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Herschel-Schule hat prima Ideen
Mit Mädchen-Fußball und Schülerzeitung zum Sieg beim PSD-Bank-Wettbewerb
Wenn am kommenden Freitag die Gewinnerparty beim Wettbewerb " Ideen machen Schule" der PSD-Bank steigt,
steht die Nürnberger Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule ganz oben auf dem Treppchen. Denn sie bekommt für
zwei Projekte den Hauptpreis von 5300 Euro. Hier stellen wir euch die beiden Projekte vor.
Mannschaftskapitänin? "Brauchen wir nicht. Wir sind ein Team!", ruft Maria aus der Klasse 6 b. Sie ist die Jüngste, die Kleinste
und die Eifrigste im Mädchen-Fußballteam der Nürnberger Herschel-Mittelschule. Maria rennt, schießt und grätscht wie eine
Wilde - immer mit Kopftuch.
Denn dass Maria von ihren größeren Brüdern am Bolzplatz das Kicken gelernt hat , ist eine Sache. Dass sie in der offiziellen
Schulmannschaft mitspielen darf, ist eine ganz andere. Denn Maria wird daheim streng muslimisch erzogen. Und im Islam sind
Mädchen, die in der Öffentlichkeit Sport treiben, nicht gern gesehen.
Es hat Maria viel Überredungskunst gekostet, dass sie in die Schule zum Fußballspielen kommen darf. Der entscheidende
Grund: Zumindest beim Training sind die Mädels ganz unter sich, da ist kein Junge dabei, nicht einmal als Zuschauer.
"In diesem geschützten Raum blühen vor allem die muslimischen Mädchen ganz toll auf. Der Fußball fördert ihre Freude an
der Bewegung und stärkt ihr Selbstvertrauen", sagt die Lehrerin Sandra Drechsel-Shahid, die zusammen mit ihrer Kollegin
Sabina Jungnickl das Team betreut.
Seit vergangenem Schuljahr gibt es die Mädchen-Fußball-AG an der Herschel-Schule . Anfangs bestand die AG aus vier
Mädchen, die im Gang (!) gekickt haben. Seitdem die Gruppe einmal pro Woche die Sporthalle nutzen darf, ist sie auf etwa 20
Schülerinnen angewachsen.
Beim Streetsoccer-Cup in Nürnberg haben die Herschel-Mädels einen 2. und einen 4. Platz belegen können und sich so "in
der Jungsdomäne Fußball ziemlichen Respekt erspielt", meint Sandra Drechsel-Shahid. Seitdem wollen die Mädchen mehr:
nicht mehr die zerschlissenen Bälle der Jungs, sondern eigene; nicht mehr die verwaschenen alten Trikots, sondern neue;
nicht mehr Kisten als Tore, sondern richtige Streetsoccer-Tore.
Und außerdem Hanteln und Sprintleitern, "denn bei uns wird systematisch trainiert und nicht einfach nur rumgebolzt", sagt
Sandra Drechsel-Shahid. Gekauft wird die ganze Ausrüstung jetzt von den 2200 Euro, die die Herschel-Mädchenfußball-AG
als Preisgeld beim PSD-Bank-Wettbewerb gewonnen hat .
Noch mehr Geld, nämlich 3100 Euro für Laptops, Digi-Cams und einen Farblaserdrucker bekommt eine andere Schülergruppe
an der Herschel-Schule , nämlich die Redaktion der Schülerzeitung "Herschel News". Auch hinter diesem - völlig neuen Projekt stecken die Lehrerinnen Sabina Jungnickl und Sandra Drechsel-Shahid.
Die Idee: "Wir wollen unseren Schülern eine eigene Stimme geben", erklärt der Schulleiter Jan Titgemeyer. Vor allem Schüler
aus sozial schwachen Familien mit wenig Deutschkenntnissen sollen Freude am Schreiben und Gestalten bekommen.
Die beteiligten Schüler haben sich selbst den Namen ihrer Zeitung ausgedacht und eine Umfrage gemacht, welche Themen
ihre Mitschüler interessieren. Jetzt entwickeln sie noch ein Logo und arbeiten an der ersten richtigen Ausgabe, die nach den
Osterferien erscheinen soll.
Natürlich ist dabei nicht nur eine Printausgabe geplant, sondern - wie bei modernen richtigen Zeitungen üblich - auch eine
Online-Version. Übrigens: Auf der Homepage www.herschel-hauptschule.de unter "Herschel/News" ist ein Trailer für die
künftige Schülerzeitung zu sehen. Und der lässt einiges erwarten.Beim Wettbewerb " Ideen machen Schule" wurden
insgesamt 64 Projekte eingereicht. Eine Jury wählte zwölf davon aus, unter denen das Preisgeld von 31 700 Euro verteilt
wurde. Näheres auf http://goo.gl/1TihBF
Bildunterschrift: Das sind (von links) Ardian, Bianca, Kristina, Jamal, Alessia und Ricardo: Zusammen bilden sie die Redaktion
der Schüler-Zeitung "Herschel News", die mit dem Preisgeld von 3100 Euro aus dem PSD-Bank-Wettbewerb an der
Herschel-Mittelschule in Nürnberg aufgebaut wird. Foto: Horst Linke
Noch haben sie alte Bälle und die abgelegten Trikots der Jungs: Maria (rechts) und die anderen Mädchen aus der Fußball-AG
der Herschel-Mittelschule. Mit dem Preisgeld von " Ideen machen Schule" können sie sich jetzt eine neue Ausrüstung für das
ganze Team kaufen. Foto: Horst Linke
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