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Tag und Nacht füttern, Windeln wechseln, umsorgen und beruhigen: Im Ups-Projekt erfahren Sekundarschüler zurzeit, was es heißt, in jungen Jahren ein Baby zu haben.
� Foto: Grun

Prävention durch Aufklärung
Ups-Projekt: Sekundarschüler erfahren, was es bedeutet, in jungen Jahren ein Baby zu haben

Von Maximilian Grun

Acht Mädchen, acht Puppen,
drei Tage – die Klasse 9 f der Säl-
zer-Sekundarschule nimmt mo-
mentan am Ups-Projekt teil. Ups
steht dabei nicht für den Anfang
eines Songs von Britney Spears,
sondern für ungeplant schwan-
ger.

Unter der Leitung von Dag-
mar Jäkel, Krankenschwester
im Mariannen-Hospital, ler-
nen die 28 Schüler der 9 f,
wie es ist, in jungen Jahren
ein Baby zu haben. Im Rah-

men dieses Projekts werden
acht Babypuppen eingesetzt,
die eigenverantwortlich von
acht freiwilligen Schülerin-
nen drei Tage lang versorgt
werden müssen. Dazu gehö-
ren das Füttern, Windeln
wechseln, Umsorgen und Be-
ruhigen.

Die Babys sind mit einem
programmierbaren Chip aus-
gestattet, der jederzeit – auch
nachts – die Puppe lautstark
schreien lässt. Die Schüler
lernen dabei, dass ein kleines
Baby eben nicht nur total süß
sein kann, sondern auch sehr

viel Arbeit macht und die
ganze Aufmerksamkeit der
Eltern erfordert. „Prävention
durch Aufklärung“ nennt
Krankenschwester Dagmar
Jäkel diese Art praxisnaher
Lebenserfahrung, die der
Werler Verein Gip (Gewaltin-
tervention und Prävention)
anbietet.

Ziel des Projekts ist das Ver-
meiden von unreflektierten
Lebensentscheidungen und
Schwangerschaften bei Min-
derjährigen. Dagmar Jäkel be-
tont, dass es dabei nicht nur
um ungeplante Schwanger-

schaften geht: „Unsere The-
men sind die Lebensplanung,
Verhütung, Verantwortung,
der Respekt füreinander, aber
auch häusliche Gewalt.“

Dagmar Jäkel, die das Pro-
jekt seit neun Jahren beglei-
tet, programmiert die Chips
in den Puppen und liest sie
am nächsten Tag in der Schu-
le ein. Dadurch kann sie ge-
nau sehen, ob die Schüler die
kleinen Babys auch wirklich
umsorgt, gefüttert und gewi-
ckelt haben.

Durch die Baby-Puppen
kommen Gespräche zustan-

de, die sonst in diesem Alter
oft abgeblockt werden. Die
14- bis 16-Jährigen erfahren,
wie ein Kind die eigene Situa-
tion verändert und schätzen
so die Verantwortung realisti-
scher ein.

Dass dieses Projekt Sinn
macht, zeigt ein aktueller Fall
aus dem Werler Raum. Eine
Neuntklässlerin wurde von
einem Jungen schwanger und
ist seit kurzem Mutter. Was
sie jetzt in echt erlebt, ma-
chen die Schüler der 9 f nur
simuliert und für eine gewis-
se Zeit durch.

Shisha-Bar statt Kneipe

Süßer Rauch statt
kühles Blondes
Von Yourzz-Reporterin
Emely Kolodziej

Sie finden mehr und mehr An-
klang unter Jugendlichen und
werden aus dem Boden ge-
stampft: Die Shisha-Bars. Immer
mehr junge Leute verbringen
hier bei süßem Rauch und ori-
entalischen Klängen ihren Feier-
abend. Doch was ist mit den
Kneipen, in denen man sich frü-
her bei einem Feierabendbier
traf? Sind diese out oder schon
fast antik?
Man hört nicht besonders häu-
fig, dass Gruppen unter sich fra-
gen, wer heute Abend in der
Stammkneipe anzutreffen ist.
Wer hat heutzutage denn noch
eine? Sowas scheint für Jugend-
liche keine große Rolle mehr zu
spielen.

Eher spielt eine Shisha-Bar die
tragende Rolle als Stammlokal.
Hier verbringen nun Jugendli-
che ihre Zeit, wenn mal in den
eigenen vier Wänden kein
Raum zum Entspannen ist. Au-
ßerdem muss man sich um
nichts kümmern, aber das ist
Standard, wenn man irgendwo
zu Gast ist. Wobei die Shisha-
Bars den Kneipen echt überle-
gen sind: Sie sind modern. Kei-
ne rustikale Innenausstattung,
bei der man sich fragt, wie oft
man sich hier wohl schon über-
geben hat oder welche sonsti-
gen Geschichten hier wohl ab-
gelaufen sind. Nur noch eine
Frage der Zeit, bis die klassi-
schen Kneipen zur Seltenheit
werden und dann plötzlich wie-
der angesagt sein werden. Nur
halt jetzt im Moment nicht.

YOURZZ-MEINUNG

Wenn Jugendliche sich heut-
zutage außerhalb der eige-
nen vier Wände treffen, dann
oftmals in einer Shisha-Bar.
Die Wasserpfeifen werden
immer beliebter und auch die
Lokale selbst gelten als bevor-
zugte Treffpunkte. Wir woll-
ten von drei jungen Ham-
mern erfahren, was sie selbst
von den Shisha-Bars halten.
Alexej Komow erkundigte
sich bei Hüseyin Cesur (24),
der eine Umschulung zum In-
dustriemechaniker macht.
Emely Koloziej interviewte
Andre Bock, 18-jähriger Schü-
ler des Märkischen Gymnasi-
ums, und Juliane Aldag
sprach mit Pascal Dargel (18),
ebenfalls Schüler am Märki-
schen Gymnasium.

Wie oft bist du in Shisha-
Bars? Was hältst du von den
Wasserpfeifen an sich?

Andre: In Shisha-Bars bin ich
eher selten, vielleicht so zwei
bis dreimal im Monat. Shisha
zu rauchen ist an sich eine
tolle Beschäftigung, um mit
seinen Freunden mal einfach
ein bisschen zu quatschen
und Spaß zu haben.
Pascal: Ich war bis jetzt erst
ein mal in einer Shisha-Bar.
Aufgrund der vielen verschie-
denen Geschmäcker finde
ich, sind Wasserpfeifen echt
eine coole Sache.
Hüseyin: Ich bin nie in Shisha-
Bars, weil meine Kollegen da
auch nie sind. Mir schmecken
die Wasserpfeifen nicht und

man hat einfach nichts da-
von. Abgesehen davon weiß
man nicht genau, ob die Pfei-
fen in den Bars auch richtig
gereinigt werden.

Warum gehst du in Shisha-
Bars, beziehungsweise wa-
rum nicht?

Pascal: Shisha-Bars sind eine
tolle Freizeitbeschäftigung.
Es geht dabei hauptsächlich
um die Gesellschaft, denn
nach einem anstrengenden
Tag kann man dort mit den
richtigen Leuten und guter
Musik entspannen.
Hüseyin: Ich gehe dort nie hin,
weil der ganze Laden vollge-
qualmt ist und man davon
einfach irgendwann Kopf-
schmerzen bekommt. Wenn
meine Kollegen sich dazu
entschließen würden, in eine
Shisha-Bar zu gehen, dann
würde ich auch mitgehen
und wahrscheinlich auch ein
paar mal an einer Pfeife zie-
hen, aber Geld würde ich da-
für nicht ausgeben.
Andre: In Shisha-Bars gehe ich
eher selten, da ich eine eige-
ne Shisha habe und mir da-
her einfach das Geld spare,
ständig in einer Bar zu sitzen,
die um einiges teurer ist.
Dann rauche ich lieber Zu-
hause mit Freunden mehr, als
in einer Bar viel Geld für we-
nig Spaß zu bezahlen.

Vor allem bei Jugendlichen
werden Shisha-Bars als Treff-
punkt immer beliebter –

würdest du sagen, Shisha-
Bars sind die neuen Kneipen?

Hüseyin: Meiner Meinung
nach sind sie es nicht. Früher
gab es auch schon jede Men-
ge Shisha-Bars, aber die neu-
en Kneipen werden sie nicht.
Wenn man Lust auf eine Shis-
ha hat, geht man halt in eine
Shisha-Bar. Hat man aber Lust
auf ein paar Bier, Billard oder
Darts, dann geht man in eine
Kneipe. Die Kneipe wird also
nicht von einer Shisha-Bar ab-
gelöst.
Pascal: Das würde ich nicht

sagen. Ich denke, wer sich ge-
mütlich was trinken will, der
sollte weiterhin in eine Knei-
pe gehen. Jedoch ist die Shis-
ha-Bar für Jugendliche aber
auch Erwachsene ein super
Treffpunkt zum Chillen.
Andre: Ich würde Shisha-Bars
nicht als „neue Kneipen“ be-
zeichnen, da es in Kneipen
hauptsächlich um das Trin-
ken von Alkohol geht und in
Shisha-Bars hingegen ums
Shisharauchen. Trotzdem fin-
de ich, dass beide Lokale gute
Treffpunkte sind.

Sind Shisha-Bars die neuen Kneipen?
Drei junge Leute erzählen, wo sie sich mit Freunden treffen und was sie von Wasserpfeifen halten

Rauch steigt in einer Shisha-Bar aus einer Wasserpfeife. � Foto: Soeren Stache/Archiv/dpa
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Spurwechsel – Projekt
für Studienaussteiger

Erfolgreiche Bilanz nach 18 Monaten
Vor 18 Monaten wurde das
Projekt „Spurwechsel“ für
Studienzweifler, Studien-
wechsler oder Studienaus-
steiger im Kreis Soest gestar-
tet. Jetzt trafen sich die ver-
antwortlichen Experten aus
Industrie- und Handelskam-
mer Hellweg Sauerland (IHK),
der Handwerkskammer Dort-
mund (HWK) und der Agen-
tur für Arbeit in Soest, um ein
Resümee ihrer bisherigen er-
folgreichen Arbeit zu ziehen.

Das Projekt ist eingebunden
in ein Netzwerk bundes- und
landesweiter Initiativen und
Projekte zu dem Thema.

Aktuell studieren ca. 2,8
Millionen Studentinnen und
Studenten an deutschen
Hochschulen. Sie haben ih-
ren Studiengang aus einer
Anzahl von bundesweit ca.
10 000 Studiengängen ge-
wählt. Bei diesem riesigen
Studienangebot den Über-
blick zu behalten und die
richtige Studienwahl zu tref-
fen, ist nicht einfach und da-
mit fehleranfällig. So ist es
nicht verwunderlich, dass es
häufiger zu falschen Studien-
entscheidungen kommt, die
in der Regel in den ersten bei-
den Studienjahren revidiert
werden.

„Hier setzt unsere Ange-
botspalette ein: Wir Berater
von IHK, HWK und Arbeits-
agentur sind eng vernetzt
und zeigen den Ratsuchen-
den Wege und Möglichkeiten
auf, schnell einen erfolgver-
sprechenden Anschluss zu
finden. Dies kann ein Studi-
enfach- oder Hochschulwech-
sel, aber auch eine Ausbil-
dungs- oder Arbeitsaufnahme
sein. Beim Spurwechsel in
eine betriebliche Ausbildung
vermitteln Arbeitsagentur
und Kammern individuell
passende Ausbildungsberufe
und zeigen Karriereperspek-
tiven auf“, weiß Horst Teu-
ber, Berufsberater für akade-
mische Berufe in der Agentur
für Arbeit Soest.

„Nach unseren Erfahrungen
bewerben sich Studienaus-

steiger gerne in größeren In-
dustriebetrieben, um deren
große Ausbildungspalette zu
nutzen. Industrielle Großun-
ternehmen bieten im An-
schluss an die Ausbildung
häufig gute Karrierechancen
mit vielfältigen Aufstiegs-
möglichkeiten. Nach der ers-
ten Phase des Projektes kann
ich ein positives Resümee zie-
hen, wir sind landesweit ge-
sehen auf einem guten Weg“,
bilanziert Florian Krampe,
Projektverantwortlicher der
IHK Arnsberg.

Für das Handwerk
interessant

Jörg Hamann, Abiturienten-
berater und Ausbildungsstel-
lenvermittler bei der Hand-
werkskammer Dortmund,
schildert seine Erfahrungen:
„Für das Handwerk interes-
sieren sich viele ‘Spurwechs-
ler’ aus den technischen Stu-
diengängen, wie Maschinen-
bau und Elektrotechnik. Sie
streben in verkürzte Ausbil-
dungen zum Feinwerkme-
chaniker, Elektroniker oder
Mechatroniker. Studienaus-
steiger sind in kleineren Be-
trieben des Handwerks be-
sonders willkommen als
künftige Führungskräfte und
Meister, die später zum Bei-
spiel einen Handwerksbe-
trieb übernehmen können“.

Der Ausbildungsmarkt in
der Region ist aufnahmefä-
hig, auch jetzt noch gibt es
vakante Ausbildungsplätze
für das laufende Jahr. Studie-
rende, die erwägen, die Spur
zu wechseln, sollten sich
frühzeitig an die Experten
wenden und einen Bera-
tungstermin vereinbaren.

Kontaktadressen zum Projekt un-
ter www.spurwechsel-so.net.
Weiterführende Informationen zu
den bundes- und landesweiten
Initiativen und Projekten für Stu-
dienzweifler/Studienwechsler/
Studienaussteiger auch unter:
www.studienabbruch-und-
dann.de


