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Kreative
Klassenfotos
gesucht

Doppelter-Jahrgang 2011 Während Sandra vom Urlaub träumt, muss Julius noch für die Abiprüfungen büffeln /Serie 6
VON MICHAEL SEEFELDER
Weißenhorn Tag für Tag hieß es für
Sandra Gress nur pauken, pauken,
pauken. Nun hat die 18-jährige ExSchülerin des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums in Weißenhorn
(Kreis Neu-Ulm) es endlich geschafft. Sie hat seit einigen Wochen
das Abitur in der Tasche. Mit einem
Notendurchschnitt von 1,9 konnte
sie ihr Ziel, eine Eins vor dem Komma, erreichen.
Und während die Abiturientin
des letzten G 9-Jahrgangs erst einmal richtig ausspannen durfte, war
für Julius Durst Lernstress angesagt. Derzeit ist der G 8-Abiturient
voll mit den Prüfungen beschäftigt.
Am Freitag steht die letzte schriftli-

„Danach bin ich den
ganzen Stress los, da freue
ich mich drauf.“
Noch-Schüler Julius Durst

che in Mathematik an. Panik ließ
der 18-Jährige schon im Vorfeld gar
nicht erst aufkommen: „Jeden Tag
ein bisschen was lernen, dann wird
das schon.“
In den Osterferien hat er seine
Ankündigung wahr gemacht und
sich ausgiebig seinen Büchern gewidmet. Auch Julius rechnet sich
gute Chancen auf einen EinserSchnitt aus.
Bei Sandra richtet sich der Blick
bereits voll auf den künftigen Studiengang Produktionstechnik und
Management. Anfang Oktober soll
es losgehen. Als Vorbereitung absolviert die 18-Jährige momentan ein
Praktikum, bei dem sie richtig Hand
anlegen muss. Schweißen, fräsen
und löten gehören noch bis zum
Ende der Woche zum Alltag der
jungen Frau. Mit dem Ausschlafen
ist es also – zumindest vorerst –
schon wieder vorbei. Doch das stört
Sandra kaum. „Ich sehe viel und ler-

ne viel. Es gefällt mir sehr“, sagt sie.
Bewerbungen für einen Studienplatz hat Sandra zunächst an die
Hochschulen Rosenheim und Heilbronn geschickt. Auch in Ulm zu
studieren, kann sie sich gut vorstellen. Denn dann müsste die 18-Jährige, die bei ihren Eltern im etwa 20
Kilometer entfernten Pfaffenhofen
an der Roth wohnt, nicht nach einer
eigenen Wohnung suchen. „Der
Alltag an der Uni ist ziemlich anders“, ist Sandra überzeugt. Denn
als Studentin müsse sie viel mehr zu
Hause arbeiten, als zu Schulzeiten.
Das nahe gelegene Ulm kommt
zwar auch für Julius, der Elektrotechnik studieren will, infrage. Allerdings zieht es den 18-Jährigen
eher weiter weg. „Derzeit liebäugle
ich mit Karlsruhe. Dort wohnt ein
Freund von mir“, erklärt er. Am
Studieren reizt ihn besonders, dass
das Lernen selbstständiger gestaltet
werden kann. Doch zuerst müssen
alle Prüfungen abgelegt werden.
„Danach bin ich den ganzen Stress
los, da freue ich mich drauf“, sagt
der Noch-Schüler. Dann soll erst
mal gefeiert werden. Außerdem will
Julius „mit Freunden wegfahren“.
Ein konkretes Ziel gibt es bis dato
nicht.

Sandra ist der Schulalltag
schon fremd geworden
Auch Sandra plant, bevor der Ernst
des Lebens wieder beginnt, noch
mehrere kurze Reisen. Griechenland, Mallorca, aber auch der Gardasee würden ihr gefallen.
Obwohl sie erst seit einigen Wochen nicht mehr zur Schule geht, ist
ihr der dortige Alltag schon beinahe
fremd geworden. „Man fühlt sich
irgendwie nicht mehr so dazugehörig“, sagt die 18-Jährige, wenn sie
heute ihr früheres Weißenhorner
Schulhaus betritt. An ihre Zeit auf
der Schulbank wird sie dennoch immer gerne zurückdenken. „Die
Schulzeit war schön. Aber irgendwann ist Schluss.“
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Die besten
Schnappschüsse
werden belohnt

Julius Durst brütet noch über seinen Schulbüchern. Wenn die letzten Prüfungen vorbei sind, will der 18-Jährige Elektrotechnik
studieren.
Fotos: Andreas Brücken

Abitur-Serie
● Serie Wir begleiten Julius Durst
und Sandra Gress vom NikolausKopernikus-Gymnasium in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) auf ihrem
Weg zum Abitur und bei den Vorbereitungen aufs Studentenleben.
Sandra Gress gehört zum letzten
Jahrgang von Abiturienten in Bayern, die neun Jahre lang das Gymnasium besuchten, Julius Durst zum
ersten, der das Abi in acht Jahren ablegt. 2004 wurde im Freistaat das
G 8 (Gymnasium in acht Jahren) eingeführt. (mick-)

Augsburg Welcher Schüler kennt das
nicht: Jedes Jahr heißt es wieder in
Reih und Glied antreten und lächeln, was das Zeug hält. Das Ergebnis dieses Klassenfoto-Rituals:
Die Bilder sehen alle ziemlich gleich
aus. Wenn ihr auch findet, dass das
auf Dauer ganz schön langweilig ist,
dann schickt uns euren originellsten
Schnappschuss. Denn im Zuge des
Projekts ZISCH (Zeitung in der
Schule) suchen unsere Zeitung und
der Projektpartner m-net wieder die
kreativsten Klassenfotos. Ob Zeitung lesend am Swimmingpool oder
im spektakulären Kopfstand: witzige Posen sind erwünscht und Computerprogramme bieten die Möglichkeit, das Klassenfoto noch etwas
aufzupeppen.
Auch in Collagen
könnt ihr eure Ideen verarbeiten. Die
besten Bilder werden dann von
m-net
prämiert.
Dem Sieger winken 300 Euro als
Preisgeld, dem Zweitplatzierten 200
Euro und für den dritten Platz gibt
es 100 Euro. Gewinnen können die
Preise Grundschul- und Mittelstufenklassen.
Und so funktioniert es: Wenn ihr
das Bild geschossen habt, dann
müsst ihr es im Internet unter
augsburger-allgemeine.de/zisch
unter dem Reiter „Fotowettbewerb“ hochladen. Auf dieser Seite
könnt ihr euch auch von den Bildern
aus den früheren Wettbewerben inspirieren lassen. Einige Klassen haben in diesem Jahr schon ihr Foto
geschickt. Welche Schnappschüsse
schließlich vorne liegen werden,
entscheiden die User, die Mitte Juli
im Internet abstimmen. (mick-)

I

Sandra Gress genießt das Gefühl, das Abitur in der Tasche zu haben. Derzeit bereitet
sie sich mit einem Praktikum auf das Studium vor.

O Hinweis Da die Klassenfotos im InterEure Meinung zählt!

Was haltet ihr von
Ganztagesklassen?
Umfrage Sagt uns, was ihr darüber denkt
Augsburg An immer mehr Grundschulen werden sogenannte Ganztagesklassen eingeführt. In diesen
Klassen bleiben die Schüler an den
meisten Tagen der Woche bis zum
Nachmittag in der Schule. Die Befürworter glauben, dass die Kinder
dadurch besser gefördert werden
können, weil ihnen mittags beispielsweise ein Lehrer bei den Hausaufgaben helfen kann und sie mehr
Zeit haben, sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen.
Außerdem haben die Schüler längere Pausen und mehr eigene Wahl-

möglichkeiten. Sie können zum Beispiel nachmittags an Sport- oder
Theatergruppen teilnehmen. Und
wenn sie nach Hause kommen, sind
die Hausaufgaben schon erledigt.
Kinder brauchen mehr Zeit, die sie
mit ihren Eltern verbringen können
und auch mehr Zeit für sich alleine,
sagen die Gegner der Ganztagesklassen. Eure Meinung könnt ihr an
Augsburger Allgemeine, Kennwort
„Schule“, Curt-Frenzel-Straße 2,
86167 Augsburg oder per E-Mail an
schule@augsburger-allgemeine.de
senden. (mick-)
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Eine Sieger-Säge
Jugend forscht Zwei Tüftler aus der Region treten beim Bundesfinale an
Königsbrunn Fabian fixiert den
Computerbildschirm, der vor ihm
steht. Der 17-Jährige kann nicht
sprechen und sitzt im Rollstuhl.
Doch die Bewegungen seines Kopfes werden von einer Webcam aufgezeichnet. Auf dem Bildschirm
steuert er so einen Pfeil auf ein Feld.
Dadurch wird ein Sägebefehl an die
Maschine weiterleitet, die in einem
Plexiglas-Kasten steckt. Sägehub
für Sägehub muss Fabian die Bewegung wiederholen, nichts soll automatisiert sein, damit der Sägevorgang real nachvollzogen wird. „Fabian macht das mit Begeisterung“,
sagt Robert Henseler, Werklehrer
im Königsbrunner Fritz-Felsenstein-Haus (Landkreis Augsburg),
einer Einrichtung für Körper- und
Mehrfachbehinderte. Er nennt diese
behindertengerechte Gehrungssäge,
die durch die bloße Bewegung des
Kopfes gesteuert wird, den „RollsRoyce“ unter seinen Arbeitsgeräten.
Gebaut haben sie Christoph Engelhardt aus Schwabmünchen und
Martin Weinhardt aus Adelsried
(Kreis Augsburg) während ihrer
Ausbildung zum Mechatroniker bei
MAN in über zweijähriger Arbeit.
Ab Donnerstag werden die beiden
20-Jährigen in Kiel beim Bundesfinale des Wettbewerbs Jugend
forscht mit diesem Projekt gegen die
besten Nachwuchswissenschaftler
Deutschlands antreten.
Zunächst hatten sie sich beim Regionalwettbewerb in Augsburg, den
unsere Zeitung und die Manroland
AG ausrichten, durchgesetzt, dann
beim Landesfinale in Würzburg.
Wichtiger als zu gewinnen, ist den
einzigen Teilnehmern aus der Region aber, dass künftig Menschen wie
Fabian mit dem Gerät arbeiten können. „Das war unser Ziel, dass es
funktioniert“, sagt Martin Weinhardt. Langfristig soll die Säge sogar
nur mit den Pupillen steuerbar sein.

Dadurch sind auch Menschen in der
Lage mitzuarbeiten, die ihren Körper gar nicht bewegen können. Für
sie sind ein strukturierter Tag und
die Freude an der eigenen Leistung
wichtig, weiß Werklehrer Henseler.
Fabian musste den Umgang mit der
Säge erst lernen. Diese Woche wird
er mit nach Kiel reisen, um der Jury
das Gerät vorzuführen.
Wie viele Stunden sie an dem
Projekt gearbeitet haben, können
Engelhardt
und
Weinhardt nicht
sagen. Auch außerhalb der Arbeitszeit recherchierten
sie, waren immer
auf der Suche nach
passenden Materialien und Tipps.
„Die Azubis lernen
dabei unglaublich
viel für ihre Ausbildung“, sagt Kaspar Fischer, Leiter des MAN Ausbildungszentrums und ergänzt: „Sie
sollten die soziale Seite sehen. Dadurch betrachtet man sein eigenes
Leben auch mal anders“. Die meisten Teilnehmer beim Bundesfinale
sind Gymnasiasten. Nur wenige

Projekte stammen von Azubis. „Sie
müssen das während ihrer Ausbildung machen, manche Unternehmen wollen das nicht“, sagt Daniel
Giese, Sprecher der Stiftung Jugend
forscht. Dennoch hätten einige Auszubildende in den vergangenen Jahren sehr gute Ergebnisse erzielt.
Giese wünscht sich, dass mehr Firmen ihre Azubis zur Teilnahme motivieren.

Arbeit an den Projekten
verbessert die Ausbildung
Denn der fächerübergreifende Ansatz, der zur Lösung der Problemstellungen nötig ist, verbessere die
Ausbildung, ist Giese überzeugt.
„Das sind nicht solche Typen mit
Scheuklappen, das sind kreative
Macher“.
Gefeilt haben Christoph Engelhardt und Martin Weinhardt in den
vergangenen Wochen noch an der
schriftlichen Dokumentation, die sie
mit dem Projekt vorlegen müssen.
Nervosität verspüren die beiden
Tüftler nicht. Ob sie die Jury mit ihrer behindertengerechten Säge
überzeugen können, wird sich zeigen. (mick-)

Robert Henseler (links) nutzt die Säge von Christoph Engelhardt und Martin Weinhardt (rechts) für die Arbeit mit Behinderten.
Foto: Fred Schöllhorn

net auf der ZISCH-Homepage und in
der Augsburger Allgemeinen sowie ihren
Heimatzeitungen veröffentlicht werden, sollten die Lehrer der teilnehmenden
Klassen sicherstellen, dass die Eltern
mit dem Abdruck der Bilder einverstanden
sind.

Berühmte Schüler

Schulverweis
wegen Kritik
am Krieg
Augsburg Den „größten Dramatiker
des 20. Jahrhunderts“ nannte der
Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki den Augsburger Schriftsteller
Bertolt Brecht. Mit Werken wie
„Mutter Courage und ihre Kinder“
oder „die Dreigroschenoper“ gelangte der Begründer des sogenannten
epischen
Theaters zu Anerkennung und
Ruhm.
Die
Schulzeit
am
Augsburger Realgymnasium (heute
PeutingerGymnasium) verlief für den 1956 Bertolt Brecht
in Ost-Berlin gestorbenen Dichter jedoch nicht ohne
Spannungen. Seine Kritik an der
Verherrlichung des Heldentodes
während des Ersten Weltkrieges in
einem Aufsatz hatte für den zunächst als eher schüchtern geltenden
Gymnasiasten den Schulausschluss
zur Folge. Nur mithilfe seines angesehenen Vaters und des Einsatzes eines Religionslehrers konnte Brecht
die harte Strafe abwenden. Die
Schule schloss er 1917 kriegsbedingt
mit dem Notabitur ab, danach begann er ein Studium der Germanistik und Medizin in München, das er
jedoch bald unterbrechen musste,
da er als Sanitätssoldat eingesetzt
wurde. Während der Nazizeit wurden die Bücher Brechts verbrannt
und seine Stücke durften nicht aufgeführt werden. (mick-)

