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Um den Nachwuchs brauchen sich die Spargelstecher keine Sorgen zu machen: Die
Borzels erfreuten auch beim Benefiz-Prunken. BILD: RITTELMANN

Das komplette Programm gibt es
unter www.jugendferienwerk-
mannheim.de. Der Verein sucht
auch Betreuer für die Freizeiten –
sie müssen volljährig sein, für ihre
Arbeit bekommen sie eine Auf-
wandsentschädigung. Weitere
Infos gibt es in der Geschäfts-
stelle: Karl-Marx-Straße 28, Viern-
heim, Tel. 06204/92 88 70, Montag
bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.

i PROGRAMM

Von unserem Redaktionsmitglied
Fabian Busch

Forscher beobachten gerne. Nicht
immer aber hat das Forschungsob-
jekt auch etwas davon, wenn es ge-
filmt, beschrieben oder analysiert
wird. Wenn Reinhold Schmitt seine
Kamera aufstellt, ist das anders. Für
den Wissenschaftler am Institut für
Deutsche Sprache (IDS) ist Beob-
achtung immer auch ein bisschen
Dienstleistung für die Beobachteten.
Sein aktuelles Forschungsgebiet: die
Mannheimer Carl-Benz-Schule.

Reinhold Schmitt, der in Soziolo-
gie promoviert ist, hat am IDS schon
mehrere Berufsgruppen mit Film-
aufnahmen analysiert. Über eine
studentische Hilfskraft kam er auf
die Idee, auch einmal Lehrer vor die
Kameralinse zu nehmen und fand in
Thorsten Kindermann, Lehrer für
Deutsch und Englisch an der Carl-
Benz-Schule, einen Verbündeten.
Seitdem hat er Lehrer im Unterricht
gefilmt, ihr Verhalten in der Klasse
analysiert und durchgesprochen.

Was genau es dazu beobachten
gab, schildert eine Aufnahme aus
dem Englisch-Unterricht von Thors-
ten Kindermann ganz gut: Die Schü-
ler sollen auf Englisch einen Promi-
nenten beschreiben, ohne dessen
Namen zu nennen. Einer von ihnen
liest seinen Text vor, ein anderer er-
kennt richtig: Beschrieben wurde
Nationalstürmer Miroslav Klose.

Dann sagt ein anderer spontan:
„He’s a polack!“ Ob er damit nur aus-
drücken wollte, dass Klose aus Polen
stammt oder ihn als „Polacke“ be-
schimpfen wollte, weiß in diesem
Moment nur er. Aufschlussreich ist
für Schmitt aber, wie Lehrer Kinder-
mann damit umgeht: Nach einem
nur sekundenlangen Zögern nimmt
er den Satz praktisch in den Eng-
lisch-Unterricht auf und berichtigt
seinen Schüler: „He has Polish roots“
– Er hat polnische Wurzeln.

„Schüler sind Profis“
Vor Situationen wie dieser stehen
Lehrer praktisch täglich. In der Refe-
rendarausbildung lernen angehen-
de Pädagogen zwar, damit umzuge-
hen – doch nur theoretisch. Bei
Schmitts Videos können sie ihr Ver-
halten an einer ganz realen Situation
studieren.

Thorsten Kindermann hat sich
dabei eigentlich gar nicht schlecht
geschlagen, indem er die Äußerung
des Schülers recht souverän in den
Unterricht aufnahm. Das passierte
ohne großes Nachdenken, eher aus
dem Bauch heraus, sagt Kinder-
mann, als er sich die Aufnahme noch
einmal anschaut. Doch Reinhold
Schmitt geht es in seinen Video-Ana-
lysen gar nicht darum, den Lehrern
zu erklären, wie sie sich richtig oder
falsch, gut oder schlecht verhalten.
„Wir wollen nur deutlich machen:
Wenn man sich so oder so verhält,
dann hat das diese oder jene Konse-
quenzen.“

Mit dieser Methode, so Schmitt,
könne man viele Fragen angehen:
Wie verhalten sich Lehrer zum Bei-
spiel, wenn Schüler zum wiederhol-
ten Mal zu spät kommen? Oder wie
bewegt sich ein Pädagoge im Klas-

senzimmer? Hat er bestimmte Lieb-
lingsplätze? „Schüler sind Profis“,
sagt Schmitt. Ihre „Gegner“ würden
sie sehr gut kennen. „Es kann zum
Beispiel sein, dass ein Schüler denkt:
Jetzt steht er wieder in seiner lässi-
gen Haltung am Overhead-Projek-
tor, da passiert mir nichts.“

Die Kamera und der scharfe Blick
des Soziologen sollen den Lehrer auf
Dinge aufmerksam machen, die ihm
selbst vielleicht gar nicht bewusst
sind. „Das ist etwas anderes als ein
weiterer Lehrer, der im Unterricht
sitzt und dem Kollegen dann Tipps
gibt.“ Dass Pädagogen und Schüler
eine Rolle einnehmen und sich nicht
mehr authentisch verhalten, wenn
die Kamera läuft, glaubt er nicht.
Wenn man Menschen bei ihrer Ar-
beit filme, seien sie viel zu sehr mit
ihrer Aufgabe beschäftigt. „Man ver-
gisst die Kamera tatsächlich“, sagt
auch Thorsten Kindermann.

Aus Schmitts ersten Erfahrungen
hat der Wissenschaftler ein Buch ge-
macht, in dem er verschieden Situa-
tionen darstellt und analysiert. In
den kommenden Jahren will er wei-
termachen: Das Institut für Deut-
sche Sprache und die Carl-Benz-
Schule haben gestern ein Kooperati-
onsabkommen unterschrieben.
Schmitt wird regelmäßig in der
Schule sein und interessierten Leh-
rern die Video-Analysen anbieten.
Auch Kolloquien zu bestimmten
Themen kann er sich vorstellen.

Forschung mit Praxisbezug: Reinhold Schmitt (rechts) schaut sich mit Lehrer Thorsten Kindermann Aufnahmen aus dessen Englisch-Unterricht an. BILD: TRÖSTER

Bildung: Wissenschaftler am Institut für Deutsche Sprache filmt Lehrer und analysiert mit ihnen das Verhalten in der Klasse

Unterricht durch die Linse
in seiner Freizeit. Das analysierte
Video zeigt Schmitt dem Lehrer. So
sollen die Pädagogen einenBlick von
außen auf sich und ihr Verhalten vor
der Klasse erhalten.

� Erste Ergebnisse hat Reinhold
Schmitt in seinem Buch „Unterricht
ist Interaktion!“ zusammengefasst,
das vom Institut für Deutsche Spra-
che herausgegeben wurde. fab

� Reinhold Schmitt filmt Lehrer und
Schüler im Unterricht, in der Regel
aus zwei Blickwinkeln. Gemeinsam
mit seinem Team, dem neben Berufs-
schullehrer Thorsten Kindermann und
seiner Frau drei ehemalige studenti-
sche Hilfskräfte angehören,wertet er
die Videos aus und stellt interes-
sante Szenen zusammen.

� Das Team macht das ehrenamtlich

Die Methode

Benefizsitzung: Spargelstecher und Caritas prunken in vollem Saal für Behinderteneinrichtung in Peru

24 Türchen bis zum Aschermittwoch
24 Türchen genau hin. Sobald das
letzte geöffnet wird, ist Aschermitt-
woch – und damit alles vorbei. Aber
das dauert noch ein Weilchen. Alles
zu seiner Zeit. Und beim Benefiz-
Prunken war wieder Mal hohe Zeit
der Unterhaltung für Augen und Oh-
ren – auf dass dem Publikum Hören
und Sehen verging. Viel Applaus ern-
te das Boppel-Doppel (Vater und
Sohn Boppel). Es ist nichts passiert –
und doch so viel, erkor Polit-Proto-
koller Franz Barth zu seinem Motto.
Von dem was, man so alles zwischen
Himmel und Erde erleben kann, be-
richteten eine Raumpflegeexpertin
(Gerlinde Hartmann), ein oberbaye-
rischer Frührentner (Günter Neuge-
bauer), ein leidgeprüfter Ehemann
(Otto Klemm) und zwei Straßenkeh-
rer (das Duo Krieger/Burger).

Bestens kamen die gut trainierten
Tanzgarden an – von den Borzels bis
zu den Maxis. Was auch für die Dom-
gugler, ihres Zeichens Guggemusi-
ker, galt. Ach ja, wenn Männer zu
Monstern werden, kann das sehr ko-
misch sein. Jedenfalls beim Herren-
Ballett der Spargelstecher. Mann-o-
Mann! wam

Fröhlichen, heißt es schon in der Bi-
bel. Und fröhlich ging es zu. Oben-
drein ziemlich verrückt. Eine Prunk-
sitzung, bei der die jungen Akteure
der Garden als süßes „Vergelt‘s Gott“
einen Schoko-Adventskalender
überreicht bekommen, das war ab-
solute Weltpremiere. Und die stand
ganz im Sinne des Schöpfungsge-

dankens – will heißen: lieber verwer-
ten statt wegwerfen. Als Präsident
Michael Boppel in seiner unnach-
ahmlich köstlichen Art verklickerte,
dass ein Adventskalender auch bes-
tens als närrischer Zeitmesser taugt,
staunte die Geistlichkeit im Saal
nicht schlecht. Und wundersamer-
weise haut es (seit Sonntag) mit den

„Wir kommen alle, alle in den Him-
mel . . .“, ertönt es bei so manchem
Narrenereignis. Wenn dieser Fa-
schingsschlager beim Benefiz-Prun-
ken der Spargelstecher in Schunkel-
kooperation mit dem Caritasver-
band angestimmt wird, dann ist dies
so etwas wie eine Botschaft. In die
stimmen auch Geistliche und Pro-
mi-Vertreter des Kirchenvolks mit
Inbrunst ein. Schließlich geht es um
praktizierte Nächstenliebe, die zum
zwölften Mal der Behindertenein-
richtung Fe y Alegria, Glaube und
Freude, im peruanischen Chimbote
zugutekommt. Caritas-Chefin Regi-
na Hertlein freute sich, dass an
Schwester Damiana – die deutsche
Ordensfrau hat die Schule mit Werk-
statt und kleiner Landwirtschaft auf-
gebaut – inzwischen über 20 000
Euro überwiesen werden konnten.

Auch diesmal haben die Käferta-
ler Spargelstecher Himmel und Erde
in Bewegung gesetzt, um ein Fünf-
Stunden-Marathon auf die Bühne zu
bringen. Der Saal im dekorierten
DJK-Sportzentrum war nicht nur
knallvoll, es herrschte auch prima
Stimmung. Sich freuen mit den

In einer Woche, am Montag, 6. Fe-
bruar, beginnt beim Netzwerk des
Deutschen Hausfrauen-Bunds wie-
der ein Kurs zum Haushaltsführer-
schein. Geeignet für alle, die die not-
wendige Hausarbeit rationell und
schnell erledigen wollen. Es gibt jede
Menge Tipps und die Möglichkeit,
die theoretischen und praktischen
Kenntnisse aufzufrischen oder Neu-
es dazu zu lernen. Der Kurs dauert
acht Abende, immer montags je-
weils von 18 bis 21.30 Uhr, Rosen-
montag findet kein Kurs statt. Die
Kursgebühr beträgt 110 Euro zuzüg-
lich Materialkosten. Anmeldung am
Montag, 14 bis 17 Uhr und Dienstag,
9 bis 12 Uhr unter Tel. 0621/2 75 22
oder Email info@dhbnetzwerk-
mannheim.de red

Haushaltsführerschein

Neuer Kurs
mit vielen Tipps

Freizeit: Jugendferienwerk hat
drei neue Partner

Reisen für
Jugendliche
im Angebot
Ferienfreizeiten für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene, dazu kom-
men Sprachreisen sowie die Organi-
sation von Klassenfahrten für Schu-
len – mit einem umfangreichen An-
gebot startet das Jugendferienwerk
Mannheim in die Reisesaison 2012.
Es ist eine besondere für den ge-
meinnützigen Verein, er feiert in die-
sem Jahr seinen 45. Geburtstag. Da-
mit noch möglichst viele weitere
Jahre dazukommen, hat sich das Ju-
gendferienwerk mit drei Partnern
verstärkt. Mit dem Jugendferien-
werk Hessen und den Vereinen in
Saarbrücken und Köln gründeten
die Mannheimer jetzt eine Arbeits-
gemeinschaft. „Damit können wir
eine größere Auswahl an Reisezielen
anbieten“, erklärt Vorstandsmit-
glied Ralf Weinert.

Zur organisatorischen Erweite-
rung kommt auch eine räumliche.
Seit Anfang des Jahres sitzt das Ju-
gendferienwerk in einem größeren
Büro, von C 2 ging es nach Viern-
heim. Mit Blick auf die Kooperation
mit Hessen sitze man jetzt mitten-
drin, sagt Weinert. Ohnehin verreis-
ten seit langem nicht mehr nur
Mannheimer Teilnehmer mit dem
Ferienwerk. „Sie kommen aus der
gesamten Rhein-Neckar- und
Rhein-Main-Region.“

Von sieben bis 18 Jahren
Anders als kommerzielle Anbieter
arbeitet das gemeinnützige Jugend-
ferienwerk nicht gewinnorientiert,
außerdem ist dem Verein nach eige-
nen Angaben die pädagogische Be-
treuung der Teilnehmer wichtig. Bei
den Sommerfreizeiten für die Jüngs-
ten (sieben bis zwölf Jahre) auf der
Jugendburg Zwingenberg bauen die
Jungen und Mädchen zum Beispiel
einen Heißluftballon, backen Voll-
kornbrötchen oder bekommen eine
„Detektivausbildung“. Für die Ab-
13-Jährigen gibt es verschiedene
Reisen ans Meer, unter anderem
nach Kroatien, Italien, Frankreich
und Spanien – in den beiden letzten
Ländern hat das Jugendferienwerk
eigene Häuser mit vielen Freizeit-
möglichkeiten. Erstmals in diesem
Jahr im Programm ist ein „Dance
Camp“ für Zehn- bis 17-Jährige, in
dem Tanzstile wie Hip-Hop, Shuffle
oder Jumpstyle gelehrt werden. Die
Sprachreisen für Jugendliche führen
unter anderem nach England und
Frankreich. Darüber hinaus organi-
siert das Jugendferienwerk Klassen-
fahrten für Schulen. imo

Reiss-Engelhorn-Museen:
„Taschenlampenführung“

Spannender
Abend für
Heimkinder
Es war enorm spannend, ja manch-
mal fast ein bisschen gruselig – und
in jedem Fall etwas Besonderes: 70
Kinder und Jugendliche aus Heimen
und Jugendhilfezentren der Region
erkundeten die „Schädelkult“-Aus-
stellung der Reiss-Engelhorn-Mu-
seen abends im Dunkeln, nur mit
Taschenlampen ausgestattet. In drei
Gruppen begaben sie sich auf die
Spur geheimnisvoller Geschichten
rund um Kopf und Schädel, vom kel-
tischen Trophäen- bis zum rätsel-
haften Schillerschädel.

Den Anstoß zu der besonderen
Aktion hatte Hans-Joachim Adler,
Präsident des Marketing-Clubs
Rhein-Neckar, gegeben. Jährlich zur
Weihnachtszeit lädt der Club rund
300 Heimkinder ins Kino oder dieses
Jahr ins Oststadttheater ein. Zusätz-
lich ergriff Adler nun noch die Initia-
tive, dass auch die Reiss-Engelhorn-
Museen eine solche Einladung aus-
sprechen. Dr. Alexander Schubert,
Marketing-Direktor des Museums,
war von der Idee sofort begeistert.
„Wir freuen uns, dass wir mit solch
einer Aktion den Kindern und Ju-
gendlichen einen spannenden
Abend im Museum ermöglichen, bei
dem sie gleichzeitig etwas über die
Kulturgeschichte des Menschen er-
fahren,“ so Schubert.

Bald Angebot für alle
„Wir sind froh, dass Institutionen
wie die Reiss-Engelhorn-Museen
solche Aktionen für die Kinder ver-
anstalten, da es ein außergewöhnli-
ches Erlebnis ist, welches wir sonst
nur über Spendengelder finanzieren
könnten“, bedankte sich stellvertre-
tend Jürgen Hoffmann, der Be-
reichsleiter des Kinder- und Jugend-
heims St. Josef.

Die nächste öffentliche Taschen-
lampen-Führung für Kinder und Er-
wachsene durch die Ausstellung
„Schädelkult“ findet am Dienstag,
den 14. Februar um 18.30 Uhr statt.
Treffpunkt ist die Kasse im Museum
Weltkulturen D 5. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 3,50 Euro, ermäßigt
zwei Euro (zzgl. Eintritt). Taschen-
lampen müssen selbst mitgebracht
werden. pwr

i
Anmeldung: Tel. 0621/2 93 37 71
buchungen.rem@mannheim.de

Weinsberg: Mannheimer nicht
zum Bürgermeister gewählt

Flamman
unterliegt
1134 Stimmen hat
Jens Flammann am
vergangenen Sonntag
bei der Bürgermeis-
terwahl in Weinsberg
bei Heilbronn erhal-
ten. Das sind knapp
29 Prozent und damit hat es der
Mannheimer zwar auf den zweiten
Platz, aber nicht auf den Bürger-
meister-Posten in der schwäbischen
Kleinstadt geschafft. Ein bisschen
Enttäuschung sei schon da, sagte
Flammann gestern. „Ich habe davon
auf jeden Fall profitiert, aber es tut
mir leid für die Bürger, die viel Hoff-
nung in meine Kandidatur gesteckt
haben.“ Der 46-Jährige war als Par-
teiloser gegen den ebenfalls unab-
hängigen Amtsinhaber angetreten,
der mit rund 59 Prozent wiederge-
wählt wurde.

Flammann hat in Mannheim die
„Greeter“ ins Leben gerufen, eine
Gruppe von ehrenamtlichen Stadt-
führern, die Touristen und andere
Gäste der Stadt kostenlos durch
Mannheim begleiten. Dafür wurde
er von Oberbürgermeister Peter
Kurz beim Neujahrsempfang geehrt.
Projekte wie diese will er auch in Zu-
kunft anstoßen. Die Kandidatur in
Weinsberg habe ihm auch gezeigt, so
Flammann, dass man mit Ideen aus
unternehmerischer Sicht mögli-
cherweise mehr bewegen könne als
auf einem Verwaltungsposten. fab


