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Tempo 30
in der
Servatiusstraße

Kalk. Mit dem geplanten Ab-
bruch und Neubau der Brücke
auf der Frankfurter Straße über
die B 55a in Höhenberg steht ein
Großprojekt auf der Tagesord-
nung der nächsten Sitzung der
Bezirksvertretung Kalk. Sie fin-
det am heutigen Donnerstag, 26.
Januar, ab 17 Uhr im Bürgeramt
Kalk, einem Nebengebäude des
Bezirksrathauses, Kalker Haupt-
straße 247-273, statt. Alle inter-
essierten Bürger sind herzlich
dazu eingeladen.

Diskutieren werden die Be-
zirksvertreter auch über Über-
schwemmungen, zu denen es bei
starkem Niederschlag im Be-
reich Würzburger Straße / Ora-
nienstraße in Höhenberg
kommt, oder um zwei Bürgeran-
fragen. Dabei geht es um die Zu-
kunft des Brachgeländes zwi-
schen Neuerburgstraße und
Christian-Sünner-Straße in
Kalk und die mögliche Einfüh-
rung von Tempo 30 in der Serva-
tiusstraße in Ostheim.

Aus Gründen des Infektions-
schutzes müssen immer noch
Mindestabstände eingehalten
werden, deshalb stehen weniger
Plätze für die Öffentlichkeit zur
Verfügung als vor der Pandemie.
Wer dabei sein möchte, sollte
sich unbedingt vorab telefo-
nisch unter 0221/221-98313
oder online bei der Schriftfüh-
rung anmelden. (hwh)
corinna.brecher@stadt-koeln.de

Politiker diskutieren in
BV-Sitzung über
Bürgeranliegen

Sprechstunde mit
SPD-Politikerin
aus Mülheim
Mülheim. Zu ihrer ersten Bürger-
sprechstunde im neuen Wahl-
kreisbüro lädt SPD-Landtagsab-
geordnete Carolin Kirsch am
Montag, 30. Januar, von 14 bis 16
Uhr in ihr Wahlkreisbüro, Mül-
heimer Freiheit 132. Kirsch
möchte die neuen Räumlichkei-
ten für den regelmäßigen Kon-
takt zu den Bürgerinnen und
Bürgern im Wahlkreis nutzen.
Dort können sie sich mit ihr über
aktuelle Themen austauschen
und über persönliche Anliegen
sprechen. Die Bürgersprech-
stunden finden zukünftig an je-
dem letzten Montag im Monat
statt. Eine Anmeldung ist per E-
Mail möglich. (aef)
wkb.kirsch@landtag.nrw.de

Die Angst vorm Versagen nehmen
VON HANS-WILLI HERMANS

Höhenberg. Gerade noch
herrschte abwartende Gelassen-
heit unter den Schülerinnen und
Schülern. Dann kündigte Zeki
Efe an, er erwarte von jedem ein-
zelnen in den kommenden zwei
Stunden einen etwa zehnminü-
tigen freien Vortrag zum Thema
Prüfungsangst. Nun sind die Ju-
gendlichen ordentlich aufge-
mischt, einige schütteln ungläu-
big den Kopf, andere tuscheln
aufgeregt mit den Nachbarn. Efe
schaut sich das eine Weile an,
dann sagt er amüsiert: „War
nicht ernst gemeint, ich wollte
nur eure Aufmerksamkeit. Und
mal sehen, was man mit so einer
Ankündigung alles auslöst.“

Das mit der Aufmerksamkeit
hat jedenfalls funktioniert und
auch über die Folgen der Ankün-
digung können die 16 Teilneh-
mer am Workshop „Prüfungs-
ängste und Depressionen“, den
der Psychologe und Psychothe-
rapeut im Rahmen der drei The-
mentage „psychisch stark“ an
der Katharina-Henoth-Gesamt-
schule anbietet, einiges berich-
ten. Von Herzklopfen, feuchten
Händen, erröten, von einem
Horrorszenariounddem„Druck,
im Mittelpunkt zu stehen und
vonallenangesehenzuwerden“,
berichten die Schülerinnen und
Schüler spürbar erleichtert. „Da
läuft gleich ein ganzer Film ab“,
sagt eine.

Prüfungsstress gehört zum
Schulalltag leider dazu, aber
wenn man Winfried Schneider
Glauben schenkt, haben solche
Ängste in jüngster Zeit drama-
tisch zugenommen. „Nach ei-
nem Schüler-und Elternsprech-
tag im Herbst 2021 ist mir das
aufgefallen, als plötzlich acht
Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe vor mir standen und
weinten“, erzählt der Oberstu-
fenleiter der Höhenberger Ge-
samtschule. „Eine sagte mir, sie
habe morgens kaum noch die
Kraft aufzustehen, andere litten
unter Essstörungen oder sozia-
len Phobien.“ Eine soziale Pho-
bie entsteht, wenn sich jemand
unfähig fühlt, die Erwartungen
anderer zu erfüllen. Häufig ist
Rückzug und das Vermeiden ge-
sellschaftlicher Kontakte die
Folge.

Schneider erinnerte sich da-
mals an die Copsy (Corona und
Psyche)-Studie des Universi-
tätsklinikums Hamburg Eppen-
dorf, die besagt, der Anteil der
von psychischen Problemen be-
troffenen Kinder und Jugendli-
chen sei aufgrund der Pandemie

Psychologie-Studenten leiten Workshops an der Katharina-Henoth-Gesamtschule

auf 29 Prozent angestiegen. An
einer Einrichtung wie der Katha-
rina-Henoth-Gesamtschule, so
der Pädagoge, müsse man in
manchen Klassen sogar mit ei-
nem Anteil von bis zu 50 Prozent
rechnen: „Das liegt am manch-
mal schwierigen sozialen Um-
feld der Schule, in Höhenberg
und Vingst sind die Wohnungs-
verhältnisse häufig beengt.
Auch haben viele Eltern nicht
die Zeit, sich ausreichend um ih-
re Kinder zu kümmern.“

Winfried Schneider zögerte
nicht lange, kontaktierte „ Mind
the Mind“, eine europaweite In-
itiative von Psychologie-Stu-
denten, die mit Informationen
und Workshop-Angeboten psy-
chische Störungen entstigmati-
sieren möchte, und den Verein
Irrsinnig Menschlich mit Sitz in
Leipzig. Der geht mit Program-
men wie „Verrückt? Na und!“ an
Schulen und andere Ausbil-
dungsstätten, um über psychi-
sche Krisen und Bewältigungs-
strategien zu reden.

Schneider suchte auch das
Gespräch mit Vertretern von an-
deren Kölner Gesamt-, Haupt-
und Realschulen sowie Gymn-
asien und sozialen Einrichtun-
gen und initiierte dann den Run-
den Tisch zu Hilfs- und Unter-
stützungsangeboten für psy-
chisch belastete Schülerinnen
und Schüler. Dem gehören in-

zwischen rund 40 Institutionen
an, neben zahlreichen Schulen
auch Vereine und Stiftungen
oderPolitikerwieMartinOttund
Arndt Klocke.

Der Runde Tisch soll konkrete
Hilfsangebote entwickeln, die
Thementage „psychisch stark“
für die Jahrgangsstufe zwölf an
Schneiders Gesamtschule hat-
ten da durchaus Modellcharak-
ter. In den Workshops ging es um
„Schlaf & Psyche“, gesundes Es-
sen, um „sexuelle & geschlecht-
liche Vielfalt“, die „Drogen und
Sucht“-Problematik, aber auch
um die Voraussetzungen für ein
zufriedenes Leben. Daneben
wurden Yoga, Musik und Tanz
angeboten, das Ehrenfelder Ci-
nenova zeigte eigens den Film
„Vier Könige“ über Jugendliche,
die Heiligabend in der Psychia-
trie verbringen. „Was die The-
men angeht, hatten wir in einem
ersten Schritt die Interessen der
Elft- und Zwölftklässler abge-
fragt“, so Schneider.

Die meisten Workshops wur-
den mehrfach angeboten, so
dass die 112 Zwölftklässler die
Möglichkeit hatten, bis zu vier
Themen konzentriert zu bear-
beiten, die ihnen besonders am
Herzen lagen. Als Referenten
hattendieVeranstalterVertreter
namhafter Vereine und Institu-
tionen gewonnen, darunter der
Kinderschutzbund, der Schul-

psychologische Dienst, der
Dachverband positive Psycholo-
gie, der Drogenselbsthilfeverein
Vision, Irrsinnig Menschlich
oder Krisenchat, ein kostenloser
Dienst, der Kinder und junge
Leute bis 25 Jahren via Whats
App oder SMS berät. „Die aller-
meisten haben das kostenlos ge-
macht, gegen Aufwandsent-
schädigung“, erklärt Winfried
Schneider. „Dafür wurden wir
von der Eckard-Busch-Stiftung
und der Pro Hövi-Stiftung finan-
ziell unterstützt.“ Für 2023 seien
die Thementage „psychisch
stark“anderKatharina-Henoth-
Gesamtschule schon wieder fest
eingeplant.

Eine 17-jährige Schülerin, die
ihren Namen lieber nicht in der
Zeitung lesen möchte, ist sehr
einverstanden mit dem neuen
Angebot. „Es ist doch gut, dass
die Schule uns zeigt: »Ihr seid
nicht allein mit euren Proble-
men, wir kümmern uns um
euch«.“ Die Referenten seien
sehr einfühlsam mit den Fragen
derSchülerumgegangen,hätten
oftnochZeitfüreinpersönliches
Gespräch gefunden, und auf
schon bestehende Hilfsmöglich-
keiten, etwa die Schulsozialar-
beit, hingewiesen. „Es war auch
interessant zu sehen, dass viele
Schüler, die sonst sehr laut und
selbstbewusst auftreten, plötz-
lich ganz leise sprachen, als es
um ihre Probleme ging, gerade
Jungs“, erzählt die junge Dame
noch.

Und im Workshop „Prüfungs-
angstundDepression“habendie
Schüler inzwischen gemerkt,
dass so ziemlich jeder unter Prü-
fungsangst leidet.

Zeki Efe erklärt, dass diese
Ängste sogar notwendig sind,
damit man sich entsprechend
vorbereitet und wach ist, wenn
es soweit ist. Die Ausschüttung
von Stresshormonen in bedroh-
lichen Situationen habe schließ-
lich schon das Überleben der
Menschen gesichert, als die
noch vor Raubtieren flüchten
mussten. Doch wenn man nicht
mehr von den Katastrophensze-
narien herunter komme, wenn
man vor der Prüfung nur noch an
sein möglichesVersagen und gar
den damit verbundenen Verlust
von Lebenschancen denken
könne, sollte man Hilfe suchen.
Ein aufmerksamer Schüler fragt
Zeke, weshalb er während des
Gesprächs denn die Wasserfla-
sche in die Hand genommen ha-
be:„Klar, ich bin auch nervös vor
soeinemWorkshop“,gestehtder
Psychologe, „da kann so ein An-
ker hilfreich sein.“

Viele Schüler hatten Fragen an die Referenten (hier: Zeki Efe im Hintergrund). Foto: Hermans
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