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VON MONIKA FRICKE

Osterholz-Scharmbeck. „Dass ein biss-
chen Alkohol nicht schädlich ist, ist ein
weit verbreiteter Irrtum“, sagte der Vorsit-
zende der Guttemplergemeinschaft „Klos-
terholz“ Gerhard Michaelis. Alkohol
werde sogar zum Kulturgut erklärt und
hartnäckig halte sich die Meinung, dass
der Genuss gesund sei, bemerkte er in sei-
nem Vortrag „Mythen und Meinungen zu
Alkohol“.

Michaelis wurde deutlich. Er erklärte,
dass diese weit verbreiteten Annahmen
einer Überprüfung nicht standhielten. Im
Rahmen der Aktionswoche „Alkohol? – We-
niger ist besser!“ lud die Guttemplerge-
meinschaft in Zusammenarbeit mit der
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention
des Diakonischen Werkes zur öffentlichen

Informationsveranstaltung ins Guttempler-
haus am Stadtpark ein. Anhand von soge-
nannten „Factsheets“ von der „Deutschen
Hauptstelle für Suchtfragen (DHS)“ ging
Gerhard Michaelis näher auf die prägnan-
ten „Mythen und Meinungen“ zum Alko-
holkonsum ein. Deutschland liege weltweit
an der Spitze beim Pro-Kopf-Konsum von
Alkohol, belegte die Studie der DHS.

Als „gesellschaftliches Problem“ bei Ju-
gendlichen bezeichnete der Referent das
sogenannte „Komasaufen“ und Alkohol-
vergiftungen nahmen in den Jahren 2000
bis 2008 um 170 Prozent zu. „Frauen halten
sich dabei weniger zurück“, so Gerhard Mi-
chaelis. Zum Beispiel werde verbreitet „ein
bisschen Alkohol kann doch nicht schäd-
lich sein!“, das sei grundlegend falsch, so
der Referent. Die Guttempler kritisierten
schon den Titel der Aktionswoche „Alko-

hol – weniger ist besser“; „Gar kein Alko-
hol ist noch viel besser“, so Michaelis.

Der Konsum alkoholischer Getränke sei
grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko
für die Entwicklung von akuten und chroni-
schen Erkrankungen und sozialen Proble-
men verbunden. In Deutschland würden
zirka 9,5 Millionen Menschen riskant Alko-
hol konsumieren. Die risikoarme Schwel-
lendosis liege beim Mann bei 24 Gramm Al-
kohol, das entspräche etwa 0,6 Liter Bier.
Bei Frauen sei es genau die Hälfte der
Trinkmenge. Die genannte risikoarme
Menge sollte auf jeden Fall nicht täglich ge-
trunken werden, machte er deutlich.

„Dass Tabak etwas mit Krebs zu tun hat,
ist vielen Menschen bekannt, aber doch
nicht Alkohol!“ Gerhard Michaelis zeigte
dazu Abbildungen von Tumoren in der
Mundhöhle, im Rachen und in Speiseröh-
ren. Auch der Verdauungstrakt könne
durch Alkohol geschädigt werden und
Krebsgeschwüre in der Leber, im Dick-
darm und Enddarm könnten die Folge sein.
Bei Frauen wurde durch den Alkoholkon-
sum oft Brustkrebs verursacht, sagte er.

Nach all diesen Thesen stellte Michaelis
den Zuhörern die Frage: „Ist Alkohol ein
Kulturgut?“ Es entstand eine Diskussion
mit den Gästen des Vortrags. Sie beklagten
unter anderen, dass in Kochsendungen im
Fernsehen ständig mit Alkohol gekocht
werde: „Es gibt Wein vor, zum und nach
dem Essen“ und Schokolade und Pralinen
sollten deutlich gekennzeichnet sein,
wenn sie Alkohol enthalten. Ferner kriti-
sierte ein Vortragsgast: „Es kann nicht
sein, dass Schulen und Kindergärten auf
Weihnachtsmärkten Glühwein und Punsch
mit Alkohol ausschenken“.

Der nächste Vortrag der Aktionswoche
„Alkohol? –Weniger ist besser!“ findet am
Donnerstag, 30. Mai, 19 Uhr im Guttempler-
haus am Stadtpark 14 in Osterholz-Scharm-
beck statt. Nähere Informationen gibt es
unter Telefon 04791/13669.

Im Medienhaus und der Oberschule Lern-
haus im Campus war „Action“ angesagt.
Zum Abschluss des Comenius-Regio-Pro-
jekts wirbelten die Verantwortlichen der
Stadt, des EIFI, der Partnerschule in Bürg-
len und ein Journalist mit Kamerateam
noch einmal ordentlich Staub auf der
Schulbaustelle und imMedienhaus auf.

KIM WENGOBORSKI

Osterholz-Scharmbeck. „So etwas hat es
noch nicht gegeben“, sagte Reinhard Kahl
– und meinte damit die Oberschule Lern-
haus im Campus. Kahl weiß, wo von er re-
det: Der Hamburger Journalist und Filme-
macher kennt sich aus in der Bildungsstät-
ten Deutschlands. Seit 2004 dokumentiert
er für das von ihm gegründete „Archiv der
Zukunft“ Schulen, „die funktionieren“.
Das Lernhaus im Campus sei dabei ein
Musterbeispiel dafür, wie eine Idee zu
einer eigenen Architektur geführt habe, be-
tonte Kahl bei einem besonderen Besuch
am Donnerstag. Mit einer Filmkamera aus-
gerüstet, erkundete er mit den Verantwort-
lichen in der Stadtverwaltung sowie Vertre-
tern des Europäischen Institutes für Innova-
tion (EIFI) den Campus und machte eifrig
viele Aufnahmen. Der Film soll auf einem
Bildungskongress im Herbst dieses Jahres
in der Stadt Bregenz gezeigt werden.

Reinhard Kahl filmt Schulen mit eigenen
Biografien, wie er sie nennt. Seine Filme
über funktionierende Konzepte sollen wie
eine „ansteckende Gesundheit“ wirken,
sagt er. Strikt kopieren geht wohl kaum,
aber sich inspirieren lassen. Und das ließ
sich die Stadt Osterholz-Scharmbeck von
einer Schule in Bürglen in der Schweiz.

Diese Schule diente dem Lernhaus im
Campus als pädagogisches Vorbild. Denn
dort funktioniert bereits seit einigen Jah-
ren, was in Osterholz-Scharmbeck noch

Probleme bereitet: Etwa 40 Prozent der
Schüler in Bürglen stammen aus dem ehe-
maligen Jugoslawien, doch die Schule
konnte das Konfliktpotenzial abfangen:
„Seit drei Jahren habe ich keine disziplina-
rischen Maßnahmen mehr verhängt“, be-
richtete der Schulleiter Rolf Schönenber-
ger, der zum Abschluss des Comenius-Re-
gio-Projektes mit einigen Lehrkräften zu
Besuch in Osterholz-Scharmbeck war.
„Keinen Franken haben wir wegen Vanda-
lismus ausgeben müssen.“ Ziel der Schule
sei es Anschlussfähigkeit, nicht Abschluss-
fähigkeit zu fördern. Nicht jeder Schüler
müsse sein Abitur machen, je nach Interes-
sen und Geschick seien zum Beispiel auch
handwerkliche Ausbildungen hoch an-
erkannt. Tatsächlich hätten alle Schüler
des jüngsten Abschlussjahrgangs einen An-
schluss nach der Schule gefunden.

Doch wie kann das funktionieren? Dazu

zeigte Reinhard Kahl am Donnerstagabend
Lehrern und Eltern im Medienhaus einige
seiner Filme. Darin berichtet Kahl über
Schulen, in denen auch mal draußen am
Bach ein Lagerfeuer gemacht wird („Puber-
tierende sehnen sich manchmal nach der
Steinzeit“) und altersgemischten Klassen,
deren Schüler eigene Arbeitsplätze haben
und häufig selbst entscheiden können, was
sie gerne lernen möchten.

Laissez-Faire sei das nicht, der nötige
Stoff werde schon vermittelt. „Aber nicht
durch Bulimie lernen, was ja eine höchst
ekelhafte Angelegenheit ist“, so der Jour-
nalist. Vielmehr solle der natürliche Drang
zu Lernen, die Energie der Kinder, in die
richtige Richtung gelenkt werden. Dazu
spiele neben Pädagogen und anderen Kin-
dern nicht zuletzt „der Raum als dritter Päd-
agoge“ eine wichtige Rolle. Anreize sollten
geboten werden, etwa wie in einem Kinder-
garten, in dem in hohen Altbauräumen
Kletterlandschaften entstanden sind.

Ganz im Gegensatz dazu standen Videos
zu der schulischen Vergangenheit Deutsch-
lands – in der es hieß, im Gleichschritt zu
lernen und zu marschieren. Idealerweise
geriet der Mensch zur Aufziehpuppe, die
auf Außensteuerung umgeschaltet war.
„Heute macht das keinen Sinn mehr, denn
alles was sich einfach verrichten lässt, kön-
nen Maschinen übernehmen“, so Kahl.

„Menschen sind da, um Probleme zu lö-
sen.“ Fehler seien dabei unvermeidlich.
„Fehler sind Innovation. Wir würden heute
gar nicht hier stehen, wenn die Einzeller in
der Uhrzeit keine Fehler bei der Zellteilung
gemacht hätten.“ Dehalb solle den Schü-
lern in den Lernlandschaften – den Arbeits-
umgebungen in denen die Schüler eigen-
ständig lernen – auch das Scheitern erlaubt

sein. Die Lehrkräfte aus der Comenius-Part-
nerschule Bürglen waren auch in die Stadt
gekommen, um ihre hiesigen Lernhaus-
Kollegen im Umgang mit den Schülern zu
coachen. Offenbar mit Erfolg: Ilka Zabel,
Mutter eines 13-jährigen Lernhaus- Schü-
lers, ist vollauf begeistert vom neuen päd-
agogischen Ansatz. Seit zwei Jahren beob-
achte sie nun, was das neue Konzept für
Auswirkungen auf ihren Sohn hat. „Insbe-
sondere die Persönlichkeit und Selbststän-
digkeit werden gefördert“, hat sie festge-

stellt. Zwar befänden sich Lehrer und El-
tern noch in einem Lernprozess, da sie
Schule von früher ganz anders kennen.
Aber es gehe kontinuierlich voran, so die El-
ternsprecherin. Wenn Zabels Sohn mit sei-
nen Schulkameraden in das neue Lernhaus-
Domizil gegenüber des Medienhauses ein-
ziehen kann, will Reinhard Kahl mit sei-
nem Kamerateam wiederkommen. Noch
einmal will er dann das Projekt dokumen-
tieren, damit andere Schulen sich von der
„gesunden Bildung“ anstecken lassen kön-
nen.

VON SABINE VON DER DECKEN

Landkreis Osterholz. 2012 war der Kreis
Osterholz Spitze: Sechs Grundschulen ge-
hörten zur Top Ten des „5sports-Schulklas-
sen-Cups“, den die Ottersberger Firma
„sport2event“ ausgelobt hat. Beim sportli-
chen Wettbewerb geht es um Schnellig-
keit, Wendigkeit und Antrittsgeschwindig-
keit. Spitzenreiter wurde die Grundschule
Worphausen vor der Grundschule Seeber-
gen. Heilshorn landete auf Platz vier, Sand-
hausen wurde Sechster. Die Plätze neun
und zehn belegten die Beethovenschule
und die Menckeschule in Osterholz-
Scharmbeck. Seit 2011 tourt das von Spon-
soren finanzierte Unternehmen durch den
norddeutschen Raum und besucht Grund-
schulen. Mit im Gepäck ist das Projekt
„5sports“ zur Sportförderung und Präven-
tion. „Ziel ist es, Kindern den Spaß am
Sport zu vermitteln und ihnen den Weg in
einen Sportverein zu erleichtern“, erklärt
Thomas Rosin, Ansprechpartner für den Be-
reich Bremen, Ostfriesland, Kreis Oster-
holz, Vechta und Cloppenburg. 2012 betei-
ligten sich über 100 Grundschulen aus
Nordwest-Niedersachsen am Wettbewerb.

An die Grundschule Worphausen als Sie-
ger des Schulklassen-Cups überreichten
Thomas Rosin und Event-Projektleiter Tim
Otte eine prall gefüllte Spieltonne mit Stel-
zen und Ballspielen, Springseilen und
einem auf dem Boden stehenden Basket-
ballkorb. All das steht den Grundschülern
nun während der Pausen zur Verfügung.

„Kinder, die in einem Verein Sport ma-
chen, sind gut in Bewegung“, hat Thomas
Rosin bei seinen Schulbesuchen festge-
stellt. Der Anteil der in Sportvereinen akti-
ven Jungen und Mädchen sei im ländli-
chen Bereich höher als in der Stadt. Hier
sieht das Ottersberger Unternehmen seine
Aufgabe darin, Kindern klar zu machen,
dass es nicht nur Fußball und Handball als
Sportarten gibt: „Auch Leichtathletik
macht Spaß.“ Die Förderung des Sports
und der Bewegung durch eine Mitglied-
schaft im Sportverein ist ein Ziel des Unter-
nehmens. Die Mitarbeiter lenken den Blick
der Kinder auch auf weniger populäre
Sportarten und helfen ihnen, Vereine in
der näheren Umgebung ausfindig zu ma-
chen. Obwohl die Worphauser Kinder „gut
in Bewegung“ sind, sieht Sandra Traub
hier noch Defizite. Die würden bei der Ein-
schulungsuntersuchung offenbar, sagt sie.

Der Vorsitzende der Guttemplergemeinschaft „Klosterholz“ Gerhard Michaelis beteiligte sich an
der Aktionswoche mit einem Vortrag über Mythen und Meinungen zum Alkoholkonsum. Dabei warf
er die Frage auf, ob Alkohol ein Kulturgut der westlichen Gesellschaft sei. FMO·FOTO: MONIKA FRICKE

„Der Raum ist der dritte Pädagoge“
Journalist Reinhard Kahl hält im Medienhaus Plädoyer für das Lernkonzept der Oberschule / Für Kongress gefilmt

Worphausen
gewinnt den Cup
Sechs Schulen aus demKreis vorn

„Schulen, die funktio-
nieren“ sind das
Thema von Reinhard
Kahl. Das Lernhaus
im Campus sei mit
seinem neuen päd-
agogischen Konzept
eine solche Schule,
betonte der Journa-
list bei seinem Be-
such in der Kreis-
stadt. Vor seinem Vor-
trag im Medienhaus
filmte Kahl im Über-
gangs-Domizil der
Oberschule in der Lin-
denstraße für einen
Bildungskongress.
Wenn das Gebäude
für die Oberschule
fertig ist, will Kahl
wiederkommen.
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Aktionswoche Alkohol: Weniger ist besser
Guttempler plädieren für völligen Verzicht / Vortrag zu „Mythen und Meinungen zum Konsum“

„Menschen sind
da, um Probleme

zu lösen.“
Reinhard Kahl, Journalist

„Die Persönlichkeit und
die Selbständigkeit
werden gefördert.“

Ilka Zabel, Mutter eines Oberschülers
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