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Auf der anderen Seite

ZISCH hat
großen Zulauf

Technik Michael Stark hat viele Stunden seiner Kindheit „Jugend forscht“ gewidmet. Nach seinem Bundessieg im
vergangenen Jahr sitzt er nun in der Jury. Wie hat ihn der Wettbewerb geprägt?

„Zeitung in der Schule“ (ZISCH)
erfreut sich auch in diesem Schuljahr großer Beliebtheit. Knapp 1500
Klassen sind für das medienpädagogische Projekt unserer Zeitung angemeldet.
Den ZISCHKlassen bietet unser Projektpartner
in Partnerschaft mit
M-net den Workshop
„Sicher
durchs Netz“ an.
Im Auftrag von
M-net kommen Medienpädagogen
in siebte und achte Klassen, um diese im Umgang mit sozialen Netzwerken, Tauschbörsen, Downloadportalen oder Cybermobbing zu
schulen. (jaka)

VON JAN KANDZORA
Augsburg Michael Stark hat kaum
noch Erinnerung an das erste Mal,
als er mit einem Projekt vor der Jury
stand. „Ich weiß nur noch, dass ich
vor Aufregung gezittert habe“, sagt
er. Stark war zwölf Jahre alt und in
der sechsten Klasse, als er 2005 bei
„Jugend forscht“ anfing – mit einem
selbst gebauten Miniaturluftschiff,
das Hilfsgüter in unzugängliche Katastrophengebiete
transportieren
sollte. Das Luftschiff überzeugte.
Zusammen mit seinem Partner Tobias Thummerer wurde Stark Dritter beim Landesfinale. Es war der
Beginn einer langen Verbindung zu
dem Wettbewerb, der Stark weite
Teile seiner Jugend beschäftigte.
Heute ist Stark 20 Jahre alt und
kein Schüler des
Maria-TheresiaGymnasiums
in
Augsburg mehr. Er
ist ein fröhlicher
Jugend Mann, der in Münforscht chen MaschinenSchüler wesen studiert und
experi- an Wochenenden
mentieren mit seinem grünen
Mini zurück in die
alte Heimat nach
Mering fährt. Er ist über das erste
Studienjahr hinaus, deswegen darf
er nicht mehr an „Jugend forscht“
teilnehmen. Stark hat trotzdem einen Weg gefunden, dem Wettbewerb treu zu bleiben. Er wird dieses
Jahr als Jurymitglied auf der anderen Seite stehen und die Projekte der
Schüler und Jugendlichen in Augsburg bewerten. Das habe immerhin
einen Vorteil. „Als Teilnehmer hat-
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Information und Anmeldung unter:
http://www.m-net.de/ueber_m_net/
sponsoring/soziales_engagement/bewerbung.html

Eure Meinung zählt

te ich nie die Zeit, andere Projekte
anzugucken. Jetzt habe ich nichts
anderes zu tun.“

Kreissägen und Gokarts:
Stark tüftelte viel
Stark weiß, was die Kinder und Jugendlichen investieren, um ihre
Projekte umzusetzen, denn er hat es

ner Art und hat 2014 mehr als 12 000
Anmeldungen.
● Teilnahme Wer über 21 Jahre oder
über das erste Studienjahr hinaus
ist, darf nicht mehr bei „Jugend forscht“
mitmachen. Kinder unter 15 Jahren,
die mindestens die vierte Klasse besuchen, können an „Schüler experimentieren“ teilnehmen und werden
gesondert bewertet.

lange genug selbst gemacht. Insgesamt acht Mal stellte er sich mit unterschiedlichen Konstruktionen vor
eine solche Jury wie jene, in der er
nun sitzt. Einmal baute er einen Gokart, der Äpfel aufsammelt, ein anderes Mal eine Kreissäge, die Menschen nicht verletzen kann, weil
eine kleine Kamera erkennt, wenn
die Hand des Arbeiters zu nahe ans
Sägeblatt kommt. 2013 bastelte er
zusammen mit Maximilian Reif aus
Stadtbergen einen absturzsicheren,
ferngesteuerten Helikopter mit vier
Propellern – und gewann mit diesem
„Safecopter“ nach mehreren Siegen
bei Regional- und Landeswettbewerben den Bundesentscheid.
Ihn habe stets fasziniert, etwas
Neues zu schaffen, sagt er. Auch
wenn es viel Zeit verschlang, endlose Stunden, in denen er im Keller
seiner Eltern oder auch mal auf dem
Küchentisch tüftelte. Bis der „Safe-

copter“ fertig war, dauerte es zwei
Jahre. „In der Testphase mussten
wir auch mal Hauswände neu verputzen, weil er dagegengeflogen
war“, sagt Stark und grinst. Seine
Projekte waren stets Teamwork, alleine arbeitete er nie. Dass Maximilian Reif heute im gleichen Wohnheim in München wohnt, ist kein
Zufall. „Wir haben uns über Jugend
forscht kennengelernt und sind
Freunde geworden“, sagt Stark.

Professoren lauschten
einem Schüler
Auch sonst habe der Wettbewerb
ihm viel gegeben. Seine Mutter erinnert sich daran, wie erstaunt sie
war, als ihr Sohn zum ersten Mal antrat. „Er war damals noch nicht einmal im Stimmbruch – und da sitzen
Professoren und Koryphäen gegenüber und hören ihm zu.“ Das bringe
Kinder natürlich ungeheuer weiter.

So sieht es auch Stark. „Man kriegt
dadurch ziemlich schnell einen Eindruck davon, was man schaffen
kann und was nicht.“ Außerdem
habe er Kontakte in ganz Deutschland knüpfen und auf sich aufmerksam machen können. Nach seinem
Bundessieg lud ihn der Hubschrauberhersteller Eurocopter nach Donauwörth zu einer ausführlichen
Werksführung ein, bei der ihn auch
ein Personaler begleitete. Stark verstand die Botschaft. „Ich wollte aber
seit Jahren an die TU München und
erst einmal zu Ende studieren“, sagt
er. Sein neues „Projekt“ ist sein
Auto, der grüne Mini, der ein ähnliches Baujahr hat wie sein Halter.
Ganz ersetzen kann der die Tüfteleien im Keller für „Jugend forscht“
aber nicht. „Ich habe es in dem Moment vermisst, als ich den Bundeswettbewerb gewonnen hatte und
wusste: Das war das letzte Mal.“

Zeugnisse gibt es nicht überall
Bewertung An den meisten weiterführenden Schulen erhalten Schüler am Freitag die traditionellen
Halbjahreszeugnisse – es gibt aber auch eine andere Lösung
Augsburg Wenn am Freitag mehr als
eine Million Schüler in Bayern die
Zwischenzeugnisse bekommen, bedeutet das für viele Herzklopfen
und Angst – für andere hingegen ist
es ein Schultag wie jeder andere.
Denn ob an einer weiterführenden
Schule zum Halbjahr Zeugnisse verteilt werden oder im Verlauf des
Schuljahres lieber zwei Leistungsstandsberichte, in denen alle Einzelnoten aufgeschlüsselt sind, steht den
Schulleitungen frei.
So kommt es, dass eine Schülerin
wie Hannah Beutler dieses Jahr zum
ersten Mal ein Halbjahreszeugnis
erhält. Die 16-Jährige ist als Landesschülersprecherin
Vertreterin

Mitreden ja –
aber nicht viel

Gegenwart und Vergangenheit: Michael Stark im linken Bild als Juror des Regionalwettbewerbes in Augsburg – und im rechten Bild bei seiner letzten Teilnahme an „Jugend
forscht“ im vergangenen Jahr, als er zusammen mit Maximilian Reif den „Safecopter“ entwarf und den Bundesentscheid gewann.
Fotos: Fred Schöllhorn, Jugend forscht

Jugend forscht
● Geschichte Henri Nannen, Chefredakteur und Herausgeber des Wochenmagazins „Stern“, initiierte 1965
den Wettbewerb für Naturwissenschaften und Technik. Im ersten Jahr
gab es bereits die Unterscheidung in
„Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ und 244 Anmeldungen.
Heute ist „Jugend forscht“ der größte
europäische Jugendwettbewerb sei-

Zusatzangebot für
Sicherheit im Netz

von 1,7 Millionen Schülern in Bayern. Sie geht auf die Nördlinger Realschule Maria Stern und – und dort
bekomme man erst in der zehnten
Klasse und kurz vor dem Abschluss
ein solches Zeugnis, sagt sie. Sie will
sich an einem Gymnasium in Aalen
bewerben und braucht dafür einen
Schnitt von 2,0. Aufgeregt ist sie
deswegen trotzdem nicht. „Eine
wirkliche Überraschung sind die
Noten nicht mehr.“ Aus Gesprächen mit Lehrern und ihren Zensuren in schriftlichen Arbeiten könnten die Schüler ableiten, was sie erwartet. Wer wegen der Noten zittere, tue das schon länger. Ob sie den
Schnitt bekommt, den sie sich er-

hofft? „Es sieht so aus, als würde es
klappen“, sagt sie und lacht.
Auch am Gymnasium Diedorf im
Landkreis Augsburg existieren die
klassischen
Halbjahreszeugnisse
nicht. Die Schüler erhalten stattdessen im Februar und im Mai Bögen,
auf denen für jedes Fach alle Noten
stehen, die sie erbracht haben. Rektor Günther Manhardt hält dieses
System für „transparenter und
nachvollziehbarer“,
schließlich
könnten die Jugendlichen genau erkennen, wo sie sich verbessern müssen. Allerdings endet die Schullaufbahn auf dem Gymnasium derzeit in
der achten Klasse – Neunt- und
Zehntklässler stoßen erst 2015 dazu,

Nicht an jeder Schule müssen Schüler zittern, weil es am Freitag Zeugnisse gibt: An manchen haben sich andere Lösungen durchgesetzt.
Foto: Sebastian Kahnert, dpa

wenn der Neubau des Gebäudes abgeschlossen ist. „Für diese Jahrgänge werden wir wohl Zwischenzeugnisse einführen, damit die Schüler
sich damit bewerben können“, sagt
Manhardt.
Aus diesem Grund verzichtet
man auch an vielen Realschulen
nicht auf die Zwischenzeugnisse –
oft gibt es eine Doppellösung: Die
Zeugnisse werden wie gewohnt ausgeteilt, weil diese für die Eltern
wichtig und für Schulabgänger als
Bewerbungsgrundlage unersetzlich
sind. Zusätzlich ergänzen detaillierte Notenberichte vor den Elternsprechtagen im Dezember und im
April das Bild. Ein System, das sich
für die Schulen offensichtlich bewährt hat – und deswegen an der
Realschule Buchloe im Allgäu ebenso praktiziert wird wie an der Realschule Thannhausen im Landkreis
Günzburg. „Diese Doppellösung
hat einfach Vorteile“, sagt deren
Schulleiter
Marcus
Langguth.
Durch die dreifache Rückmeldung
vor dem Jahreszeugnis seien Schüler
stets vorgewarnt und Eltern bestmöglich informiert.
Für Klaus Wenzel ist das Notensystem in seiner jetzigen Form vor
allem eines: kritikwürdig. Wenzel
ist Vorsitzender des Bayerischen
Lehrer- und Lehrerinnenverbandes
(BLLV) und fand noch vor zwei
Jahren, dass das Zwischenzeugnis
abgeschafft gehöre. Er argumentierte, dass die „Ziffernnoten nicht viel
über den tatsächlichen Lernfortschritt der Schüler aussagen“. Mittlerweile ist er etwas milder ge-

stimmt. „Wir haben uns an die
Zeugnisse zum Halbjahr gewöhnt“,
erklärt er – auch wenn es sich nur
um eine Zwischenbilanz handele.
Das Grundproblem sei ohnehin ein
anderes: „Reine Noten sind ausdrucksschwache Informationen.“
Ihre Funktion sei es, die Position eines Schülers innerhalb der Klasse zu
bestimmen. In ihrer jetzigen Form
sollte man seiner Ansicht nach
Zeugnisse überdenken. „Sinnvoll
wäre eine andere Feedbackkultur,
die Noten ergänzt.“ (jaka)

Manche Klassen
lösen Probleme selbst
Gibt es bei euch einen Schulhausrat,
in dem Schüler und Lehrer gemeinsam beraten, welche Strafen Schubsern oder Rüpeln drohen?
Oder habt ihr das Gefühl, dass ihr
an eurer Schule nichts zu melden
habt?
Das haben wir auf unserer Schule-Seite gefragt – und jede Menge
Antworten erhalten.
Die Schüler der Klasse 5b des
Gymnasiums Königsbrunn haben uns
in handgeschriebenen Briefen geantwortet.
Fünftklässler Nicklas findet es
nicht schlimm, dass es an seiner
Schule keinen Schulrat gibt – immerhin helfen Mediatoren, wenn
Schüler mit Lehrern Ärger haben.
Vertrauenslehrer würden die Schüler zusätzlich unterstützen. Klassenkamerad Paul schreibt, dass er an
der Schule kaum mitreden dürfe –
was ihm aber nichts ausmache. Nina
hingegen sagt, man dürfe mitbestimmen – wenn auch nicht so viel.
So seien die Schüler in Mathe gefragt worden, wie sie das Mathelernprogramm finden.
Die Klasse 4a der Johannes-BayerGrundschule Rain (Kreis DonauRies) hat einen Klassenrat gewählt
und hält diesen jeden Freitag in der
letzten Stunde ab. Die Viertklässler
übernehmen verschiedene Aufgaben als Regelwächter, Zeitwächter,
Protokollant oder Klassenratsvorsitzender. Während der Woche
schreiben die Schüler ihre Probleme
auf einen Zettel und stecken ihn in
einen Briefkasten. Am Freitag wird
dann die Klassenratspost vorgelesen
und besprochen. Auf diese Weise
haben die Schüler schon viele Probleme alleine gelöst. (jaka)

eine
Skepsis
schützt mich
„Gratulation: Sie haben gewonnen!“ Solche oder ähnliche Versprechen sind in
den seltensten Fällen seriös und daher mit Vorsicht zu genießen. In der Regel
sind an die Auszahlung oder die Übergabe der Sachpreise kostspielige
Bedingungen geknüpft: Die „Gewinner“ sollen zunächst Gebühren,
Steuern oder andere Kosten zahlen, die den versprochenen Preis
meist übersteigen. Skepsis ist auch angebracht, wenn sich die
Ansprechpartner am Telefon als Anwälte oder gar Notare
ausgeben. Unser Tipp: Gewinnversprechen am
besten ignorieren.

www.m-net-engagiert-sich.de

