
Anna Lena Probst (von links), Nico Kalistratov, Ronja Lobner, Anna Skarowsky, Larissa Klein und Ja na W ilkening zogen w ie 24 w eitere Schüler des Städtischen Gym
nasium für eine Woche zu Hause aus. MT-Foto: Hans-Georg Gottfried Dittmann

Studenten auf Probe
Schüler des Städtischen Gym nasium s Petershagen leben eine Woche in Bielefeld und 

besuchen Vorlesungen an der Universität. Freiheit und Eigeninitiative inklusive.

Von Hans-Georg Gottfried Dittmann

Petershagen  (mt). Die Schüler waren be
geistert. „Großartig" sei diese Woche im 
U niversitätsleben gewesen. Fernab der 
üblichen Klischees.

Schlafen bis u m  zwei Uhr nachm it
tags, und dann in eine V orlesung um  
16 Uhr, vorausgesetzt, die Bahn wird er
reicht. So stellen sich viele M enschen 
-  egal w elcher Generation -  das Stu
dentenleben vor.

Dass dieses Bild spätestens seit der 
E in führung von  Bachelor und M aster
studium  nicht der W ahrheit ent
spricht, w issen  die w enigsten oder ver
gessen d ie m eisten  wieder. Das Städti
sche G ym nasium  schickt jedes |ahr 15 
b is 30  Schüler zu einem  O rientierungs- 
praktikum  an die Universität Biele
feld, um  einen realistischen Eindruck 
vom  Studentenleben zu bekom m en.

Eine Woche lang leben die Schüler in 
einem  Jugendgästehaus m itten  in der 
Stadt, ausgestattet m it einem  Ticket fü r 
die Ö ffentlichen V erkehrsm ittel 
(ÖPNV), m it dem  sie sich, wie m it einem  
Semesterticket, fast 24 Stunden frei 
durch Bielefeldbew egenkönnen. Unter 
A ufsicht stehen sie dabei nicht.

„Die Ü bernachtung im  Jugendgäste
haus w urde aus der Not heraus gebo
ren". sagt Christopli Bulm ahn. Der 37- 
Jährige betreut zusam m en m it seinem

Kollegen Frank Fischer das Projekt seit 
2013. Die Verkehrsanbindungen von  
und nach Petershagen seien zu schiecht 
gewesen, um  die Schüler an einem  rea
listischen Unibetrieb teilnehm en zu 
lassen, so  der M indener weiter.

Schuldirektorin Karin Fischer-Hilde- 
brand ist auch froh über diese unfrei
w illige Entwicklung: „ich bin m ein  gan
zes Studium  gependelt." Bereut habe 
sie es nicht, sagt die 62-Jährige, aber riet 
ihren eigenen Kindern dazu, in  den Stu- 
d ienorl zu zieiien, um  auch am  stu
dentischen Leben teilzunehm en. Dazu 
gehöre es auch, ein  breite
res Spektrum  politischer 
M einungen kennenzuler
nen und zu akzeptieren.

Ein Punkt, den Ronja Lob- 
n erin ih rerT estw o ch e wahr- 
gen ornm enhat:„D ieU niw ar 
sehr politisch, das hat m ir 
gut gefallen." M it ihrem  
ÖPNV-Ticket habe sie auch eine Expe
dition zu Ikea unternom m en, form u 
liert die Schülerin. Wer schon einm al 
versucht hat m it Bus und Stadtbahn 
aus der Innenstadt zu Ikea zu kom 
m en. weiß, dass „Expedition" h ierfür 
ein  guter B egriff ist.

Neben dem  Vorgeschm ack der Eigen
ständigkeit und dem  Studentenieben, 
galt cs auch, sich m it den akadem i
schen Pflichten zu organisieren, die die

Schüler nach ihrem  Abitur erwarten. Im 
V orlesungsverzeichnis konnten sich 
die Teenager d ie Veranstaltungen aus
suchen, die sie besuchen wollten. „Ich 
w ar in e iner B iologievorlesung und ha
be dem  Professor überhaupt nicht fo l
gen können", sagt Nico K alistratov. Das 
sei aber verständlich, sagt Fischer-Hil
debrand, schließlich sei es ja  eine Vor
lesung fü r das v ierte Sem ester gew e
sen.

Skurrile Erlebnisse gab es aber auch. 
Wer rechn et schon dam it, dass sich hin
ter der H örsaal-Bezeichnung „Extern  I"

ein Kinosaal im  C in em axx am  H aupt
bah n h of verbirgt? Passenderw eise w ur
de dort das Fach M edienpädagogik ge
lehrt. „Ich w ar kurz davor m itzum a
chen" sagt Anna Lena Probst.

Ein w eiteres Ziel sei. dass die Schüler 
lernen, D ozenten nicht als w eitentfern
te Lichtgestalten wahrzunehm en, so 
Bulm ahn. „M an hat festgestellt, dass 
Profs auch n u r M enschen sind", sagt Ka- 
iistratov

Eher m ussten  die Schüler dam it zu
recht kom m en, dass sich nach einer per
sönlichen Begrüß ungalle  Studenten zu 
ihnen um drehten. „Es w ar etw as un
angenehm . dass die ganze A ufm erk
sam keit a u f uns gerichtet w urde", sagt 
Anna Skarowsky.

B ulm ahn und Fischer versuchen dar
au f zu achten, dass m öglichst Kinder 
an dem  Projekt teilnehm en können, die 
in  ihrer Fam ilie keinen akadem ischen 
H intergrund haben, das die Zusam 
m enarbeit m it dem  Arbeiterkind e. V 
erklärt. Der Verein erm utigt K inder aus 
Fam ilien ohne H ochschulerfahrung zu 
studieren.

N achdem  das Land Nordrhein-W est- 
falen seine finanzielle U nterstützung 
im  Jahr 2 0 13  eingestellte, sprangen die 
O sthushenrich-Stiftung und der För
d erverein des G ym n asiu m s ein. Das 
Land habe die Teilnehm erzahl a u f 20  
begrenzt, sagt Bulm ahn, durch die neu
en Förderer könne dieses Erlebnis 30  
Schülern erm öglicht werden.

„W enn sie großartig  sagen, b in ich zu
frieden", sagt Dr. Burghard Lehm ann, 
Geschäftsführer der Osthushenrich- 
Stiftung.

Der Autor ist erreichbar unter 
Telefon (057 1)  882264 
oder HG.Dittmann@MT.de

„Man hat festgestellt, dass Profs 
auch nur Menschen sind."
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