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Technik ist nicht nur was für „Nerds“
„Coaching4Future“: Schüler der Internationalen Gesamtschule lernten Berufe der Zukunft kennen

Von Lukas Herrmann

Auf der Suche nach den Ingenieuren, Bio-
logen und Physikern von morgen: Das
Projekt „Coaching4Future” besuchte
vergangene Woche die Internationale
Gesamtschule (IGH) in Rohrbach, um den
dortigen Neuntklässlern einen Überblick
über Berufe aus den Bereichen
Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik –
kurz: MINT – zu geben.

Die beiden Coaches, die Bio-
login Cathrin Brinkmann und
die Umweltschutztechnikerin
Carolin Birk, kamen schwer be-
packt mit Multimedia-Präsen-
tation und Hightech zum An-
fassen – von aufgeschäumtem
Aluminium bis zu flexiblen
Bildschirmen – vorbei. So wol-
len sie mit Vorurteilen – wie „In-
formatiker sind alles Nerds“,
also Sonderlinge – aufräumen.
Dabei sollen die Jugendlichen
einen Einblick in Technologien
von morgen und selbst Lust auf
ein MINT-Studium oder eine
Ausbildung bekommen.

Für viele der Neuntklässler sind Stu-
dium, Ausbildung und Beruf noch weit
entfernt – kaum einer weiß, was er nach
dem Abschluss arbeiten will. Doch die
jungen Naturwissenschaftlerinnen wis-
sen, wie sie die Schüler für ihre Zukunft
begeistern: In einem Kurzfilm zeigten sie,
was der MINT-Bereich alles beinhaltet –

von fliegenden Autos über organische
Bildschirme bis hin zu Robotern, die das
Kochen übernehmen. Denn so könnte der
Alltag in Zukunft einmal aussehen.

Danach waren die Schüler selbst ge-
fragt: „Was interessiert Euch beson-
ders?“, wollten die Coaches wissen. Auf
Wunsch der Klasse zeigten sie, wie Woh-

nen und Mobilität möglicherweise bald
aussehen könnten. Am Ende des Vor-
trags konnten die Jugendlichen die High-
tech-Exponate selbst anfassen und vor
allem: Fragen stellen.

Die neunte Klasse war fasziniert von
denvorgestelltenBerufen:„DassindJobs,
die einem im Alltag sonst nie begegnen“,
erklärt der 15-jährige Fabian. Sein Mit-

schüler Leonard kann sich bereits vor-
stellen im MINT-Bereich zu arbeiten: „Ich
finde es sehr spanend, eines Tages die Zu-
kunft mitgestalten zu können“, meint der
15-Jährige. Für die gleichaltrige Emily
kommt MINT jedoch nicht in Frage: „Ich
will Maskenbildnerin werden. Technik ist
nichts für mich“, ist sie sich sicher.

Die IGH fördert die Berufs-
orientierung bei Jugendlichen
und freut sich über das Engage-
ment der Coaches: „Im Februar
absolvieren die Schüler ein ein-
wöchiges Praktikum in einem
selbst ausgewählten Betrieb. Da-
für haben sie jetzt noch einmal
ganz neue Möglichkeiten ken-
nengelernt“ sagt Anja Roth, Mit-
telstufenleitung der Gesamt-
schule und Verantwortliche für
die Berufsorientierung.

Seit 2008 sind die Coaches von
„Coaching4Future“ schon unter-
wegs – inzwischen sind es drei
Teams. „Wir sind ein bunter Hau-
fen aus allen möglichen Berei-
chen, ob Physik, Biologie oder
Maschinenwesen“, so Cathrin

Brinkmann. Gestartet wurde das Projekt
vonderBaden-Württemberg-Stiftung,um
dem Fachkräftemangel in Deutschland
entgegenzuwirken und mehr Frauen für
Technik zu begeistern. Jeden Tag sind die
Teams an einer anderen Schule oder Mes-
se in Baden-Württemberg unterwegs – im-
mer auf der Suche nach den Tüftlern, Wis-
senschaftlern und Denkern von morgen.

Carolin Birk und Cathrin Brinkmann (v.r.) brachten den Schülern
modernste Technik zum Anfassen mit. Foto: Alex

Reifen
für Radler

Umweltfreundlich, sinnvoll und
auch noch hübsch anzusehen:
So sind die neuen Fahrradstän-
der der Internationalen Ge-
samtschule (IGH). Gestaltet hat
sie die IGH-Radklasse unter
dem Motto „Von Radlern für
Radler“. Die Ständer bestehen
aus alten Autoreifen und Holz-
balken – und passen so perfekt
zum Umweltgedanken der IGH.
Da jeder teilnehmende Schüler
einen eigenen Reifen gestalte-
te, sind die kunterbunten Rad-
ständer lauter Unikate. Seit sie
fertig sind, werden sie von den
IGH-Radlern auch rege ge-
nutzt. Foto: H

JUGEND UND SCHULE IN KÜRZE

St. Raphael-Realschule: Infoabend
Die Mädchenrealschule St. Raphael in
Neuenheim, Roonstraße 1-5, veran-
staltet am kommenden Dienstag, 23.
Januar, um 19 Uhr einen Informa-
tionsabend für alle Eltern, die Inter-
esse daran haben, ihre Töchter im
nächsten Schuljahr in der Mädchen-
realschule anzumelden. Sie werden
über das Profil der Schule sowie die
Inhalte und neuen Fächer des neuen
Bildungsplanes informiert. Außerdem
werden die verschiedenen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten aufgezeigt, die
sich den Realschülerinnen nach dem
Abschluss bieten.

Berufliche Schulen stellen sich vor
Berufliche Schulen aus der ganzen Re-
gion stellen sich heute, Donnerstag,
von 13 bis 16 Uhr in der Agentur für
Arbeit in Wieblingen, Kaiserstraße
69/71, vor. Interessierte Schüler, die
dieses Jahr ihren Abschluss machen,
können dann die Angebote der ver-
schiedenen Schulen zur Berufsvorbe-
reitung und zur Fachschulreife, Fach-
hochschulreife oder zum Abitur ken-
nenlernen. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig.

Ab auf die Piste
Der Heidelberger Ski-Club bietet in
den Faschingsferien, vom 10. bis zum
17. Februar, eine Ski- und Snowbo-
ardfreizeit für Jugendliche im Alter
von 14 bis 17 Jahren im österreichi-
schen Obertauern an. Das weitläufige
und schneesichere Skigebiet bietet den
Teilnehmern jeder Könnensstufe aus-
reichend Möglichkeiten, ihre Fähig-
keiten zu verbessern. Ergänzt wird die
Freizeit durch ein umfangreiches
Abendprogramm – inklusive Nacht-
skifahren. Nähere Informationen und
Anmeldung im Internet unter
www.ski-club-Heidelberg.de.

Infotag am Heidelberg College
Für Eltern und Schüler der 4. Grund-
schulklassen bietet das Heidelberg
College, Neuenheimer Landstraße 16,
am Samstag, 20. Januar, wieder einen
Infotag an. Los geht es um 10.30 Uhr
im Speisesaal der Schule. Die Schul-
leitung stellt das pädagogische Kon-
zept der Schule und deren Profile vor;
Eltern und Schüler bekommen einen
Einblick in die unterschiedlichen
Unterrichtsfächer und in das offene
Ganztagsangebot. Für Terminverein-
barungen zur Anmeldung eines Kin-
des für die 5. Klasse steht das Sekre-
tariat zur Verfügung, Telefonnum-
mer: 06221 / 436217 oder E-Mail:
info@heidelberg-college.de.

Yoga im Haus
der Jugend

RNZ. Yoga fördert die Konzentrations-
fähigkeit und ein gutes Körpergefühl. Es
stärkt das Selbstvertrauen und bietet
einfache Möglichkeiten, mit Schul- und
Alltagsstress umzugehen. Ab heute ha-
ben Jugendliche ab 13 Jahren donners-
tags von 18 bis 19.30 Uhr im Haus der Ju-
gend die Möglichkeit, kostenlos am neu-
en Yoga-Angebot teilzunehmen.

Dieses Angebot beinhaltet klassische
Yogastellungen, Atemübungen, Ent-
spannungstechniken, Partner- und
Gruppenübungen und natürlich auch
kurze theoretische Erläuterungen. Inter-
essierte Jugendliche können sich anmel-
den im Haus der Jugend, Römerstraße 87,
unter der Telefonnummer 06221 / 602926
oder per E-Mail an hausderjugend@
heidelberg.de.

Auftakt der
„Jugendkirche“

„Kick off “ am Freitag

RNZ. Die „Ökumenische Jugendkirche
Heidelberg“ hat nun einen neuen Na-
men: „Be one“ – und sie findet ab sofort
monatlich statt. Ihren Anfang nahm sie
letztes Jahr im März mit „einer Woche Ju-
gendkirche“ unter dem Namen „Jesus-
House“, seither schlossen sich weitere
Veranstaltungen an. Als Höhepunkt des
Jahres findet auch 2018 vom 6. bis 10.
März in der Providenzkirche wieder eine
Woche Jugendkirche mit Veranstaltun-
gen an jedem Abend statt.

Den Auftakt dazu bildet schon jetzt
die „Kick off“-Veranstaltung und damit
der erste Jugendgottesdienst unter neu-
em Namen am kommenden Freitag, 19.
Januar, um 19 Uhr in der Providenzkir-
che in der Altstadt, Karl-Ludwig-Straße
8. Bereits am Nachmittag wird die Kir-
che für interessierte Jugendliche geöff-
net sein.

Die Jugendkirche ist ein Arbeitsbe-
reich des Christlichen Vereins Junger
Menschen (CVJM) Heidelberg-Mitte in
Zusammenarbeit mit der evangelischen
und katholischen Kirche sowie vielen
weiteren christlichen Gemeinden und
Werken in Heidelberg und Umgebung.
Zielgruppe sind Jugendliche zwischen 13
und 18 Jahren.

Fi Info: Weitere Informationen gibt es im
Internet unter: www.jugendkirche-
heidelberg.de.

Bestens für den Ernstfall vorbereitet
Das Thadden-Gymnasium veranstaltete zum ersten Mal einen Wettbewerb für Schulsanitäter – Teams aus sechs Schulen traten an

Von Lena Scheuermann

Rettungsdecken, Druckverbände und
Mund-zu-Mund-Beatmung: Am Elisa-
beth-von-Thadden-Gymnasium in Wie-
blingen drehte sich am Samstag alles rund
um das Thema „Erste Hilfe“. Zum ersten
Mal veranstaltete die Schule den „Thad-
den-Cup“, einen Wettbewerb, bei dem
Schulsanitäter aus sechs Schulen aus der
Region gegeneinander antraten und von
einer professionellen Jury bewertet wur-
den. Ob Herzinfarkt, Krampfanfall oder
einfache Schnittwunde – die jungen Erst-
helfer wissen, was zu tun ist!

Der Cup ist eine Initiative des Schul-
sanitätsdienstes Rhein Neckar. Unter dem
Motto „Wir helfen zu helfen“ wollen die
Schüler so dem Mangel an Hilfsbereit-
schaft entgegenwirken. Dabei haben die
Jugendlichen die Organisation des „Thad-
den-Cups“ selbst in die Hand genommen.
Neben Hausaufgaben und Klausuren war
das manchmal ganz schön anstrengend, er-
zähltendiebeidenHauptorganisatoren,der
17-jährige Max Kramer und der 16-jähri-
ge Ivo Brunnenkant. Den beiden Schulsa-
nitätern ist es ein Bedürfnis, „auf die Wich-
tigkeit von Erster Hilfe aufmerksam zu
machen“, so Ivo. Und auch Max bekräf-
tigte: „Es ist wichtig, zu helfen, wo man
kann. Unser Cup ist zum einen als Wett-
kampf gedacht, damit man sieht, welche
Schule denn momentan die beste ist, aber
zum anderen auch, damit wir unser Prä-
ventionsangebot an die Leute bringen kön-
nen.“ Besucher bekamen so unter anderem
die Möglichkeit, ihre verstaubten Erste-
Hilfe-Kenntnisse an einer Reanimations-
Übungsstation wieder aufzufrischen, und
konnten sich außerdem bei Sanitätern der
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG) und von den Johannitern profes-
sionelle Ratschläge für den Ernstfall ein-
holen.

Währenddessen ging in den Klassen-
zimmern der Wettbewerb der Schulsani-
täter in die heiße Phase: Unter den fach-
männischen Blicken der Profis konnten die
Teams ihr Können anhand von Fallbei-

spielen unter Beweis stellen. Per Live-
stream wurden die Einsätze für die Zu-
schauer übertragen. „Manchmal haben wir
etwas ganz Kurioses, wie einen Treffer mit
einem Eishockey-Puck. Die Situationen
gehen aber auch vom Fahrradsturz bis zum
Herzinfarkt und natürlich auch zur Re-
animation“, erklärte Max.

Bei einem Fallbeispiel erschreckten Ju-
gendliche eine Oma im wahrsten Sinne des
Wortes fast zu Tode – Herzinfarkt! Als die
Atmung der Frau plötzlich aussetzte,
mussten die Ersthelfer schnell handeln.
Mithilfe von Kunstblut und täuschend echt
wirkenden Wunden verwandelten sich

Schauspieler in schwer verletzte Opfer.
Dabei sorgten sie nicht selten auch für die
eine oder andere Stresssituation: „Wir ha-
ben ein ambitioniertes Mimenteam, das
sehr viel Spaß daran hat, den Sanitätern
das Leben schwerzumachen“, schmunzel-
te Ivo. Da mussten die Sanitäter neben der
Erstversorgung auch noch zwei hysteri-
sche Angehörige beruhigen, in einem an-
deren Fall blockierten ignorante Umste-
hende hartnäckig den Zugang zum Pa-
tienten. Denn auch solche Szenarien ge-
hören zum Alltag eines Sanitäters.

Alle Teams bewältigten ihre Aufgabe
mit Bravour, den ersten Platz konnte sich

am Ende das Bunsen-Gymnasium sichern.
Das Thadden landete auf dem zweiten, den
dritten Platz belegte das Kurfürst-Fried-
rich-Gymnasium, dicht gefolgt von den
Schulen aus Mannheim, Bammental und
dem St. Raphael. Auch im nächsten Jahr
wollen Max und Ivo wieder einen Wett-
bewerb auf die Beine stellen – am liebsten
mit noch mehr teilnehmenden Schulen.
Ihren Schulleiter Heinz-Martin Döpp ha-
ben sie auf jeden Fall schon überzeugt: „Ich
finde es sehr wichtig, dass die Schüler wis-
sen, worauf es bei einem Notfall ankommt,
dass sie den Mut haben, auch einzugreifen
und nicht nur hilflos dabeistehen.“

Proben für den Ernstfall: Beim ersten „Thadden-Cup“ für Schulsanitäter verwandelten sich Schauspieler mithilfe von Kunstblut in schwer
verletzte Opfer. Schließlich sollten die Notsituationen so real wie möglich sein. Den Sieg holte sich das Bunsen-Gymnasium. Foto: Rothe

Leitfaden für
Jugendgemeinderäte

RNZ. Bei der Landeszentrale für politi-
sche Bildung Baden-Württemberg ist der
Leitfaden für Jugendgemeinderäte in drit-
ter und aktualisierter Auflage ab sofort er-
hältlich. Unter dem Titel „Jugendgemein-
de – WAS?“ liegt er auch in Heidelberg in
der Plöck 22 als Broschüre vor, kann aber
auch online unter www.lpb-bw.de abge-
rufen werden. Wer einen Jugendgemein-
derat gründen will oder Anregungen für
einen bestehenden Jugendgemeinderat
sucht, findet in der Broschüre Grundla-
geninformationen, Tipps und Erfahrungs-
berichte. Neun Kapitel umreißen auf 120
SeitendiewesentlichenAspektederArbeit.

Jugend debattiert
im Hölderlin

Einladung zum Schulwettstreit

RNZ. In der kommenden Woche wird heiß
diskutiert im Hölderlin-Gymnasium:
Denn dann lädt die Schule zu ihrem Wett-
bewerb „Jugend debattiert“ ein. Am
Donnerstag, 25. Januar, treten Schüle-
rinnen und Schüler der Klassenstufen 8
bis 12 in zwei Altersklassen gegenein-
ander an. Los geht es mit der Begrüßung
im Theatersaal des Gymnasiums um 13.30
Uhr, die ersten Debatten finden ab 14 Uhr
statt. Die Finalrunden werden schließ-
lich am Montag, 29. Januar, von 9.30 bis
11.30 Uhr ausgetragen.

Ziel von „Jugend debattiert“ ist es,
Jugendlichen beizubringen, warum und
wie man sachlich und fair diskutiert, aber
auch, wie man zuhört, andere Meinun-
gen respektiert und die eigene Meinung
in Worte fasst. Im letzten Jahr konnte eine
Schülerin des Hölderlin-Gymnasiums im
Landeswettbewerb bei 20 000 Teilneh-
mern in Baden-Württemberg den achten
Platz belegen. Für die Jury konnte das
Hölderlin-Gymnasium in diesem Jahr
unter anderem einige Gemeinderäte und
Mitglieder des Debating Club Heidel-
berg gewinnen.


