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„Wirres Geplauder“ im Nörgelbuff
Neues Veranstaltungsformat: Kombination aus Erzählen und Powerpoint-Präsentation

Göttingen. Mit Pecha-Kucha etab-
liert sich in Göttingen ein neues
Veranstaltungsformat. Hinter der
Kombination aus Erzählen und
Powerpoint-Präsentation steckt
ein ausgeklügeltes Konzept, wie
sich bei der zweiten Pecha-Ku-
cha-Night im Nörgelbuff gezeigt
hat.

Die Uhr läuft mit, als Carolin
Kühler durch ihre Powerpoint-

Präsentation zum Projekt „Kul-
turstühle“ sprintet. 20 Sekunden
Zeit hat sie pro Folie, 20 Folien
sind es. Eine Runde dauert so
exakt 6,6 Minuten.

„Das ist das Einzige, was fix ist“,
erklärt der Organisator, Alexan-
der Schmidt. Als er das Konzept
vor Jahren in Tokyo kennenlern-
te, war sein erster Gedanke „Wow,
so viel Input hat man echt selten“.
Pecha-Kucha heißt übersetzt in
etwa „wirres Geplauder“. Es ist

eine Erzählmethode, die auf Kurz-
weiligkeit ausgelegt ist.

Thematisch ist alles erlaubt,
vom Urlaubsbericht bis zum Busi-
nessplan. „Auf Menschenfeindli-
ches und Werbung“ hat Schmidt
aber keine Lust. Stattdessen er-
zählen Studierende von ihren Er-
fahrungen als Helfer für Flücht-
linge in Griechenland und beant-
worten Fragen.

Denn Pecha-Kucha funktio-
niert am besten in „gemütlicher

Atmosphäre“, wo Raum für Dia-
log ist, erklärt Schmidt. Michael
Schluff, mitverantwortlich im
Nörgelbuff, plant schon die nächs-
te Veranstaltung, er ist angetan:
Pecha-Kucha zwinge die Redner,
zu strukturieren, müsse aber
gleichzeitig nicht ernst sein. Das
bewies am Ende des Abends einer
der Vortragenden: Er kombinier-
te Bilder aus Filmen und Popkul-
tur mit einer surrealen Geschich-
te über Zeitreisen.

Von Christoph höland

Pecha-Kucha zwingt Redner zum strukturierten, wenn auch nicht ganz ernst gemeintem Erzählen. Foto: Hinzmann

Höhere Zuschüsse für Sportvereine

Göttingen. Die Göttinger Sport-
vereine erhalten höhere Zu-
schüsse für ihre integrative Ar-
beit. Darauf weist der Stadt-
sportbund Göttingen (SSB) in
einer Mitteilung hin.

Danach hat der Rat der Stadt
Göttingen mit seinem Haushalt-
beschluss den Etat für die städti-
sche Sozialcard aufgestockt. Mit
der Karte sollen Menschen in ei-
ner schwierigen Lebenslage über
die Gewährung öffentlicher Leis-
tungen hinaus unterstützt wer-
den, sodass ihnen eine Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben er-

möglicht wird. Die Sozialcard
erhalten Empfänger von Arbeits-
losengeld II, von Wohngeld, von
Sozialhilfe sowie von Leistungen
nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz.

Für den Sport-Etat der Sozial-
card ist der SSB nach eigenen
Angaben im Auftrag der Stadt
seit 2009 zuständig. Bisher er-
hielten die Sportvereine im SSB
für jugendliche Mitglieder bis 18
Jahren, die einen Sozialcard ha-
ben, eine Beihilfe in Höhe von
sechs Euro monatlich. „Diese
Beihilfe wird nun ab 2016 auf

acht Euro aufgestockt“, erläutert
Christian Steinmetz vom SSB.
Für die Sportvereine gelte weiter
das bisherige einfache und un-
bürokratische Antragsverfahren.
Die Sportvereine könnten also
wie bisher beim SSB quartals-
weise abrechnen.

Eine weitere Anregung des
SSB habe ebenfalls Zustimmung
im Rat gefunden. Die ehrenamt-
liche Arbeit der Sportvereine mit
Flüchtlingen solle ebenfalls un-
terstützt werden, heißt es in der
Mitteilung. Damit werde gezielt
das zusätzliche Engagement der

Vereine in der Flüchtlingsarbeit
gefördert. Durch die Vereinsmit-
gliedschaft sollten die Menschen
besser und schneller in die Ge-
sellschaft eingegliedert werden.
Für jugendliche Flüchtlinge, die
Mitglied im Sportverein werden,
seien dann Unterstützungen
über das Bildungs- und Teilha-
bepaket des Bundes möglich.
„Wir sind froh, dass wir mit der
Stadt Göttingen ein so positives
Ergebnis für unsere Vereine er-
zielt haben, um die tolle ehren-
amtliche Arbeit weiterhin zu un-
terstützten“, so Steinmetz. bar

Etat für Sozialcard zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aufgestockt

Göttingen. Aus Anlass des
40-jährigen Bestehens der Ge-
schwister-Scholl-Gesamtschule
(GSG) sind ehemalige Lehrer im
Forum der Schule zu einem Er-
zählcafé zusammen gekommen.
Gemeinsam wurde an die Start-
schwierigkeiten, die Höhen und
Tiefen des Aufbaus der neuen
Schulform erinnert und Anek-
doten erzählt.

„Für unser Jubiläumsjahr sind
40 Veranstaltungen geplant.
Eine von diesen ist dieses Er-
zählcafé, in dem wir die Ge-
schichte der Schule Revue pas-
sieren lassen wollen“, sagte
Schulleiter Tom Wedrins. Bei
der Eröffnung der Schule wur-
den neun Klassen mit jeweils 31
Schülern aufgenommen. Die
Anmeldezahlen seien viel höher
als die Kapazitäten gewesen. Bei
einer Tagung im März 1975 sei
Dieter Negritz in einer Pause ge-

fragt worden, ob er sich vorstel-
len könne, Schulleiter der neuen
kooperativen Gesamtschule zu
werden. Am nächsten Tag
stimmte er zu. Es sei große
Mühe notwendig gewesen, um
sich gegen die integrative Ge-
samtschule durchzusetzen, da
diese tatkräftig von der Politik
unterstützt worden sei, so Ne-
gritz. „Unsere Geschichte ist die
eines Kampfes gegen alles mög-
liche“, sagte Negritz.

Der Zulauf zu der Schulform
sei groß gewesen, weil es keine
Orientierungsstufe gab. Der
Tiefpunkt der Schule sei erst
nach zehn Jahren gekommen.
„1990 hatten wir nur 49 Anmel-
dungen. Da hatte sich die Schule
quasi schon erübrigt“, sagte Ne-
gritz. Es wurde viel über die An-
fangszeit und die Probleme dis-
kutiert, aber auch über alte Bil-
der und Geschichten gelacht. gil

Erzählcafé in der Göttinger GSG

40 Jahre Schulleben

Infoabend zu
Schulen nach
Klasse Vier

Göttingen. Welche weiterfüh-
renden Schulen können Kin-
der aus der Stadt und den um-
liegenden Gemeinden nach
der 4. Grundschulklasse in
Göttingen besuchen? Darüber
informieren Stadtverwaltung
und die Schulen selbst am
Montag, 14. März. Während
der zentralen Informations-
runde werden nach Angaben
der Verwaltung Schulformen,
das Göttinger Ganztagsschul-
wesen und Anmeldeverfahren
vorgestellt. Die Schulen selbst
stellen sich an Informations-
ständen vor. Das Angebot rich-
tet sich an Kinder und Eltern
aus Göttingen sowie aus Ade-
lebsen, Bovenden, Friedland,
Gleichen, Rosdorf, Radolfs-
hausen und Dransfeld. Beginn
ist um 19 Uhr in der Stadthal-
le.

Darüber hinaus wird es zwi-
schen Anfang März und Ende
April etwa 20 Infotage und El-
ternabende an den Schulen ge-
ben. Weitere Informationen
gibt es auch auf der Internet-
seite der Stadt unter goettin-
gen.de. us

Rückenschule
beim MTV

Geismar. Eine zehnstündige
Schulung für den Rücken orga-
nisiert der Gesundheitssport
des Männerturnvereins (MTV)
in Geismar. Der Kurs beginnt
am Mittwoch, 1. Februar, um 17
Uhr im Gymnastikraum der
Käthe-Kollwitz-Schule.

Während des Kurses lernen
die Teilnehmer laut MTV un-
ter anderem rückenfreundli-
che Übungen zum Ausgleich
von Dysbalancen. Außerdem
soll die Körperwahrnehmung
geschult werden. Anmeldun-
gen sind unter Telefon
05 51 / 79 17 24 oder per E-Mail
an gesundheitssport@mtvgeis-
mar.de erwünscht. bl

„Das gekränkte
Gänseliesel“

Göttingen. Die Autoren vom
Institut für Demokratiefor-
schung tragen ihre Beiträge zu
den Göttinger Skandalge-
schichten aus dem „Gekränk-
ten Gänseliesel“ vor. Die Wein-
und Kulturlesung wird in der
Weinhandlung Bremer, Obere
Karspüle 42, ausgerichtet. Be-
ginn der Veranstaltung ist am
Montag, 1. Februar, um 19.30
Uhr. Weitere Informationen im
Internet unter weinhandlung-
bremer.de. gil

In Kürze

Taizé-Gottesdienst
und Tee
Göttingen. Zum taizé-Gottes-
dienst kommt die Katholische
hochschulgemeine in der Kur-
zen straße 13 zusammen. Be-
ginn der Veranstaltung ist am
dienstag, 26. Januar, um 20.15
Uhr. im anschluss an den Got-
tesdienst gibt es ein Zusam-
menkommen unter dem Motto
„tee nach taizé“. gil

Treffen zum Thema
„Urban Gardening“
Göttingen. Ein treffen zum
thema „Urban Gardening“ or-
ganisiert die evangelisch-lu-
therische Kirchengemeinde st.
Marien in Göttingen.Während
des treffens soll die anlage und
Gestaltung eines Beetes auf
dem Bartholomäusfriedhof an
der Weender landstraße ge-
plant werden. die Veranstal-
tung beginnt am dienstag,
26. Januar, um 20 Uhr im Ge-
meindehaus st. Marien, neu-
stadt 21. bl

Eltern-Kind-Treff in
St. Godehard
Göttingen. Einen Eltern-Kind-
treff richtet die Gemeinde st.-
Godehard aus. am Mittwoch,
27. Januar, soll zwischen 15.30
und 17 Uhr gemeinsam gesun-
gen, gespielt, gebastelt und ge-
lesen werden. gil

Herberhausen
und zurück
Göttingen. EineWanderung
von roringen nach herberhau-
sen und zurück organisiert der
Kneipp-Verein in Göttingen.
die tour beginnt am Mittwoch,
27. Januar, um 9.14 Uhr an der
Bushaltestelle Weender stra-
ße-ost der linie 91. bl

Offene Nährunde im
Caritas Seniorenstift
Göttingen. Eine offene näh-
runde trifft sich am Mittwoch,
27. Januar, im Caritas senio-
renstift st.-paulus, Maria-Mon-
tessori-Weg 4. ab 19.30 Uhr
entstehen Miniquilts für Früh-
geborene. gil

Sprechtag der
Landesbehörde
Göttingen. in einer sprech-
stunde stehen am donnerstag,
28. Januar, die Mitarbeiter des
niedersächsischen landesam-
tes für soziales, Jugend und
Familie für Fragen zur Verfü-
gung. sprechzeiten sind von 9
bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15
Uhr in Zimmer 118 des neuen
rathauses. Eine anmeldung ist
nicht erforderlich. hö

Alle aktuellen Reisen finden Sie unter: www.weihrauch-uhlendorff.de
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Jetzt anrufen und buchen

05551-975024

Frühling am Plattensee
Inkl. HP & Tischgetränke

u.a. enthalten:
fachkundige Urlaubsbe

ratung

5x Übernachtung
5x Frühstück
5x Abendbuffet
1x Kaffee & Kuchen
Ausflug Budapest
eigene Reiseleitung
Taxi-Service

TERMIN
Di. 12.04. - So. 17.04.

ab459,-

Märchenhaftes Venedig
Brücken, Inseln und Kanäle...

u.a. enthalten:
fachkundige Urlaubsberatung
5x Übernachtung
5x Frühstück
5x Abendessen
Fährüberfahrten nach Venedig
Stadtführung I & II
Taxi-Service

TERMINE
Di. 12.04. - So.17.04
So. 25.09. - Fr.30.09

ab539,-

jetzt noch3%
Frühbucher-Raba

tt

sichern !
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