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OKJA EINGESCHULT?

Eindrücke, wie drei Nutzerinnen, alle 12 Jahre alt und in der 6. Klasse den verpflichtenden Ganztag und ihren Kurs
im Mädchentreff Ottensen einschätzen, erhielten wir im nachfolgend abgedruckten Gespräch. Der Mädchenkurs findet Montagvormittag statt, die drei Interviewten kannten die Einrichtung vorher nicht. Die Namen der Gesprächspartner*innen wurden durch selbstgewählte Pseudonyme verändert.

„Ich finde es sehr toll hier, dass man hier nicht unbedingt was machen muss“
Ein Gespräch mit drei Teilnehmerinnen aus dem Kurs vom Mädchentreff Ottensen
Wie oft in der Woche kommt ihr denn
über die Schule hierher oder auch in
andere Kurse außerhalb des Schulgeländes?
Rapunzel: Insgesamt haben wir alle
vier Kurse, davon habe ich zwei außerhalb der Schule: einer ist hier im Mädchentreff und einer ist „Selbstbehauptung“.
Winnie Puuh: Ich habe einen Kurs auf
dem Bauspielplatz und einen im Mädchentreff.
Betty: Ich habe nur den Mädchenkurs
außerhalb, die anderen drei sind alle in
der Schule.
Und woher kennt ihr das Angebot
hier? Was hat euch neugierig gemacht?
Betty: Von einer Freundin. Sie hatte
den Kurs auch mal, fand ihn toll und da
hab‘ ich mich auch angemeldet.
Rapunzel: Meine Freunde haben mir erzählt, dass man hier ganz viele verschiedene Dinge machen kann. Sie hatten den
Kurs und haben tolle Sachen erzählt, dass
es hier Spaß bringt, und dass die Leute
hier nett sind. Ich fand es ansprechend,
dass man hier nicht nur eine Sache
macht, zum Beispiel im Kurs „Selbstbehauptung“ geht es im Endeffekt nur um
Selbstbehauptung, wobei der Kurs auch
Spaß macht. Heute machen wir hier zum
Beispiel Kerzen, dann können wir
manchmal freie Sachen machen, zum
Beispiel basteln oder so.
Winnie Puuh: Ich habe auch von vielen
gehört, dass es ziemlich cool sein soll
und da dachte ich, mach‘ ich einfach
mal.
Was musstet ihr machen, damit ihr
von der Schule aus hierher kommen
könnt? Wie lief das mit der Anmeldung?
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Winnie Puuh: Man kriegt Zettel. Dann
gibt es erstes und zweites Schulhalbjahr
in so ‘ner Tabelle und dann hat man eine
Seite, da kann man auf einem Zettel den
ersten Wunsch für Kurse ankreuzen und
auf dem anderen den zweiten Wunsch.
Betty: Wir haben alle als ersten Wunsch
„Mädchenkurs“ angekreuzt. Für uns
findet der Kurs in der 3. und 4. Schulstunde statt und dann kann man alles
Mögliche machen, basteln, wenn man
möchte oder lesen und toben ... Und wir
drei sind meistens früher hier, weil es
uns auch Spaß bringt.
Winnie Puuh: Normalerweise fangen
die Kurse um 10:05 Uhr an, aber wir
dürfen bis 10:30 Uhr kommen, weil wir
ja noch den Weg hierher haben.
Rapunzel: Am Anfang sind wir immer
mit einem Lehrer hierher in den Mädchentreff gegangen, dann bekamen wir
eine Erlaubnis zum Unterschreiben,
dass wir alleine herkommen dürfen.
Meistens bekommt man die Erstwünsche, manchmal auch die Zweitwünsche. Dann kriegt man noch die Pflichtkurse, zum Beispiel Holz, Computer,
Kunst. Wenn man zum Beispiel den
Mädchenkurs wählt, aber nicht bekommt, dann bekommt man einen
Pflichtkurs reingeschoben zum Beispiel
Musik oder Metall.

Und wie findet ihr das?
Rapunzel: Finde ich völlig in Ordnung,
weil die Kurse eigentlich auch alle ganz
cool sind und Spaß machen. Da ist man
manchmal einfach auch mit sehr netten
Leuten zusammen.
Betty: Es ist halt immer ein Zufall, mit
wem man da reinkommt. Ich hatte es
auch oft gehabt, dass ich gar keinen
kannte, dass da gar keiner aus meiner
Klasse war. Aber trotzdem bringen die
Projekte – zum Beispiel hatten wir ein
Projekt, da hatten wir aus Metall Dominosteine gemacht – irgendwann auch
Spaß, vielleicht nicht gleich am Anfang.
Könnt ihr auch eigene Ideen einbringen?
Winnie Puuh: Ja, am Anfang, da durften wir Ideen auf Karten aufschreiben,
gute Ideen machen wir dann auch, wie
heute Kerzen herstellen.
Was findet ihr gut oder nicht so gut
an diesem Angebot? Was würdet ihr
vielleicht ändern wollen?
Alle: Nö, eigentlich ja nichts.
Betty: Doof ist, dass es nur ein Halbjahreskurs ist, aber ist auch ein beliebter
Kurs, Mädchenkurs wählt eigentlich
jede. Ich finde es sehr toll hier, dass man

„Ich finde es sehr toll hier, dass man hier nicht unbedingt was ...

hier nicht unbedingt was machen muss.
Wenn es einem nicht so gut geht, kann
man sich auch einfach kurz hinsetzen
und was lesen. Das habe ich zum Beispiel anfangs auch gemacht, mich einfach hingesetzt und ein paar Zeitungen
gelesen. Das finde ich sehr angenehm,
dass man nicht sofort wieder in den
Stress reinkommt.
Rapunzel: Und wenn man weiß, der anderen geht es nicht gut, dann lässt man
sie meistens in Ruhe, außer natürlich,
man ist selbst darin verwickelt. Und die
Betreuerinnen helfen einem auch damit.
Und wenn einem etwas nicht gefällt,
dann sagen die Betreuerinnen, dann
mach‘ es ganz leicht, zum Beispiel Verkleiden, wenn man es nicht mag, dann
sagen sie, dann verkleide dich nur mit
einem Hut oder so was. Wir haben hier
keinen Druck, es ist total frei. In manchen Kursen sind 16 bis 20. Ich glaub‘
die Mädchengruppe ist mit Absicht ein
bisschen kleiner, weil man sonst viele
Dinge nicht machen kann und es ist ja
auch ein langer Weg hierher.
Winnie Puuh: Ich find’s gut, dass man,
wenn man ein bisschen Hunger oder
Durst hat, sich etwas nehmen darf, Tee
trinken kann. Man darf sich einfach etwas aus dem Kühlschrank nehmen, nur
vorher fragen.
Geht ihr auch nach der Schule noch
hierher?
Winnie Puuh: Wenn man bis 16 Uhr
Schule hat, will man sich auch irgendwann mal ausruhen.
Rapunzel: Ich habe nachmittags auch
noch etwas anderes vor, ich mache auch
noch Kampfsport. Dann mache ich auch
noch ganz oft etwas mit meinen Eltern
oder für die Schule, wenn ich noch was
beenden muss.
Betty: Ich habe auch noch Kurse nachmittags in der Freizeit, zweimal in der
Woche. Dann verabrede ich mich noch.
Und dann ist es ganz schön, auch mal so
zuhause zu sein.

Betty: Hier ist ja auch ziemlich viel und
viele Dinge sind hier, die man nicht zuhause hat, Wachs zum Beispiel für Kerzen habe ich nicht zuhause.

Rapunzel: Manchmal haben wir ja auch
noch Dienste, wie Klassenraumfegen
oder so, dann ist man noch 10 Minuten
später zuhause.

Was findet ihr gut und was schlecht
an der Ganztagsschule?

Betty: Was ich noch an unserer Schule
super finde, ist, dass man sich keine Sorgen machen brauchen muss, dass da
eher wirklich auch auf die Stärken von
den Kindern geguckt wird. Und wenn
Kinder auch Schwächen haben, wird
nicht gesagt, oh, das ist ja doof, dass du
so schlecht in Mathe bist oder so, sondern gesagt wird, du kannst das, streng‘
dich noch ein bisschen mehr an.

Alle: Gut ist, dass wir keine Hausaufgaben haben, wir müssen nur Vokabeln
lernen und wenn’s nötig ist, etwas zuhause beenden.

Rapunzel: Wir werden gut unterstützt.
Der eine hat halt eine Stärke in Mathe
und der andere in Deutsch. Wir helfen
uns auch gegenseitig.
Wenn ihr einfach mal durchatmen und
Ruhe haben möchtet, könnt ihr das?

Betty: Ich kann es mir nicht vorstellen,
nach 16 Uhr noch eine Stunde zuhause
zu sitzen und Hausaufgaben zu machen.
Vielleicht, wenn man eher Schluss hätte, ist es vielleicht auch angenehm, Dinge zuhause zu machen, aber ich kenne es
ja nur so. Es ist ganz angenehm, weil ich
auch meine Freundinnen in der Schule
habe, aber manchmal wäre ich auf jeden
Fall lieber früher zuhause. Manchmal ist
es ja auch so, dass man keine Lust mehr
hat, irgendwas zu machen, sondern einfach nur mal zuhause auf dem Sofa liegen möchte. Man kann sich auch nicht
richtig verabreden, gerade wenn jemand
weiter weg wohnt. Dann geht es, wenn
überhaupt, nur kurz.
Alle: Ja!
Winnie Puuh: Nachmittags ist ja auch
meistens die Luft raus. Irgendwann ist
es auch soweit, dass man sich nicht
mehr konzentrieren kann und denkt, ich
will jetzt nur noch nach Hause. Und man
hat halt kaum noch Zeit, zuhause was zu
machen.
Alle: Ja, stimmt.

Und wenn ihr könntet, würdet ihr
dann auch nach der Schule hierher
gehen?

Rapunzel: Aber dann ist es auch wieder
so, dass wir dann meistens Kurse oder
Projekte haben, das bringt dann auch
wieder Spaß.

Alle: Ja, schon, nicht jeden Tag, aber so
ein bis zweimal die Woche.

Winnie Puuh: ... und entspannt ein
bisschen.

Rapunzel: In der Mittagspause, weiß
ich, dass man zum Beispiel in die Küche
gehen kann, da gibt es ein Angebot und
es ist total ruhig.
Winnie Puuh: Wenn man sich nicht
konzentrieren kann, kann man in den
„Grünen Raum“ gehen, das ist eine Art
Spieleraum. Da kann man auch hingehen, wenn man Probleme hat.
Alle: Wir kennen den Raum und haben
ihn mit der Klasse besichtigt, waren aber
noch nicht weiter dort. In der Klasse haben wir auch eine Sozialpädagogin, zu
der man gehen kann, wenn es Stress
gibt, dann schlichtet sie auch. Sie hat einen festen Tag und dann kann man zu
ihr hingehen.
Würdet ihr auch zu den Mitarbeiterinnen im Mädchentreff gehen, wenn
ihr Stress oder Probleme habt?
Betty: Schon, wenn ich wirklich Probleme habe, dann ja.
Rapunzel: Ich weiß nicht so genau,
man kennt sie ja erst ein halbes Jahr,
aber ich glaube schon, dass ich es machen würde.
Ich danke euch dreien für eure Schilderungen und wünsche euch alles
Gute.
Interview: Karen Polzin
Alle Fotos: Mädchentreff Ottensen
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