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Daniel Hartwich ging
nicht gern zur Schule,
mochte aber Religion
Daniel Hartwich ist neben Günther
Jauch und Oliver Geissen eines der
bekanntesten Gesichter des Privatsenders RTL. Im „Dschungelcamp“
zieht er als Moderator mit seiner
Kollegin Sonja Zietlow die Z-Prominenz durch den Kakao. Und auch
bei „Let’s Dance“ hat Hartwich, 36,
immer einen spöttischen Kommentar auf den Lippen. In seiner Schulzeit war das aber noch nicht so, wie
er der Frankfurter Neuen Presse verriet: „Ich war damals jedenfalls
nicht der Klassenclown, sondern
eher zurückhaltend in der Schule.“
Trotzdem wurde er in der Abizeitung zur Kultfigur des Jahres gewählt.
Auf dem Humboldt-Gymnasium in Bad Homburg hatte Hartwich kein Lieblingsfach.
Das
hatte einen einfaDaniel Hartwich
chen
Grund:
Hartwich ging nicht gerne in die
Schule. „Vor allem mit den naturwissenschaftlichen Fächern konnte
ich nie etwas anfangen“, sagte er in
einem Interview. Religion mochte
er noch am ehesten, wohl aber eher
wegen der Lehrerin, erinnert sich
der Moderator. Schule habe ihm nie
wirklich Freude gemacht; ihm habe
die Motivation gefehlt.
Der mangelnde Ehrgeiz spiegelte
sich auch in seinem Abiturschnitt
wieder: Eine glatte Drei – das ist
auch bei „Let’s Dance“ unterdurchschnittlich. „Meine mündliche Prüfung in Physik war so unfassbar
schlecht“, sagt Hartwich rückblickend. Aber das unterdurchschnittliche Abitur hat ihm nicht geschadet. Hartwich studierte Germanistik
und Politikwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
in Frankfurt am Main. Nach verschiedenen Stationen beim Radio
landete Hartwich schließlich beim
Fernsehen. (mili-)

Schullektüre Viele Schüler tun sich schwer damit. Wie Lehrer versuchen, Interesse zu wecken
VON JENS NOLL
Augsburg Ob Goethes „Faust“ oder
Schillers „Maria Stuart“ – Generationen von Schülern haben diese und
weitere klassische Werke der deutschen Literatur gelesen. Bis heute
sind diese Standardwerke fester Bestandteil des Deutschunterrichts. So
mancher Schüler wünscht sich da,
etwas Zeitgemäßeres im Unterricht
lesen zu dürfen. Angesichts dessen
war es eine kleine Überraschung, als
vor zwei Jahren in Baden-Württemberg das Buch eines zeitgenössischen Autors zur Pflichtlektüre
wurde. Seither lesen dort Zehntausende Gymnasiasten in der Oberstufe „Agnes“ von Peter Stamm. Der
Roman ist 1998 erschienen, der Autor ist gerade einmal 52 Jahre alt.
In Baden-Württemberg und anderen Bundesländern sind mehrere
solcher Pflichtlektüren, zumeist ältere Literatur, üblich. In Bayern lassen die Lehrpläne den Deutschlehrern traditionell mehr Freiraum bei
der Auswahl der Klassenlektüre.
Gleichwohl steht aber im Lehrplan
für die Gymnasien und Realschulen,
welche literarischen Gattungen und
Epochen in welcher Klassenstufe zu
behandeln sind. Für die Gymnasien
werden den Lehrkräften beispielhaft wichtige Autoren vorgeschlagen, die sich für eine Behandlung im
Unterricht eignen würden. Zudem
gibt es für jede Klassenstufe eine
umfangreiche Liste mit Lektürevorschlägen. „Die konkrete Wahl der
Werke bleibt bei der Lehrkraft und
ihrer Lerngruppe“, sagt Werner
Scheibmayr vom Staatsinstitut für
Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) in München, das die
Lehrpläne entwickelt.
„Klassiker“ der Schullektüre.
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Eure Meinung zählt

Was haltet ihr
von MINT-Fächern?
Mädchen haben keine Lust auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – so lautet ein
Urteil einer aktuellen Studie. Doch
ist das wirklich so? Das haben wir
zuletzt auf der Schule-Seite gefragt
und viele E-Mails erhalten.
Franziska, Neuntklässlerin an einer
Realschule mit MINT-Profil, findet
die MINT-Fächer tatsächlich nicht
so toll. Doch sie schreibt auch: „In
unserer Klasse ist die Motivation
eher aufseiten der Mädchen. Die
Jungs interessieren eher handwerkliche Tätigkeiten, die im Fach Werken und in Kunst ausgelebt werden
können.“
Lina sagt, es stimme nicht, dass
Mädchen diese Fächer weniger mögen oder darin schlechter seien. Ihrer Meinung nach braucht man einfach einen guten Lehrer. „Dann
versteht man diese Fächer auch, und
dann machen sie einem auch Spaß“,
schreibt sie. Oft fehlten praktische
Beispiele zu den Erklärungen der
Lehrer.
Günter Strecker, ehemaliger Leiter
des A.B. von Stettenschen Instituts
in Augsburg, teilt mit, dass zwei
Drittel der Schülerinnen des Mädchengymnasiums inzwischen den
naturwissenschaftlich-technologischen Zweig besuchen und nur noch
ein Drittel den sprachlichen. Viele
ehemalige Schülerinnen haben laut
Strecker Berufe im MINT-Bereich
ergriffen. Mit entsprechender pädagogischer Fundierung könne man
stereotype Vorurteile überwinden.
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Die Leiden der jungen Leser

Berühmte Schüler

Kein Spaß
und keine
Motivation
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Jeder Deutschlehrer hat es mit Leseratten und Lesemuffeln zu tun. Vor allem mit Werken der klassischen Literatur, die im Ganzen oder in Auszügen an den bayerischen Schulen gelesen werden, haben beide Gruppen ihre Probleme. Unser Bild zeigt Gymnasiasten auf der Leipziger Buchmesse.
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Lediglich ein Werk ist an bayerischen Gymnasien Muss: Jeder Abiturient sollte „Faust I“ von Johann
Wolfgang von Goethe gelesen haben. Eine spezielle Aufgabe allein zu
diesem Werk wird in der schriftlichen Abiprüfung allerdings nicht
gestellt. An den Mittelschulen und
Realschulen hingegen gibt es keinerlei Pflichtlektüre-Vorgaben.
Auch Realschüler lesen Klassiker
der deutschen Literatur, allerdings
nur in Auszügen. Ab Klasse 7
schreibt der Lehrplan vor, die literarischen Epochen zu behandeln. „Die Schüler kennen Goethe maximal vom Hören“, erzählt Stefanie Dehm, Fachschaftsleiterin Deutsch an der
Bertolt-Brecht-Realschule in
Augsburg. Generell habe die
Leselust abgenommen, sagt
sie. Das liege zum einen an
einem hohen Anteil von
Migranten. „Wir haben 27
verschiedene Sprachen an
der Schule“, sagt Dehm.
Zum anderen müssten die
Lehrer heute viele Schüler erst

einmal an die Literatur heranfühAuch am Augsburger Holbeinren. „Das hat früher oft das Eltern- Gymnasium versuchen die Lehrer
haus gemacht.“
Bücher auszuwählen, die Kinder
Wie schafft man es unter diesen zum Lesen motivieren. „Das WichBedingungen, einen Schüler für tigste ist, dass die Schüler Lust auf
„Faust“ zu begeistern? Die Real- Lesen bekommen“, sagt Simone
schullehrerin verwendet zum Bei- Munding,
Fachbetreuerin
für
spiel neues Lehrmaterial. „Es gibt Deutsch am Holbein-Gymnasium.
jetzt einen Comic zu Faust. Er führt
Doch laut Lehrplan müssen die
die Schüler an den Konflikt der Ver- Gymnasiasten unter anderem Draführbarkeit heran“, erzählt Dehm.
Sie ist überzeugt: Wenn es gelinge,
das Werk auf solche zentralen Kon- Aktuelle Bücher sollen
flikte herunterzubrechen, dann die Leselust fördern
könne man damit auch heute noch
Schüler begeistern. Hörspiele seien men aus dem Barock oder der Zeit
ebenfalls hilfreich, ergänzt sie.
der Aufklärung lesen. Damit tun
Die Pädagogin nutzt ihren Er- sich auch Schüler schwer, deren
messensspielraum bei der Literatur- Muttersprache Deutsch ist. „Die
auswahl, um mit ihren Zehntkläss- Sprache in den Büchern ist weit
lern zeitgenössische Literatur zu be- weg“, sagt Munding. „Man muss
sprechen. Dann stehen Schriftsteller viel mit den Texten im Unterricht
wie Charlotte Link oder Henning arbeiten und Themen herausstellen,
Mankell auf dem Stundenplan. Wa- die nach wie vor aktuell sind.“
rum schreiben manche Autoren eiAbgesehen davon wollen Munnen Bestseller nach dem anderen? ding und ihre Kollegen am HolbeinWas macht einen Bestseller aus? Gymnasium vor allem in der UnterSolchen Fragen geht Stefanie Dehm und Mittelstufe mit aktuellen Büdann mit ihren Schülern nach.
chern die Leselust fördern. Sie geAugsburger Allgemeine, Schule-Seite
22. April 2015

ZISCH sucht das beste Klassenfoto
Wettbewerb Jetzt sind wieder kreative Ideen gefragt. Es gibt tolle Preise zu gewinnen
Augsburg Einige Klassen haben ihrer Kreativität bereits freien Lauf
gelassen. Sie haben sich nicht einfach in einer Reihe für ein Klassenfoto aufgestellt und nett in die Kamera gelächelt. Nein, sie haben dafür zusammen gefrühstückt, einen
Schneemann gebaut oder Schürzen
und Hüte aus Zeitungspapier gebastelt. Immer mit dabei: die Augsburger Allgemeine und ihre Heimatzeitungen.
Auch in diesem Schuljahr
sucht
unsere Zeitung unter
den ZISCHTeilnehmern (Zeitung in der Schule) wieder das beste Klassenfoto.
Die ersten Fotos sind schon da.
Bis 13. Juli, kurz vor den Sommerferien, besteht noch die Möglichkeit, Bilder einzureichen. Die Teilnehmer, zum einen Grundschüler,
zum anderen Mittelstufen-Klassen
der Stufen 7 bis 10, können die digitalen Bilder auf der ZISCH-Homepage selbst hochladen. Bei den Motiven sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nach Einsendeschluss
werden die Sieger in einer OnlineAbstimmung gewählt. Diese startet
am Dienstag, 14. Juli, und endet am
Montag, 20. Juli, 12 Uhr.

Die Gewinner werden auf der
Schule-Seite unserer Zeitung bekannt gegeben. Dort werden auch
die Siegerfotos veröffentlicht. Preise
können die Teilnehmer auch gewinnen: Jeweils 300 Euro gibt es für die
Gewinner in den beiden Kategorien
Grundschule und Mittelstufe, für
die Zweitplatzierten jeweils 200 und
für den dritten Rang jeweils 100
Euro.

Doch auch ohne das Preisgeld ist
ZISCH ein Gewinn für die Teilnehmer. Das zeigen zum Beispiel die
Rückmeldungen der Klasse 7cM der
Mittelschule Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm), die Anfang des
Jahres mitgemacht hat. Neues lernen, informiert sein über das aktuelle Geschehen auf der Welt – das hat
zahlreichen Schülern an der täglichen Zeitungslektüre gefallen. (jsn)

Was ist ZISCH?
Mit dem Projekt „ZISCH“ (Zeitung in
der Schule) führt unsere Zeitung
Schüler an den verantwortungsvollen
Umgang mit Medien heran. Die intensive Auseinandersetzung mit der
Tageszeitung bietet eine spannende und lehrreiche Abwechslung zum
Unterrichtsalltag.
● Dauer Lehrerinnen und Lehrer
können ihren Projektzeitraum von
zwei (Grundschule) oder vier Wochen
(Klassen 7 bis 10) individuell festlegen. Während des Lieferzeitraums
erhält die Klasse täglich von montags bis freitags einen Klassensatz der
Heimatzeitung an die Schuladresse. Für die Samstagsausgabe werden
Gutscheine ausgegeben. In diesem
Schuljahr steht den Lehrern außerdem erstmals das e-Paper zur Verfügung.
● Fotowettbewerb Unter den am
Projekt teilnehmenden Klassen
werden auch in diesem Jahr wieder
die originellsten Klassenfotos prämiert. (jsn)

I

Dieses witzige Klassenfoto haben die Klassen 3 und 4a der Grundschule Westendorf
vor zwei Jahren beim Fotowettbewerb eingereicht.
Foto: Grundschule Westendorf

Alle Informationen und die Möglichkeit zum Hochladen der Fotos
finden Sie unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

ben vor den Ferien Lesetipps, manche Lehrer lassen ihre Schüler gemeinsam ein Buch auswählen. Doch
Munding weiß, dass auch das nicht
automatisch aus jedem Lesemuffel
eine Leseratte macht. Ihre Strategie:
Sie wählt dünne und leichte Bücher
aus, die ihre Schüler nicht überfordern und positive Erlebnisse bei der
Lektüre schaffen.
Ein Mitspracherecht auf die Literaturvorschläge im Lehrplan haben
Schüler nicht. Dennoch ist es theoretisch möglich, dass die Lehrplankommission Vorschläge von Schülerseite aufgreift. Voraussetzung ist,
dass ein Buch bei vielen Schülern
gut ankommt und auch mehrere
Lehrer dem ISB positive Rückmeldungen geben. „Im Augenblick arbeiten wir an einem neuen Lehrplan“, sagt Jürgen Rotschedl, Fachreferent Deutsch in der Abteilung
Gymnasium des Staatsinstituts. Eine
Gruppe von Lehrern mache sich darüber Gedanken, ergänzt er. Im Jahr
2017 werden die neuen Vorgaben
für den Deutschunterricht in Kraft
treten.

Schule kompakt
HANDSCHRIFT

Bildungsministerin fordert:
Schreibschrift beibehalten
Die sächsische Bildungsministerin
Brunhild Kurth (CDU) will sich
dem Abschied von der traditionellen
Schreibschrift widersetzen. In Zeiten zunehmender Digitalisierung
müsse die Schule dafür sorgen, dass
alle Schüler eine individuelle und
lesbare Handschrift entwickeln,
sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz der Deutschen Presse-Agentur. „Handschriftliches kann
man nicht einfach löschen, man
muss gut überlegen, bevor man
schreibt. Damit wird das strukturierte Denken gefördert.“ (dpa)
NATURWISSENSCHAFTEN

Merkel ermutigt Mädchen,
technische Berufe zu wählen
Bundeskanzlerin Angela Merkel ermutigt Mädchen und junge Frauen,
naturwissenschaftliche und technische Berufe anzustreben. Mädchen
trauten sich solche Berufe zum Teil
nicht zu, weil sie dächten, sie seien
zu schwierig oder auch körperlich
zu anstrengend, sagte die studierte
Physikerin am Samstag in ihrem Video-Podcast. Für Lehrer gelte es,
Mädchen in Schulen „Freude an den
experimentellen Dingen, aber auch
am Mathematik-, Physik- und Chemieunterricht zu machen“. (afp)

