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Referate halten sie
jetzt ohne Angst
Mädchen lernen an der CarI-Friedrich-Gauß-Schule Selbstvertrauen

Sch

Von Gerda Hakten

ZEVtN. Die Anweisungen der

Trainerin sind glasklar: Mit bei

den Füßen fest auf dem Boden

stehen, Rücken gerade und bloß

nicht die Arme vor dem Bauch

kreuzen.‘ Und sie werden Von

den rund zehn Teilnehmerinnen

eines Rhetorik-Kurses in der

Cauß-Schue Zeven auch prompt

befolgt.

Der Kurs richtet sich an junge
Frauen der Y, und 1 Cl, Klasseis,
Diese suite,, Selbstbewusstsein
lernen, eine Meinung zu he
stimmten i‘henien entwickeln
und diese dann auch nach außen
cititten könne,,. iinttrsffh,t
wird der Lehrgang vom, Surnpti—
n,ist international. fabel handelt
es sieh um einer‘ Zusammen-

schluss berufstätiger Frauen. die

sieh, weltweit in sozialen Projek

te,‘ engagiereit.
Deis Club Zecc,,-Bremervörde

repräsentiettti Birgitta I‘uradired -

ja. l,ouise dc) ‘lesta und Marina
Schutnaek ei-. Das jüngste 1 ‘ru jekt
..Wtirt Stark- l‘unktea‘ richtete

siels ott junge Müdeitett, die Zeve

ocr Carl Iriedrieh-Gauß-Sehuie

liel. sieh als Partner gewinnen.

Stephanie Jordan, didaktische

Leiterin der Schule, händigte dcii
ersten Seisülerimsnen ihre Zedifi
kate für‘ erfulgreiclici‘eilnahme
aus, Die Zehir,t-lctasslerinnen ha
ben die Sehnte bereits verlassen.
die Mädchen, die ml neuen
Schuljahr dcii zehnten Jahrgang
besuchen, machen weiter.

Ein Energiebündel

Nerissa Ruthl,ardt, ttlieturik-‘l‘rai
nerin aus i-Iannnver, ist ein Encr
giehüntlet. wie sieh heins Kurshe
such zeigt. Immer wieder gibt sie
Anweisutigen, die die Teilnehime
rinnen umsetzen müssen und dies
auch freiwillig tun. Die Mädchen
besuchen diesen KuNI,s ührigens
nach dem regulären UnterriehL
also in ihrer Freizeit. Wir spra
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eben nut zwei 15-iättrigen ‘teil
achmerinnen aus Zeven, Manva
Ghulani und Link Iui, die uns
lereitwillig Ausltunft über ihr bis
her Erlerntes eneitten. Durchs
flohlenspiele hätten sie gelernt.
wie sie durch entsprechende Kur
perhallung ihren Aussagen und

Das Trailsing war
cool, wir haben nie ge
fehlt. 41

Motwa Ghulani und Link eid. 5d,ü-

lerinnen

.%tcinungett mehr Gct‘iclit vedei
Ii en lt ün neu: Niet ‚t nur währen d
der Kurseinheiten hätten die
Mädchen ihr Sethslvco,-at,en trai•
ndrt. sondern auf den, Schulhof
und in der Freizeit weiter an sieh
gearbeitet.

Das ‘t‘raini ig war nega -ett t,l,
wir haben nie gefehlt‘‘, sagen die
heiden junge!, hlineit. Wthei ci -

ne der beide,, zugab. itel,,
schüchtern gewesen zu sei‘s, dies
habe sie numaetsr ühe‘nvt,nden
und könne hereits vor der Klasse
steile,, und ein Hei‘erni halte,,.

Didaktische Sehuhiciterin Ste
phunie urdan henierkte abichhe
ßend, dass sich die Jungs fast
ich t,tt ciii hi ssct, ei, henachtei 1 igt
Fühlten: ‚‚Vi r n,öc ute n auch so
was mache,,.“

Sie wissen jetzt, wie selbstbewusstes Auftreten geht und haben auch keine Angst mehr, etwa vor der Klasse zu

stehen und beispielsweise ein Referat zuhalten: Die Teilnehmerinnen des Rhetorik-Kurses an der Gauß-Schu

le mit ihren Dozenten und Vertreterinnen der Soroptimisten. Fotos Holsien

‚Mega-cool‘ fanden Morwa Ghu
Iani (links) und tink Bui die Trai
ningseinheiten.


