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Endspurt
für ZISCH

Schule kompakt

Anmelden für das
Medienprojekt

Wirtschaftsminister Philipp Rösler
(FDP) hat die erste Internationale
Deutsche Schule in Vietnam eröffnet. Bei einer Feierstunde in HoChi-Minh-Stadt hielt Rösler den
Kindern seinen Werdegang vor
Augen: Vielleicht kämen sie ja eines
Tages auch nach Deutschland,
gingen in die Politik. Die Schüler
werden zur mittleren Reife oder
zum Abitur geführt. Anders als andere deutsche Auslandsschulen
wird die Einrichtung in der sozialistischen Republik von der Stiftung
Bildung und Handwerk getragen.
Die Bundesregierung leistet finanzielle Unterstützung. Das Schulgeld
beträgt 8000 US-Dollar pro Jahr
(rund 6120 Euro). (dpa)

Augsburg Warum ein Kommentar
etwas anderes ist als ein Bericht, wodurch sich Nachrichten von Reklame unterscheiden und woher ein
Journalist seine Informationen bekommt, darum geht es beim medienpädagogischen Projekt ZISCH
(Zeitung in der Schule) unserer Zeitung. Vergangenes Jahr haben rund
1500 Klassen mitgemacht. Noch bis
Montag, 15. Oktober, können Lehrer ihre Klassen anmelden.
Das Ziel von ZISCH ist, die Medienkompetenz von Kindern und
Jugendlichen zu stärken. Das Projekt ist für Dritt- und Viertklässler
ebenso
geeignet
wie für die siebten
bis zehnten Jahrgangsstufen weiterführender Schulen. In den Projektwochen
bekommt jeder Schüler täglich eine Zeitung – in der Grundschule zwei, in
den höheren Klassen vier Wochen
lang. Der Lieferungsbeginn ist möglich zwischen dem 26. November
und dem 1. Juli 2013. Wann genau,
entscheidet der Lehrer selbst. Zudem gibt es Unterrichtsmaterial, das
vom medienpädagogischen Institut
Promedia auf der ZISCH-Homepage zur Verfügung gestellt wird.
(dvd)

I

Alle Informationen zur Anmeldung
und rund um ZISCH gibt es unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

Berühmte Schüler

Vom Streber
zum Vampir
In den Twilight-Filmen spielt Kristen Stewart die Freundin eines
Vampirs, die dann selbst zur Vampirin wird. Und im echten Leben
füllt die Schauspielerin die Klatschspalten der Boulevardblätter. Einen Streber stellt
man sich anders
vor. Doch genau
das war Stewart
nach eigener Aussage. Zu einer
britischen Zeitschrift sagte die
Kristen Stewart
22-Jährige, dass
sie in der Schule immer sehr fleißig
und strebsam gewesen sei. Wenn sie
einmal die Hausaufgaben nicht
pünktlich gemacht habe, sei ihr ganz
schlecht geworden. „Egal, was die
Leute denken, ich habe mich in der
Schule an alle Regeln gehalten“,
sagte Stewart im Interview. Um cool
zu wirken, habe sie lässige Klamotten getragen. Weil sie allerdings bereits zu Schulzeiten sehr viel als
Schauspielerin unterwegs war,
musste sie ihren Abschluss mit Privatunterricht absolvieren. (dvd)

SCHULE IN VIETNAM

Mit Deutsch in die Politik

SCHULWEG

Westen für Erstklässler

Gemeinsam kochen – auch das gehört zum Projekt SchulFiT der St.-Gregor-Jugendhilfe. „Das kennen viele von zu Hause nicht“, sagt Projektleiter Raphael Bischof (links).
Doch die Schüler wie Benjamin (Mitte) und Mitarbeiter Frank Hammer (rechts) haben gleichermaßen Freude daran.
Foto: Fred Schöllhorn

Wieder SchulFiT werden
Projekt Die St.-Gregor-Jugendhilfe steht Schülern bei, die Schwierigkeiten in ihrer Klasse haben
VON ANJA SCHUSTER
Augsburg Heute stehen Nudeln mit
Gemüse und Putenfleisch auf dem
Speiseplan. David, Peter und Andreas (Namen geändert) haben jeder
einen vollen Teller vor sich, essen
still. Ihre Haltung ist gebeugt, ihr
Blick meist auf den Teller gerichtet.
Viel geredet wird nicht. Die drei
Schüler nehmen am Projekt SchulFiT der St.-Gregor-Jugendhilfe in
Augsburg teil. Mit Fremden haben
sie es nicht so.

An der frischen Luft geht es
um die knackigen Themen
Und genau da liegt eine der Hauptaufgaben von Raphael Bischof. Der
Sozialpädagoge leitet das Projekt:
„Am Anfang muss man sich kennenlernen und eine wertfreie Bindung aufbauen, die der Schüler akzeptieren kann.“ Aus der Erfahrung
von inzwischen vier Jahren weiß er,
dass das meist nicht bei einem Gespräch im Büro funktioniert. Darum
geht er mit seinen Schützlingen gerne an die frische Luft, zum Wandern
oder Radeln. „Unsere Schüler sind
Profis bei Gesprächen, sie wissen
genau, was sie mir sagen müssen.
Draußen kann ich aber auch mal
knackige Themen ansprechen.“
Knackige Themen gibt es bei den
Jungs meist genug, schließlich sind
sie nicht ohne Grund im Projekt. Sie
haben Probleme in der Schule, sind,
wie Bischof beschreibt, entweder
laute, aufdringliche Störer oder stille, passive Unterrichtsverweigerer.

Das Projekt SchulFiT@st-gregor
● Projekt SchulFiT ist ein Kooperationsprojekt von Jugendhilfe und
Schule und läuft inzwischen im vierten
Jahr. Es können maximal zehn
Schüler daran teilnehmen. Das Ziel ist,
die Schüler in ihre Regelklassen zu
re-integrieren.
● Ablauf Die Schüler verbringen so
viel Zeit wie möglich in ihrer Klasse
und schreiben regulär Schularbeiten
mit. Dazwischen gibt es spezielle
Einzelförderung und Gruppenarbeit
von den SchulFiT-Mitarbeitern. Diese erfolgt in enger Absprache mit den
Lehrern, sodass die Schüler keine
wichtigen Stunden verpassen.
„Sie sind in irgendeiner Form benachteiligt.“ Doch der Sozialpädagoge will nicht in der Vergangenheit
wühlen, sondern lieber in die Zukunft schauen. Verantwortungsbewusst sollen seine Schüler werden,
die allesamt aus dem Stadtgebiet
Augsburg kommen.
Damit das gelingt, bleiben David,
Peter und Andreas in ihren normalen Klassen. Werden nur stundenweise von den SchulFiT-Mitarbeitern herausgenommen. „Sie sind
weiterhin Teil ihrer Klasse, damit
sie nicht aus dem Kontakt gerissen
werden“, erklärt Birgitt Kornmann.
Die Lehrerin war bis zum vergangenen Schuljahr an der Mittelschule
Herrenbach tätig. Jetzt freut sie sich
auf ihre neue Aufgabe. Morgen bei-

● Aufnahme Es werden Schüler von
der 5. bis zur 9. Klasse genommen,
die in ihren normalen Klassen nicht unterrichtet werden können. Der Einstieg kann das ganze Jahr über erfolgen. In den meisten Fällen geht die
Initiative von der Schule oder vom Sozialdienst aus. Die Eltern müssen
mit einer Aufnahme einverstanden
sein. Sie werden in regelmäßigen
Gesprächen informiert.
● Dauer Das Projekt ist auf zwölf Monate angelegt, kann aber auf 18
Monate erweitert werden. Im Anschluss
ist eine Nachbetreuung möglich.
(ajs)
spielsweise geht es mit Peter zum
Geocaching. Auch das gehört dazu,
die Interessen der Schüler zu berücksichtigen. Darum gibt es Projekte, die die ganze Klasse mit einbeziehen. Dann geht es beispielsweise einmal pro Woche an den
Lech oder es wird auf einem gepachteten Grundstück Gemüse angebaut. „Da kann man auch Mathe
üben“, sagt Kornmann und lacht.
Denn in schulischer Hinsicht liegt
der Schwerpunkt vor allem auf den
Kernfächern Mathe, Deutsch und
Englisch. „Aber wir schauen, dass
die Schüler in den Lernfächern hin
und wieder Erfolgserlebnisse haben“, fügt Kornmann hinzu. Mangelndes Potenzial sei bei den Schülern selten der Grund für schlechte

Mehr als Fußball und Schwebebalken
Sportunterricht Ein offener Lehrplan lässt den Lehrern mehr Spielraum für Neues
VON DANIELA DEEG
Augsburg Im Kreis laufen und danach am Barren turnen: Die Zeiten
sind vorbei. Der Sportunterricht an
bayerischen Schulen hat sich verändert. Heute ist man offen für Neues.
Ines Held, Sprecherin im bayerischen Kultusministerium, erklärt
das mit dem lockereren Lehrplan:
„Es geht heute um die sportliche
Kompetenz und nicht mehr nur um
den starren Bewegungsablauf.“ Vieles sei möglich. Die Grenze sei da erreicht, wo es gefährlich werde.
Sportarten mit höherem Gefahrenpotenzial müssten deshalb vom Kultusministerium genehmigt werden.
Dabei werde die Qualifikation des
Lehrers getestet.
In diesem Rahmen obliegt es ihm
allein, wie er die im Lehrplan gefor-

derten Handlungsfelder abdeckt.
„Jeder Lehrer hat sein Steckenpferd“, sagt Held. Das verbreitere das Angebot automatisch.
Dass es nur ums Schwitzen
ging, ist auch lange vorüber.
Heute sollen die Schüler nicht
nur Ausdauer, Kraft und Koordination mit nach Hause
nehmen, es geht ebenso um
Teamfähigkeit und Konfliktlösung.
Großen Einfluss darauf,
welche Sportarten ausgeübt werden können, hat die
Ausstattung der Schule.
● Sportklettern Ein Trend,
der immer häufiger Einzug
in die bayerischen Schulen
findet, ist das Klettern.
Neuere Schulen haben inzwischen häufig eine Klet-

terwand. Dabei geht es nicht nur um
Kraft und Kondition, der Lehrplan
sieht ebenfalls vor, dass die
Schüler lernen, sich gegenseitig zu sichern.
● Rudern Der bayerische
Lehrplan empfiehlt ebenfalls
das Rudern – unterschiedliche
Bootsklassen, verschiedene Strecken und eine Wasserrettung inklusive.
● Bewegungskünste Jonglage und
Akrobatik sind nicht nur im Zirkus gefragt. Auch im Schulsport sollen diese Fertigkeiten
ihren Platz haben. So wird zum
Beispiel das Einradfahren im Lehrplan begrüßt.
Auch Einradfahren kann heute Bestandteil des Sportunterrichts sein.
Archivfoto

● Wintersport Hat die Schule einen
Berg vor der Tür, ist auch Ski alpin
im Unterricht möglich. Außerdem
sollen Rodeln, Eislaufen oder Skilanglauf jedem Schüler in Bayern
einmal begegnen. Einen Wintersporttag oder einen Skikurs empfiehlt der Lehrplan ebenfalls für bestimmte Jahrgangsstufen.
● Tanz Egal ob Folklore, Jazz, HipHop oder Ausdruckstanz: Im Sportunterricht wird die Anlage aufgedreht. Der Lehrplan rät zudem, dass
die Schüler die Musik analysieren
und anhand dessen eine eigene Choreografie zusammenstellen.
● Tischtennis Auch Rückschlagsportarten gibt es inzwischen in
bayerischen Schulturnhallen. Bei
Tischtennis, Tennis oder Badminton sollen sich die Schüler Taktiken
überlegen.

Noten, die Probleme lägen eher im
sozialen Umfeld. Um den Schülern
das Gefühl für ein harmonisches
Miteinander zu vermitteln, werden
zudem Ausflüge organisiert. Andreas, der seit fast einem Jahr im Projekt ist, erinnert sich an einen Kurztrip nach Unterammergau und
kommt sogar richtig ins Schwärmen. „Dort sind wird Schlitten gefahren, das hat so viel Spaß gemacht.“ Genau diese Erlebnisse sind
es, die wichtig für eine gute Beziehung sind, sagt Bischof.

Die Schüler müssen sich
ernst genommen fühlen
Man müsse die Schüler wertschätzen und sie ernst nehmen. Mit diesem Patentrezept hat er seinen bislang härtesten Fall geknackt. Zwei
Jahre war Mehmet (Name geändert)
im Projekt. „Es gibt Schüler, die
lehren einen den richtigen Umgang.“ Immer wenn es ihm zu eng
wurde, habe Mehmet sich zurückgezogen. Dann sind Termine nicht
zustande gekommen und manchmal
wurde der junge Mann verbal ausfällig.
Doch Bischofs Ausdauer hat sich
gelohnt. Mehmet hat erfolgreich
den qualifizierenden Hauptschulabschluss gemacht und besucht jetzt
eine M-Klasse. Zwischen den beiden Männern besteht ein freundschaftliches Verhältnis. „Auch wenn
er mich immer noch als Fachperson
ansieht, glaube ich, dass er dankbar
ist, dass sich außer seiner Familie
noch jemand um ihn kümmert.“

Der ADAC will den Schulweg von
Erstklässlern sicherer machen. Bei
der „Aktion Sicherheitswesten“, die
in Hamburg vorgestellt wurde,
sollen rund 750 000 Westen an
16 500 Schulen in ganz Deutschland verteilt werden. „Die Gefahr
für Kinder, zu Beginn der dunklen
Jahreszeit im Straßenverkehr zu
verunglücken, ist doppelt so groß
wie im Sommer“, erklärte ADACPräsident Peter Meyer. Mit den
Westen sollen die Kinder schneller
gesehen werden. 2011 sind in
Deutschland laut ADAC rund
31 000 Kinder unter 15 Jahren im
Straßenverkehr verletzt worden. 86
seien bei Unfällen ums Leben gekommen. Den Eltern der Schulanfänger empfiehlt der ADAC, den
Weg zur Schule mit ihren Kindern
immer wieder zu üben. (dpa)
DIE KLEINSTE SCHULE

Allein im Unterricht
Deutschlands wohl kleinste Schule
steht im Wattenmeer: Sie hat eine
Lehrerin und eine Schülerin. Meike
Müller-Toledo, 52, ist in der Inselschule Neuwerk, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert, Schulleiterin,
Sekretariat, Lehrerin und Hausmeisterin in einem. Vor vier Jahren kam sie aus Hamburg auf die
Nordseeinsel. Im nächsten Schuljahr wechselt die einzige Schülerin
ans Gymnasium auf dem Festland.
Dann wird die Schule für zwei Jahre
schließen, bis das nächste Kind auf
der Insel Neuwerk, die zu Hamburg
gehört, alt genug ist. (dpa)

Lehrerin Meike Müller-Toledo bastelt
mit ihrer Schülerin Kaya.
Foto: dpa

ANZEIGE

Sicher
durchs Netz …
Allzu private Informationen
gehören nicht ins Netz! Bilder,
Videos und Texte sparsam veröﬀentlichen.
Hilfreich ist es, sich vor dem Veröﬀentlichen von Statusmeldungen,
Bildern oder Videos zu fragen, ob
man diese auch Fremden auf der
Straße öﬀentlich demonstrieren
würde.

