
Güstrower Anzeiger

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GÜSTROW AmMittwoch,
den 6. Dezember, veran-
stalten die 12. Klassen der
Ecolea-Schule in Güstrow
ein weihnachtliches Schü-
lerkonzert unter dem
Motto „Füllt unsere Stie-
fel“. SowollensieSpenden
für ihrenAbiball imnächs-
ten Jahr sammeln. Das
Konzert findet in der
Turnhalle der Fritz-Reu-
ter-Schule in derWenden-
straße in Güstrow statt.
Um 18.30 Uhr beginnt das
Konzert. Auf dem Pro-
gramm stehen musikali-
scheBeiträge, Sketcheund
die Aktion „Rent-a-Stu-
dent“. Karten gibt es an
der Abendkasse oder im
Vorverkauf im Sekretariat
der Ecolea-Schule.

Neuer Lehrgang
Medienscouts
GÜSTROW Wenn rund 30
Jugendliche aus ganz
Mecklenburg-Vorpom-
mern zusammenkommen
und sich mit Fachleuten
über Themen wie Daten-
schutz, Cybercrime,
Smartphone und Compu-
terspiele austauschen,
dann ist wieder Medien-
scout-Wochenende. Zwi-
schen Privatsphären-
Check, Fallen im Netz,
Apps und Einstellungen
entstehen auch noch
selbstgemachte Medien.
Mit dabei waren diesmal
in Greifswald Mädchen
und Jungen aus Rostock,
Parchim, Schwerin und
Bad Doberan. Medien-
scouts werden in MV als
sogenannte Peers vor al-
lem im eigenen Umfeld
und in ihrer Schule wirk-
sam. Unterstützt werden
sie dabei von Lehrern,
Schulsozialarbeitern und
Medienpädagogen.
Medienscouts MV ist ein
gemeinsames Projekt von
sechsPartnern: Landesbe-
auftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit,
Medienanstalt M-V, Lan-
deskriminalamt, Landes-
jugendring, Landeskoor-
dinierungsstelle für
Suchtthemen, Computer-
spielschule Greifswald.
Die nächste Medienscout-Aus-
bildung findet vom 16. bis zum
18. März 2018 inWaren/Müritz
statt. Informationen, Anmeldung:
www.medienscouts-mv.de.

Jugendliche schreiben
für die SVZ:
ElenaAlbrecht, Janne Jörns,
Sina Kowalzik, Paula Rädke
Ihr erreicht uns montags,
16 Uhr, Lokalredaktion
Güstrow, Domstraße 9,
Tel.: 03 8 43/69 53 81 76.

Bei einem „Methodentag“ erfuhren Siebtklässler des John-Brinckman-Gymnasiums von ihrem Lerntyp

GÜSTROW Jeder lernt an-
ders. Doch lernt auch jeder
richtig? Da besonders junge
Schüler noch nicht wissen,
wie sie die vielen anstehen-
denArbeitenunter einenHut
bekommen, sollten sie die ef-
fektivste Art und Weise des
Lernens nutzen. Doch jeder
Mensch ist verschieden und
mussdementsprechendauch
anders lernen.
Umden passenden Lernty-

pen zu finden, arrangierten
die Lehrerinnen Cornelia
Wegner und Rebecca Gau
den ersten Methodentag für
die 7. Klassen am John-
Brinckman-Gymnasium. Die
Idee kam schon vor mehre-
ren Jahren mit einer ehema-
ligen Klasse. „Nach dem
Wandertag kannten die
Schüler ihren Lerntyp und
schreiben später auch ein top
Abitur“, erinnert sichCorne-
lia Wegner.
Den jüngsten Schülern des

Gymnasiums wurden in der
Aula zunächst die vier Lern-
typen vorgestellt: der Schü-
ler, der durch Sehen, Hören,
Sprechen und Lesen oder
Handeln lernt. Nach anfäng-
lichem Gewusel setzten sich
die Schüler in ihre Klassen-
räume. Dort wurde ausgiebig
gefrühstücktunddasbisheri-
ge Schuljahr analysiert. An-
schließend stand der Test an.
Der Sehtest bestand aus zehn
gezeigten Gegenständen,
welche nach einminütigem
Kopfrechnen wiedergegeben
werden mussten. Das Mer-
ken der Begriffe durch kleine
Skizzen zeichnet den „Hand-
lungslerner“ aus, während
sich der „Sprecher“ dieWör-
ter durch lautes Lesen ein-
prägt. Durch bloßes Hören

der Wörter kann sich der
letzte Lerntyp den Lernstoff
einprägen.
„Wir haben nach dem Test

Tipps bekommen, wie wir in-
tensiver lernen können“, er-
zählt Maja Podack, die ein
„Handeltyp“ ist. Auch„Höre-
rin“EllenOber-Sundermeier
schätzte die Ratschläge: „Ei-
gentlich habe ich bis jetzt
richtig gelernt, aber trotz-
demkann icheinigesmitneh-
men.“
Nach den Ergebnissen

setzten sich die Schüler mit
gleichen Lerntypen zusam-
men und entwarfen ein Pla-
kat oder eine Pinnwand. Die-
se mussten sich an strenge
Vorgaben halten und wurden
später einer Jury vorgesetzt.
Elisa Köpcke berichtet vom
Plakat ihrer Klasse: „Wirwol-
len zu jedem Schüler ein Bild
aufkleben und mit Symbolen
wie Augen oder Ohren arbei-
ten.“ Die Schüler arbeiteten
sehr ehrgeizig und zielstre-
big. Zuerst herrschte oft Un-

einigkeit, welche sich aber
schnell auflöste. Penibel hiel-
ten sie sich an die vorgegebe-
nen Schriftgrößen und sorg-
ten für Übersichtlichkeit des
Plakats. Auch die Lehrer, wie
Bernd Naumann, waren zu-
frieden: „Es hat sich heraus-
gestellt, dass die meisten
Schüler mehrfach begabt
sind und somit nicht nur ein
Lerntyp passt.“ Es sei inter-
essant gewesen, dieKlasse zu
beobachten.
ZumEndedesTageswurde

ein positives Fazit gezogen.
Es herrschte eine gute Atmo-
sphäre und die Schüler gaben
ein entsprechendes Feed-
back. Der Sieger, die Klasse
7F, bekam ein Preisgeld, ge-
sponsert vom „Verein der
Brinckmanfreunde“. Es gibt
auf jeden Fall Wiederho-
lungsbedarf, allerdings mit
kleinen Änderungen. Hermi-
ne Borchert meint: „Die Pau-
se am Anfang war zu lang,
sonst gibt es nichts zu be-
mängeln.“ Sina Kowalzik

In Gruppen erarbeiteten sich die Schüler ihren Lerntypus heraus. FOTO: SINA KOWALZIK

GÜSTROW Flucht und Ver-
treibung ist ein präsentes
Thema in der heutigen Zeit.
Fast täglich hört man in den
Nachrichten von Menschen,
die aus ihrem Heimatland
flüchten mussten, da in die-
semKrieg herrscht. Aber das
Thema ist keineswegs neu,
schon oft mussten Men-
schen in der Geschichte aus
ihrer Heimat fliehen.
Der Wahlpflicht-Ge-

schichtskursus des John-
Brinckman-Gymnasiums
hat sich speziell mit der
Flucht und Vertreibung des
ZweitenWeltkriegs beschäf-
tigt und nimmt mit dem
Thema „Angekommen in
der neuen Heimat – Flücht-
linge und Vertriebene in un-
serer Region“ am Schüler-
wettbewerb zur politischen
Bildung teil. Dafür mussten
die Schüler eine multime-
diale Präsentation anferti-
gen, die sie dann einschick-
ten. Dazu wurde der Kursus
in mehrere Gruppen einge-
teilt, die sichmit verschiede-
nen Bereichen des Projektes

befassen. Eine der Aufgaben
war es, ein Zeitzeugeninter-
view durchzuführen. Da die
Großeltern einiger Schüle-
rinnen selbst flüchtenmuss-
ten, bot dies eine gute Mög-
lichkeit, mehr über das The-

Schüler interviewten ihre Großeltern zum Thema Flucht und Vertreibung

ma und die speziellen Ge-
schichten und Erlebnisse ih-
rer Flucht zu erfahren. Die-
ses Interview haben die
Schüler auch gefilmt um es
ausführlich auszuwerten
und in ihre Präsentation ein-

zubauen. Es war sehr span-
nend, den Großeltern zuzu-
hören, denn sie schilderten
uns, dass sie fast alles zu-
rücklassen mussten. Brun-
hilde Harloff erinnerte sich:
„Ich konnte damals nurmei-

ne Puppen mitnehmen.“
Auch Heinz Sam berichtete
von den traumatischen
Ereignissen während seiner
Flucht durch den eiskalten
Winter, bei dem er viel Leid
sehen musste. Beide erzähl-
ten, dass sie an den Straßen-
rändern Tote sahen, aber
auch von zurückgelassenem
Gepäck und toten Pferden
war im Zeitzeugengespräch
die Rede. Sie hätten das alles
gar nicht richtig begreifen
können, da sie ja selbst noch
Kinder waren. Letztendlich
kamen beide aber gut in
Güstrow und Umgebung an
und fühlten sich gleich gut
aufgenommen.
Das Interview durchzu-

führen und von den persön-
lichen Lebensgeschichten
zu hören, war für die Teil-
nehmer desWahlpflicht-Ge-
schichtskurses eine interes-
sante Erfahrung, da sie bis-
her keine Vorstellung hat-
ten, wie es sein muss, wenn
man sein ganzes bisheriges
Leben einfach so aufgeben
muss. Johanna Beynio

Zeitzeugengespräch: Leonie Harloff und Brunhilde Harloff, Heinz Sam und Emelie Burmeister (von
links) reden über das Thema Flucht und Vertreibung. FOTO: PAULA RÄDKE
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