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Britische Schüler werden
mit Kameras überwacht
An rund 90 Prozent der britischen
Schulen werden Schüler mit Videokameras überwacht, das ergab
eine Studie der Bürgerrechts-Organisation „Big Brother Watch“.
2100 Schulen wurden durchleuchtet. Das Ergebnis: Im Durchschnitt
kommt eine Kamera auf 38 Schüler. In jeder zehnten Schule gibt es
sogar in Umkleiden und Toiletten
Kameras. Deren Installation obliegt
der Schulleitung und ist in Großbritannien legal, solange sich die
Schule an das Gesetz hält. Auch
Straßen, Bahnhöfe und andere öffentliche Gebäude im Inselstaat
werden umfassend überwacht. Dadurch sollen Verbrechen verhindert und aufgeklärt werden. (ajs)

Neue Serie Am Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg gibt es seit diesem Schuljahr eine
iPad-Klasse. Schulleiter Peter Kosak hofft, dass die Schülerinnen dadurch aktiver werden
VON ANJA SCHUSTER
Augsburg In Bayern ist es die erste
Klasse dieser Art überhaupt. Am
Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg gibt es seit diesem Schuljahr
eine sogenannte iPad-Klasse. Für
die Schülerinnen der 10c bedeutet
das, Finger weg von Papier und Stift
und ran an die Tastatur. Gearbeitet
wird fast ausschließlich am handlichen Tablet-PC. Weil das nicht nur
für die Schülerinnen des Mädchengymnasiums ein Novum ist, sondern
auch für Lehrer und Schulleitung,
begleitet unsere Zeitung das Pilotprojekt und berichtet von den Fortschritten und Rückschlägen beim
Umgang mit der Technologie.
Die Idee stammt von Schulleiter
Peter Kosak, selbst ein passionierter
iPad-Nutzer. Viel Zeit zur Vorbereitung blieb vom zündenden Funken im Juni bis zum Beginn des neuen Schuljahres im September allerdings nicht. Zunächst mussten Lehrer und Eltern überzeugt werden.
Eine Aufgabe, die sich als nicht besonders schwer erwies. „Die Motivation ist so hoch“, erzählt Kosak
von der Begeisterung des Lehrerkollegiums. Bei den Eltern galt es,
vor der Zustimmung noch eine
Menge Fragen zu beantworten: Wie
funktioniert das, wer stellt die PCs
und welche Klasse wird damit ausgestattet? Vor allem Letztere wurde
viel diskutiert, berichtet Christoph
Aktas, der im Elternbeirat sitzt.
Vier zehnte Klassen gibt es, wie entscheidet man, wer eines der begehrten iPads bekommt, wer nicht? Weil
die 10c die einzige reine Wirtschaftsklasse ist, fiel die Wahl auf
sie. „Sie haben schon die Informatikgrundlagen“, erklärt Aktas.

Das pädagogische Ziel:
weg vom Frontalunterricht
Das große Ziel der neuen Unterrichtsmethode heißt: weg vom
Frontalunterricht.
Mathelehrer
Norbert Ruof erklärt: „Das neue
Modell soll zu mehr Aktivität anregen.“ Das bedeutet: Vor allem auf
Gruppenarbeit und auf die Erstellung von Präsentationen wird ab sofort Wert gelegt. Um diese Aufgaben zu erleichtern, sitzen die Mädchen neuerdings an Sechsertischen.
Kosak ist überzeugt von der neuen Art des Unterrichts: „Darauf ha-

Jetzt noch
bei ZISCH
mitmachen
Anmeldeschluss für
das Projekt verlängert

Lernen ja, Unfug machen nein. Die Schülerinnen Pauline Laxy, Franziska Metz und Kinora Aktas (von links) der Klasse 10c finden
ihr neues Arbeitsgerät toll. Eigene Apps installieren oder das iPad mit dem PC zu Hause synchronisieren geht aber nicht. Dafür haben Elternbeiratsmitglied Christoph Aktas (hinten) und Schulleiter Peter Kosak (rechts) gesorgt.
Foto: Michael Hochgemuth

ben wir gewartet. Ein Medium, das
alles vereint, Videos, Bilder, Texte.“ Doch fertige Unterrichtsmaterialien von den Verlagen gibt es bislang noch nicht. „In Bayern scheint
man damit hinterherzuhinken“, sagt
Stellvertreter Ruof. Darum müssen
die Lehrer selbst dafür sorgen und
das bedeutet eine Menge Aufwand.
Doch Elternbeiratsmitglied
Aktas ist überzeugt, dass der
sich
lohnt:
„Dieser Lernprozess ist später
von Vorteil. Spätestens im Studium muss man sich
sowieso mit der
Technik beschäftigen.“
Doch damit ein

geübter Umgang mit dem iPad gelingt und der Einsatz, der von Schule und Elternbeirat bereitgestellten
Geräte sinnvoll ist, sollen die PCs
möglichst oft eingesetzt werden.
„Mehr als 50 Prozent sollen digital
laufen, aber das ist von Fach zu Fach
unterschiedlich“, sagt Kosak. In
Deutsch und Wirtschaft beispielsweise werde so gut wie alles
mit dem kleinen Computer
gelernt, in Mathe dagegen sei
das wegen der komplizierten
Darstellung der Formeln etwas schwieriger.
Das kann Hannah Siebenhüter
bestätigen.
Die
15-Jährige ist in der 10c
und von dem neuen Projekt
begeistert: „Das macht so
Nur etwa 650 Gramm wiegt ein
iPad.
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Spaß.“ Aber es ist auch zeitaufwendig. So hat sie für ihre Mathe-Hausaufgabe eineinhalb Stunden gebraucht. „Ich habe oben einen Fehler entdeckt und musste alle Grafiken neu erstellen.“ Der Freude am
neuen Arbeitsgerät tat das keinen
Abbruch. „Ich glaube, wir haben
alle übers Wochenende unseren
ganzen Akku verbraucht“, sagt sie
und lacht. Von ihren Mitschülerinnen kommt zustimmendes Nicken.
„Das ist so cool“, schwärmt Pauline
Laxy, „und wir lernen, wie wir unsere Arbeiten gut präsentieren.“
Nicht mehr so viele Hefte schleppen, ist dagegen eines der Argumente von Franziska Metz. „Die Stunden vergehen viel schneller“, freut
sich die 16-Jährige. Probleme mit
der Technik gibt es nicht. „Wir hatten eine zweistündige Einführung,
der Rest ist Learning by Doing.“

Augsburg Was ist eine Reportage
und was ein Feature? Wie entsteht
eine Zeitung und welche Aufgaben
hat ein Redakteur? Diese und noch
viel mehr Fragen beantwortet
ZISCH (Zeitung in der Schule), das
medienpädagogische Projekt unserer Zeitung. Im vergangenen Schuljahr haben sich rund 1500 Klassen
daran beteiligt. Und auch in diesem
Jahr sind schon zahlreiche Anmeldungen eingegangen. Lehrer, die
mit ihren Klassen
ebenfalls teilnehmen möchten, haben jetzt noch die
Gelegenheit dazu,
denn der ZISCHAnmeldeschluss
wurde verlängert.
Geeignet ist das
Projekt für Dritt- und Viertklässler,
ebenso für die siebten bis zehnten
Jahrgangsstufen
weiterführender
Schulen. Die Klassen bekommen
zwei beziehungsweise vier Wochen
lang täglich die Zeitung geliefert, ergänzend dazu gibt es vielfältige Unterrichtsmaterialien, die das medienpädagogische Institut Promedia
auf der ZISCH-Homepage kostenlos
zur Verfügung stellt. Wann das Projekt im Schuljahr integriert wird,
entscheidet jeder Lehrer individuell. Der Lieferungsbeginn ist möglich zwischen dem 26. November
2012 und dem 1. Juli 2013.
Für interessierte Lehrer gibt es
Vorbereitungsseminare, in denen sie
hilfreiche Tipps bekommen. Die Seminare beginnen jeweils um 15 Uhr
und dauern etwa zwei Stunden. Folgende Termine stehen noch an:
● Heute, 25. September: Donauwörth, Gasthof „Staufer-Stuben“,
Neudegger-Allee 1.
● Mittwoch,
26.
September:
Augsburg, Augsburger Allgemeine
Foyer Medienzentrum, Curt-Frenzel-Str. 4.
● Donnerstag, 27. September:
Weißenhorn/Attenhofen, Gasthof
„Hirsch“, Römerstraße 31. (ajs)
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Alle Informationen zur Anmeldung
und rund um ZISCH finden Sie unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

Täglich 17 Stunden Vollgas

Daten & Fakten
● Abschluss In drei Jahren kann die
Hochschulreife oder die Fachhochschulreife (zwei Jahre) erworben werden. Dabei müssen die Schüler, außer in den letzten eineinhalb Jahren,
parallel berufstätig sein.
● Zugangsvoraussetzungen Für den
Eintritt in die Oberstufe müssen die
Bewerber mindestens 19 Jahre alt sein
und einen Realschulabschluss nachweisen können. Wer das nicht kann,
muss den einjährigen Vorkurs absolvieren. Zudem müssen die Bewerber
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Finger weg von Papier und Stift

Berühmte Schüler

Sie ist hübsch, sie ist jung und sie ist
erfolgreich. Bei US-Schauspielerin
Jennifer Lawrence läuft es zurzeit
richtig rund. Spätestens seit die
21-Jährige als Katniss Everdeen in
„Die Tribute von Panem“ auf der
Kinoleinwand glänzte, ist sie international bekannt.
In der Schule
hatte es Lawrence
hingegen schwer.
Sie wurde gemobbt. Ihre Mitschülerinnen
machten sich über
sie lustig und
Jennifer Lawrence brachten sie dazu,
sich richtig mies
und dumm zu fühlen. „Ich habe die
Schule gehasst. Ich hasste es, in ihr
zu sein, ich hasste es, hinter dem
Schreibtisch zu sitzen. Schule war
für mich mörderisch“, sagte Lawrence in einem Interview. Mehrmals
habe sie daher auch die Schule gewechselt.
Heute weiß die Schauspielerin,
die schon für den Oscar nominiert
war, dass sie nicht jedem gefallen
muss. „Wenn man zurückblickt und
sieht, wie viel Zeit man damit verschwendet hat, die Leute dazuzubringen, einen zu mögen, merkt
man, dass all das eigentlich gar keine
Bedeutung hat.“ (ajs)
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eine zweijährige Berufsausbildung
abgeschlossen haben oder eine mindestens ebenso lange geregelte Berufstätigkeit nachweisen können.
● Schulgeld Das Abendgymnasium
kostet monatlich 50 Euro inklusive
Lehrbücher. Bei der Anmeldung werden einmalig 40 Euro fällig.
● Unterrichtszeiten Unterrichtet wird
immer Montag bis Freitag von
17.30 Uhr bis 21.40 Uhr.
● Kontakt Schulleiter Gerhard Scheible, Telefon 0731/1530-25. (ajs)

ANZEIGE

Sicher
durchs Netz …
Keine privaten Daten
wie Adresse und Telefonnummer weitergeben.
Informationen über die
eigene Person sollten
möglichst geheim gehalten
werden.

Zweiter Weg Zuhal Yildiz und Matthias Lommel machen ihr Abitur am Abendgymnasium
in Ulm. Eine enorme Doppelbelastung, für die sie einige Opfer bringen müssen. Serie (5)
VON ANJA SCHUSTER
Ulm Wer nach der Grundschule den
Übertritt auf das Gymnasium nicht
schafft, der muss den Traum vom Studium noch längst nicht aufgeben. In
unserer Serie „Der zweite Weg“ stellen wir junge Menschen vor, die das
Abitur nicht an einem Gymnasium erworben haben, sondern einen der vielen
anderen Wege nutzten, die das Schulsystem bietet. Heute: Matthias Lommel und Zuhal Yildiz, die ihr Abitur
am Abendgymnasium in Ulm machen.
Zuhal Yildiz ist eine ruhige junge
Frau. Doch sie weiß, was sie will:
das Abitur. Und dafür ackert die
25-Jährige seit Jahren. Mit 14 kam
sie mit ihren Eltern
aus der Türkei
nach Deutschland.
Hier machte sie
Zweiter den Hauptschulabschluss. Doch der
Weg
zierlichen Frau mit
den großen braunen Augen war das
nicht genug. Sie wollte mehr. Und
dieses Mehr hatten ihre Tante und
ihre Schwester bereits erreicht: das
Abitur. Doch zunächst besuchte
Yildiz die Abendrealschule, jobbte
zusätzlich im Einzelhandel. Drei
Jahre ging das so. Dann der Wechsel
auf das Abendgymnasium in Ulm,
Vorbilder gab es schließlich genug.
Und jetzt hat sie es fast geschafft: Im
kommenden April macht sie ihr
Abitur – nach sechs Jahren Doppelbelastung.

Auch Matthias Lommel will
mehr. Die Laufbahn des 29-Jährigen liest sich klassisch: Realschule,
Ausbildung zum Großhandelskaufmann, Zivildienst. Ein solider Lebensweg. „Doch irgendwann kam
mir der Gedanke: ‚Das kann’s ja
nicht gewesen sein.‘“ Er recherchierte im Internet und stieß auf das
Abendgymnasium. Eine Privatschule, die ihm das ermöglicht, was
ihm eine öffentliche Schule nicht
bietet: die Chance auf das Abitur.
Gerhard Scheible ist Schulleiter und
Initiator des Abendgymnasiums, er
sagt: „In Baden-Württemberg gibt

es keine öffentliche Schule für Erwachsene.“ Doch wer weiß, wie es
geht, könne eine private gründen, so
wie er vor 30 Jahren. Die meisten
Kosten trägt der Staat, unterrichtet
wird in den Räumen der Tagesgymnasien, die abends leer stehen.
Für Yildiz ist die Büffelei zu einem ständigen Begleiter geworden,
darum macht ihr das Lernen kaum
noch Probleme. Zudem bekommt
sie Bafög und muss nicht mehr nebenher arbeiten gehen. Scheible ergänzt: „Das ist eine großzügige Förderung für die letzten eineinhalb
Schuljahre, die nicht zurückgezahlt

Zuhal Yildiz und Matthias Lommel lernen fleißig für ihr Abitur. Dafür treffen sie sich
manchmal auch am Wochenende zu einer Lerngruppe.
Foto: Alexander Kaya

werden muss.“ Lommel hingegen
arbeitet noch Vollzeit im Krankenhaus. Ihm fällt es schwerer, sich
abends noch vier Stunden lang auf
Mathe und Englisch zu konzentrieren. „Wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, bin ich die ersten beiden Stunden nicht wirklich aufnahmefähig.“ In der Regel hat er einen
17-Stunden-Tag. Scheible kennt die
Problematik: „Bei vielen gilt der
Urlaub nur noch der Schule.“
Bereut hat Lommel seine Entscheidung dennoch nicht, und er
weiß, dass seine Mutter stolz auf ihn
sein wird, wenn er das Abizeugnis
erst mal in der Hand hält. „Es ist
eine andere Motivation. Jetzt will
ich das. Früher stand immer einer
hinter mir, der mir draufgeschaut
hat.“ Nach dem Abschluss will er
studieren, möchte in die Werbebranche. Ebenso Yildiz: „Ich möchte Stadtplanung studieren und dann
vielleicht zurück in die Türkei.“ Erfolgsgeschichten wie diese freuen
Gerhard Scheible. Doch es gibt auch
Abbrecher. „Etwa ein Viertel
täuscht sich bei seinem Gesamtweg.“ Oft sind Probleme mit dem
Arbeitgeber oder das schlechte Gewissen gegenüber den Kindern der
Grund dafür. Doch manche kehren
zurück. „Ich hatte eine Schülerin,
die ihren Kindern zuliebe aufgehört
hat, nach 22 Jahren zurückkam und
ein sehr gutes Abitur gemacht hat“,
erinnert sich Scheible. Noch eine
Erfolgsgeschichte.

