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Mädchen haben nicht mehr
Mathe-Angst als Jungen
Mädchen denken zwar, sie hätten
größere Angst vor Mathematik als
Jungen – tatsächlich unterscheidet
sich ihr Angstpegel laut einer neuen Studie im Herbst-Journal der
Universität Konstanz im Unterricht und bei Prüfungen aber nicht
vom dem des anderen Geschlechts.
Die Forscher konnten bei der Befragung von 700 Schülerinnen und
Schülern der Klassenstufen 5 bis 11
bestätigen, dass Mädchen sich außerhalb des Mathematikunterrichts
selbst als ängstlicher einschätzten
als Jungen. Untersuchte man sie
dann aber in der konkreten Schulstunde oder bei einer Klausur, gab
es keine auffälligen Unterschiede
zwischen den Geschlechtern. Als
Ursache für die eingebildete größere Angst vor Mathe vermuten die
Bildungsforscher Geschlechterklischees. (epd)
JOBSUCHE

Neue Praktikumsbörse
im Internet
Für junge Menschen, die auf der Suche nach einem Praktikum sind,
gibt es seit Kurzem eine neue Anlaufstelle. Auf der Online-Praktikumsbörse der Krankenkasse Barmer finden sich Angebote aus allen
Branchen: von Hotelfach und Touristik bis hin zu Berufen in der Gesundheitsbranche. Die Internetseite
startet im Rahmen der „Job-Attacke“, einer Aktion der Barmer und
der Zeitschrift Bravo. (AZ)
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Die Seite im Internet
www.berufsstarter.barmer-gek.de
PROBLEME IN DER SCHULE

Jugendliche können ohne
Eltern zum Therapeuten
Ein Durchhänger in der Schule,
düstere Stimmung oder das Gefühl, nicht anerkannt zu werden:
Stecken Jugendliche in einer ausweglosen Situation fest, kann ihnen
ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten helfen. Es ist vertraulich und niemand muss davon erfahren – auch die Eltern nicht. In
der Regel können gesetzlich versicherte Jugendliche ab 15 Jahren die
Psychotherapie selbstständig bei
der Krankenkasse beantragen. Bei
Privatversicherten müssen allerdings die Eltern die Kostenübernahme bei der Versicherung in die
Wege leiten. (dpa)

Berühmte Schüler

Vom Chaoten
zum Streber
Im Kinofilm „Fack ju Göthe“ ist
Elyas M’Barek („Türkisch für Anfänger“) gerade als Ex-Knacki zu
sehen, der sich kurzerhand als Lehrer ausgibt. Im wahren Leben war
der 31-jährige Schauspieler aber ein
sehr guter Schüler
– zumindest am
Ende
seiner
Schulzeit.
In der Pubertät
habe er irgendwann
einfach
„keinen
Bock
mehr“
gehabt,
sagte
M’Barek
Elyas M’Barek
vor Kurzem der
Zeitung Berliner Morgenpost. In der
Schule rutschte er daraufhin ab,
musste sogar vom Gymnasium auf
die Hauptschule wechseln. Seine Eltern seien gar nicht begeistert gewesen – zumal sein Vater sogar selbst
Lehrer ist.
Später habe er dann aber „die
Kurve gekriegt“ und sein Abitur sogar als Klassenbester gemacht. In
Mathe, erzählte der Österreicher,
habe er sich sogar innerhalb eines
Jahres von sechs auf zwei hochgearbeitet. Schlechte Erinnerungen an
seine Schulzeit hat er nicht. „Das
Grundgefühl blieb positiv“, sagt
M’Barek. Deshalb sei er jetzt auch
gern für „Fack ju Göthe“ als falscher Lehrer an die Schule zurückgekehrt. (schsa)

Augsburger Allgemeine, Schule-Seite
26. November 2013

15

Lesend lernen

Schule kompakt
UNTERRICHT

Schule

Projekt Die Schüler der 9d des Oettinger Gymnasiums machen bei ZISCH mit und lesen vier Wochen lang die Zeitung.
Zum Auftakt wählen die Jugendlichen einen Artikel aus, der ihnen wichtig ist – mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen
VON SARAH SCHIERACK
Oettingen Josefina kneift die Augen
zusammen, liest einen Artikel auf
der Panorama-Seite und runzelt die
Stirn. „Assisi“, sagt sie, „die Enkelin von Mick Jagger heißt Assisi.
Komischer Name.“ Ihre Banknachbarin Flora nickt und wirft einen
kurzen Blick auf das Foto des Rolling-Stones-Sängers. „Mann, sieht
der alt aus“, kommentiert sie. Die
beiden Mädchen zucken die Schultern und blättern weiter.
Die Zeitung ist heute Teil ihres
Unterrichts. Einen Monat lang bekommen Josefina, Flora und der
Rest der 9d des Albrecht-Ernst
Gymnasiums in Oettingen (Kreis
Donau-Ries) kostenlos die Rieser
Nachrichten. Die
Klasse nimmt an
ZISCH – Zeitung
in der Schule teil,
in Partnerschaft mit
einem Projekt der
Augsburger Allgemeinen und ihrer
Heimatzeitungen
sowie des Projektpartners m-net.
Vier Wochen lang werden die Schüler so an die Zeitung als Medium
und ihre Inhalte herangeführt. Die
9d ist eine von fast 1400 Klassen, die
sich an ZISCH beteiligen. Insgesamt
machen heuer rund 30 800 Schüler
mit.

Bis Weihnachten lesen die
Schüler jeden Tag die Zeitung
Zum Auftakt führt Klassenlehrerin
Christine Götz die Jugendlichen erst
einmal langsam an die Zeitung heran. „Was denkt ihr, was wird heute
groß in den Rieser Nachrichten stehen?“, fragt sie am Anfang der Stunde in die Runde. Einige Finger
schießen in die Höhe. „Bestimmt
Götze und sein Tor für die Bayern“,
ruft einer. „Und die Koalitionsverhandlungen“, eine andere. Recht
haben sie beide: Sowohl das eine als
auch das andere Thema finden sich
auf der Titelseite. Viel muss Lehrerin Götz den Schülern aber danach
nicht mehr erklären. Die 9d hat
schon im vergangenen Jahr bei dem
Projekt mitgemacht – die meisten
Schüler wissen also schon, wie die
Zeitung aufgebaut ist, was Ressorts
sind, wo sie welche Artikel finden.
Bis Weihnachten werden die Jugendlichen nun wieder jeden Tag in

Unterricht mal anders: Anna (links) und Marie lesen die Montagsausgabe der Rieser Nachrichten. Ihre Klasse bekommt die Zeitung im Rahmen des Projektes ZISCH einen Monat kostenlos in die Schule geschickt.
Fotos: Sarah Schierack

der Schule die Zeitung aufschlagen
und sich mit den Artikeln beschäftigen: Indem sie Berichte zusammenfassen, Artikel sprachlich untersuchen und Leitartikel und Kommentare analysieren.
Die Schüler sollen sich auch gemeinsam die Zeitung anschauen,
sagt Lehrerin Götz. Das sei ganz
spannend, „wenn man plötzlich

sieht, dass sie zusammenarbeiten
und sich über die Zeitung und die
Berichte unterhalten“.
Jeder Schüler soll außerdem jeden
Tag einen Artikel ausschneiden, der
für ihn persönlich relevant ist, erzählt Götz. Was jeder für wichtig
hält, ist allerdings ganz unterschiedlich. „Fußball“, sagt zum Beispiel
Eva. „Weil mich das am meisten in-

● ZISCH Die Abkürzung steht für Zeitung in der Schule. Das ist das medienpädagogische Projekt unserer Zeitung, das Schüler an den verantwortungsvollen Umgang mit Medien heranführt. Projektpartner ist das
Kommunikationsunternehmen m-net.
● Jahrgangsstufen Es können Schüler der 3. und 4. Klassen sowie der
7. bis 10. Klassen teilnehmen. Die
Grundschüler erhalten die Zeitung
zwei Wochen lang, die höheren Klassenstufen vier Wochen.

● Zeitraum Die Lehrer können den
Zeitraum frei wählen. Beginn des
Lieferzeitraums war der gestrige Montag, 25. November, der späteste
Starttermin ist der 30. Juni 2014.
● Teilnehmer Aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung nehmen im
laufenden Schuljahr 2013/14 fast
1400 Klassen mit insgesamt 30 800
Schülern teil.
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Alles über ZISCH im Internet
augsburger-allgemeine.de/zisch
Eine Klasse und ihre Zeitung: Die 9d des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen.

Bildung Kaum pädagogischer Nutzen: Wissenschaftler machen
Vorschläge, wie sich das Potenzial der Schulform besser nutzen lässt
chen dann ihre Hausaufgaben oder
Sport. An diesen offenen Ganztagsschulen bleibe von allen Viertklässlern nur jeder Dritte mindestens
drei Mal in der Woche bis zum
Nachmittag, schreiben die Forscher. Bei vielen Ganztagsschulen
lasse sich deshalb kaum noch ein
Unterschied zu Halbtagsschulen
feststellen: Denn auch dort gebe es
Freizeitangebote und Hausaufgabenbetreuung.
Dazu kommt: Oftmals werden die
Schüler an Ganztagsschulen nachmittags nicht mehr von Pädagogen
betreut. 27 Prozent der Direktoren
einer Ganztagsgrundschule geben
laut Gutachten die Verantwortung

für die Organisation des Nachmittagsbetriebs komplett in die Hände
von Schulvereinen oder anderen Institutionen. In vielen Bundesländern
schreiben die Schulgesetze für das
Personal, das am Nachmittag eingesetzt wird, außerdem keinerlei Mindeststandards vor.
Pädagogisch wertvoller wäre
nach Ansicht der Wissenschaftler
die rhythmisierte Ganztagsschule.
Dort wechseln sich Unterrichtsinhalte und Freizeitgestaltung über
den Tag verteilt ab. Nur so, sagen
die Forscher, könnten sich Qualität
der Bildung und die Chancengleichheit im Vergleich zur Halbtagsschule deutlich verbessern. (schsa)

Die Ganztagsschule
● Entstehung Seit 2003 wird der
Ausbau von Ganztagsschulen von
der Bundesregierung explizit gefördert,
dadurch stieg ihre Zahl explosionsartig an. Heute sind mehr als die Hälfte
aller Schulen bundesweit Ganztagsschulen.
● Definition Die Standards unterscheiden sich von Bundesland zu
Bundesland. In Bayern gilt eine Schule
als Ganztagsschule, die an mindes-

tens vier Tagen ein ganztägiges Angebot hat und den Schülern an jedem
Tag ein Mittagessen bietet.
● Verbreitung Zwar gehört Bayern
nicht zu den Vorreitern, aber auch
im Freistaat entstehen immer mehr
Ganztagsschulen. Gab es im Schuljahr 2002/2003 noch 365 offene und
28 gebundene Schulen, waren es im
Schuljahr 2012/2013 bereits 1363
beziehungsweise 964. (schsa)

ANZEIGE

ein
Arbeitgeber
liest mit
Dank Google & Co. können Party-Schnappschüsse oder Webtagebücher auch Jahre später auf dem Tisch der Personalabteilung
landen. Aussichten auf lukrative Stellen können so
verbaut werden. Darum am besten solche Inhalte gar
nicht erst ins Netz stellen. Oder bei PrivatsphäreEinstellungen darauf achten, dass nur Freunde
sie sehen können.

Viele Direktoren geben die
Verantwortung nachmittags ab
Zwar habe die Ganztagsschule viel
für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf getan, der pädagogische
Nutzen ist dem Gutachten zufolge
aber gering. Das liege vor allem daran, dass es zu viele offene Ganztagsschulen gebe. Bei den Grundschulen mit Ganztagsangebot sind es
dem Gutachten zufolge fast 85 Prozent, die so organisiert sind. Dort
haben die Schüler vormittags Unterricht und können auf freiwilliger
Basis auch nach dem Mittagessen
noch in der Schule bleiben – meist
machen die Kinder und Jugendli-

sagt er. „Weil die doch so viel Geld
haben.“
Niklas schaut auch daheim ab und
an in die Zeitung. „Wenn vorne was
Interessantes draufsteht, dann lese
ich das meistens“, sagt er. Allerdings eher am Nachmittag oder am
Wochenende. „Morgens vor der
Schule noch lesen“, sagt er, „das
schaffe ich auf keinen Fall“.

ZISCH - Zeitung in der Schule

Schlechte Note für Ganztagsschule
Augsburg Bessere Förderung der
Kinder, mehr Freiraum im Unterricht, Chancengleichheit für alle
Schüler: Die Erwartungen an die
Ganztagsschule sind hoch, kaum ein
anderes Bildungsprojekt war in den
vergangenen Jahren in Deutschland
so groß und so teuer. Ein neues Gutachten kommt nun aber zu einem
ernüchternden Ergebnis. Sowohl
die Qualität der Bildung als auch die
Chancengleichheit hätten sich durch
die Ganztagsschule kaum verbessert, sagen die Mitglieder des Aktionsrates Bildung, einem Expertengremium aus neun Bildungsforschern. Für die Wissenschaftler
steht fest: Das Potenzial der Schulform wird bei Weitem nicht genutzt.

teressiert.“ Sarah hat sich für ein anderes Thema entschieden: „Ich
schneide den Artikel mit den Sklaven in London aus“, erzählt sie.
„Das ist wirklich schlimm, wenn so
was passiert.“ Niklas wird sich einen
Artikel aus dem Wirtschaftsteil ausreißen: Einen Bericht über Managergehälter. „Ich finde es spannend,
wie es in deren Leben ausschaut“,

www.m-net-engagiert-sich.de

Die Ganztagsschule soll die Schüler besser fördern als die reguläre Schule. Bildungsforscher kommen aber zu einem anderen Ergebnis.
Symbolbild: Alexander Kaya

