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Ursulinen gewinnen Computer
AfB gemeinnützige GmbH übergibt Hauptpreis aus Handysammelwettbewerb an Werler Gymnasiasten

Die Schüler des Werler Ursuli-
nengymnasiums verfügen seit
diesem Jahr über eine noch um-
fangreichere technische Ausrüs-
tung für den Unterricht: Am
gestrigen Freitag stattete die
AfB gemeinnützige GmbH meh-
rere Klassenzimmer mit hoch-
wertigen Computern, Bildschir-
men und Druckern aus.

Die Spende der IT-Geräte ist
der Hauptpreis aus einem
Handysammelwettbewerb,
den die Gymnasial-Klasse 8a

des vergangenen Schuljahres
gewonnen hat.

Im vergangenen Sommer
rief der IT-Dienstleister AfB
(Arbeit für Menschen mit Be-
hinderung) zusammen mit
dem NABU und der Telefóni-
ca Deutschland im Rahmen
eines deutschlandweiten
Wettbewerbs dazu auf, ausge-
diente Handys abzugeben.
Die AfB nimmt eine zertifi-
zierte Datenlöschung bei den
Geräten vor, verwertet sie
entsprechend ihres Zustands

weiter und schont so die Um-
welt. Die Werler Schüler des
Ursulinengymnasiums waren
begeistert von der Aktion und
sammelten fleißig bei Unter-
nehmen und Privatpersonen
gebrauchte Handys ein.

510 alte Handys führen
schließlich zum Sieg

Mit 510 Altgeräten gewan-
nen sie nun den Hauptpreis:
Die Ausstattung eines Me-
dienraums durch die AfB mit

neuwertigem Equipment.
„Die Kids und ihre Eltern ha-
ben überall Sammelboxen
verteilt. Sogar die Stadtver-
waltung blieb nicht ver-
schont,“ berichtet Konrad
Beckmann, Abteilungsleiter
des Gymnasiums. „Es freut
mich, dass sich ihr Engage-
ment ausgezahlt hat.“

Deutschlandweit wurden
über 5000 Geräte von Schu-
len, Vereinen und Einzelper-
sonen eingeschickt. Ausge-
diente Handys in den Haus-

müll zu werfen, ist gesetzlich
verboten, denn es schadet der
Umwelt. Zu viele seltene Roh-
stoffe gehen für eine Wieder-
verwertung verloren und un-
nötig viele Ressourcen wer-
den weiter abgebaut.

Wiederverwertung
statt Verschwendung

Der NABU, die Telefónica
und die AfB wollen dafür sen-
sibilisieren und mit dem
Handysammelwettbewerb
gleichzeitig einen einfachen
Lösungsvorschlag anbieten.
Die AfB hat sich auf die Wie-
derverwertung gebrauchter
IT-Hardware spezialisiert. Sie
löschen die Daten sicher und
zertifiziert, bereiten die Gerä-
te wenn möglich auf und ver-
kaufen diese anschließend
weiter, wie zum Beispiel im
Store in der Bahnhofstraße in
Unna oder im Onlineshop.

Zudem schaffen sie mit dem
Recycling von Smartphones,
Notebooks und Druckern Ar-
beitsplätze für Menschen mit
Behinderung. An 18 Standor-
ten in Deutschland, Öster-
reich, Frankreich und der
Schweiz arbeiten über 250
Mitarbeiter, davon die Hälfte
mit Handicap. Ziel der AfB-
Gruppe ist es, europaweit 500
Menschen mit Behinderung
einen Arbeitsplatz zu geben.

Die Schüler des Ursulinengymnasiums sammelten 510 alte Handys ein und gewannen damit den Hauptpreis: Eine Ausstattung des Me-
dienraums mit Computern, Bildschirmen und Druckern. � Foto: Tomicek

Patrick Straede soll
Barrieren abbauen

Koordinator an der Werler Sekundarschule
„Es geht immer darum, Bar-
rieren abzubauen“, fasst Pa-
trick Straede sein neues Amt
als der Sälzer-Sekundarschu-
le zusammen. Als Lehrer für
Gesellschaftslehre, Naturwis-
senschaften und Englisch ist
er schon seit der Gründung-
schule der Schule hier tätig.
Seit dem Jahreswechsel ist er
zusätzlich Koordinator für In-
klusion.

Was das im Klartext bedeu-
tet, fasst Schulleiterin Gabrie-
le Fuhlrott zusammen: „Als
inklusiv unterrichtende
Schule haben wir Schüler mit
besonderen Förderbedarfen
beim Lernen oder in ihrem
Sozialverhalten. Diese wer-
den jedoch gemeinsam mit
Regelschülern in einem Klas-
senverband unterrichtet.“

Hinzu kommen Schüler, bei
denen dieser Förderbedarf in
der Grundschule noch gar
nicht festgestellt wurde, die
nun jedoch Auffälligkeiten
an den Tag legen, weshalb sie
nachträglich darauf unter-
sucht und gegebenenfalls di-
agnostiziert werden. Dass
Kinder ohne Migrationshin-

tergrund und auch Flücht-
lingskinder gemeinsam Klas-
senverbände bilden, trage zu-
sätzlich zur Heterogenität
bei.

„Wir haben bereits ein ganz
tolles Beratungsteam im Kol-
legium, zu dem auch Schulso-
zialberater und Sonderpäda-
gogen gehören“, betont Fuhl-
rott. Dennoch: Für eine Se-
kundarschule sei die Einrich-
tung ausgesprochen groß,
und umso wichtiger sei es da-
her, in Fragen der Inklusion
alle Beteiligten zu koordinie-
ren und an einen Tisch zu
bringen – und das sei seit
dem Jahreswechsel nun
Straedes Aufgabe: „Er soll die
Entwicklung der Schule auf
dem Weg zu einer inklusiven
Schule begleiten und unter-
stützen. In erster Linie be-
steht die in Kommunikati-
on.“

Der in Ense-Bremen wohn-
hafte Pädagoge bringt bereits
entsprechende Erfahrungen
als Moderator in der schuli-
schen Fortbildung und im
schulischen Ganztagsprojekt
„LiGa“ mit. � kb

Patrick Straede wurde von Schulleiterin Gabriele Fuhlrott als neuer
Lehrer und Koordinator für Inklusion begrüßt. � Foto: Bunte

griffen werden. Wenn die Zu-
schauer, also die eigentliche
Macht, einsteigen, dann
kommt man in die Phase der
Konsolidierung. Die Manifes-
tation ist die Phase, bei der
dann alle denken „Ja der ist
doof, den mobben wir“. Dann
ist es ganz schwer, etwas zu
ändern.

Was zählt zum Mobbing?
Michels: Es gibt eine ganz
breit gefächerte Palette an
Formen von Mobbing. Es
kann im Prinzip alles Mob-
bing sein – Ärgern, Lästern,
Beleidigungen. Dahinter
steckt dann eine Strategie
und Absicht, was Mobbing
auch von Streiten unterschei-
det. Wenn ich jemanden be-
leidige und mich im Nachhi-
nein wieder entschuldige,
dann ist das kein Mobbing.
Aber wenn da eine Strategie
hinter steckt und es die Ab-
sicht gibt, jemanden runter-
zumachen, dann ist das Mob-
bing.

„Wenn eine Absicht
dahintersteckt“

Annette Michels über Mobbing an Schulen
Es fängt an mit harmlosen
Hänseleien und endet in ei-
ner permanenten Erniedri-
gung und Ausgrenzung. Mob-
bing ist längst nicht mehr
nur ein Phänomen in der Ar-
beitswelt, sondern auch un-
ter Schülern weit verbreitet.
Seit 2002 führt der Arbeits-
kreis Soziale Bildung und Be-
ratung (asb) das Projekt
„Spotlight – Theater gegen
Mobbing“ an weiterführen-
den Schulen in Westfalen
durch. Ein Schul-Projekttag,
an dem mit Theater und spie-
lerischen Methoden das The-
ma „Mobbing“ von Schülern
bearbeitet wird. Projektleite-
rin Annette Michels war jetzt
am Gymnasium Hammonen-
se in Hamm und führte einen
solchen Projekttag mit den
Stufen sechs und sieben
durch. Anzeiger-Mitarbeite-
rin Hannah Decke sprach mit
der Theaterpädagogin über
Mobbing in Schulen.

Wie entsteht Mobbing unter
Schülern?

Annette Michels: Es gibt wis-
senschaftliche Untersu-
chung, dass jedes siebte Kind
im Laufe seiner Schullauf-
bahn Opfer von Mobbing
wird. Das ist ein langfristiger
Prozess mit unterschiedli-
chen Stufen. Das Mobben
fängt an mit der Exploration,
dann kommt die Konsolidie-
rung und dann die Manifesta-
tion. Bei einer Exploration
testen die Schüler sozusagen
an, wer sich als Mobbing-Op-
fer eignet und gucken, ob das
funktioniert. In dieser Phase
kann noch rechtzeitig einge-

Annette Michels ist Theaterpä-
dagogin. � Foto: Michels

Experimente, die nachdenklich machen
Angehende Fünftklässler erforschen bei den Ursulinen Cola, Chips und Schokolade auf ihre Inhaltsstoffe

Von Maximilian Grun

Naschkatzen und Schlecker-
mäuler müssen jetzt ganz
stark sein: Cola, Chips und
Schokolade sind zwar lecker,
aber auch richtige Kalorien-
bomben. Das ist zwar nichts
Neues, es selber zu sehen,
verändert aber dennoch bei
einigen das Denken. Das stell-
ten auch die zukünftigen

Fünftklässler fest, die am
Freitag beim dritten Experi-
mentalnachmittag in den Ur-
sulinenschulen waren. 113
Kinder aus dem gesamten
Einzugsgebiet waren gekom-
men, um zu erforschen, wie
viel Säure und Zucker in ei-
ner Flasche Cola sind.

Auch den Chips ging es an
den Kragen. Zu sehen, wie
viel Fett die knusprigen Kar-

toffelteile haben, brachte den
ein oder anderen zum Grü-
beln. Ebenso war es bei der
Schokolade.

Essen durften die Viert-
klässler die Leckereien nicht,
darauf wurde bei der Sicher-
heitseinweisung vorab hinge-
wiesen. Da wurde auch da-
rauf aufmerksam gemacht,
dass eine Schutzbrille zu tra-
gen ist und Mädchen ihre

Haare besser zu einem Zopf
zusammenbinden sollten, da-
mit sich die Langhaarfrisur
am Bunsenbrenner nicht zu
einem Igel verwandelt.

Bevor es in die Labors ging,
musste noch ein Fragebogen
beantwortet werden. Mit die-
sem Wissen im Gepäck, durf-
ten die Schüler schließlich an
die Geräte, wurden dort von
den älteren Ursulinen-Schü-

lern sowie Lehrern empfan-
gen und professionell ange-
leitet. Dabei ging es darum,
Cola, Chips und Schokolade
in verschiedenen Experimen-
ten auf ihre Inhaltsstoffe zu
untersuchen und diese auch
nachzuweisen.

Wie viel Fett steckt wohl in Chips? � Fotos: Grun
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Beim Experimentalnachmittag bei den Ursulinen mussten die jungen Schüler eine Brille tragen.

„YoungStage“-Musiktheater probt fleißig für „Die Schöne und das Biest“
Der Film ist weltberühmt. Alleine
schon seiner Musik wegen zählt
„Die Schöne und das Biest“ zu den
beliebtesten Disney-Streifen. Auch

wenn das „YoungStage“-Musik-
theater in seiner Saison 2018 die
magische Geschichte auf die Büh-
ne bringt, spielt der Soundtrack

eine entscheidende Rolle. Das Or-
chester traf sich jetzt zum Probe-
wochenende, um den zweiten Akt
durchzuarbeiten und zu vertiefen.

Gestartet war die Gruppe mit Re-
gisterproben und dem Üben von
schwierigen Passagen. Inspirieren
ließ man sich zwischendurch vom

Film, der automatisch für den einen
oder anderen Ohrwurm sorgte. Die
Premiere ist am 4. März. � geb/Fo-
tos: YoungStage


