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Wiewür das noch?

Lernenwie inBullerbü
Die skandinavische schule feiert l0o. Geburtstag. Hiei werden zurzeit 3l dänische, finnische, norwegische und schwedische Kinder unterrichtet

CLAUDIA EICKE -DIEKMANN

HARvESTEHUDE :: Die schwere
Haustür der Stadtvilla quietscht beim
Aufdrücken. Die Schritte lassen den
Holzboden im Haus knarren. Es duftet
nach Butterbrot und Kakao. Durchs
Treppengeländer lugt ein Kinderge-
sicht. Die blauen Augen strahlen. ,,Hej.
Ichbin Paula", ruft dasblonde Mädchen
und verschwindet durch eine weiße
Flügeltür. Dahinter singen Kinder im
Rhythmus ein Lied.,,Die singen Mathe-
matik", sagt Eva Wendel. ,,Das machen
wir hier. Dann lernen die Kleinen ganz
schnell", fügt die Schulsekretärin hinzu.
Das alles hier in der Skandinavischen
Schule Hamburg erinnert sehr an Bul-
lerbü - unser Bild vom Kindheitspara-
dies, das die Schwedin Astrid Lindgren
in ihren Geschichten schuf.

Alles begann mit einem großen
Raum in der schwedischen Kirche

Die Skandinavische Schule hieß bis
200I Schwedische Schule. Als eine der
ersten schwedischen Auslandsschulen
wurde sie vor 100 Jahren gegründet. ,,Es
war den Eltern wichtig ihren Kindern
einen Ort zu bieten, der Geborgenheit
und Vertrautheit vermittelte", sagt He-
lena Wallander vom Schwedischen Club
Hamburg. Das gilt bis heute.

1910 war die Schwedische Schule
nicht mehr als ein großer Raum in der
schwedischen Kirche an der Ditmar-
Koel-Straße. Auf gleicher Etage lebte
damals - fünlich wie in Bullerbü - die
Lehrerin. Aus dieser Zeit ist nur so viel
überliefert: Im ersten Jahr lernten hier
sechs Kinder schwedischer Familien.

Regina Bösenberg besuchte 1941 bis
1952 die Schwedische Schule.,ffihrend
des Krieges blieben die Schulen in
Hamburg zeitweise geschlossen. Da wa-
ren wir so froh, dass wir unsere Schule
hatten." An den Namen ihrer Lehrerin
erinnert sich die heute 78-Jährige:
,,Ragna Norström unterrichtete uns in
Schwedischer Sprache, Schrift, Ge-
schichte und in Geografie. Wir mochten

Kommt ein neuer dänischer
Junge an unsere Schule,

.dauert es nur wenige Wochen,
bis er dem Unterricht auf
S chw e dis ch folg en kann.

Solfrid Storum, Schulleiterin

das Fräulein sehr." Nach Kriegsende
galt wieder die deutsche Schulpflicht,
auch für die schwedischstämmigen
Jungen und Mädchen ,,Da sind wir ein-
mal in der Woche in die schwedische
Schule gegangen, weil es dort so schön
war*, sagt Regina Bösenberg.

1957 zog die,,Svenska Skolan" um.
Eine ehemalige Schülerin hatte der
Schule eine Stadtvilla an der Brahmsal-
lee vermacht. Über die Jahre meldeten
mehr und mehr dänische, finnische und
norwegische Eltern ihre Kinder an der
Schwedischen Schule an, deshalb ist
schließlich eine Skandinavische Schule
daraus geworden.

iniJii"'i;;h; schure

Der Schwedische Club ist Träger
der Skandinavischen Schule Ham-
burg. Die Schüler kommen meist
aus Familien, die in skandinavi-
schen Unternehmen in der Hanse-
stadt arbeiten. Sie werden in der
Stadtvilla von der Vorschule bis
Ende Klasse 4 jahrgangsüber-
greifend unterrichtet. Die Schule
bietet älteren Kindern zudem
schwedischen Ergänzungsunter-
richt zur deutschen Schule oder
Fernunterricht aus Stockholm an.
Der schwedische Lehrplan sieht
unter anderem die Fächer Eng-
lisch, Sport, Mathematih Natur-
wissenschaften, Geschichte, Geo-
grafie, Schwedisch und die jeweili
ge Muttersprache vor. (ced)

Aufgabe @iologie, Sekundarstufe II) :
Welche Funktion hat das Hormon
Östradiol und wo wird es gebildet?

Die Lösung lesen Sie morgen

Die Antworten von gestern
Aufgabe (Geschichte, 9. Schuli ahr) :
Wofür steht die Atlantik-Charta?

Lösung: Die Atlantik-Charta ist die 1941

von dem britischen Premierminister
Churchill und dem amerikanischen
Präsidenten Roosevelt beschlossene
Erklärung der gemeinsamen Kriegs-
und Nachkriegspolitih die zu einem
Grunddokument der Uno wurde. Gefor-
dert wurde unter anderem das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker bezüg-
Iich Regierungsform und territorialer
Veränderungen.
Aus: Forum Geschichte 4, Cornelsen

Handelskammer
ehrt Auszubildende
und ihre Betriebe

ALTSTADT :: Die Handelskammer
hat gestern 7O Absolventen des Ausbil-
dungsjahres 2OO9/2OIO geehrt' Sie hat-
ten ihre Ausbildung mit mindestens
91,5 von 100 Punlcten abgeschlossen
und sind somit die Besten in ihrem Aus-
bildungsberuf. Vor 35O Gästen lobte
Handelskammer-Präses Frank Horch
die Jugendlichen als ,,Fachkräfte und
Führungskräfte von morgen" und riet
ihnen, die Vorteile ihrer fundierten
Ausbildung klug zu nutzen'

Auch Betriebe und Berufsschulen
der Absolventen wurden geehrt, denn

,,ihnen ist etwas gelungen, was in heuti-
ger Zeit schwierig, ja fast unmöglich zu
sein scheint, nämlich junge Menschen
zu motivieren", so Horch' Neun Preis-
träger sind auch bundesweit die Besten
in ihrem Beruf. (hpkbÄru)
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Zurzeif lernen in der Privatschule,
die sich über Schulgeld und Zuschüsse
aus Schweden, Norwegen und Finnland
finanziert, 3t Kinder zwischen fünf und
elf Jahren ganztägig. Im Dachgeschoss
wohnt - nach Bullerbü-Vorbild - Schul-
leiterin Solfrid Storum. Unterrichtet
werden die Schüler von skandinavi-
schen Pädagogen nach dem schwedi-
schen Lehrplan. Unterrichtssprache ist
Schwedisch. Die Kinder haben Fachun-
terricht und Extrastunden in ihrer je-
weiligen Muttersprache. Solfrid Storum
ist Norwegerin. Sie unterrichtet die Fä-
cher Norwegisch und Deutsch, Mathe-
matik auf Schwedisch und Norwegisch.

Der Wechsel an deutsche
Schulen klappt meist reibungslos

Für die Kinder ist der Sprachenmix
keine große Sache. Xenia hat eine fin-
nische Mutter, einen deutschen Vater,
spricht fließend Schwedisch, Schwe-
den-Finnisch und Deutsch, lernt Eng-
lisch, Norwegisch und Dänisch. ,,Wir
Skandinavier können uns untereinan-
der gut verstehen", sagt das elfjährige
Mädchen. ,,Ja, die Kinder kommen bes-
tens klar", bestätigt Solfrid Storum.
,,Kommt ein dänischer Schüler an unse-
re Schule, dauert das nur wenige Wo-
chen, bis er dem Unterricht auf Schwe-
disch folgen kann."

Die Jungen und Mädchen werden
altersgemischt ihren Fähigkeiten und
ihrem Lernstand entsprechend unter-
richtet. ,,So können sie ihr eigenes
Lerntempo entwickeln", sagt Solfrid
Storum. An der Skandinavischen Schule
gibt es, wie in Schweden üblich, weder
Zensuren noch Sitzenbleiben. Der
Wechsel an deutsche Schulen funktio-
niere reibungslos. ,,Wir schreiben dann
eine Empfehlung für die Schulart. Das
passt fast immer."

Am Sonntag, 5. Dezember, feiert die Skandinavi-

sche Schule fBrahmsallee 99] von l0 bis 16 Uhr mit

einem Tag der offenen Tür 
.l00. 

Ceburtstag. Es gibt

schwedischen Kuchen, Kaffee und das schwedische

Nationalgetränk zur Weihnachtszeit: 0öck.Wir Kinder aus der Skandinavischen Schule: Jungen und Mädchen aus Dänemrk,

Finnland, Norwegen, Schweden in der Villa an dei Brahmsallee Fsto: l\rl. *lerhariez


