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Berühmte Schüler

„Ich wollte
Roter Fuchs
heißen“
Felix Neureuther war
ein richtiger Lausbub
Roter Fuchs – ein Name, wie ihn
auch Agenten als Deckname verwenden könnten. Wahrscheinlich
war es dieser Gedanke, der den Skirennfahrer Felix Neureuther an
dem Pseudonym faszinierte. „Ich
fand es damals cool, Roter Fuchs zu
heißen“, sagt er in Erinnerung an
seine Schulzeit. Damals, in der
Schule in Garmisch-Partenkirchen,
war er sogar so vernarrt in die Idee,
dass er auf Schulaufgaben lieber Roter Fuchs statt Felix Neureuther
schrieb. Einer, der das aber nicht
duldete, war sein Schuldirektor.
„Der Direktor ließ mich 100 Mal
Felix Neureuther an die Tafel
schreiben.“
Auch sonst
war für den Skirennfahrer die
Schule nie ein
Platz, an dem er
still sitzen und
stundenlang
dem Lehrer zuhören konnte.
Die achte Klasse
musste
Neureuther sogar wiederholen. „Das
war wegen Englisch und Mathe“,
gesteht er.
Aber nicht nur das. So sagt er selber von sich, dass er alles andere als
brav war. „Von der 5. bis zur 10.
Klasse waren wir richtige Saububen.
Streiche am laufenden Band. Da
hatten es Lehrer nicht leicht“, gesteht er über seine Schulzeit. Neureuther hortete regelrecht die Schulverweise. „Ich habe noch einen Verweis zu Hause. Da steht wortwörtlich drin: Der Schüler Felix Neureuther bekommt einen Verweis,
weil er während der Schulaufgabe
eine Schinkensemmel verzehrt hat.“
Sein Abitur bestand er 2004 mit der
Durchschnittsnote 3,4.
Aber nicht nur gegen Lehrer
lehnte sich das Ski-Ass auf, sondern
auch gegen Mitschüler. Unter anderem nannte Neureuther eine Mitschülerin „Schneekettenmaul“ weil
sie eine feste Zahnspange getragen
hatte. Doch heute verstehen sich
beide gut, gehen schließlich auch
demselben Beruf nach. Denn das
Schneekettenmaul ist heute die vierfache Olympiasiegerin und gute
Freundin Maria Höfl-Riesch. (ori-)

Schule kompakt

Jetzt können Lehrer ihre Klassen für das Projekt ZISCH anmelden. Dabei lernen Schüler im Unterricht den richtigen Umgang mit Medien. Der kreativen Umsetzung sind keine Grenzen gesetzt, wie bei der Volksschule Waltenhofen im Allgäu, die auf unserem Bild zu sehen ist.
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ZISCH erobert die Klassenzimmer
Schulprojekt Auch dieses Jahr findet wieder „Zeitung in der Schule“ statt.
Um die Jugendlichen noch besser zu erreichen, gibt es heuer ein Extra für Lehrer und Schüler
VON FLORIAN ANKNER
Augsburg Was genau passiert gerade in Syrien? Warum soll es eine
Maut in Deutschland geben und
weshalb sprühen Schiedsrichter im
Fußball Schaum auf den Rasen?
Täglich prasseln unzählige Meldungen und Nachrichten auf uns
ein. Da ist es nicht immer leicht, sich einen
Überblick zu verschaffen und das Wichtige
von Unwichtigem zu
tennen.
Um den Schülern in
der Region zu helfen,
im
Informationsdschungel zurechtzukommen, findet auch im neuen Schuljahr wieder
ZISCH (Zeitung in der Schule)
statt. Das medienpädagogische
Projekt unserer Zeitung hat das
Ziel, die Medienkompetenz von
Kindern und Jugendlichen zu stärken sowie die Auseinandersetzung
und den richtigen Umgang mit dem
Medium Zeitung zu fördern.
Wie in den Vorjahren, richtet
sich ZISCH an die siebten bis zehn-

ten Klassen allgemeinbildender
Schulen sowie die dritten und vierten Grundschulklassen. In den Projektwochen erhalten alle Schüler
täglich eine Zeitung in ihrer Klasse
– in der Grundschule zwei, in den
höheren Klassenstufen vier Wochen lang.
Um sich noch besser an die Bedürfnisse der Schüler
anzupassen, geht das
Projekt dieses Jahr
neue Wege. Denn
zum ersten Mal erhalten die teilnehmenden
Lehrer und Schüler
während des Projektzeitraums auch uneingeschränkten Zugriff zu den Onlineangeboten der Zeitung – und das
völlig kostenlos. Zudem steht den
Lehrkräften in dieser Zeit auch das
e-paper der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen zur
Verfügung.

Lehrer können frei über
den Zeitraum entscheiden
Die Projektphase von ZISCH geht
vom 24. November bis 29. Juni.

Wann genau die Zeitungslieferung
beginnt, können die Lehrer selbst
festlegen. Daneben stellt das medienpädagogische Fachinstitut Promedia Maassen – das ZISCH bereits
seit vielen Jahren betreut – auf der
Projekt begleitenden Homepage
wieder kostenloses Unterrichtsma-

terial mit zahlreichen Arbeitsvorschlägen zur Verfügung.
Jugendliche aus den höheren
Jahrgangsstufen können sich im
Rahmen des Projektes nicht nur
über Onlinezeitungen, den Journalistenalltag und Artikelarten informieren – ZISCH hilft ihnen bei-

Und so funktioniert es
● ZISCH-Projekt Zeitung in der
Schule (ZISCH) ist das medienpädagogische Projekt unserer Zeitung. Ziel
ist die Förderung der Lese und Medienkompetenz von Schülern.
● Ablauf Schüler der Klassenstufen
drei und vier erhalten zwei Wochen
lang unsere Zeitung. Für die Jahrgangsstufen sieben bis zehn dauert
das Projekt vier Wochen. Die Lehrer legen ihren Projektzeitraum individuell fest. Frühester Lieferbeginn ist der
24. November 2014, spätester Lieferbeginn ist der 29. Juni 2015.
● Inhalte Während sich die jüngeren
Schüler auf eine Entdeckungsreise
durch die Zeitung begeben, lernen die

Älteren die Tageszeitung als Orientierungshilfe in der Informationsgesellschaft kennen und haben die Möglichkeit, aktuelle Themen zu recherchieren und Texte zu schreiben. Ziel
des Projektes ist der Aufbau von Medienkompetenz.
● Vorbereitungsseminar Vor dem
ZISCH-Start findet für die Lehrer ein
Vorbereitungsseminar statt, bei dem
es unter anderem nützliche Tipps für
das Projekt und aktuelle Informationen gibt.
Anmeldung Die Anmeldefrist läuft
bereits. Das Formular ist im Internet
unter augsburger-allgemeine.de/
zisch abrufbar. (ori-)

spielsweise auch beim Erwerb von
Lesekompetenz, einer zentralen
Fähigkeit im Informationszeitalter:
Wie kann man Zeitungsinhalte und
andere Texte systematisch erfassen
und verstehen? Inwiefern hilft eine
sprachlich-stilistische
Analyse,
Meinung und Intention eines Autors nachzuvollziehen? Und wie
entschlüssle ich komplex anmutende Infografiken?

Was unterscheidet eine Nachricht
und einen Kommentar?
Darüber hinaus kann in den Unterrichtseinheiten etwa thematisiert
werden, wie Informationen in die
Zeitung gelangen, was ein guter
Artikel leisten muss, welche Themen in das Blatt kommen oder wie
sich Nachricht und Kommentar
unterscheiden. Die Schüler der 3.
und 4. Klassen können seit zwei
Jahren zusätzlich den „Medienführerschein Presse“ erwerben, wenn
sie einen kleinen Abschlusstest bestehen. Damit zeigen sie, dass sie
einen verantwortungsvollen Umgang mit den Medien Zeitung und
Internet gelernt haben.

STUDIE

Eltern halten deutsches
Schulsystem für ungerecht
Eltern schulpflichtiger Kinder halten das deutsche Schulsystem für
stark reformbedürftig. Sie kritisieren unter anderem fehlende Chancengleichheit, eine mangelnde Förderung lernschwacher Schüler sowie eine unzureichende Angleichung der Bedingungen in den
verschiedenen Bundesländern, wie
aus einer TNS Emnid-Umfrage
hervorgeht. Dabei sehen 47 Prozent
der 3000 befragten Eltern Chancengleichheit an den deutschen
Schulen nicht verwirklicht. (AZ)
REFORM

Medienexperten empfehlen
Lern-Apps im Unterricht
Obwohl sie an vielen Schulen verboten sind, rät das Internetportal
„handysektor“ der Landesanstalt
für Medien Nordrhein Westfalen
dazu, Smartphones auch im Schulunterricht einzusetzen. Das Handy
müsse nicht länger als störend wahrgenommen werden, sondern könne vielfältig in den Unterricht einbezogen werden. So könne das
Smartphone mit Hilfe von LernApps im Englischunterricht als
Wörterbuch oder im Deutschunterricht als Duden fungieren, hieß es.
(AZ)

Schule, ein Ort der Glückseligkeit?
Schulbeginn Warum für Jugendliche der Start angenehmer ist als für Eltern
VON FLORIAN ANKNER
Augsburg Seit gestern ist für Millionen Kinder und Jugendliche in
Bayern die wohl schönste Zeit des
Jahres vorbei – die Sommerferien.
Statt Freizeit, Urlaub und Erholung stehen nun wieder Hausaufgaben, Klausuren und Nachmittagsunterricht auf dem Programm.
Ganz schön ätzend, könnte man
meinen. Oder etwa nicht?
Hans Schweiger, Leiter der
Staatlichen Schulberatungsstelle
Schwaben, weiß: „Für Kinder ist
die Schule ein soziales Ereignis,
hier treffen sie auf einen Schlag all
ihre Freunde wieder.“ So schlimm,
wie es den Anschein erwecken
könnte, ist der Schulbeginn für
viele Schüler also nicht. Ganz im
Gegenteil: „Die meisten freuen
sich auf den Beginn der Schulzeit“,
sagt Schweiger. Die Schule also ein
Ort voll Glückseligkeit?
„Nicht ganz“, sagt Schweiger.
Vielen Schülern falle die Umgewöhnung von Ferien- auf Schulzeit etwa
dann schwer, wenn sich soziale
Aspekte verändert haben. Wenn
beispielsweise ein guter Freund

nicht mehr in der Klasse ist. Auch
Kindern und Jugendlichen, die eine
Klasse wiederholen müssen, fällt der
Schulalltag anfangs schwerer als anderen. „Wer sich unsicher fühlt,
verschließt sich vor anderen“, erklärt Schweiger. Eltern gibt der
Schulexperte den Tipp, die Kinder
in diesem Fall nicht zu überfordern.
Vielmehr sollten sie „zuhören, zu-

hören, zuhören“. Wer ständiges Interesse am Schulalltag seines Kindes
zeige, könne viele Probleme schon
lösen, bevor sie überhand nehmen.
Generell rät Schweiger den Eltern
vor Schulbeginn zu Gelassenheit:
„Oftmals machen sich Eltern mehr
Sorgen als Schüler, ob sich das Kind
gut in den Schulalltag und die Klassengemeinschaft integrieren kann.“

Gerade für Erstklässler bringt die Schule eine große Änderung mit sich. Bis Weihnachten kann die Eingewöhnungsteit dauern.
Foto: Alexander Kaya

Anzeichen dafür, dass ein Schüler
die Lust an der Schule verloren
habe, müssten nicht immer an einem
Problem in der Schule liegen. „In
dem Alter spielen viele Faktoren
eine Rolle, vor allem durch die Pubertät kann es immer zu Stimmungsschwankungen kommen.“

Erstklässlern bis
Weihnachten Zeit geben
Doch wie ist es bei Erstklässlern?
Immerhin müssen sie sich sehr
schnell in ein bislang ungewohntes
Umfeld integrieren. „Kinder sind
bei der Einschulung hoch motiviert“, sagt Schweiger. Die Umgewöhnung falle den meisten Schulanfängern daher nicht schwer. „Sie
sind vielmehr von ihrem neuen Umfeld begeistert.“ Eltern rät er dennoch, gerade in den ersten Wochen
keine zu große Erwartungshaltung
gegenüber den Kindern zu zeigen.
Vor allem dann, wenn sich der
Schützling noch schwer tut. „Bis
Weihnachten sollte man den Schülern auf alle Fälle Zeit geben.“ Auch
hier sei entscheidend, den Kindern
zuzuhören und sich Zeit für ihre
Anliegen zu nehmen.

Sagt uns eure Meinung

Schnell oder
langsam?

Wie gut kommt ihr in
den Schulrhythmus?
Das neue Schuljahr hat gerade begonnen. Und damit eine Phase der
Umgewöhnung der Schüler. Konnten die Jugendlichen in den letzten
sechs Wochen die Sommerferien genießen, gilt nun wieder ein geregelter Ablauf.
Daher interessiert es uns, wie ihr
in den Schulalltag startet. Braucht
ihr länger, um euch wieder an die
Schule zu gewöhnen, oder habt ihr
mit der Umstellung von den Sommerferien zum Schulalltag keine
Probleme? Und speziell für die Erstklässler, wie gefällt es euch in der
Schule und wie ist es, auf einmal so
lange still zu sitzen? Ihr könnt uns
eine E-Mail an folgende Adresse
schicken:
schule@augsburger-allgemeine.de
Oder ihr scheibt einen Brief an:
Augsburger Allgemeine
Kennwort Schule
Curt-Frenzel-Straße 2
86167 Augsburg

