
 

Fr., 11.07.2014  

Anja Hirschmann ist zum dritten Mal mit 

einer Schulklasse beim Bundespräsidenten 

„Dauergast“ in Schloss Bellevue  

 

Tecklenburg -  

Dass der Bundespräsident vom Protokoll abweicht, dafür muss schon ein besonderer 

Grund vorliegen. „Er hat für die Erstklässler einen besonderen Applaus gefordert, weil 

die so schön stillgesessen haben“, erzählt Anja Hirschmann von diesem Moment im 

Amtssitz des Staatsoberhauptes. Die Gäste im Schloss Bellevue folgen natürlich dieser 

Bitte – die Tecklenburgerin und ihre Schüler strahlen. 

Von Michael Baar  

 

 



 

Die Lehrerin ist nicht zum ersten Mal beim ersten Mann im Staat zu Gast. „Ich hatte das 

Gefühl, er hat mich wiedererkannt“, erzählt sie von der zweiten Begegnung mit Joachim 

Gauck. Schon dessen Amtsvorgänger Christian Wulff durfte sie die Hand schütteln. Der 

Anlass war immer ein erfreulicher: Teilnahme am Schülerwettbewerb des Staatsoberhauptes 

und Einladung zur Preisverleihung nach Berlin. 

„Die Welt vor Deiner Tür“ war das Thema. Anja Hirschmann und ihre Klasse 1 a der 

Grundschule Atter haben es ergänzt um „und meine Tür ist offen“. Es wird ein 

Partnerschaftsprojekt mit den Schülerinnen einer Mädchenschule im afrikanischen Malawi. 

Mit Briefen, manchmal auch per Video-Chat, tauschen sich die Kinder aus. Der Kontakt nach 

Malawi ist kein Zufall. Anja Hirschmann hat die Mädchenschule initiiert und mit aufgebaut. 

Was offene Türen sein können, bedeuten sollen, hat die Tecklenburgerin mit den 

afrikanischen Mädchen überlegt. „Da ging es um Liebe, Geduld, Respekt vor den Eltern, 

Offenheit und viele weitere Aspekte“, erzählt sie. Die Schüler haben sich darüber 

ausgetauscht – und die Klassenlehrerin immer wieder mal einen Alltagsgegenstand aus 

Malawi mitgebracht. 

In der Grundschule Atter ist daraus eine Ausstellung gewachsen. Und die Kinder haben 

überlegt, wie sie denn ihre Zusammenarbeit symbolisieren können. Am Ende stehen dafür 

Schlüsselpaare. „Jeweils ein Kind in Atter und in Malawi hat einen der Schlüssel aus dem 

Paar“, erzählt die 47-Jährige. 

In der Beschreibung des Bundespräsidenten-Wettbewerbs heißt es zum Beitrag: „Der 

wechselseitige Austausch auf Augenhöhe, die altersangemessene Durchführung und der 

dadurch gelungene Perspektivwechsel zeichnen das Projekt in besonderem Maße aus, weil es 

für die Kinder auf beiden Seiten fühl- und erlebbar und entsprechend begreifbar war.“ 

Damit wird der zweite Platz in der Gruppe der Klassen 1 bis 4 erreicht. Was mit den 1000 

Euro Preisgeld geschieht, die es dafür gibt, „war eigentlich sofort klar“, so Anja Hirschmann. 

Das Geld geht nach Malawi. „Dafür bauen wir ein kleines Schutzhaus für Mädchen, die 

kurzfristig eine Bleibe brauchen“, präzisiert sie. 

 


