
+

Dienstag, 22. Januar 201312 Hamburger Abendblatt * S C H Ü L E R  M A C H E N  Z E I T U N G

Partner der Hamburger-Abendblatt-Aktion „Schüler machen Zeitung“ sind die Haspa Hamburg Stiftung, die Schulbehörde und das medienpädagogische Institut Promedia Verantwortlich für das Projekt: Claudia Eicke-Diekmann

:: Ich bin 15 Jahre alt und habe vor
dem Tod meiner Großmutter noch nie
einen toten Menschen gesehen. Meine
Großmutter wohnte direkt neben uns.
Bei ihr war immer etwas los, immer war
jemand aus unserer großen Familie bei
ihr. Sie hatte für jeden etwas zu essen
und einen guten Rat. Sie war gern unter
Menschen und hat sich um uns Enkel
gekümmert. Auch ihre plötzliche
Krebserkrankung hat sie nicht davon
abgehalten. Sie selbst war immer sehr
bescheiden. Als wir sie im Krankenhaus
besucht haben, hat sie aufgezählt, was
wir alles Besseres zu tun hätten, als sie
zu besuchen. Vorher hat sie uns gebe-
ten, zu lächeln. Doch das Ergebnis wa-
ren nur verzerrte Gesichter. 

Wie kann man lächeln, während
man seine Großmutter sterben sieht?
Trotzdem habe ich immer versucht zu
lächeln, wenn sie mich angesehen hat.
Ihr letzter Wunsch war, in ein Hospiz
gebracht zu werden. Bis dahin wusste
ich nicht, was ein Hospiz ist, aber heute
kann ich sie verstehen. Gleich als ich
das Hospiz Sinus in Barmbek betrat,
wurde ich freundlich aufgenommen.
Auch wenn dort viele Menschen ster-
ben, ist die Stimmung gar nicht bedrü-
ckend, es ist gemütlich eingerichtet und
die Mitarbeiter sind gut gelaunt. Aber
die Trauer wird dort auf keinen Fall
ignoriert. Teilweise kamen wir mit 17
Leuten und uns wurde immer Kaffee
und Essen angeboten. Sogar mein
Großvater mit seinen 87 Jahren und
Pflegestufe 2 konnte ohne Probleme
dort übernachten. So konnte er die letz-
te Nacht mit seiner Frau verbringen. 

Die Zeit im Hospiz kam mir trotz al-
lem sehr lang vor, und um uns die Zeit
zu vertreiben, sind mein Cousin und ich
in einen Aufenthaltsraum gegangen.
Nach einiger Zeit haben wir mit eini-
gem Einsatz die Kastanien-Deko hin
und her geworfen, als einer der Mitar-
beiter des Hospizes hereinkam. Wir
hörten natürlich sofort auf, aber der
freundliche Mann sagte uns, dass wir
weitermachen sollten. Fast tat es ihm
leid, dass er uns gestört hatte.

Als meine Großmutter starb, waren
wir nach der Rückfahrt gerade zu Hause
angekommen. Deshalb weiß ich nur aus
der Erzählung, dass sie einfach langsa-
mer geatmet und dann schließlich ganz
damit aufhört hat. 

Als ich sie dort ganz ruhig liegen
sah, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie
sich nicht bewegte. Tot, aber nicht leb-
los. Sie wurde schön angezogen, eine
Kerze wurde für sie angezündet und das
Fenster wurde geöffnet, damit ihre See-
le entweichen konnte. 

Wir alle sind dem Hospiz Sinus
dankbar dafür, dass es unserer Groß-
mutter einen schönen Tod ermöglicht
hat.

Lenard Schnakenbeck, Klasse 9c
Johannes-Brahms-Gymnasium

„Sie hat langsam
geatmet und dann
damit aufgehört“

Die Helfer im Hospiz Sinus
haben Lenards Großmutter
einen schönen Tod ermöglicht 

Das Fenster wurde für sie geöffnet,
damit ihre Seele entweichen konnte

:: Die Hamburger Sparkasse hat uns
zu einem einstündigen Informationsge-
spräch über die Themen Ausbildung
und Bewerbung in die Haspa Akademie
in Hamburg-Borgfelde eingeladen. Wir
sind die Schüler der Klasse 11b des Be-
ruflichen Gymnasiums City Nord.

Um 15 Uhr sollten wir uns im Haspa
Hanse Center am Wikingerweg einfin-
den. Stefan Lütkemüller, Referent für
Öffentlichkeitsarbeit bei der Haspa,
nahm uns in Empfang und begrüßte uns
mit einer kurzen Rede. Aus- und Wei-
terbildungsleiter Matthias Saecker und
die Auszubildende Buruc Gencerler
standen uns Rede und Antwort.

Mehr als 400 Auszubildende erler-
nen zurzeit bei der Haspa einen Beruf,
erfahren wir. Überwiegend seien es an-
gehende Bankkaufleute. Allerdings ge-
be es noch andere Ausbildungsmöglich-
keiten. Einige Fachinformatiker und
Kaufleute für Bürokommunikation
lernten bei der Haspa. Sieben Plätze für
ein duales Studium würden darüber
hinaus angeboten.

150 bis 200 Auszubildende stellt die
Hamburger Sparkasse jährlich ein. Die
Zahl der Auszubildenden sei abhängig
von dem aktuellen Bedarf der Haspa,
sagt der Ausbildungsleiter. Die Auszu-
bildende Buruc Gencerler lobt die Qua-
lität der Ausbildung bei der Haspa. In
der Berufsschule gehörten die Azubis
der Haspa zu den Besten, sagt sie. 

„Die Abbrecherquote ist bei den
Bankkaufleuten mit fünf Prozent we-
sentlich geringer als etwa beim Studium

mit 25 Prozent“, sagt Matthias Saecker.
Für die Bewerbung reiche ein guter Re-
alschulabschluss und eine Bewerbung
mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeug-
nissen. „4000 dieser Bewerbungen er-
reichen die Haspa jährlich“, sagt Mat-
thias Saecker. Leider habe die Qualität
der Bewerbungen in den vergangenen
Jahren deutlich abgenommen. Es seien
immer mehr unqualifizierte und
schlecht gemachte Bewerbungen dabei,
mit vielen Rechtschreibfehlern bei-
spielsweise. Wer es aber geschafft habe
und in die nähere Auswahl gekommen
sei, werde zu einem drei- bis vierstündi-
gen Einstellungstest eingeladen. Um in
die nähere Auswahl zu gelangen, werde
in der Haspa unter anderem auf gute
Ausdrucksfähigkeit und auch auf die
Mathenote geachtet.

Buruc Gencerler hat einen Tipp für
Bewerber: Im Internet gebe es Übungen
für Einstellungstests. Die Einstellungs-
tests besäßen je nach Art der Ausbil-
dung Schwerpunkte. Bei Bankkaufleu-
ten zum Beispiel seien es Allgemeinbil-

dung, Kommunikationsfähigkeit,
Rechtschreibung, wirtschaftliches
Grundverständnis und Mathematik.
Bei Mathematik gehe es eher ums Rech-
nen wie Dreisatz und Prozentrechnung,
und nicht um höhere Mathematik, er-
gänzt Matthias Saecker. Habe man die
Hürde genommen, werde man zu einer
Gruppendiskussion eingeladen.

Wer sich dort beweisen könne, er-
halte anschließend eine Einladung zu
einem etwa dreißigminütigen Vorstel-
lungsgespräch. Wenn das gemeistert
sei, habe der Auszubildende eine gute
Chance auf eine erfolgreiche Berufs-
laufbahn, sagt Matthias Saecker. 

Wir fragen Matthias Saecker nach
seiner Berufslaufbahn. Er hat bei der
Haspa gelernt, wurde später Filialleiter,
seit 1998 Aus- und Weiterbildungslei-
ter. Berufliche Entwicklung durch Wei-
terbildung. Eine Ausbildung bei der Ha-
spa dauere zwei bis drei Jahre. 

Wir fragen, was denn die Haspa für
Auszubildende attraktiv mache. „Das
Arbeitsklima“, sagt Matthias Saecker

mit Überzeugung. „Nähe, Menschlich-
keit, gute Umgangsformen und das Mit-
einander zeichnen die Haspa aus.“

Man könne, schlägt Matthias Sae-
cker vor, auch erst mal nur ein Prakti-
kum bei der Haspa machen, um zu
schauen, ob der Beruf passe. Dies könne
schulisch oder außerschulisch sein. Ei-
ne kurze Bewerbung mit Anschreiben,
einem Lebenslauf und Zeugnissen
reichten aus für die Bewerbung um ein
Praktikum. Die Haspa betreut jährlich
dreihundert Praktikanten. Bei dem
Auswahlverfahren wird ein kurzer Blick
auf die schulischen Noten geworfen
und wenn diese durchschnittlich gut
sind, wird man zu einer Gruppendis-
kussion eingeladen, in der man sich be-
weisen kann.

Die Informationsstunde bei der
Haspa ging schnell vorbei. Die vielen
Informationen und Tipps müssen wir
sortieren und jeder für sich auswerten. 

Insa Dassau, Klasse 11b
Berufliches Gymnasium City Nord

Haspa-Auszubildende diskutieren während einer Konferenz. „Nähe und Menschlichkeit zeichnen das Arbeitsklima aus“, sagt Ausbildungsleiter Matthias Saecker Fotos: Haspa

Volles Haus im
Haspa Hanse 
Center: die 
Schüler des Beruf-
lichen Gymnasiums
City Nord mit 
Lehrer Peter 
Behrendt (links)

Buruc Gencerler, Haspa-Auszubildende,
und Ausbildungsleiter Matthias Saecker

400 junge Leute lernen bei der Haspa
Elftklässler des Gymnasiums City Nord haben sich bei der Hamburger Sparkasse über das Thema Ausbildung informiert 

:: Was versteht man unter Mobbing?
Das Thema wird nicht ernst genom-
men. Viele Jugendliche sehen einfach
darüber hinweg, finden es witzig, wenn
jemand einen Spruch bringt, wie „Alter,
siehst du mal wieder scheiße aus“ oder
„Gott, dass die sich so in die Schule
traut“, weil er sich womöglich cool fühlt
und hofft, Anerkennung zu bekommen.
Dabei merkt dieser gar nicht, wie sehr
er die Person damit verletzt. 

Richtig hart geht es dann im Netz
zu. Diese Art von Mobbing ist als Cyber-
mobbing bekannt und hat in mehreren
Fällen schon zu Selbstmord mancher
Kinder geführt. Soziale Netzwerke und
die rasante Entwicklung der Medien-
welt machen es den Tätern leicht. Das
Mobben hört nach der Schule nicht auf.
Mit E-Mails, Nachrichten bei Facebook,
Videos und Bildern im Netz bombardie-
ren sie ihre Opfer. Was einmal im Netz
steht, verschwindet nie wieder. Diese
Gefahr machen sich nur die wenigsten
Kinder bewusst, wenn sie Bilder oder
Videos ins Netz stellen. 

„Nerv nicht und geh lieber ster-
ben“, „An deiner Stelle würde ich mich
aufhängen“. Das sind Sätze, mit denen
Mobbing-Opfer zu kämpfen haben.

„Viele Kinder, die zu mir kommen,
brauchen sehr viel Zeit, um darüber re-
den zu können. Man kann es förmlich
spüren, wie sehr sie unter dieser Qual
leiden“, erzählte uns eine Psychologin.
Kaum vorstellbar, wenn einem selbst so
etwas noch nie widerfahren ist. Weil die
wenigsten etwas dagegen unterneh-
men, sind die Opfer so hilflos. „Immer
mehr machen mit beim Mobben, weil
sie es witzig finden oder von Freunden
überredet werden und nicht uncool sein
wollen“, sagt die Psychologin. „Die
meisten Kinder und Jugendlichen ha-
ben große Angst, selbst zum Opfer zu
werden. Um sich selbst die Qual zu er-

sparen, quälen sie andere.“ Kaum je-
mand macht sich Gedanken darüber,
wie sich wohl so ein Kind fühlt. Ziem-
lich oft kommt es zum Ritzen. Dabei
fügt sich der Betroffene selbst Schmer-
zen zu, um den innerlichen Schmerz zu
verringern. Das betroffene Kind kapselt
sich in den meisten Fällen völlig ab, re-
det nicht mit seinen Eltern darüber,
zieht sich zurück. In manchen Fällen,
insbesondere bei jungen Mädchen,
kommt es auch zu Essstörungen und
Magersucht. Erschreckend ist, dass
Mobbing-Opfer sogar Selbstmord ver-
üben. Das Thema Mobbing darf vor al-
lem an Schulen nicht ignoriert werden.
Lehrer sollten sich stärker gegen Mob-
bing einsetzen. 

Der deutsche Fernsehfilm „Home-
video“ von Regisseur Kilian Riedhof aus
dem Jahr 2011 veranschaulicht das The-
ma Mobbing sehr gut und sollte allen
Schülern einmal gezeigt werden. Auch
wir Schüler sollten Mobbing-Opfer un-
terstützen und nicht wegschauen oder
aus Angst mitmachen.

Charlotte Assmann, Nils Hühnerbein, Loreen Kfouri,
Leon Lorentzen, Sina Melik Aslanian, Léa Négri,
Klasse 9b, Jenisch Gymnasium

„Nerv nicht und geh lieber sterben“ 
Das Demütigen und Beschimpfen im Netz kann Kinder in den Selbstmord treiben 

Wer von Mitschülern gemobbt wird,
leidet große Qualen Foto: pa

:: Neulich war ich zum ersten Mal bei
der freiwilligen Feuerwehr. Eigentlich
war es gar nicht das erste Mal. Ich war
vorher schon mal da, aber an einem Tag,
wo kein Besuch möglich war, wegen der
Feuerwehr- Jahreshauptversammlung.
Am Montag war mein Freund Jonas
hundertprozentig sicher, dass ich mit-
kommen darf. Jonas ist schon seit vier
Jahren bei der Feuerwehr.

Am Anfang war ich nervös. Ich habe
die Leute kennengelernt und wir haben
eine Aufstellung gemacht, fast wie bei
der Armee. Es wurden zwei Gruppen
gebildet. Die eine mit erwachsenen Mit-
gliedern, die draußen etwas aufbauten,
und die zweite mit jungen Mitgliedern.
Jonas hat sich für die zweite Gruppe ge-
meldet, um mir, falls nötig, zu helfen.
Uns wurden unter anderem die Fahr-
zeuge gezeigt. Ein Moment war beson-
ders witzig. Als der Mann das Techni-
sche-Hilfe-Fach aufmachte, hab ich zu
Jonas ganz leise „THW“ gesagt. Der
Mann hat sich umgedreht und gesagt:
„Du sollst das Gelände verlassen!“ Na-
türlich aus Spaß. THW bedeutet Tech-
nisches Hilfswerk. Offensichtlich be-
steht eine gewisse Konkurrenz zwi-
schen THW und Feuerwehr. 

Nach dem Rundgang haben wir ei-
ne Pause gemacht und eine Schneeball-
schlacht gemacht. Ich bemerkte einen
Jungen, der eine leichte geistige Behin-
derung hat. Alle sind sehr hilfsbereit
mit ihm umgegangen. Jeder hat sich so
benommen, dass er sich genauso wie die
anderen fühlt. Das hat mich am meisten
beeindruckt. Es ist einfach eine richtige
Mannschaft. Es gibt keinen Streit, keine
Beleidigungen. Einfach jeder ist nett
zum anderen. Zu mir waren auch alle
sehr nett. Jonas hat mir später gesagt,
dass man hier auf keinen Fall jemanden
beleidigen oder anschreien darf, was für
mich auch selbstverständlich war. Ich
persönlich habe Länder, Städte, Schu-
len und Klassen gewechselt. Ich habe
eine gewisse Erfahrung, was die Ge-
meinschaft betrifft. Aber so etwas habe
ich noch nie gesehen. 

Die freiwillige Feuerwehr ist ein-
fach eine Familie, und das vom ersten
Tag an. Am Ende saßen wir alle zusam-
men und haben die Pläne besprochen
für das nächste Treffen und die zukünf-
tigen Veranstaltungen. Dazu werde ich
nichts verraten, denn ich glaube, dass es
etwas ist, was man vielleicht nicht wei-
tererzählen sollte. Nächstes Mal gucken
wir einen Film. Es wurde eine Umfrage
auf Facebook in der Gruppe der freiwil-
ligen Feuerwehr gestartet, allerdings
darf ich da noch nicht rein. Um bei der
freiwilligen Feuerwehr aufgenommen
zu werden, muss man sie dreimal besu-
chen. Dann wird abgestimmt, ob man
genommen wird. Wer angenommen
wird, muss Kuchen mitbringen. Mir hat
diese nette Tradition sehr gut gefallen
und ich hoffe, dass ich auch aufgenom-
men werde.

Gleb Kozhev, Kursus 1
Wichern-Schule

Wer angenommen
wird, muss 
Kuchen mitbringen 

Ein Schüler möchte Mitglied 
der freiwilligen Feuerwehr
werden. So funktioniert’s 

:: Zweifellos wirken sich die Medien
wie das Internet auf die Entwicklung
unserer Gesellschaft aus. Ebensolche
erleichtern uns den Alltag und bieten
Möglichkeiten der persönlichen Entfal-
tung. In heutiger Zeit wird manch Face-
book-Chat einem Treffen mit Freunden
vorgezogen. Wir fragen lieber Google,
anstatt selber nachzudenken oder ein
Buch zu Rate zu ziehen. 

Bedenklich ist es, wenn man sich
bei der Informationsbeschaffung aus-
schließlich im Internet bedient und kei-
ne alternativen Wege kennt. Denn steht
diese Quelle einmal nicht zur Verfü-
gung, dürfte es schwierig werden, sich
Inhalte und Wissen anderweitig zu be-
schaffen. Wie soll eine Person, die bei
der Informationsbeschaffung immer
das Internet nutzt, zurechtkommen,
wenn dieses Medium mal nicht zur Ver-
fügung steht? Solange man die Realität
vom Bildschirmflimmern unterschei-
den kann, ist es problemlos möglich, die
Entwicklung der Medien zu verfolgen
und sich an der modernen Informati-
onsgesellschaft zu erfreuen. 

Mick Sievers, Klasse 10b
Gymnasium Lerchenfeld

Und was, wenn das
Internet mal nicht zur
Verfügung steht? 

:: Audismus? Was ist das denn? Der
Begriff Audismus kommt vom engli-
schen Wort audible. Das bedeutet hör-
bar. Unter Audismus versteht man eine
Verhaltensweise von Hörenden gegen-
über Gehörlosen, die oft diskriminie-
rend ist. Diese Diskriminierung passiert
oft unbewusst. Die hörende Mehrheit
der Menschen fühlt sich der gehörlosen
Minderheit überlegen. Gehörlose wer-
den aufgrund ihrer Taubheit von der
Gesellschaft als behindert betrachtet.
Den Gehörlosen sind akustische Infor-
mationen verwehrt. 

Viele Hörende denken, Gehörlose
seien behindert. Sie sagen „taub-
stumm“, denken, wir sind „dumm“ und
„stumm“. Die Gehörlosen sind nicht be-
hindert. Die Sprachbarriere macht sie
zu Behinderten. Die Hörenden haben
oft ein falsches Bild von gehörlosen
Menschen. Es fehlt den Gehörlosen die
Kommunikation, sagen sie. Die Hören-
den denken, Gehörlose können nicht
sprechen und haben ein schlimmes Le-
ben. Diese Einstellung behindert Ge-
hörlose und erschwert ihnen ihre Be-
rufswahl und die Arbeitssuche.

Ich möchte mal zwei Situationen
schildern, in denen ich selbst Audismus

live erlebt habe: Ich bin gehörlos und
fuhr mit der Bahn von Hamburg nach
Düsseldorf. In Dortmund blieb der Zug
lange stehen. Ich habe mich komisch
gefühlt. Ich merkte irgendwie, dass es
eine Lautsprecheransage gab. Aber die
kann ich ja nicht hören. Plötzlich stie-
gen die Leute aus. Ich wusste nicht, wo-
hin sie gingen. Ich habe Hörende ge-
fragt. Leider gab es Kommunikations-
probleme. Dann war es mir egal, ich
folgte einfach den Hörenden. Ich hatte
Glück und kam in Düsseldorf an. 

Ein anderes Mal bin ich spazieren
gegangen. Ein Hörender ging hinter mir
her und stellte mir eine Frage. Ich
merkte es nicht, weil ich ihn ja nicht hö-
ren konnte. Plötzlich erschrak ich und
mein Herz schlug fürchterlich, denn der
Mann hielt mich an den Schultern fest.
Ich drehte mich um und schaute ihn an.
Er wollte mich schlagen. Ich rief laut:
STOPP. Trotzdem drohte er weiter. Ich
schrie noch mal: TAUB BIN TAUB BIN
TAUB. Jetzt ließ er mich los. Es war ihm
peinlich und er entschuldigte sich.
Wisst ihr jetzt, was Audismus ist?

Remus Popescu, Klasse 10 
Elbschule Bildungszentrum Hören und Kommunikation

Nur die Sprachbarriere macht
Gehörlose zu Behinderten


