
»Wissen, Inno-
vation, Flexibi-
lität sowie Of-
fenheit und Fä-
higkeit zur Ver-
netzung verän-
dern unsere Ge-
sellschaft dyna-
misch – He-
rausforderun-
gen für die Be-
rufsbildung.«

Professor Georg
Spöttl, Bremen

DIE FRAGE DES TAGES

Von Joachim Göres

Bremen. Heinrich Böll, Friedrich Dürren-
matt, Ilse Aichinger, Anne Frank – sie gehö-
ren zu den Autoren, unter denen die
Deutschlehrer der siebten und achten Klas-
sen an niedersächsischen Gymnasien aus-
wählen können. „Nach meinem Eindruck
wird das Tagebuch der Anne Frank nach
wie vor an sehr vielen Schulen gelesen“,
sagt Christian Wolpers, seit acht Jahren pä-
dagogischer Mitarbeiter der KZ-Gedenk-
stätte Bergen-Belsen. Dort können Jugendli-
che ihr Wissen über das 1945 in Bergen-Bel-
sen gestorbene Mädchen, das heute vor 80
Jahren geboren wurde, im Rahmen soge-
nannter Studientage vertiefen. Die Zahl der
Anmeldungen ist hoch.

Das Interesse war nicht immer so groß. Als
das Tagebuch der Anne Frank 1950 erst-
mals auf Deutsch erschien, lag die Auflage
bei 4500 Exemplaren; das Buch wurde
kaum zur Kenntnis genommen. Das änderte
sich erst durch das Theaterstück „Das Tage-
buch der Anne Frank“, das 1957 zum meist-
gespielten Schauspiel an deutschen Bühnen
wurde. Tausende von jungen Leuten zog es
in der Folgezeit an den Ort, an dem Anne
Frank einer riesigen Mordmaschinerie zum

Opfer fiel. Doch sie fanden an dem einstigen
Ort des Grauens neben einigen Mahnmalen
nur wuchernde Heide. Ein Dokumenten-
haus mit einer Ausstellung zur Judenverfol-
gung gibt es dort erst seit 1966. Ein Gedenk-
stein für Anne Frank wurde erst 1999 aufge-
stellt. Nach den Worten von Wolpers wird
das Tagebuch der Anne Frank
seit Mitte der sechziger Jahre
verstärkt in westdeutschen
Schulen besprochen. Eine ge-
naue Studie steht noch aus.

Mit der Situation in Ost-
deutschland befasst sich die Li-
teraturwissenschaftlerin Sylke
Kirschnick in ihrem gerade ver-
öffentlichten Buch „Anne Frank
und die DDR“. Die Auflage des
Tagebuchs war demnach so
klein, dass es im Unterricht
nicht gelesen werden konnte.
Mancher Lehrer empfahl einzelnen Schü-
lern die Lektüre für zu Hause. „Unser Lese-
buch“, gedacht für die siebte Klasse, enthält
Auszüge aus dem Tagebuch vom 19., 23.
und 26. Juli 1943. Die damals 14-jährige
Anne beschreibt darin Luftangriffe auf Ams-
terdam sowie die schwierige Versorgungs-
lage der Untergetauchten. Von Antisemitis-

mus und Judentum erfährt der Schüler in
diesen Passagen nichts. Von 1968 bis 1984
sind sie im Deutschbuch enthalten und kön-
nen im Unterricht behandelt werden. In ei-
ner Neuauflage des Schulbuchs von 1985
wird Anne Frank nicht mehr erwähnt – und
spielt damit in den Schulen der DDR kaum

noch eine Rolle. Stattdessen
wird vor allem der kommunisti-
sche Widerstand gegen das NS-
Regime gewürdigt.

Sylke Kirschnick formuliert
den für sie wichtigsten Unter-
schied zwischen Ost und West
so: „In der BRD war die Beschäfti-
gung mit Anne Frank in der
Schule ein Anstoß nachzufra-
gen, wie mit den Juden vor Ort
in der NS-Zeit umgegangen
wurde. In der DDR blieben diese
Fragen bis 1989 in der Schule

tabu. Nazis gab es nach offizieller Lesart nur
im Westen.“

„Heute wird in allen Bundesländern die
Lektüre in den Lehrplänen empfohlen; nir-
gendwo ist das Tagebuch der Anne Frank
Pflicht. Trotzdem ist der Stoff bis heute in
den Schulen sehr verbreitet“, sagt Thomas
Heppener, Leiter des Anne-Frank-Zen-

trums in Berlin. Nach seiner Beobachtung
wird das Tagebuch zunehmend schon in
den fünften Klassen behandelt. „Meistens
wird es nur in Auszügen gelesen. Vor allem
Mädchen sind sehr interessiert und haben
viele Fragen wie zum Beispiel, was mit der
Katze passiert ist“, sagt Heppener. Gerade
bei jüngeren Schülern gehe es darum, feh-
lende Hintergrundinformationen zu liefern,
ohne sie mit grausamen Bildern zu schockie-
ren.

Matthias Heyl ist pädagogischer Leiter in
der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück und hat
ein Buch über Anne Frank geschrieben. Er
kritisiert Lehrer, die zum Beispiel bei auslän-
derfeindlichen Vorfällen an ihrer Schule das
Tagebuch der Anne Frank mit ihren Klassen
lesen und sich davon eine Einstellungsände-
rung erhoffen. „Man wird durch die Lektüre
kein besserer Mensch. Zudem fühlen sich
Jungen oft weniger angesprochen als Mäd-
chen, die sich mit Anne besser identifizieren
können.“ Den bis heute großen Erfolg er-
klärt Heppener unter anderem damit, dass
Anne Frank nicht mehr ihre Erlebnisse in
den Konzentrationslagern Westerbork,
Auschwitz und Bergen-Belsen aufschreiben
konnte – dadurch würden die Leser ge-
schont.

Von der Sonne aus
gesehen ist die
Erde nach Merkur
und Venus der
dritte Planet, der
Saturn hingegen
der sechste. Doch
die größere Entfer-
nung zum Zentral-
gestirn ist nicht

der einzige Unterschied zum Blauen Pla-
neten. Der Saturn ist fast zehn Mal so
groß wie die Erde und gilt wie Jupiter
als Gasriese. Außerdem hat er Ringe.
Aber wieso? Wie sind sie entstanden?

Antwort: Eine endgültige Antwort auf
diese Frage gibt es nicht, wohl aber
Theorien. So wurde lange Zeit vermu-
tet, dass es sich um die vergleichsweise
jungen Überreste eines Mondes han-
deln könnte. Inzwischen schließen For-
scher aber auch nicht mehr aus, dass die
Ringe, die aus Gesteinsmaterial und Eis-
brocken bestehen, mehrere Milliarden
Jahre alt sind. Dass der Planet die Teil-
chen in einer scheibenförmigen Zone
mit sich reißt, hängt mit seiner großen
Masse und seiner hohen Rotationsge-
schwindigkeit zusammen. JÜW

Von Britta Schleßelmann

Bremen. Suchtprävention – das klingt für
Jugendliche im ersten Moment langweilig.
Tanzworkshop – das hört sich für viele
schon besser an. „Kribbeln im Bauch“ fasst
beides zusammen: Mit diesem Projekt sol-
len speziell jugendliche Hauptschüler aus
sozial schwachen Stadtteilen angespro-
chen werden.

„Man erreicht Jugendliche durch Tanz
auf eine Art, wie man es durch Reden nie
schaffen würde“, haben Mitarbeiter des Pro-
jekts festgestellt. Die Idee stammt von Mar-
grit Hasselmann, die beim Bremer Landesin-
stitut für Schule (LIS) für Gesundheit und
Suchtprävention verantwortlich ist. Mit
„Kribbeln im Bauch“ setzt sie bei den älte-
ren Schülern die Erfahrung um, die sie in
Grundschulen mit dem Programm „. . . ganz
schön stark“ gesammelt hat.

Beide Projekte haben eines gemeinsam:
Sie orientieren sich an den Stärken der Schü-
ler. Es wird nicht geschaut, was die Schüler
nicht können, sondern was sie können. Die
Mischung aus Tanz und Gespräch gibt es in
dieser Form seit drei Jahren. In diesem Jahr
konnten neun Schulklassen teilnehmen, un-
ter anderem Schüler der Schule Helgolan-
der Straße, des Schulzentrums Butjadinger
Straße und der Schule in der Vahr.

Beteiligt sind neben den Lehrern und den
LIS-Mitarbeitern auch Tanzlehrer, die häu-
fig kaum älter als die Teilnehmer sind. Alle
haben die gleiche Herangehensweise an
ihre Arbeit: „Der Umgang mit den Schülern
basiert auf Wertschätzung, das ganze Team
vermittelt den Jugendlichen diese Hal-
tung“, sagt Christine Witte, die für den tän-
zerischen Part zuständig ist.

Für den Tanz-Teil können die Teilnehmer
zunächst ihre eigene Musik auswählen; so
landet häufig Hip-Hop im CD-Player. Nach
dem körperlichen Austoben und Zusammen-
rücken gibt es eine Gesprächsrunde. Dabei
wird jeden Tag ein anderes Thema behan-
delt: Verhaltensweisen mit Suchtcharakter
werden ebenso besprochen wie der Um-
gang der Klassenmitglieder untereinander.

An einem Tag kommen ehemalige Abhän-
gige in die Gruppe. „Ich wollte immer An-
walt werden, seitdem ich 13 war. Stattdes-
sen bin ich dann Alkoholiker geworden“, er-
zählt einer. Die Jugendlichen reagieren be-
troffen: „Heftig“, kommentiert ein Junge.
Seine Mitschülerin meint: „Ich finde es gut,
einmal zu hören, wie das schiefgehen kann,
wenn man erstmal mit den Drogen an-
fängt.“

Am Ende jeder Projektwoche gibt es nicht
nur eine Tanzvorführung, sondern die Teil-

nehmer zwischen 14 und 17 Jahren setzen
sich auch zusammen und sprechen über
ihre Eindrücke und Gefühle. Dabei sitzen
dann häufig selbst diejenigen ruhig, die an-
geblich Konzentrationsschwächen haben.
Die teilnehmenden Lehrer sind von ihren
Schülern begeistert. „Sie kommen pünkt-
lich und arbeiten längere Zeit durch. Und
sie sind viel offener geworden, es rührt mich
richtig an, sie so zu sehen“, betont einer von
ihnen. Tanz helfe, die Gefühle herauszulas-
sen, sind sich viele Teilnehmer einig. „Und
es ist auch nicht schlimm, wenn man was
falsch gemacht hat – keiner hat gelacht“, be-
tont ein Mädchen.

Dass dem Projekt „Kribbeln im Bauch“
ein gutes Konzept zugrunde liegt, wurde
auch in Fulda erkannt. Dort wird es jetzt

übernommen. Außerdem sind die Bremer
im Rennen um den deutschen Präventions-
preis.

„Bundesgesundheitsministerin Ulla
Schmidt war ebenfalls begeistert“, sagt Mar-
grit Hasselmann – die sich allerdings über
eine finanzielle Unterstützung noch mehr
gefreut hätte. Finanzielle Hilfe bekommt sie
bislang ausschließlich von der AOK. Die Re-
ferentin des LIS hofft allerdings auf weitere
Sponsoren: Eine Woche kostet 2900 Euro.
Hasselmann: „Wenig Geld für das, was man
damit erreicht.“

Mit dem Projekt wird keinesfalls nur ein
kurzfristiges Tanzvergnügen finanziert. Wis-
senschaftliche Untersuchungen der Univer-
sität Oldenburg zeigen, dass die Jugendli-
chen noch drei Jahre nach dem Projekt von

der einen Woche „Kribbeln im Bauch“ profi-
tieren. So hat ein Drittel das Rauchen redu-
ziert oder ganz damit aufgehört. Das Glei-
che gilt für den Alkoholkonsum. Fast alle Be-
fragten gaben an, mehr Gefühl für Tanz und
Bewegung bekommen zu haben. Besonders
freut sich Margrit Hasselmann aber darü-
ber, dass ein Großteil der Jugendlichen
durch das Projekt ein stärkeres Selbstbe-
wusstsein bekommen hat.

Wer mehr über das Projekt „Kribbeln im Bauch“
erfahren möchte, kann sich an Margrit Hassel-
mann wenden, per E-Mail unter der Adresse
mhasselmann@lisbvn.bremen.de. Morgen um
11.30 Uhr zeigen beteiligte Jugendliche auf dem
Bremer Marktplatz, was sie in diesem Jahr im
Rahmen des Projekts gelernt haben.

Das Tanzen hilft den Jugendlichen, ihre Stärken weiterzuentwickeln. FOTO: FR

Anne Frank  FOTO: DPA
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REDAKTION BILDUNG
Telefon: 04 21 ·36 71 3465
Telefax: 04 21 ·36 71 1014
E-Mail: bildung@weser-kurier.de

Tanzen beugt Suchtproblemen vor
Projekt „Kribbeln im Bauch“ vermittelt Freude an Bewegung und stärkt das Selbstbewusstsein von Jugendlichen

Schon Fünftklässler lesen das Tagebuch der Anne Frank
Schicksal des im Konzentrationslager Bergen-Belsen gestorbenen Mädchens stößt besonders bei Schülerinnen auf großes Interesse

Hochschulen aus dem gesamten Bun-
desgebiet und dem europäischen Aus-
land informieren am 20. und 21. Juni bei
der Bildungsmesse „horizon“ in der
Messe Bremen, Halle 4, über ihre Studi-
enangebote. Die Messe ist an beiden Ta-
gen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt ist frei. Das Angebot richtet sich be-
sonders an Schüler der gymnasialen
Oberstufe, Studenten und junge Berufs-
tätige. Wer den Messebesuch vorberei-
ten möchte, kann dies über das Internet
tun. Unter www.horizon-messe.de sind
nähere Angaben zu der Veranstaltung
zu finden. JÜW

Für die Zeit vom 29. Juni bis zum 1. Juli
lädt die Universität Bremen Schülerin-
nen der Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu ei-
nem naturwissenschaftlich-technischen
Schnupperstudium ein. In Gesprächen
mit Lehrenden und Studierenden kön-
nen sich die Teilnehmerinnen über den
Studienalltag informieren. Außerdem
ist ein Besuch bei Airbus geplant. Dort
berichten Naturwissenschaftlerinnen
und Ingenieurinnen von ihrer Arbeit.
Anmeldungen zum Schnupperstudium
sind im Internet unter www.schnupper-
studium.uni-bremen.de möglich. Anmel-
deschluss ist der 15. Juni. JÜW

Bildungsmesse „horizon“

Bildung ist . . .

Schnupperstudium an der Uni

Wieso hat der Saturn Ringe?

ANZEIGE 

Ticket www.weser-kurier.de
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2 Tickets, beste Plät
ze

zum Sonderpreis

nur 117€
Diverse Termine im Juli, August und
September 2009.

Die Tickets erhalten Sie im Pressehaus, in unseren
regionalen Zeitungshäusern, sowie unter
0421/363636 (ggf. zzgl. Reservierungs- und Versandkosten)
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