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Selfie mit Angela

BLOCK
Gute Laune im Frühling
Der Frühling ist da! Plötzlich sind viele Menschen wie
ausgewechselt und haben richtig gute Laune. Warum? Das
hat mit den Hormonen Melatonin und Serotonin zu tun.
Melatonin macht uns müde;
es heißt auch Schlafhormon.
Wenn die Sonne scheint, wird
weniger Melatonin gebildet.
Das heißt: Wir sind munterer.
Dazu kommt: Bei Sonnenlicht
gibt es im Körper mehr von
dem Glückshormon Serotonin. Es sorgt dafür, dass wir
gut gelaunt sind.
dpa

Adam
hat
ein
Foto
gemacht, genauso wie Antonyo und Mohammad. Auf
den Handys der Jungs sind
nun Bilder von sich selbst
zusammen mit einer bekannten Politikerin gespeichert.
Denn die Schüler aus Berlin
haben mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel Selfies geknipst.
Die Kanzlerin hatte die
Schule der Jungen besucht.
Sie redete dort mit den Schülern über die EU. Das
machen im Moment viele
Politiker. So war auch Merkels Stellvertreter Sigmar
Gabriel diese Woche schon
in einer Berliner Schule zu
Gast.
Und warum? Weil im Mai
gewählt wird. Bei der Europawahl entscheiden die Bürger in den Ländern, welche
Parteien und Politiker sich
in der EU für ihre Interessen
einsetzen sollen.
dpa

Netter Begleiter durch die Nacht

Neuer Service: Gegen das mulmige Gefühl im Dunkeln hilft das „Heimwegtelefon“

Schauspielen in den Osterferien

önnt ihr auf Knopfdruck kichern?
Euch im Nu in eine schwerhörige
K
Oma verwandeln? Oder überzeugend

vor einer Kamera auftreten? Wenn ja,
verfügt ihr wohl über gutes schauspielerisches Talent. Wenn nicht,
könnt ihr es lernen – zum Beispiel bei
einem Workshop der Nürnberger
Schauspielschule „Young Talents“.
Sie wird von der ausgebildeten
Schauspielerin Andrea Hintermaier
geleitet. Diese bietet regelmäßig
Kurse für Kinder und Jugendliche an.
Dabei arbeitet sie mit euch an eurer

Stimme, an Gestik und Mimik und an
Emotionen. Auf dem Programm der
Workshops stehen außerdem aktives
Zuhören, das Spiel vor der Kamera,

EXTRA

-Gewinn

Improvisieren oder das Analysieren
einer Szene. Den nächsten Schauspiel-Kurs bietet „Young Talents“
vom 24. bis 27. April in den Osterferien an (täglich 10 bis
14 Uhr, Künstlerhaus,
Königstraße 93, Nürnberg). Genau dafür verlosen wir zwei Plätze!
Um
zu
gewinnen,
schreibt uns mit dem
Stichwort „Schauspiel“
bis 12. April an die Adressen unten. Gebt Name,
Alter und Telefonnummer an und verratet uns,
wer euer Lieblingsschauspieler ist und warum.
Übrigens: „Young Talents“ veranstaltet den
Kurs auch in den Pfingstferien (10. bis 13. Juni)
und Sommerferien (31.
Juli bis 3. August). Und
immer am Samstagnachmittag
gibt
es
Schauspieltrainings für
Leute.
Mehr
Auf Knopfdruck in eine andere Rolle schlüpfen: Alek- junge
sandra (links) und Caroline haben das bei einem steht auf www.young„Young Talents“-Kurs schon gelernt. Foto: Iannicelli talents.net

+ kurz & knapp +
easYoung auf Sendung
Eine neue Folge von easYoung, dem
Jugend-Web-TV aus Fürth, gibt es am
heutigen Mittwoch um 19 Uhr auf
www.easyoung.tv Diesmal waren die
Redakteure unter anderem auf dem
Mittelfränkischen Jugendfilmfestival
in Nürnberg, haben sich mit dem Support-Ende von Windows XP beschäftigt und betreiben Nachlese zur Kommunalwahl. Außerdem gibt’s wieder
das easYoung-Quiz und in Sachen
Livemusik einen Überraschungsgast.

Sportnacht in Eschenau
Am Samstag, 5. April, steigt eine
Sportnacht in der Dreifach-Turnhalle
an der Mittelschule in Eschenau. Von
20 bis 24 Uhr könnt ihr Volleyball,
Badminton oder Fußball spielen, Bassalo ausprobieren, euch im Kraftraum
auspowern oder einfach nur Spaß
haben. Für Tanzbegeisterte lockt von
21 bis 23 Uhr eine Zumba-Party mit
den Trainerinnen Jasmin und Nicole.
Dazu gibt’s fette Beats, leckere
Snacks und erfrischende Getränke.
Der Eintritt ist frei!

Filme über Autismus
Am heutigen Welt-Autismus-Tag
(siehe Artikel rechts) veranstaltet das
Babylon-Kino Fürth, Nürnberger
Straße 3, einen Aktionstag. Ab 15.15
Uhr werden drei Filme über Menschen mit Autismus gezeigt; außerdem gibt’s eine Podiumsdiskussion.
Programm und Preise stehen auf
www.babylon-kino-fuerth.de
Redaktion: Annika Peißker
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Wenn die Party mal wieder länger dauert: Wer im Dunkeln nach Hause läuft, kann
unterwegs mit Ehrenamtlichen am Heimwegtelefon reden. Fotos: Sarah Munker
VON SARAH MUNKER
Wer nachts öfter alleine nach Hause
läuft, kennt das Gefühl: Unsicherheit,
Ängstlichkeit und leichte Paranoia.
Zwei junge Berlinerinnen haben diesen Gefühlen auf dem Nachhauseweg
den Kampf angesagt und eine ganz
spezielle Hotline ins Leben gerufen:
das „Heimwegtelefon“. Wer dort
anruft, bekommt auch mitten in der
Nacht einen netten Gesprächspartner
an die Strippe. Ein Selbstversuch.
Die Musik war gut, die Gespräche
waren super und die Drinks lecker.
Klar, dass die Party ein bisschen länger gedauert hat. Blöd nur, dass jetzt
die letzte U-Bahn schon weg ist. Auf

dem Weg nach Hause läuft man nun
durch einsame, dunkle Straßen. Doch
so einsam fühlt man sich gar nicht.
War da nicht ein Schatten? Nervös
dreht man sich um und beschleunigt
die Schritte. Wie schön, wenn jetzt
jemand bei einem wäre – wenn auch
nur am Telefon. Aber alle, die man
anrufen könnte, schlummern schon
friedlich oder sind nicht erreichbar.
Solche Situationen kennen auch
Anabell Schuchhardt (29) und
Frances Berger (31). Doch sie nahmen
das Problem einfach selbst in die
Hand – und gründeten das Heimwegtelefon: eine Hotline, bei der Frauen –
aber auch Männer – anrufen können,
wenn sie auf dem Nachhauseweg sind
und ein mulmiges Gefühl haben.

Immer freitags und samstags zwischen 22 und 2 Uhr ist die Hotline
besetzt. Die beiden Frauen kannten
das Konzept aus Schweden – in Stockholm gibt es einen ähnlichen Service,
der jedoch von der Polizei betreut
wird – und setzten es hierzulande um.
Zuerst mit einer Testphase in Berlin,
dann deutschlandweit – und komplett
ehrenamtlich.
Auch wenn auf dem Nachhauseweg
meist nichts passiert, soll das Telefongespräch vom mulmigen Gefühl ablenken. Außerdem gibt der Anrufende
immer mal wieder seinen Standort
durch. Sollte tatsächlich etwas passieren, verständigen die Freiwilligen des
Heimwegtelefons sofort die Polizei.
Auch ich bin alleine auf dem Nachhauseweg, vom Bahnhof aus habe ich
zehn Minuten durch menschenleere
Straßen nach Hause zu laufen. Ein
komisches Gefühl hatte ich dabei
schon immer – auch wenn die Fantasien in meinem Kopf einem HorrorFilm näherkommen als der Realität.
Aber diesmal habe ich ja die Nummer des Heimwegtelefons gespeichert.
Ich wähle den Kontakt; es klingelt.
„Hallo, hier ist Anabell
vom Heimwegtelefon“,
klingt es aus dem Hörer.
Ich melde mich und
frage: „Wärst du so nett,
mich auf meinem Heimweg zu begleiten?“ Klar
macht Anabell das gern.
Sie fragt mich, wo ich
gerade bin und wie lange
ich nach Hause brauche.
Und dann? Plaudern wir
einfach. Darüber, wo ich
heute Abend war und
was ich sonst so mache.
Ich erzähle ihr von meinem Studium, sie von ihrem Job. Ich
erfahre, dass sie gerade in Hamburg
ist und einen gemütlichen Abend zu
Hause verbringt.
Wir sind immer noch in unser
Gespräch vertieft, da stehe ich schon
vor meiner Haustür. Anabell bedankt
sich bei mir – dabei bin eigentlich ich
es, die zu danken hat. Ich lege auf, stecke den Schlüssel ins Schloss und
habe das Gefühl, mich mit einer netten Bekannten unterhalten zu haben.
Keine peinlichen Gesprächspausen,
ungezwungene Themen und kein
ängstliches Gefühl mehr.
Mein Fazit: Frances’ und Anabells
Konzept geht auf. Die beiden wiederum suchen derzeit nach freiwilligen Helfern – denn wenn sich der Service rumspricht und die Anrufe mehr
werden, braucht es noch ein paar freiwillige Heimweghelfer mehr.
Heimwegtelefon ist zu erreiZ Das
chen unter 0 30 / 12 07 41 82. Man
bezahlt nur die Kosten von Handy
zu Festnetz. Mehr steht online auf
www.heimwegtelefon.de

Wenn einen auf der Party die Geräusche überfluten

Heute ist Welt-Autismus-Tag: Autisten nehmen die Welt anders wahr als wir — Für manche ist alles immer gleich laut
VON SILKE BAUERFEIND

derer Menschen fremd
oder egal. Das stimmt
Es gibt Menschen, die verhalten sich
aber nicht. Vielmehr
manchmal komisch. Sie werfen sich
können viele Autisten
zum Beispiel schreiend auf den
die Stimmung anderer
Boden oder rennen weg, wenn man
nicht
einfach
am
sie berühren will. Es könnte sein,
Gesichtsausdruck abledass diese Menschen Autisten sind.
sen. Erkärt man ihnen
Das heißt, dass ihre Entwicklung
aber die Situation, köngestört ist – weil ihre Gene verändert
nen sie sehr wohl mitsind, aber auch wegen anderer Einfühlend sein.
flüsse. Was genau bei diesen MenAuch wenn sich
schen anders ist, erklären wir hier –
Autisten
manchmal
denn heute ist Welt-Autismus-Tag.
für uns seltsam verhalten und vielleicht auch
Autisten haben eine veränderte
nicht sprechen, sind
Wahrnehmung. Das heißt, dass bei
sie nicht weniger intelihnen die Sinneseindrücke zu stark,
ligent. Es gibt erwachzu schwach oder verzögert auftreten.
sene Autisten, die
Sie sehen, riechen, hören, schmecken
Physik studieren, sich
oder fühlen anders als normal.
aber nicht selbststänDas kann dazu führen, dass sie bei
dig ein Brot schmieren
bestimmten Geräuschen Schmerzen
können.
Vielleicht
im Ohr haben. Stellt euch vor,
könnt ihr euch vorjemand würde euch ständig mit einer
stellen, dass es nicht
Trillerpfeife ins Ohr pusten. Einem
einfach ist, mit diesen
Autisten geht es manchmal ähnlich – Wer auf einer Party mit anderen reden will, muss viele Geräusche um sich herum ausblenden. Einschränkungen zu
vielleicht wenn er einen Hubschrau- Manche Autisten können das nicht, denn ihnen fehlt der „Partyfilter“.
Foto: Colourbox.de leben und dass es auch
ber hört, oder wenn die Kirchenfrustrierend ist, wenn
glocken läuten.
denn für sie ist alles gleich laut. Das leicht ein autistisches Kind schrei- man deshalb ausgelacht oder als
Autisten fehlt häufig auch der so- geht ihnen auch im Alltag so: im Stra- end auf den Boden, weil es damit ein dumm bezeichnet wird.
genannte „Partyfilter“, den andere ßenverkehr, im Klassenzimmer, in Geräusch, das ihm im Ohr schmerzt,
Dabei würden viele Autisten gern
der Sporthalle . . . Das kann sehr übertönen will. Oder ein Mensch mit mehr Kontakt zu anderen haben. Ein
schmerzhaft für die Ohren sein.
Autismus läuft aufgeregt davon, um zwölfjähriger Autist aus MittelfranManche Autisten fühlen Heißes sich vor einer Menschenmenge zu ken sagt zum Beispiel: „Mein größter
erst spät, so dass sie kein Schmerz schützen, die ihn berühren könnte.
Wunsch ist, dass mich mal jemand
vor Verletzungen warnt. Auch norDabei sollte man nie vergessen: fragt, ob wir was zusammen machen
male Berührungen können für Autis- Autisten verhalten sich nicht so, weil wollen. Ich selbst traue mich nicht
Menschen haben. Wenn ihr auf einer ten unangenehm sein. Oder sie kön- sie andere ärgern oder ihnen sogar mehr, weil viele über mich lachen.“
Party oder in der Disco seid und euch nen einen bestimmten Geruch nicht schaden wollen. Im Gegenteil: Sie
mit jemandem unterhalten wollt, aushalten.
versuchen einfach, in unserer Welt
über (junge) Autisten
@ Berichte
müsst ihr mehrere Sachen ausblenAll diese verschiedenen Arten der mit all ihren Geräuschen, Gerüchen
findet ihr auf der Facebookden: die laute Musik, andere spre- Wahrnehmung führen zu einem Ver- und Menschen klarzukommen.
Seite des Vereins Autismus Mitchende Personen, Geräusche an der halten, das auf uns möglicherweise
Über Autisten sagt man manchtelfranken. Weitere Infos stehen
Bar. Autisten können das oft nicht, befremdlich wirkt. So wirft sich viel- mal, ihnen wären die Gefühle anauf www.autismus-mfr.de

