
das sich auch AOK, Rotes Kreuz
und Uni stark machen.
Die Einrichtung St.Georg istmit

25 Vorschulkinder zu Besuch. „Sie
waren tagelang aufgeregt“, erzählt
die Vizeleiterin Nathalie Kanthak.
Vorher sollten sie sichKrankheiten
für ihre Kuscheltiere überlegen –
das kann auch mal ein festsitzen-
des Bonbon sein oder ein Riss im
Fell. Zwei Näherinnen vor Ort hel-
fen auch bei abgerissenen Ohren.

Kanthak weiß, dass die Bezie-
hung der Kinder zu Ärzten sehr
unterschiedlich ist. „Wir haben ein
schwer erkranktes Kind in der Ein-
richtung, das ganz erschrocken
war, als wir sagten, dass wir ins
Krankenhaus fahren.“ Rami ist
ausgelassen, stolz zeigt er denGips
seines Pandabären. Ob er noch
Angst hat vor Ärzten? Rami grinst
und sagt bestimmt: „Nein.“

Zum fünftenMal ist vor demEli-
sabeth-Krankenhaus für drei Tage
das Teddykrankenhaus stationiert.
Kinderkönnenhier indieRolleder
Eltern schlüpfen und ihre Schütz-
linge zum Arzt begleiten. „Wir wol-
len den Kindern die Angst vor
Weißkitteln nehmen“, erklärt Ko-
ordinatorin Julia Wiehler. Nach-
dem die Kuscheltiere im „Kinder-
gesundheitsmobil“ gemessen und
gewogen worden sind und im
Untersuchungszelt eine Diagnose
bekommen haben, geht es weiter
zur Behandlung.
„Hat er große Schmerzen?“,

fragt die „Chirurgin“ Marlene
Strenger. Rami bejaht und hält sei-
nem Panda die Pfote, während der
eine Spritze ins Bein bekommt,
„damit er nichts mitbekommt“.
NachdemderKnochenwieder ein-
gerenkt und gerade ist, einen
Schutzstrumpf und einen Gips be-
kommen hat, ist die Behandlung
abgeschlossen. Der Sechsjährige
bekommt ein Rezept und darf sich
in der „Apotheke“ Medizin abho-
len – leckere Bonbons.
Über 1000 Kinder aus Essener

Kindergärten kommen in den drei
Tagen zum Teddykrankenhaus, für

mit dem Stethoskop, ob das Herz
von Mia noch richtig schlägt. Ob
der Panda allergisch ist? „Ja, gegen
Katzen“, antwortet der Sechsjähri-
ge. Die Studentin tastet die Beine
ab. „Wir müssen röntgen“, lautet
die Diagnose. Mia wird auf einen
Kopierer gelegt; ohne dass Rami es
merkt, schiebt Stobernack einen
„gebrochenen“ Papierknochen
unter sein rechtes Bein. Auf dem
Bild ist der Bruch deutlich zu se-
hen.Nun geht es für Rami undMia
ins OP-Zelt.

Von Linda Heinrichkeit

Mia geht es nicht gut. „Hat sie sich
vielleicht etwas gebrochen?“, fragt
Meike Stobernack. Rami, Vorschü-
ler aus dem Borbecker Kindergar-
ten St. Georg, nickt schüchtern
und hält Pandabär Mia fest in der
Hand: „Ja, vielleicht. Sie ist schon
so oft hingefallen.“ Meike Stober-
nack ist Medizinstudentin. Heute
versorgt sie keine Menschen, son-
dern kümmert sich als Teddy-Dok-
tor um Kuscheltiere. Sie überprüft

Über 1000 Essener Kita-Kinder besuchen mit ihren Kuscheltieren
Teddy-Doktoren am Elisabeth-Krankenhaus. Sie sollen Angst vor Ärzten verlieren

Wenn Teddy zum Arzt muss

Die Bewerbungsphase für die Aus-
bildungsoffensive Essen 2016 läuft
aufHochtouren.NachdenSommer-
feriengehtdie inzwischenachteAuf-
lage der Roadshow durch die weiter-
führenden Schulen über die Bühne.
Die ersten Anfragen von Schulen
sind inzwischen beim zuständigen
Projektbüro eingegangen.
„Vor allem die Teilnahme an der

Tour für die Sekundarstufe I ist in
diesem Jahr stark nachgefragt“, sagt
Projektleiter Carsten Liebfried. „Für
unsere zweite Tour durch die Ober-
stufen sind noch ausreichend Plätze
frei.“ Bislang ist jedoch nicht ent-
schieden, welche Schulen letztlich
an der Tour teilnehmen werden.
„Weiterführende Schulen können
sich weiterhin bewerben“, so der
Projektleiter.
Das Konzept ist unverändert. Die

Azubis stehen im Mittelpunkt. Sie
sind die Botschafter der teilnehmen-
denUnternehmen. Im lockerenTalk
auf der Bühne sprechen sie über die
ersten Schritte ins Berufsleben. Im
Anschluss können sich die Schüler
an den Ständen der Unternehmen
mit weiteren Infos versorgen.
Bewerbungen von Schulen sind

möglich per E-Mail über info@aus-
bildungsoffensive-essen.de oder
unter 7492324.

Junge Azubis
sprechen über
ihre Lehre

Schulen können sich
noch bewerben

Gesucht werden junge Menschen,
die Interesse an einem Freiwilligen
Sozialen Jahr (FSJ) in einer Kinder-
tagesstätte, der Ganztagsbetreuung
einerGrundschule oder einer Senio-
reneinrichtung haben. Die Jugend-
hilfe Essen (JHE) sucht derzeit Kan-
didaten. Jeweils ab dem 1. Septem-
ber gewährt das FSJ jungen Men-
schen bis 27 Jahren in zwölf Mona-
tenEinblick in denArbeitsalltag von
Altenpflegern, Betreuungs-Assisten-
ten und Erziehern. Ab sofort kann
man sich auf einen der Plätze bewer-
ben. „Wer sich beruflich orientieren
oder Praxiserfahrungen nach der
Schule sammelnmöchte – für den ist
das FSJ eine gute Wahl“, sagt Clau-
dia Hansen, pädagogische Beglei-
tung der Jugendhilfe Essen. Eine gu-
te Option ist das Freiwilligenjahr
auch für junge Menschen, „die War-
tezeiten oder Praktika für Ausbil-
dung oder Studium benötigen oder
Arbeitslosengeld II beziehen.“
Voraussetzung ist lediglich, dass

die Teilnehmer das 27. Lebensjahr
nicht überschritten und zehn
Pflichtschuljahre beendet haben. Al-
leinerziehende können das FSJ in
Teilzeit absolvieren.
Im Offenen Ganztag und in Kin-

dertagesstätten lernen die jungen
Menschen den Arbeitsalltag von Er-
ziehern kennen. Die meisten offe-
nen Plätze gibt es derzeit für das FSJ
in Senioreneinrichtungen. Die
Arbeitszeit beträgt 39 Wochenstun-
den, plus 28 Tage Urlaub. Der Ver-
dienst beläuft sich 330Euro proMo-
nat, in Senioreneinrichtungen auf
394. Infos: 83469120 oder Mail:
c.hansen@jh-essen.de

Kandidaten für
Freiwilliges
Jahr gesucht
Plätze in Kitas,

Altenheimen, Schulen

Die „Freie Schule Essen e.V.“ bietet
in den Sommerferien Freizeiten für
Kinder und Jugendliche an. Vom 11.
bis 20. Juli geht es nach Bourne-
mouth, Englang – diese Fahrt ist für
Jugendliche von 12 bis 16 Jahren ge-
plant. FürKinder von6bis 12 Jahren
geht es zum Freizeitpark „Schloss
Dankern“. Diese Fahrt findet vom
15. bis 22. August statt. Die Unter-
bringung erfolgt in Blockhäusern.
Vor Ort finden viele Aktionen statt.
Weitere Informationen und An-

meldung unter 371255 (montags
bis donnerstags, 12 bis 14Uhr), oder
per E-Mail an freieschulees-
sen@web.de.

Ferienfreizeiten
für Jugendliche

ZurVorbereitung auf denEinstieg in
die Selbständigkeit bietet das Grün-
dungszentrum „Garage Essen“ ein
eintägiges Seminar „Basiswissen
Existenzgründung“ über die zentra-
len Aspekte einer erfolgreichen
Gründung an. Das Seminar findet
am Dienstag, 14. Juni, in den Räu-
men in der Hoffnungstraße 2 von
8.30 bis 14.30 Uhr unter der Leitung
von Andrea Backmann statt.
Mit dem Eigenanteil von zehn

Euro, den die Teilnehmer bezahlen
müssen, ist einzusätzlicher individu-
eller Beratungstermin verbunden.
Anmeldung unter 977990. Unter
der Nummer erhalten Interessenten
auch weitere Infos.

Seminar für
Existenzgründer

Der diesjährige Tag der Lehrerbil-
dung und Bildungsforschung der
UniDuisburg-Essen steht unter dem
Motto „Lehren! Bilden! Forschen!“
Pädagogen sind am Montag, 13. Ju-
ni, zwischen 10 und 17.30 Uhr in
den Glaspavillon auf dem Campus
Essen eingeladen. Bis Freitag, 3. Ju-
ni, sindAnmeldungennochmöglich
im Internet unter https://zlb.uni-
due.de/lehren-bilden-forschen.
Prorektorin Prof. Dr. Isabell van

Ackeren: „Lehrerbildung und Bil-
dungsforschung sind prägend für
das UDE-Profil und hochrelevant
für die Gesellschaft. Es lohnt sich zu
kommen, denn so erhält man einen
guten Einblick in laufende Projekte
und Perspektiven in Forschung und
Praxis.“ Geboten werden Vorträge,
Workshops und eine Posterausstel-
lung. Zugleich ist die Veranstaltung
Auftakt für drei neue Einrichtungen
an der UDE: das Interdisiziplinäre
Zentrum für Bildungsforschung
(IZfB), das Graduiertenkolleg im
Institut für Sachunterricht (SUSeI)
und das Projekt Professionalisie-
rung für Vielfalt (ProViel).

Noch Anmeldung
möglich zum Tag
der Lehrerbildung

Rami (6) schaut gebannt zu, während die Teddy-Doktoren den Beinbruch seines Pandabären untersuchen. FOTOS: KNUT VAHLENSIECK

Wie fühlt es sich an, mit einem Krankenwagen transportiert zu werden? Kimberly
und ihr Teddy dürfen das einmal ausprobieren.

Von Sara Blanke

Zum Start ins Sommersemester hat
das Studierendenwerk derUniDuis-
burg-Essen ein Wohnheim-Tutoren-
programm für Studenten begonnen.
Aufgabe der Tutoren ist es, den Stu-
denten ihres Wohnheims im Alltag
zu helfen. Sie sind vor Ort der erste
Ansprechpartner.
Das größteWohnheim imStadtge-

biet ist mit 313 Schlafplätzen das
Haus des Studierendenwerks in
Kray an der Eckenbergstraße. Dort
wohnen zwei der derzeit insgesamt
sechs Tutoren des Projekts. Einer
von ihnen ist der 19-Jährige Timo
Rammert, er studiert Volkswirt-
schaftslehre im zweiten Semester:
„Ich bin ein kommunikativer Typ
und arbeite gerne mit anderenMen-

schen zusammen, daher ist der Job
genau richtig für mich“, erklärt der
gebürtige Sauerländer.
Beide Tutoren bieten wöchentlich

eine Sprechstunde an. Dort können
dieStudenten,die anderEckenberg-
straße wohnen, Hilfe und Informa-
tionen jeder Art erhalten.
Voraussetzung für den Job des Tu-

tors ist es, daher mehrere Sprachen
sprechen zu können. „Meine Kolle-
gin, Boryana Maksimova, kommt
aus Bulgarien und spricht insgesamt
sechs Sprachen“, sagt Timo Ram-
mert. Er selbst spricht Englisch.

„Unserer Tutoren sind so interna-
tional wie unsere Bewohner“, er-
gänzt Johanne Peito, die Sprecherin
des Studierendenwerks Essen-Duis-
burg.DenndieTutorenkommenaus
Marokko, Tunesien, Syrien, Bulga-

rien und Deutschland.
Die Tutoren organisieren Veran-

staltungen, umStudierenden, die für
das Studium nach Essen gekommen
und fremd in der Stadt sind, ein so-
ziales Miteinander und schnelles
Kennenlernen der eigenen Wohn-
heimmitbewohner zu ermöglichen.
Das Wohnheimtutorenprogramm

hat in Duisburg-Essen eine lange
Tradition. Von 2001 bis 2013 be-
schäftigte das Unternehmen studen-
tische Mitarbeiter als Wohnheimtu-
toren. Wegen Sanierungsarbeiten in
den Wohnheimen musste das Pro-
gramm vorübergehend eingestellt
werden. Seit März diesen Jahres
können die sechs Tutoren, die vor-
her extra geschult wurden, die Fra-
gen der Bewohner beantworten und
sich um ihre Probleme kümmern.

Damit sich neue Studenten schneller heimisch fühlen
Tutoren des Studierendenwerks sorgen für ein soziales Miteinander in den Wohnheimen und helfen bei Problemen jeder Art

Vor der auffälligen Fassade des Studentenwohnheims an der Eckenbergstraße in
Kray: Tutor Timo Rammert (19), der auch hier wohnt. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

„Wir wollen die
Angst vor Weiß-
kitteln nehmen.“
Julia Wiehler, Koordinatorin des
„Teddy-Krankenhauses“
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