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Bremen. Der BUND erwartet vom Bremer Se-
nat mehr Anstrengungen beim Klimaschutz.
Die Reduzierung von CO2-Emissionen schreite
nicht schnell genug voran, sagt BUND-Lan-
desvorsitzender Klaus Prietzel. Damit reagiert
er auf einen Bericht, der am Mittwoch in der
Klima- und Umweltdeputation der Bürger-
schaft vorgestellt wurde. Dort heißt es im
Kern, dass Bremen seine selbst gesteckten Kli-
maziele deutlich verfehlen wird. In den Berei-
chen Verkehr, Stromverbrauch und erneuer-
bare Energien sieht der BUND Potenzial, den
CO2-Ausstoß zu senken. Konkret schlägt Priet-
zel mehr Radverkehr und ÖPNV sowie eine
Solaroffensive vor. Angesichts des aktuellen
Defizits sei er gespannt, „wie stark sich das
Querschnittsthema Klimaschutz in der neuen
Haushaltsplanung widerspiegeln wird.“

BUND fordert Umdenken
in der Klimapolitik

FEW

Bremen. Akkordeons, weiß Christian Dehn,
sind normalerweise keine Instrumente für
Kinder. Viel zu sperrig und zu schwer sind die
großen Kästen für zarte Kinderkörper. Dehn
ist Marketing-Director des Musikinstrumen-
te-Herstellers Hohner im baden-württember-
gischen Trossingen, für den die Bremer Hoch-
schule für Künste (HfK) ein ungewöhnliches
Akkordeon entwickelt hat: eines für Kinder
zwischen vier und sieben Jahren. Am Don-
nerstag wurde das Instrument an der Hoch-
schule vorgestellt.

Den meisten Kindern, sagt Dehn, sei das
Akkordeon unbekannt. Um das zu ändern, sei
dem Unternehmen schnell klar geworden,
dass es sich in diesem Bereich „grundsätzlich
neu aufstellen“ müsse. Die Idee: ein Akkor-
deon, das auch von Kindern gespielt werden
kann. „Eine große Herausforderung“, sagt
Knut Hoyer, Leiter der Entwicklungsabteilung
bei Hohner. Die Liste der Anforderungen sei
lang gewesen. Das Instrument sollte nicht nur
kindgerecht werden, sondern auch einen stan-
desgemäßen Sound mitbringen. Gut ausse-
hen sollte es sowieso.

Tests mit dem 3D-Drucker
Die Hochschule für Künste habe man schließ-
lich beauftragt, weil man bei Hohner schnell
merkte: Hier braucht es Know-how aus den
unterschiedlichsten Bereichen. „Bei einem
Akkordeon für Kinder geht es auch um ergo-
nomische und pädagogische Entscheidun-
gen“, sagt Hoyer.

Zwei Jahre dauerte die Entwicklung des
Hohner XS. So wurde das Akkordeon letztend-
lich getauft. An der HfK beschloss man früh,
nicht bloß ein übliches Akkordeon im Minia-
turformat zu bauen. Stattdessen wollte man
das Instrument ganz neu denken. So habe
man anfangs sogar darüber nachgedacht,
bunte LED-Lämpchen in das Akkordeon zu
integrieren, die passend zu den Tönen leuch-
ten sollten, sagt Peter von Maydell, Professor
im Fachbereich Kunst und Design und Mit-
glied des Entwicklungsteams des Hohner XS.

Zwar wurden diese Ideen wieder verworfen,
dennoch ist das Kinder-Akkordeon ganz an-
ders als die Modelle für Erwachsene. Das ist
bereits auf den ersten Blick erkennbar: „Wir
wollten weg vom großen schwarzen Kasten“,
sagt von Maydell – und spielt dabei auf das
Design des Kinder-Akkordeons an, das fast
komplett aus Kunststoff besteht und das mit
seiner matten dunkelblauen Hülle mit leuch-
tenden orangefarbenen Applikationen schon
um einiges kindgerechter wirkt als die Mo-
delle für Erwachsene.

Die echten Besonderheiten sind für Laien
schon weniger leicht zu erkennen: Um heraus-
zufinden, wie ein Akkordeon für Kinder unter-
schiedlicher Altersklassen am besten spielbar
wird, hat das HfK-Team sogenannte Ergono-
miemodelle von kleinen Akkordeons mit dem
3D-Drucker erstellt. Die wurden dann von Kin-
dern verschiedener Körpergrößen getestet.

Schnell habe man so erkannt, dass die Bass-
Knöpfe des Instruments für Kinder schwer zu

erreichen sind, sagt von Maydell. Denn die
sind üblicherweise an der Vorderseite des
Akkordeons angebracht. Beim XS-Modell sind
sie nun an die Seite des Instruments gewan-
dert.

Und auch die Tasten haben eine neue Posi-
tion: Sie stehen nicht wie sonst in einem
90-Grad-Winkel vom Instrument ab, sondern
liegen schräg auf dem Instrument auf. Der
Winkel wurde vergrößert, um die Handge-
lenke der Nachwuchsmusiker zu schonen. Er-
wachsene lösen dieses Problem, indem sie den
ganzen Arm vom Körper abwinkeln. Kinder
allerdings, das zeigten Versuche, knicken das
Handgelenk beim Spielen ein. Nicht so beim
XS-Akkordeon: Die neue Tastenposition
macht das Einknicken überflüssig.

Und noch etwas hat sich das HfK-Team ein-
fallen lassen, um das Handgelenk zu entlas-
ten: Die Tests hätten gezeigt, dass es besser
sei, wenn das Instrument nicht ganz am Kör-
per anliege, sagt von Maydell. Das Kindermo-
dell habe deshalb einen integrierten gepols-
terten Abstandhalter, der zugleich als Ein-
klink-Mechanismus für das spezielle Träger-

geschirr dient. Letzteres wiederum soll hel-
fen, das Gewicht des 2,9 Kilogramm schweren
Instruments bestmöglich auf den kleinen
Kinderkörper zu verteilen. Das Kind kann es
dabei einfach wie einen Rucksack anziehen.
Etwa auf Bauchhöhe wird dann das Akkor-
deon dann eingeklinkt.

Für den Instrumenten-Hersteller Hohner ist
das Mini-Akkordeon der Versuch, dem Akkor-
deon zu neuer Beliebtheit zu verhelfen. In den
vergangenen Jahren habe das Interesse an
dem Instrument allgemein nachgelassen, sagt
Marketingdirektor Dehn. Die Idee ist, dass das
Hohner XS fortan von Musikschulen und Kin-
dergärten zur frühkindlichen Musikerziehung
genutzt wird. Dabei gehe es nicht zwangsläu-
fig darum, dass die Kinder tatsächlich lernen,
das Akkordeon zu spielen – vielmehr wolle
man überhaupt erst einmal die Chance bie-
ten, sich daran auszuprobieren. Im besten
Falle entstehe so eine frühe emotionale Bin-
dung zu dem Instrument, sagt Dehn.

Seit September ist das Akkordeon im Han-
del erhältlich. Seitdem habe es viele positive
Rückmeldungen gegeben, sagt Dehn – „vor al-

lem darauf, dass es wirklich kindgerecht ist“.
Mit der Zusammenarbeit mit der Bremer
Hochschule sei das Unternehmen sehr zufrie-
den. Und auch die HfK ist glücklich über die
Kooperation. Das lange und produktive Arbei-
ten an einem Projekt sei eine tolle Erfahrung,
sagt Rektor Roland Lambrette. „Etwas zum
Ernst des Lebens beizutragen, ist für uns eine
wertvolle Chance.“

Kleine Hände, großer Klang
Die Bremer Hochschule für Künste hat ein Akkordeon für Kinder gestaltet – eine echte Herausforderung

von Kim TorsTer

Besonders leben, trauern und sterben
Awo und Hospizhilfe entwickeln Sterbebegleitung für Menschen mit Besonderheiten

Bremen. „Auch Menschen mit Besonderhei-
ten werden immer älter. Der Bedarf einer Be-
gleitung am Lebensende ist groß“, erklärt Re-
gina Heygster, 2. Vorsitzende der Hospizhilfe
Bremen. So ist gemeinsam mit der Awo Bre-
men ein Kooperationsprojekt zur Sterbe- und
Trauerkultur entstanden. Bei einem inklusi-
ven Fachtag für Betroffene und Interessierte
wird es am 14. November vorgestellt.

Mit „Besonderheiten“ werden geistige Be-
hinderungen, psychische oder Suchterkran-
kungen umschrieben. Das Projekt macht eine
Sterbebegleitung ohne Krankenhausaufent-

halt möglich, direkt in den Einrichtungen der
Awo. „Wir haben erlebt, dass das Gesundheits-
system mit unseren Klienten nicht kompati-
bel ist“, sagt Gunnar Zropf, Leiter der Tages-
förderstätte Huchting. Menschen mit Beson-
derheiten würden mehr Zeit benötigen, als die
Ärzte hätten: „Hier fehlt der Mut zu sagen,
dass man nicht helfen kann. Es wird nur ober-
flächlich diagnostiziert, der Patient schnell
weggeschickt. Oft entsteht daraus ein Kreis-
lauf.“

Diesen will das Projekt durchbrechen. Ge-
meinsam wurde ein Leitfaden entwickelt, der
den Mitarbeitern der Awo-Einrichtungen
Handlungsmöglichkeiten aufzeigt: „Sie ler-

nen, die Situation fachlich einzuschätzen, um
selber zu agieren“, sagt Zropf. „Die Mitarbei-
ter müssen sich zutrauen, einen Sterbenden
zu begleiten.“ Neben Schulungen, die medizi-
nische und juristische Fragen klärten, sei es
wichtig, auch seelisch vorzubereiten: „Kon-
krete Ängste werden besprochen, so fühlt sich
niemand hilflos“, sagt Heygster. Daneben
stünden die Ehrenamtlichen der Hospizhilfe
auf Abruf bereit, falls sich ein Mitarbeiter
einer spezifischen Situation nicht gewachsen
fühlt: „Es ist keine Schwäche, sondern eine
Stärke, Hilfe von außen zu beanspruchen“,
meint Heygster. „Aber auch das muss man erst
lernen.“

von eleni maurischaT

Bei der Vorstellung des Hohner XS an der Hochschule durften Besucher das kleine Akkordeon selbst ausprobieren. FOTO: LUKAS KLOSE

Pflegeberufe attraktiver machen
Neue Ausbildung startet 2020 – Verbund unterstützt Träger und Schulen bei der Umsetzung

Bremen. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtun-
gen und ambulante Dienste in Bremen suchen
Pflegekräfte: Große Hoffnung, den dringend
benötigen Pflegenachwuchs zu bekommen,
setzt der Verein Weser-Bildungsverbund Ge-
sundheit und Pflege in ein neues Gesetz zur
Pflegeausbildung, das bundesweit ab 2020 in
Kraft tritt – und in Bremen am 1. April kom-
menden Jahres mit dem ersten Kurs scharf ge-
schaltet wird.

„Die bisher getrennten Ausbildungen Kran-
kenpflege, Kinderkrankenpflege und Alten-
pflege werden zusammengefasst. Staatlich
geprüfte Pflegefachkräfte können dann in al-
len drei Bereichen arbeiten. In den ersten bei-
den Jahren werden alle Auszubildenden ge-
meinsam unterrichtet und praktisch ausge-
bildet. Im dritten Jahr können sie sich spezia-
lisieren“, fasst Karl Bronke den Kern des Pfle-
geberufe-Reformgesetzes zusammen. „Wir

sind startklar für die neue Ausbildung.“
Bronke ist Vorsitzender des Bildungsver-

bunds, der vor gut einem Jahr gegründet
wurde und dem inzwischen 36 Mitglieder –
nicht nur aus Bremen – angehören: Pflege-
schulen sind darunter, Altenhilfeträger, Kran-
kenhäuser, ambulante Pflegedienste und die
Hochschule Bremen, die einen eigenen Pfle-
gestudiengang anbietet. Ziel des Zusammen-
schlusses ist es, die Anforderungen des neuen
Gesetzes gemeinsam zu schultern – und Pfle-
geberufe damit attraktiver für junge Men-
schen zu machen. Nicht alle Pflegeschulen
und Träger im Land Bremen sind unter dem
Dach des Vereins organisiert. „1200 Plätze aus
dem Verbund heraus werden Schülern in den
kommenden drei Ausbildungsjahren zur Ver-
fügung stehen. Diese Zahl wollen wir um zehn
Prozent aufstocken“, betont Bronke.

Die reformierte Pflegeausbildung berge
große Chancen, auf Schulen und Träger kä-
men aber auch eine Reihe von Anforderungen

zu – zum Beispiel die Verteilung der Praxis-
einsätze. Neben dem theoretischen Teil der
Pflegeausbildung müssen die angehenden
Fachkräfte Praktika in Kliniken, Pflegeein-
richtungen und bei ambulanten Diensten ab-
solvieren. „Das überfordert vor allem kleinere
Betriebe, beispielsweise werden um die 100
Pflegeschüler gleichzeitig diese Stationen ab-
solvieren müssen“, erklärt Angela Sallermann,
Leiterin des Bildungszentrums der Bremer
Heimstiftung und stellvertretende Vorsit-
zende des Bildungsverbunds. „Der Verbund
übernimmt die Verteilung der Praxisplätze.“

Das Gesetz schreibe außerdem vor, dass
Praxisanleiter in den Betrieben regelmäßig
fort- und weitergebildet werden müssen. Auch
die Koordination für diese Qualifizierungen
soll der Verein mit dem Start des Gesetzes or-
ganisieren. Bronke: „Auf diese Weise wollen
wir Entlastung schaffen und die Einrichtun-
gen dazu motivieren, im Bereich Pflege aus-
zubilden.“

von sabine Doll
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