
„Alle Jahre wieder ...“

Längst ist es eine Kult-Veran-
staltung: das satirische Weih-
nachtsprogramm „Wer nimmt 
Oma?“ von Hans Scheibner, 
das für viele bereits traditions-
gemäß zur weihnachtlichen 
Pflichtveranstaltung gehört. 
Der Ohlstedter Kabarettist stellt 
auch dieses Jahr seine neuesten 
Weihnachtssatiren sowie Lieder, 
Sketche und Geschichten in Alma 
Hoppes Lustspielhaus vor (22. 
bis 28.12., am 25.12. und 26.12. 
auch  Nachmittagsvorstellun-

...findet Hans Scheibners bekanntes Weihnachtsstück „Wer nimmt Oma?“ in Alma Hoppes Lustspielhaus statt. 
Auch dieses Jahr wird der als „Läster-Lyriker“ bekannte Ohlstedter seinen Fans das Weihnachtsfest versüßen.

gen!). Im Programm selbstver-
ständlich enthalten sind auch 
dieses Mal Scheibners vielseits 
geschätzte Evergreens. Im Mit-
telpunkt wie immer St. Nikolaus 
im Interessenkonflikt zwischen 
den himmlischen Behörden und 
der deutschen Familie. Auch die 
Frage „Wer nimmt Oma? “ wird 
auf ebenso rationelle wie typi-
sche Weise beantwortet. Zudem 
im Programm Geschichten wie: 
St. Nikolaus als 1-Euro-Jobber 
vor der Karstadt-Belegschaft, ein 

Fahrrad-Dieb erhält unerwarte-
te Hilfe, Walther und Willy auf 
feucht-fröhlicher Weihnachtsfei-
er, eine Weihnachtsgans erzählt, 
wie sie der Vogelgrippe-Not-
schlachtung entkam usw.  – eine 
Themenvielfalt, wie man sie von 
dem Kult-Kabarettisten kennt.
Unterstützung findet Hans 
Scheibner erneut von Petra 
Verena Milchert und seinen 
Töchtern, die ihre besonderen 
Vorstellungen haben von einem 
„coolen“ Weihnachtsfest.       sd

Zukunftsweisend
Schulinspektoren sollen ab 2006 an Hamburgs 
Schulen regelmäßige Qualitätskontrollen 
durchführen. Geprüft werden nicht nur die 
Leistungsstandards – auch Schüler, Lehrer und 
Eltern kommen zu Wort. Doch zunächst einmal 
dürfen sich unsere Bildungsinstitutionen auf 
eine Vorbereitungsphase im Januar nächsten 
Jahres freuen.

Welch unangenehmes Gefühl mag 
es für viele Hamburger Schulen 
und ihre Lehrer sein? Schon 
immer kam ihnen die Aufgabe 
zuteil, Zeugnisse auszuhändigen 
– doch plötzlich selbst bewertet 
zu werden, das geschah bisher 
noch nie! Nun soll sich einiges 
ändern. Bereits in der März-
Ausgabe forderte das Alster-
Magazin die Einführung von 
„Lehrerzeugnissen“. Mit einem 
Zeugnis von Schülern für Lehrer 
sollten die streng verschlossenen 
Klassenzimmertüren geöffnet 
und die Qualität des Unterrichts 
und der Pädagogen hinterfragt 
werden. Nun sollen tatsächlich 
künftig Schulinspektoren die 
Mindeststandards –vor allem in 
den zentralen Fächern– sichern, 
die momentan alles andere als 
gewährleistet sind. Auch Defi-
zite, die aus schlechten internen 
Bedingungen resultieren, sollen 
mit dem Schul-TÜV aufgedeckt 
werden. Für die Umsetzung dieses 

Konzepts werden angeblich gut 
ein Dutzend Stellen für Voll- und 
Teilzeitinspektoren ausgeschrie-
ben, neben Festangestellten aus 
dem Bereich Bildung auch für 
Personen, die nicht aus dem Schul-
Sektor kommen. Im Frühjahr 
fände dann ein Qualifizierungs-
programm für das neue Personal 
statt, so dass die Inspektionen im 
kommenden Schuljahr 2006/2007 
bei 30 Schulen aller Schulformen 
in Hamburg starten können. Später 
sind für unsere Stadt jährlich ca. 
110 Schul-Tests geplant, um zu-
künftig einen Vier-Jahres-Zyklus 
zu erreichen. Bildungssenatorin 
Alexandra Dinges-Dierig: „Auf 
der Grundlage der Ergebnisse 
können die Schulen dann an der 
Verbesserung ihrer Qualitäts-
profile arbeiten“, und ergänzt: 
„Wir wollen die Lernergebnisse 
der Schülerinnen und Schüler 
verbessern und sie in ihrer Per-
sönlichkeitsbildung noch stärker 
fördern.“     mk

Auf dem Prüfstand: Die Schulinspektion wird im System der 
selbstverantworteten Schule die unabhängige Qualitätskont-
rolle übernehmen.
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Kinder aufgepasst – jetzt habt Ihr 
die Chance eine Fernsehrolle zu 
bekommen! Nach den Erfolgen 
von „Die Pfefferkörner“ und „4 
gegen Z“ sucht Studio Hamburg 
Produktion für eine Kinderserie 
ab sofort Mädchen und Jungen 
aus Hamburg und Umgebung. 
Die Mädchen sollten im Alter 

Junge Darsteller für 
ARD-Kinderserie gesucht

von 8-12 und die Jungen im Al-
ter von 11-12 Jahren sein. Der 
Dreharbeiten starten ab Früh-
jahr 2006. Also, fasst Euch ans 
Herz, mit etwas Glück könnt Ihr 
dabei sein. Die Bewerbungsun-
terlagen und nähere Infos findet 
Ihr unter: www.studio-ham-
burg-produktion.de
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