DIENSTAG, 7. MAI 2013

Was denkt ihr über die Ganztagsschule? Das haben wir auf der Schule-Seite vom 23. April gefragt. Ihr
habt uns viele E-Mails und Briefe
geschrieben, von denen wir einige
abdrucken. Gerne könnt ihr uns
weiterhin zu diesem Thema schreiben per E-Mail an schule@augsburger-allgemeine.de oder schickt einen
Brief an Augsburger Allgemeine,
Kennwort „Schule“, Curt-FrenzelStraße 2, 86167 Augsburg. Vergesst
bitte nicht, euren Namen, euer Alter
und eure Schule anzugeben. (sem-)
Selina und Theresa aus der 6b der Maria-Ward-Realschule in Schrobenhausen:
Besonders gut gefällt uns, dass wir
den Tag über mit unseren allerbesten Freundinnen zusammen sein
können. Nicht so gut finden wir die
freien Stillarbeitsstunden, weil es so
viele Themen sind. Wir finden gut,
dass es Vertiefungsstunden gibt, in
denen wir Hausaufgaben erledigen
und lernen. Verbessern würden wir,
dass es für alle mehr zu essen und
nicht mehr so viel Fleisch gibt sowie
dass es nachmittags nur noch Sport,
Werken und Musik gibt.
Kimberly und Constanze aus derselben
Klasse denken über die Ganztagsschule:
Wir haben an allen Tagen bis auf
Freitag nachmittags Unterricht. Außerhalb der Schule können wir leider keinen Aktivitäten nachgehen,
denn wir kommen erst um 16 Uhr
aus der Schule. Unsere Vorschläge:
Die Klassenräume bunter gestalten,
ergonomisch einrichten, Unterricht
draußen und den Pausenhof umgestalten. Die Ganztagsschule ist eine
sehr gute Idee, wenn Eltern berufstätig sind und wenig Zeit für ihre
Kinder haben. An unserer Schule
vermissen wir etwas die Natur. Und
das Essen ist meistens nicht gut.
Beyza aus der Klasse 6a der Mittelschule
Thannhausen (Landkreis Günzburg):
Das Positive an der Ganztagsklasse
ist, dass wir viel Spaß und einen netten Lehrer haben. Außerdem haben
wir Freizeit und Zwischenpausen, in
denen wir zum Beispiel Fußball
spielen. Das Negative ist, dass wir
erst um 16.30 Uhr aus haben und
nicht mit Freunden ausgehen können. Das Mittagessen schmeckt mir
mal mehr, mal weniger.
Florian aus der Ganztagsklasse 3c der
Grundschule Zusmarshausen schreibt:
Mir gefällt an der Ganztagsklasse,
dass es dort viele Aktivitäten gibt,
wie Erlebnispädagogik. Hier lernen
wir Zusammenarbeit. Wir kriegen
auch ein Mittagessen, das immer
sehr gut schmeckt. Dabei dürfen wir
reden, uns das Essen selbst raussuchen und die Lehrerin ist immer dabei. In der Studierzeit machen wir
Hausaufgaben. Das finde ich sehr
gut, weil man dann zu Hause mehr
Zeit für andere Dinge hat.
Die 14-jährige Sabine vom AlbrechtErnst-Gymnasium in Oettingen findet:
Ich bin für eine offene Ganztagsschule, in der man bei Bedarf am
Nachmittag bleiben kann. Es ist ein
großer Vorteil, wenn man sich nach
der Schule mit anderen Schülern
zum Vorbereiten eines Referates
treffen kann. Dann können die
Computer und Räume der Schule
genutzt werden. Man kann Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfeunterricht und andere Kurse besuchen. Dadurch werden die Schüler
nicht gezwungen, in der Schule zu
bleiben, aber sie können es tun.
Anna aus dem Landkreis Günzburg besucht die 7. Klasse eines Gymnasiums:
Ich gehe zweimal die Woche in die
Ganztagsgruppe. Am Anfang war es
ganz gut, es gab Hilfe bei den Hausaufgaben, nette Leute zum Spielen.
Aber jetzt sind die Tutoren zu wenige oder überfordert, die Spielangebote seit drei Jahren dieselben und
der Zugriff auf den PC ist Mangelware. Manchmal hat man das Gefühl, dass ältere Schüler nicht erwünscht sind. Es ist aber ein Vorteil,
dass ich mittags nicht im total überfüllten Bus zu Tode gequetscht werde. Also Ganztagsschule ja, aber gescheit – mit mehr Angeboten.
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ZISCH Medienpädagogen klären Achtklässler der Staatlichen Realschule Lauingen über Gefahren sozialer Netzwerke,
Cybermobbing und Online-Tauschbörsen auf. Schüler diskutieren die Vor- und Nachteile der neuen Medien
VON SEBASTIAN MUSOLF
Lauingen Beleidigende E-Mails,
Hass-Webseiten und peinliche eigene Fotos, die in sozialen Netzwerken die Runde machen – Opfer von
Cybermobbing gehen durch eine
Hölle, aus der es ohne fremde Hilfe
nur schwer einen Ausweg gibt. „Cybermobbing ruiniert Leben“, heißt
es in dem Film, den Medienpädagogin Sonja Di Vetta von „Studio im
Netz“ den Schülern der Klasse 8c
der Staatlichen Realschule Lauingen
(Landkreis Dillingen) zeigt.
Sie und ihr Kollege Björn Friedrich führen mit den Jugendlichen im
Alter von 13 bis 14
Jahren die Schulung
„Sicher
durchs Netz mit
M-net“ durch. Mit
in Partnerschaft mit
diesem
Angebot
beteiligt sich unser
Partner, der Telekommunikationsanbieter M-net, an unserem medienpädagogischen Projekt „Zeitung in der Schule“ (kurz: ZISCH).
Die Schulung hat Workshop-Charakter: Die Schüler kommen zu
Wort, teilen ihre Gedanken mit und
diskutieren.
Die Medienpädagogen klären die
vier achten Klassen über die Gefahren von sozialen Netzwerken wie
Facebook,
Online-Tauschbörsen
für Musik und Filme sowie Cybermobbing auf. Letzteres Thema, das
absichtliche Beleidigen, Bedrohen
und Bloßstellen im Internet, interessiert die Realschüler besonders.
„Man kann euch über die neuen
Medien immer erreichen und mobben. Durch die vermeintliche Anonymität des Internets sinkt die
Hemmschwelle, jemanden fertigzumachen“, erklärt Sonja Di Vetta.
Meist dauert Cybermobbing über
einen längeren Zeitraum an und viel
mehr Menschen bekommen die Beleidigungen und Gerüchte mit als

beim Mobbing in der realen Welt.
„Es ist sehr leicht, Opfer zu werden.
Man gerät aber auch leicht in die
Täter-Rolle, da man im Internet
schnell seine Wut auf jemand anderen ablassen kann“, warnt die Medienpädagogin. Den meisten Mobbern sei es nicht bewusst, dass ihr
Verhalten strafbar sei. In Gruppen
setzen sich die Schüler anschließend
damit auseinander, wie Cybermobbing entsteht, wer daran beteiligt ist
und was man dagegen tun kann (siehe Infokasten). Gemeinsam diskutieren sie ihre Ergebnisse.
Die Medienpädagogen geben den
Schülern zudem Tipps, wie sie ihre
Privatsphäre und persönliche Fotos
auf Internet-Plattformen wie Facebook schützen können. Aus der
Klasse 8c haben so gut wie alle ein
eigenes Profil. Auf der Tafel notieren die Schüler Vor- und Nachteile
solcher Netzwerke. Nervige Bilder,
Kettenbriefe und Stalker sind einige
der negativen Aspekte, welche sie
herausarbeiten. Positiv bewerten
die Schüler, dass sie dank Facebook
weltweiten Kontakt mit Freunden
pflegen und sich in Gruppen austauschen können.
Abschließend klären die Medienpädagogen darüber auf, was beim
Beschaffen von Musik und Filmen
aus dem Internet legal und illegal ist.
Mit rot-grünen Kellen sollen die
Schüler zeigen, ob ihrer Meinung
nach die jeweilige Art erlaubt oder
strafbar ist. So ist es etwa legal, Musik aus dem Internet-Radio mitzuschneiden – aber wer mit einem
Konto bei YouTube angemeldet ist,
darf dort keine Songs herunterladen. Sonja Di Vetta zeigt den Jugendlichen legale Alternativen wie
Mediatheken von Fernsehsendern
und Musik-Streamingdienste.
Das Thema Cybermobbing bewegt die Schüler der Klasse 8c sehr.
„Ich finde schlimm, dass man jemanden mobbt, nur weil er anders
ist“, sagt die 14-jährige Sarah. Meist

Medienpädagogin Sonja Di Vetta (links) und ihr Kollege Björn Friedrich von „Studio im Netz“ führten im Auftrag des Telekommunikationsunternehmens M-net an der Staatlichen Realschule Lauingen die Schulung „Sicher durchs Netz“ durch. Auf dem Foto
sind Schüler der Klasse 8 c zu sehen, wie sie negative und positive Aspekte von Facebook und Co. notieren. Foto: Fred Schöllhorn

seien die Täter zu feige, in der Realität den Mund aufzumachen, hetzten dann aber ausgiebig im Internet,
fügt ihre Mitschülerin Louisa an.
Gerade in sozialen Netzwerken entstünden und verbreiteten sich sehr
schnell üble Gerüchte, sagt die
14-Jährige. Zwar seien weder sie
selbst noch ihre Freunde Opfer von
Cybermobbing geworden, doch die
Achtklässler sind sicher, dass sie sich
gegenseitig helfen werden, sollte es
einmal dazu kommen.
„Es ist auch irgendwie unheimlich, dass Fotos von einem plötzlich
überall im Netz auftauchen können“, meint Mitschülerin Lena. Sie
hat vor, ihre Privatsphäreeinstellungen bei Facebook so zu ändern, wie
sie es in der Schulung gelernt hat.

Im Reich der Roboter
Zusammenarbeit Projekt der Metall- und Elektroindustrie Bayerns
soll Mittel- und Realschüler für technische Berufe begeistern
VON SEBASTIAN MUSOLF
Gersthofen Mit gezückten FotoHandys stehen die drei Schülerinnen
Michaela, Franziska und Emma vor
dem Kasten aus Sicherheitsglas, in
dem sich der orangefarbene KukaRoboter befindet. Gespannt warten
sie auf den Moment, in dem Mechatroniker-Lehrling Philipp Raila auf
der Bedienkonsole den Startknopf
drückt. In Windeseile neigt sich der
Roboter nach vorne, hinten und
seitwärts, sein Arm dreht sich um
die eigene Achse, verharrt dann in
der Ausgangsposition. Die Mädchen
filmen den Vorgang und staunen
nicht schlecht. Denn die drei Siebtklässlerinnen der Augsburger Maria-Ward-Realschule haben die Bewegungen des Roboters vorher
selbst programmiert.
Seit September 2012 gehen die
Maria-Ward-Realschule und Roboterhersteller Kuka gemeinsame
Wege – dank der Initiative „come
with (me)“ der bayerischen Metallund Elektroindustrie (siehe Infokasten). Seitdem stehen Realschule und
Unternehmen im ständigen Austausch. Die Zusammenarbeit soll bei
den Schülern das Interesse für technische Berufe wecken und so den
Fachkräftenachwuchs fördern. 16
Schüler des neuen mathematischtechnischen Zweiges der MariaWard-Realschule besuchen erstmals
seit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages das Kuka-College
in Gersthofen. Dort schult die Firma
ihre Mitarbeiter und Kunden im
Umgang mit den Robotern.
College-Koordinator Klaus Petter führt die zehn Jungen und sechs
Mädchen durchs Gebäude und erklärt die Funktionsweise der Roboter. Vor dem größten Modell, dem
Titan, fotografieren sich die Schüler
gegenseitig – der Koloss kann bis zu

einer Tonne schwere Lasten bewegen. Anhand von Filmen zeigt Petter im Schulungsraum, was ein korrekt programmierter Kuka-Roboter
leisten kann: vom Bau von Hauswänden bis zum Schneiden von
Käse. Nach einer kurzen Einführung dürfen die Realschüler selbst
ran: Sie programmieren Greif-Roboter vom Typ KR16. Ausbildungsleiter Manfred Schußmann und seine Lehrlinge helfen ihnen dabei.

Schüler finden: Programmieren
ist einfacher als gedacht
„Ich hätte nie gedacht, dass es so
einfach ist, die Roboter zu programmieren“, sagt der 13-jährige Max.
Er fand es sehr spannend zu sehen,
wie viel Kraft so ein relativ kleiner
Roboter hat. Technik interessiert

Max sehr, er möchte gern Schiffbauingenieur werden. Auch seiner
Mitschülerin Emma hat der Tag bei
Kuka gefallen: „Ich wusste vorher
noch nicht, dass man mit einem Roboter Käse schneiden kann“, sagt sie
lachend. „Es war interessant, einen
Einblick in die Firma zu bekommen.“ Die 14-jährige Franziska hat
begeistert, dass der Roboter sehr
flexibel ist und sich so schnell bewegen kann. „Der Praxisteil hat mir
am besten gefallen. Es war spannend, den Roboter selber zu programmieren“, sagt die 13-jährige
Michaela, deren Berufswunsch Architektin ist. Lehrerin Nicole Herrlich ist mit dem Besuch im KukaCollege zufrieden: „Es hat allen
Spaß gemacht.“ Zukünftig wünscht
sie sich einen längeren Praxisteil.

Der 13-jährige Benedikt findet vor
allem Viren gefährlich. Er öffnet
möglichst keine Nachrichten von
Absendern, die er nicht kennt.
Trotz der möglichen Gefahren hat
das Internet viele positive Seiten,
finden die Schüler. Sie verbringen
täglich viel Zeit damit. Es sei eine
wichtige Informationsquelle, etwa
zur Vorbereitung von Referaten.
Die befragten Achtklässler sind sich
einig: Das Internet bietet viele Vorteile, man muss aber vorsichtig sein.
Die Tipps aus der Schulung werden
ihnen dabei helfen, sagen sie.

O

Bewerbungen für eine Schulung können Klassen (möglichst 7. oder 8. Jahrgang) an diese E-Mail-Adresse richten:
sicher-durchs-netz@m-net.de

Tipps der Experten
Die Medienexperten von „Studio im
Netz“ raten, sich bei Cybermobbing
folgendermaßen zu verhalten:
● Reagiere nicht auf die beleidigenden Nachrichten und E-Mails.
● Blockiere und melde den Mobber
● Suche das Gespräch mit einer
Vertrauensperson (zum Beispiel
Eltern oder Lehrer), egal, ob du selbst
das Opfer von Mobbing-Attacken
bist oder jemand, den du kennst.
● Sichere Beweise per Screenshot
und schalte im Notfall die Polizei
ein. Denn Cybermobbing ist kein
Spaß, sondern kann strafrechtlich
verfolgt werden. (sem-)

come with (me)
● Idee „come with (me)“ ist eine Initiative der bayerischen Metall- und
Elektro-Arbeitgeber (bayme vbm). Das
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft führt das Projekt durch. Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie begleiten Mittel- und Realschüler in allen Phasen der Berufsorientierung ab der 5. Klasse und zeigen ihnen den Weg in die Technikwelt dieser Branche.
● Ziele Förderung der langfristigen
Zusammenarbeit zwischen Mittelbzw. Realschulen und Unternehmen;
Technikinteresse bei Schülern wecken; Sicherung des gewerblich-technischen Fachkräftenachwuchses;
Stärkung des Bewusstseins für Chancen und Anforderungen einer Ausbildung in der bayerischen Metall- und
Elektroindustrie.

● Umsetzung Auszubildende besuchen Schüler im Unterricht und berichten aus der Praxis. Experten haben
eine Handreichung für gemeinsame
Aktivitäten und Projekte entwickelt.
● Kooperationsvereinbarung Die
Unternehmen arbeiten fest mit den
Mittel- bzw. Realschulen zusammen. In
Workshops planen die Partner verbindliche gemeinsame Aktivitäten.
Diese Planungen werden in der Kooperationsvereinbarung festgehalten.
● Zusammenarbeit Aktuell nehmen
101 bayerische Schulen und 86 Unternehmen an „come with (me)“ teil,
diese haben 81 Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet. Im Regierungsbezirk Schwaben gibt es 20
teilnehmende Schulen und 15 Firmen.
● Internet www.bildunginbayern.de/
comewithme (sem-)

ANZEIGE

ein Beitrag
zum Jugendschutz
Anstößige Inhalte bei den öﬀentlichen Stellen wie z. B.
jugendschutz.net melden – denn Kinder und Jugendliche
müssen vor ungeeigneten oder gar gefährlichen Inhalten
geschützt werden. Aufgrund der Fülle an Verstößen
sind die entsprechenden Institutionen auf Mithilfe
angewiesen.

Sicher durchs Netz mit M-net.
www.m-net.de

Klaus Petter (links), Koordinator des Kuka-Colleges, erklärt den Realschülern Patrick, Lena und Michaela, wie man den Roboter programmiert.
Foto: Marcus Merk

