ausmacht, ist jedoch
das Multiple-Choice-Verfah-
ren: Dieses ermöglicht dem
Spieler, sich zwischen ein paar
Antwortmöglichkeiten ent-
scheiden zu können. Das führt
dazu, dass jede Entscheidung
ihre eigenen Wurzeln schla-
gen und die Zukunft stark ver-
ändern kann. Ist der Spieler je-
doch aufmerksam und entde-
ckungsfreudig, können diese
zusätzlichen Informationen,
weitere Antwortmöglichkei-
ten für den Spieler freigeschal-
tet werden.
Da das Spiel schon drei Jah-

re alt ist, kannman es ab10Eu-
ro für den PC, manche Konso-
len und zum Mitnehmen fürs
Handy kaufen. Wer das Spiel
mit schöner Grafik und Musik
erleben will, sollte allerdings
auf die PC- oder Konsolen-Va-
riante zurückgreifen.

Entscheiden,
wo das Spiel
hinführt

VON SOPHIE KRAMER
..........................................................

8b, Kieler Gelehrtenschule
Sophie (13) hat
sich für die
Rezension
entschie-
den, weil
man das
Spiel mehr
als ein Mal
spielen kann.

VERMISCHTES

9 Uhr Die Arbeit in der
Redaktion beginnt. Die Re-
dakteure kommen ins Büro,
um Themen zu recherchieren
und Artikel zu verfassen,
die dann digital und später
gedruckt verarbeitet werden.

10.15 Uhr Die Redak-
teure treffen sich zur Redak-
tionskonferenz. Redakteure
der einzelnen Ressorts er-
zählen, an welchen Themen
sie aktuell arbeiten.
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NEUMÜNSTER. Die Deutsch-
klasse von Frau Ahlmann-Elt-
ze hat im Rahmen von MiSch
einen Besuch im Tierpark
Neumünster gewonnen. Am
14. November ging es am Vor-
mittag inBegleitungvonHerrn
Kramer und Frau Ahlmann-
Eltze mit dem Zug von Rends-
burg nach Neumünster.
Im Tierpark angekommen,

entdeckten die Schüler als ers-
tes ein Terrarium-Häuschen
und beobachteten eine Weile
die Schlangen, Bartagamen
und Eidechsen. Auch beim
Eisbären staunten die Kinder
nicht schlecht, andere wieder-
um sagten, dass der Eisbär viel
zu wenig Freiraum habe.
Als waschechte MiSch-Re-

porter durften die Schüler
dann auch hinter die Zäune
des Tierparks schauen undOr-
te entdecken, die normalen
Tierpark-Besuchern verbor-
gen bleiben. Dazu führte Tier-
pfleger Mark Hollensen (25)
die Klasse als erstes zu den

Seehunden und erklärte, wa-
rum alle Seehunde auf ihre
Seite klatschen: „Das liegt da-
ran, dass ein Seehund damit
anfing zu klatschen. EinMitar-
beiter fand das sehr lustig und

hat ihm immer Fisch gegeben,
wenner geklatscht hat.Die an-
deren Seehunde sahen, dass
man fürs Klatschen belohnt
wird, also fingen sie auch da-
mit an.“
Anschließend besuchte die

7a erst die Pferde und dann die
Wisente. „Das sind Wisente,
aus denen wurde der Auer-
ochse neu gezüchtet. Sie er-
nähren sich grundsätzlich
pflanzlich, beispielsweise von
Gras, Blättern und Obst“, er-
klärte der Tierpfleger.

Auf dem Weg zu den Affen
trafendieSchüler nochaufHa-
senundSchneefüchse. Bei den
Affen angekommen, wurde
die Klasse dann in zwei Grup-
pen aufgeteilt, die jeweils in
das Affengehege gehen und
die Affenmit der flachenHand
füttern durften. Dabei war al-
lerdings Vorsicht geboten:

„Unsere Affen haben spitze
Krallen und messerscharfe
Zähne, mit denen sie euchmü-
helos verletzten können“, er-
klärte Mark Hollensen. „Also
verhaltet euch ruhig und sucht
keinen Blickkontakt.“
Nach der Anspannung im

Affenkäfig brauchten dann
auch die Schüler erst einmal
eine Pause. Anschließend ging
es insFutterlager,wodieSchü-
ler Spielzeug für Schweine

und Nasenbären aus Trocken-
futter, Mehlwürmern, Karot-
ten, Äpfeln, Eierpappen,
Papptüten und Toilettenpa-
pierrollen bastelten. Die
Schweine und Nasenbären
freuten sich sehr.
Doch damit war die Führung

leider auch schon wieder vor-
bei und fürdieMiSch-Reporter
ging es aus den Gehegen zu-
rück auf ihre Schulbänke in
Rendsburg.

In der 7a sind die Affen los
Die MiSch-Reporter vom Gymnasium Kronwerk durften im Tierpark Neumünster hinter die Kulissen blicken

Tierpfleger Mark Hollensen führte die Klasse durch den Park und erklärte den Jugendlichen, warum man bei den Wisenten auch beim Füt-
tern nicht zu nah an die Zäune gehen sollte. FOTOS: CHRISTIN JAHNS

VON JOHANNES SIEVERS
...................................................................

7a, Gymnasium Kronwerk
Johannes (12) hat
mit seiner
Klasse im
Rahmen von
MiSch den
Tierpark
Neumünster
besucht und
wollte gerne von
seinen Erlebnissen berichten.

Warten auf
Fisch: Die
Seehunde

haben
gelernt,

dass
sie belohnt

werden,
wenn sie
mit ihren

Flossen auf
die Seiten
klatschen.

Spitze Krallen und scharfe Zähne: Weil mit Affen nicht zu spaßen
ist, gab es nach der Anspannung im Gehege erst mal eine Pause.

Die Tiere freuten sich über
selbstgebasteltes Spielzeug

NEUMÜNSTER. Es ist Sonn-
abendmorgen, und ich stehe
am Eingang der Holstenhal-
len. Bereits um 9 Uhr hat sich
eine lange Schlange gebildet.
Das Interesse an der Rasse-
hundausstellung „Neumüns-
ter wedelt“ scheint groß zu
sein. An der Kasse geht es zü-
gig voran, und kurz darauf
nehme ich den Weg zur Halle
mit den Jagdhunden. Ich habe
einZiel, ichmöchte einenalten
Bekannten treffen, der hier
ausstellt.
Ich laufe vorbei an den vielen
Ständen mit Hundezubehör
und vonHundevereinen. Es ist
stickig, bestimmt zu warm für
die Hunde, die überall aufge-
regt bellen. Ich sehe Golden
Retriever in allen Farben,
Deutsch Drahthaar, Münster-
länder, Beagles und viele wei-
tere Jagdhunde. Viele Züchter
sind im Gespräch mit Interes-
senten.Unter denPersonen er-
kenne ichKaimit seinemNova
Scotia Duck Tolling Retriever,
auch Toller genannt.

Ich habe Kai vor fünf Jahren
kennengelernt. Wir hatten das
Glück, einenHund aus seinem
ersten Wurf zu bekommen.
Der Kontakt ist bis heute nicht
abgerissen. Es gibt nur eine
kleine Gruppe von Toller-
Züchtern in Deutschland (50
gemeldet, davondieHälfte ak-
tiv). Ich möchte heute von ihm
wissen, wie er zur Hundezucht
gekommen ist, und wie das so
ist als Hundezüchter.
Wir nehmen seine Hündin
Awinita an die Leine und ma-
chen uns auf denWeg ins Aus-
laufgelände für dieHunde. Ein
kleiner Spaziergang an der
Luft wird ihr guttun. Dabei
fängt Kai an zu erzählen. Zur
Hundezucht sei er vor neun
Jahren gekommen, als er da-
mals seinen ersten Toller,
Frick, bekam. Die Züchterin
meinte, dass Frick unbedingt
zur Zuchtmüsste, da er so gute
Anlagen hätte.
Später, als er seine Hündin
Awinita bekommen habe, ha-
be er dann gleich beideHunde
zur Zucht angemeldet. Da bei-
de Hunde die notwendigen

Prüfungen zurZuchtzulassung
mit „sehr gut“ bestanden hät-
ten, habe er 2014 beschlossen,
eine eigeneZuchtmit demNa-
men „Hunting Halona“ aufzu-
machen. Er habe dann die not-
wendigen Schulungen und
Prüfungen gemacht, und seine
Zuchtstätte wurde vom Ver-
band kontrolliert, ob genü-
gend Platz und Auflauf vor-
handen sei.

Der ersteWurf kam imDezem-
ber 2015 auf die Welt. Nun
plant er seinen fünften Wurf
für 2019. Die Hundezucht
macht ihm viel Spaß, auch
wenn sie viel Zeit und Arbeit
bedeutet. In den acht Wochen,
in denen die Welpen bei ihm

sind, kümmert er sich Tag und
Nacht um sie. Prüft, ob es ih-
nen gut geht, oder fördert ihre
Entwicklung. Nachts schaut er
öfter, ob alles in Ordnung ist.
Am Wochenende dürfen die
zukünftigen Welpenbesitzer
die Hunde besuchen. Es sei
gut, dass dieWelpen nach acht
Wochen weggehen. „Später
würde ich mich wohl nicht
mehr trennen können“, erklärt
Kai. Zu den späteren Hunde-
besitzern pflegt er regelmäßi-
gen Kontakt. Vor allem von
den frisch gebackenen Wel-
penbesitzern bekommt er E-
Mails mit Fotos oder Fragen.
Dafür nimmt er sich viel Zeit.
ProWurf gibt es 80-100 Interes-
senten für die Hunde. Einige
sortiert er sofort aus, mit einer
engeren Auswahl gibt es zu-
nächst ein Telefongespräch,
und mit den wenig Übrigge-
bliebenen vereinbart er ein
persönliches Gespräch zu
Hause. „Es gibt keinen Hund
nur so über das Telefon oder
per E-Mail!“, erklärt Kai ent-
schieden.
Ich frage ihn, ob er von der

Hundezucht leben kann. Er
lacht und meint, von der Hun-
dezucht allein könne er nicht
leben. In der Rassezucht sei es

so, dass eine Hündin nur jede
zweite Läufigkeit Welpen be-
kommen dürfe. Also in der Re-
gel einmal pro Jahr. Die Wel-
penzahl liege zwischen zwei
und acht Welpen.
Der schönste Moment, so er-
zählt Kai mir, sei gewesen, als
Lucky, sein erster Hund aus

der Zucht geboren wurde. Das
sei einbesondererMomentge-
wesen. Aber jede Geburt der
Welpen sei immer wieder
spannend und besonders.
Traurig sei gewesen, als ein
Welpe aus seinem letztenWurf
tot geboren wurde. „Das ge-
hört leider auch dazu.“
Kai schaut auf die Uhr, er muss
zurück zu seinem Stand. Auf
dem Weg nach Hause denke
ich über das Gespräch nach.
Ich bin überrascht, was man
als Hundezüchter alles beden-
kenmuss. So zeitintensiv hatte
ich mir das nicht vorgestellt.

Aus dem Leben eines Rassehundezüchters
Toller-Züchter Kai Heinisch über den arbeitsreichen Alltag mit niedlichen Welpen

VON NICK AHRENS
..................................................

Züchter Kai Heinisch mit seinen Nova Scotia Duck Tolling Retrie-
vern. FOTO: PRIVAT

Bei mir gibt
es keinen Hund nur
so über das Telefon
oder per E-Mail.
Kai Heinisch,
Rassehundezüchter

Der schönste Moment
war die Geburt von Lucky
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Der Besuch im Tierpark
Neumünster wirft die Fra-
ge auf: Wären die Tiere in
Freiheit nicht besser dran,
auch wenn sie im Tierpark
„artgerecht“ untergebracht
sind?
Gegen die Tierhaltung in

Tierparks spricht, dass
Tiere nicht in der freien
Wildbahn, sondern immer
in der gleichen Umgebung
leben, weil die Gehege
nicht abwechslungsreich
und groß genug sind. Au-
ßerdem bleibt Käfig Käfig,
egal ob mit oder ohne Git-
tern, denn eingesperrt sind
die Tiere trotzdem. Vor
allem Raubtiere können
ihren Jagdinstinkt in der
Gefangenheit weder trai-
nieren noch einsetzen.
Für die Tierparks spricht,

dass sie eine tolle Attrakti-
on für Besucher sind, die so
mal etwas anderes sehen
als ihre Haustiere oder die
ihrer Nachbarn.
Für die Besucher hat der

Tierpark auch einen guten
Lerneffekt, da sie die Tiere
beim Auslauf oder der
Nahrungsaufnahme be-
obachten und Arten, die sie
sonst nur aus dem Urlaub
oder von Fotos und Videos
kennen, hautnah erleben
können. Auch die auf-
gestellten Tafeln mit Er-
klärungen sind sehr lehr-
reich.
Durch die Eintrittsgelder

können Tierparks Natur-
schutzprojekte unterstüt-
zen. So können sie zur
Erhaltung gefährdeter
Tierarten beitragen. Die
bedrohten Arten werden
im Schutz der Tierparks
gezüchtet und müssen sich
nicht mit natürlichen Fein-
den odr Nahrungsknapp-
heit herumschlagen.
Zusammenfassend kann

man sagen, dass Tierparks
vielen gefährdeten Tier-
arten helfen, die Gehege
aber noch mehr an die
normalen Lebensräume
der Tiere angepasst und
vergrößert werden müssen.

TTiieerrhhaallttuunngg iinn
PPaarrkkss –– FFlluucchh
ooddeerr SSeeggeenn??

MEINUNG
MADS ROHWER
GYMNASIUM KRONWERK, 7A
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Spannende Wochen für alle, die dabei waren
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KIEL. Riesige Farbcontainer,
eine 650 Tonnen schwere Ma-
schineundmehrals 89Kilome-
ter Papier pro Tag: Das Druck-

zentrumwirkt auf vieleMiSch-
Klassen geradezu gigantisch.
Der Besuch inMoorsee stell-

te für viele unserer Nach-

wuchsreporter so auch in die-
sem Jahr wieder ein Highlight
der Eroberer-Projektphase
dar.

Im Druckzentrum in Kiel-Moorsee werden die einzelnen Lokalausgaben der Kieler Nachrichten ge-
druckt, sortiert und verpackt. FOTO: UWE PAESLER

Groß, größer, Druckzentrum

KIEL. Haben Sie eine Kamera
dabei, und dürfen wir die mal
ausprobieren? Die Klasse 9a
vomHans-Geiger Gymnasium
in Kiel nutzte den Redakteurs-
besuch im Unterricht für einen

längeren Exkurs zum Thema
Bildgestaltung und Fotorecht.
Für einen guten Artikel
braucht es schließlichnicht nur
einen spannenden, gut recher-
chierten Text, sondern auch ei-

ne Optik, die Interesse weckt
und zum Lesen anregt. Damit
das gelingt, kannman so ruhig
auch mal die Perspektive
wechseln und das Klassenfoto
vom Tisch aus schießen.

Die 9a vom Hans-Geiger-Gymnasium erfuhr alles zum Thema Bildgestaltung. FOTO: PRIVAT

Alles eine Frage der Perspektive

TODENBÜTTEL. Soziale
Netzwerke, Sofortüberwei-
sungen und Musikdown-
loads: Die meisten Schüler
nutzen das Internet fast täg-
lich. Um ihnen die Gefahren
imNetz bewusst zu machen,
besuchte Rechtsanwalt Tho-
masMenzel vom Beratungs-
dienst Geld und Haushalt
des Sparkassen- und Giro-
verbands die Schüler der 9.
und 10. Klasse der Theodor-

Storm-Dörfergemein-
schaftsschule in Todenbüttel
und informierte sie über „Fi-
nanzfallen und Datenschutz
im Internet“. Vonkostenfrei-
en Virenscanner-Apps über
den Umgang mit persönli-
chem Eigentum bis hin zum
Download fremder Referate
gab Menzel den Schülern
Tipps und Anregungen, die
sie auch zu Hause umsetzen
können.

Klassensprecher Jannek Stechow verabschiedet Rechtsanwalt
Thomas Menzel aus Malente. FOTO: PRIVAT

Profitipps zum sicheren
Bezahlen im Internet

KIEL. Wie sieht die Zeitung ei-
gentlich in Syrien, Afghanis-
tan, der Türkei, in Schweden
oder Norwegen aus? Eine Fra-
ge, für die andere Klassen
wohl erst einmal aufwendig im
Internet recherchieren müss-
ten. Für die Klasse BIK-18-a
vom RBZ Technik in Kiel war
die Antwort darauf allerdings
gar kein Problem.
Die Jugendlichen aus der

Klasse von Astrid Barde kom-
men aus Bürgerkriegsländern
wie Syrien oder Afghanistan,
haben während ihrer Flucht
schon in der Türkei, Schweden
und Norwegen gelebt und vor
ihrer Ankunft in Deutschland
bereits die verschiedensten
Sprachen gelernt.

„Die Zeitung in Afghanistan
sieht genauso aus wie in
Deutschland“, beginnt ein
Schüler. „Die Verteilung von
Fotos und Texten ist sehr ähn-
lich.“ Auch in Syrien und
Skandinavien unterscheide
sich die Zeitung optisch kaum
von den deutschen Blättern.
EinUnterschied fällt denSchü-
lern dann aber doch ein. So
würden in anderen Ländern
beispielsweise auch englische
Texte in der Zeitung abge-
druckt werden. In einigen
skandinavischen Zeitungen
hingegen gebe es Seiten mit
Artikeln in einfacher Sprache.
So etwas könnten sich die
Schüler auch in Deutschland
gut vorstellen. Denn auch

wenn alle mit Feuereifer dabei
sind und ordentlich mitmi-
schen – für Menschen, die

Deutsch erst lernen müssen,
stellt die Zeitungmitunter eine
große Herausforderung dar.

Der Traum von Zeitungen
in leichterer Sprache

Besuchten das Druckzentrum und lernten mit Hilfe der Zeitung viele
Besonderheiten der deutschen Sprache kennen. FOTO: PRIVAT
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