
Ein sehr kritischer Blick auf die USA
Beim Bunsen-Forum sprach Amerika-Experte Detlef Junker Klartext – Die Schüler freuten sich über den tiefen Einblick

Von Stella Müller

Die USA sind ein tolles, großes, freies
Land – denken viele. Doch wer hinter die
Fassade blickt, merkt schnell: Im Land
der angeblich so unbegrenzten Mög-
lichkeiten liegt einiges im Argen. Ge-
meinsam mit Detlef Junker, Professor für
amerikanische Geschichte und Gründer
des Heidelberg Center for American Stu-
dies (HCA), wagten die Schüler der Jahr-
gangsstufe eins des Bunsengymnasiums
einen kritischen Blick auf die Politik der
USA und den aktuellen Präsident-
schaftswahlkampf zwischen dem De-
mokraten Barack Obama und dem Re-
publikaner Mitt Romney.

Im Rahmen des Bunsen-Forums der
Vortragsreihe „Akademische Vormittage
– Universitätsprofessoren zu Besuch am
Bunsen“ stand Junker den Schülern Re-
de und Antwort. „Man wird heutzutage
überschwemmt von den Medien“, sagte
Junker. Die USA könne nur verstehen,
wer sie als paradoxen, widersprüchli-
chen Staat akzeptiere.

So betonten die USA stets, wie sie der
Welt mit Völkerbund und UN den Frie-
den gebracht haben. „Doch sind die USA
auch ein Kriegsstaat – mit Waffen einer
Reichweite, wie es sie noch nie gegeben
hat“, erklärte Junker. Die Außenpolitik
des Landes beschrieb der Wissenschaft-
ler als imperialistisch: Die USA seien fä-
hig, über lange Zeit ein in-
ternationales Gebiet struk-
turell nach den eigenen In-
teressen zu gestalten. Eine
Karikatur mit den weltum-
spannenden „Tentakeln“ der
amerikanischen Flagge sym-
bolisiert für Junker diesen Einfluss.

Besonders innenpolitisch aber zeigen
sich für den Experten die Probleme des
Systems. Die Kluft zwischen Arm und
Reich werde stetig größer. Das wisse auch
Präsident Obama. „Er ist von seinem
Traum abgekommen und an der Realität
gescheitert“, sagte Junker. Obama habe
zwar gute Absichten für Amerika gehabt,
könne aber nicht gegen das „blockierte
System“ ankommen. Die zwei politischen

Lager stünden sich fast bürgerkriegs-
ähnlich gegenüber. Die Republikaner
hassten den demokratischen Präsidenten.
„Obama selbst ist in seiner Politik blo-
ckiert, weil ihm noch ein versteckter Ras-
sismus der Bevölkerung entgegenschlägt
und die Interessen der beiden politischen
Lager weit auseinandergehen“, meinte

Junker. Er glaubt aber den-
noch an einen knappen Sieg
Obamas.

Die Schüler waren von
Junkers Vortrag begeistert.
„Ich finde es gut, dass wir so
etwas haben“, entgegnete

eine Schülerin, „so bekommen wir Infos,
die uns interessieren, direkt von einem
Experten.“ Das unterstrich auch der Or-
ganisator des Bunsen-Forums, Bernhard
Bildstein: „Durch das Forum werden
wichtige Lerninhalte ergänzt, das Ver-
ständnis für thematische Zusammen-
hänge gefördert und die Meinungsbil-
dung der Schüler unterstützt.“ Grund-
sätzlich gehe es darum, den Schülern die
Möglichkeit zu geben, selbstständig eine

Veranstaltung zu organisieren und vor-
zubereiten. „Wichtig ist uns dabei, dass
alles von den Schülern ausgeht“, betonte
auch Schulleiter Jürgen Layer, „sie for-
mulieren das Anschreiben an die Gäste,
kümmern sich um die Logistik, protokol-
lieren in Wort und Bild und stellen Mo-
deratoren, die das Gespräch leiten.“ Ziel
sei eine Kompetenzerweiterung der
Schüler, die ihnen über die Schule hinaus
hilfreich sein dürfte.

Und wieso ausgerechnet die USA als
Thema? Auf dem Stundenplan der Jahr-
gangsstufe eins steht im Englischunter-
richt als großer Themenkomplex Ame-
rika. Auch im Fach Politik wird wegen
der US-Wahlen am 6. November aktuell
das politische System diskutiert.

Und so dachten sich die Schüler: Es
wäre doch toll, einen echten Fachmann
einzuladen, der einen noch tieferen Ein-
blick in die Gesellschaft und das Denken
des Landes geben kann. „Detlef Junker
hat viele Jahre genau die Dinge aufge-
arbeitet, mit denen wir uns heute be-
schäftigen“, sagte Schulleiter Layer.

Obamas Politik
wird blockiert

Schüler des Bunsengymasiums diskutierten mit dem Amerika-Experten Detlef Junker unter anderem über den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Foto: Kresin

Wandertag geht auch anders
Mit Applaus begrüßte die GIS-Station ihren 3000. Schüler, danach ging’s zum Geocaching in die Heidelberger Altstadt

dns. Eine Schnitzeljagd quer durch die
Altstadt, dabei spielend Erdkunde und
Geschichte lernen – so kann ein Wan-
dertag heute aussehen. Das Klaus-Tschi-
ra-Kompetenzzentrum für digitale Geo-
medien macht es möglich.

Als die 60 Schüler der IGS Mutter-
stadt letzte Woche in die GIS-Station des
Klaus-Tschira-Kompetenzzentrums für
digitale Geomedien kamen, staunten sie
nicht schlecht. In der Schule kommt es
selten vor, dass sie mit Applaus begrüßt
werden. Doch an diesem Morgen waren
sie Ehrengäste, denn die Station feierte
ein ganz besonderes Jubiläum: Einer von
ihnen war der 3000. Schüler im Haus. Seit
das Zentrum vor zwei Jahren eröffnet
wurde, wuchs die Nachfrage rasant. Ne-
ben den 3000 Schülern ließen sich schon
fast 400 Lehrer und Referendare in Kur-
sen und Workshops im Umgang mit di-
gitalen Geomedien ausbilden.

Digitale Geomedien oder geografi-
sche Informationssysteme (GIS), die der
Station ihren Namen geben, nennt sich
die Technik, die hinter alltäglichen Din-
gen wie Google Earth oder Navigati-
onsgeräten steckt. Man kann sie aber auch
fürs Geocaching nutzen, eine Art mo-

derne Schnitzeljagd mit GPS-Gerät. Die
Koordinaten eines Versteckes werden
eingegeben, das Gerät zeigt Richtung und
Entfernung an und los geht die Suche –
ein Trend, der bei jungen Menschen im-
mer beliebter wird. Dies nutzt die GIS-
Station und entwarf eigene Geocaches.

Schulklassen, die das Zentrum besu-
chen, erhalten einen kurzen Input zum
Thema und machen sich mit den Geräten
vertraut. Dann geht’s schon los. Für die
Schulklassen ist das alles kostenlos.

Die beiden Lehrer der IGS Mutter-
stadt freuten sich über das Angebot: „Wir

unterrichten beide Gesellschaftslehre“,
erklärte Andreas Bommer, stellvertre-
tender Schulleiter der IGS Mutterstadt,
„wir wollen den Wandertag eben nicht
wörtlich nehmen, sondern versuchen, den
Schülern Neues und Spannendes zu bie-
ten.“ Und die ließen sich nicht zweimal
bitten: Am Bismarckplatz beginnend
suchten sie nach Hinweisen, die sie
schließlich zum versteckten Schatz am
Schloss führten. Unterwegs durchquerte
man die gesamte Altstadt und lernte so-
zusagen „im Vorbeilaufen“ etwas über die
Geschichte der Stadt. Am Ziel wartete
dann bereits das Team der Station und
überreichtedenbeidenachtenKlassenein
Jubiläumsgeschenk: Um die gewonnene
Lust weiter ausleben zu können, gab es je-
weils eine Geocachingbox, dazu für je-
den Schüler einen Kompass, quasi den äl-
teren Bruder des GPS-Gerätes.

Die beiden Klassen und ihre Lehrer
waren begeistert von dem Wandertag, wie
auch schon viele zuvor. „Unser Konzept
und der moderne Unterricht kommen gut
an“, weiß Dana Frödert, Sprecherin der
GIS-Station, „das Interesse steigt und
steigt, viele Lehrer und Klassen kommen
wieder und empfehlen uns weiter.“

ImHofderGIS-StationerklärenDanaFrödertundKerstinVoßdenSchülerndieGPS-Geräte,be-
vor sie zur Schnitzeljagd in die Altstadt aufbrechen. Foto: Joe

Kinder helfen Kindern
Auch dieses Jahr werden bei der Aktion wieder Pakete in ärmere Länder geschickt

dns. Bei der Aktion „Kinder helfen Kin-
dern“ werden Weihnachtspäckchen für
Kinder in ärmeren Ländern gepackt. Am
Samstag startet die Aktion auch in Hei-
delberg auf dem Bismarckplatz.

Vor zwölf Jahren reiste ein Prediger
in ein armes Land. Seine Tochter gab ihm
eine Puppe mit, mit der Bitte, diese an ein
Kind weiterzuverschenken. So entstand
die Idee, dass Kinder jedes Jahr ge-
meinsam mit ihren Eltern Pakete packen
und Spenden sammeln für ärmere Län-
der. Gefüllt werden die Päckchen mit Sü-
ßigkeiten, Spielzeug, Schulsachen, Hy-
gieneartikeln und Kleidungsstücken wie
Mütze, Schal oder Handschuhen.

Dieses Jahr wird in Baden-Würt-

temberg für Albanien gesammelt, eines
der ärmsten Länder Europas. In Heidel-
berg wird es zwei spezielle Aktionen auf
dem Bismarckplatz geben, einmal am
Samstag, 6. Oktober, und eine Woche
später am 13. Oktober, jeweils von 11 bis
16 Uhr. Dort werden am ersten Tag In-
fos, Luftballons und leere Pakete ver-
teilt. Beim zweiten Termin können die ge-
füllten Pakete dann abgegeben werden.
Es gibt dann auch weiterhin Infos, Luft-
ballons und leere Pakete, die unter an-
derem bei der Adventsgemeinde in der
Schelklystraße 102 abgegeben werden
können. An beiden Tagen wird es auf dem
Bismarckplatz wieder leckere Muffins
und heißen Tee gegen Spenden geben.

Letztes Jahr wurden in Heidelberg 160
Pakete und über 925 Euro an Spenden ge-
sammelt. Die Pakete gingen direkt zu
Kindern in den südosteuropäischen Staat
Moldau – für viele von ihnen blieb es das
einzige Weihnachtsgeschenk. Die Freude
darüber war umso größer.

Die Spenden wurden zum Teil für den
Transport der Pakete benutzt, haupt-
sächlich aber für soziale Projekte der
Hilfsorganisation Adra. Gefördert wur-
de damit unter anderem ein Kinder-
zentrum für Straßenkinder. Dieses Jahr
sollen die Spenden wieder Adra zugute
kommen, um ein Projekt zur Gesund-
heitsaufklärung für Mütter sowie eine
Vorschule in Albanien zu unterstützen.

Welcher Beruf
passt zu mir?

Heute Abend Infoveranstaltung
der SRH Fachschulen

RNZ. Wer noch im Oktober eine Ausbil-
dung beginnen will, gerne mit Menschen
zusammenarbeitet und seine Kreativität
zum Beruf machen möchte, sollte am heu-
tigenDienstagum18UhrmalbeidenSRH
Fachschulen in der Bonhoeffer Straße 15
in Wieblingen vorbeischauen. Dort wird
das Ausbildungsangebot der SRH Be-
rufsfachschulen vorgestellt.

Schulleiter und Dozenten der SRH
Fachschulen berichten aus den Fach-
richtungen Informatik für Game- und
Multimedia-Entwicklung, Media-De-
sign, 3D-Entwicklung, und Logopädie.
Die Ausbildungen zur Diätassistenz, me-
dizinischen Dokumentation und IT-Me-
dien sowie Jugend- und Heimerziehung
starten bereits im Oktober 2012.

Eine Voranmeldung für die Informa-
tionsveranstaltung ist nicht notwendig.
Wer vollständige Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse, Geburtsurkunde
und ärztliches Attest) mitbringt, erfährt
gleich an Ort und Stelle, ob die Zu-
gangsvoraussetzungen erfüllt sind.

Zu den SRH Fachschulen gehören
derzeit 25 Schulen an neun Standorten
in Baden-Württemberg, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen und Thüringen.

Fi Info: Weitere Informationen zu den von
den SRH Fachschuhlen angebotenen
Ausbildungen gibt es unter www.die-
fachschulen.de oder unter Telefon
06221 / 884488.

DieSRHbietet aucheineAusbildung zumMe-
diendesigner an. Foto: RNZ

Tanz mit den
Gummistiefeln

„Corroborations“ laden zum
Workshop am Samstag ein

RNZ. Einen Gumboot-Dance-Workshop
veranstalten der Stadtjugendring und der
Kinder- und Jugendcircus Peperoni e.V.
in Kooperation mit Voices-for-Africa am
Samstag, 6. Oktober, von 10 bis 13 Uhr.

Die Corroboration Dancers zeigen den
beliebtesten Tanz Südafrikas, den Gum-
bootdance, der mit Gummistiefeln ge-
tanzt wird. Die Company ist auf ihrer
dritten Tour durch Deutschland. Sie
kommt aus dem Township Ratanda, ei-
nem Vorort der südafrikanischen Stadt
Heidelberg, 50 Kilometer von Johan-
nesburg entfernt. Witzige Choreografien,
powervolle Rhythmen und tolle Songs
sind das Markenzeichen der Tänzer, da-
für haben sie in ihrer Heimat schon viele
Preise abgeräumt. Gumboot Dance
kommt aus den Goldminen des Landes.
Das Stampfen und Klopfen der Minen-
arbeiter mit ihren Gummistiefeln diente
schon vor 100 Jahren der geheimen Kom-
munikation unter Tage. Daraus hat sich
der einzigartige Tanz entwickelt. Jeder
kann dessen Grundelemente lernen. Es
macht Spaß und hat mehr mit Trommeln
zu tun als mit Tanzen.

Fi Info: Der Workshop findet am Samstag
von 10 bis 13 Uhr im „Haus am Har-
bigweg“, Harbigweg 5, statt und kos-
tet zehn Euro bzw. 15 Euro für Eltern
mit Kind. Kontakt: Craig van Deven-
ter, E-mail: craig@circus-peperoni.de

Schuheputzen brachte
658 Euro ein

RNZ.SechsSchülerinnenundSchülerder
Elisabeth-von-Thadden-Schule haben
beim Heidelberger Herbst in der Haupt-
straße von 11 bis 15 Uhr gegen ein Trink-
geld Schuhe der Passanten gewienert. Der
Putzdienst war sehr erfolgreich: Zu-
sammen mit dem Geld aus dem „Ein-Eu-
ro-Kalender“ kamen 658 Euro zusam-
men. Diesen Erlös spenden sie dem Ver-
ein „Kindernothilfe Duisburg“, damit
Kinder auf der Insel Nias (Indonesien) in
die Schule gehen können.

Die indonesischen Kinder schuften
täglich neun Stunden, um ihre Familie zu
ernähren, wie Dagmar Sander vom Hei-

delberger Freundeskreis der Kindernot-
hilfe berichtet: „Sie schleppen Steine in
Schubkarren aus dem Fluss und klopfen
sie mit schweren Hämmern klein.“

Der Freundeskreis sucht Menschen,
die sich für Kinder engagieren möchten.
Weitere Infos unter Telefon 06221
/ 804950 oder per E-Mail an heidel-
berg@kindernothilfe.net.

Viel Geld haben diese fleißigen Schüler beim
Heidelberger Herbst „erputzt“. Foto: joe
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