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Berühmte Schüler

Hermann Hesse
flüchtete aus
der Schule
Der Träger des
Literaturnobelpreises
hatte nur ein Ziel

Die Neuntklässler Patrick (links) und Oliver lesen im Unterricht die Schwabmünchner Ausgabe der Augsburger Allgemeinen. Am ersten Tag interessiert sie vor allem der Sport-Teil und die Berichterstattung aus dem Lokalteil.
Foto: Axel Hechelmann

Wenn die Zeitung ins Klassenzimmer kommt
Medienprojekt Etwa 20 000 Schüler lesen unsere Zeitung täglich im Unterricht. Was gefällt ihnen, wo blättern sie weiter?
Ein Besuch zum ZISCH-Auftakt in der Mittelschule Schwabmünchen
VON AXEL HECHELMANN

Schwabmünchen
Montagmorgen,
7.45 Uhr, alle steinmüde? Fehlanzeige. Im ersten Stock der Schwabmünchner Mittelschule haben sich
die Schüler der 9b viel vom Wochenende zu erzählen. Sie reden
durcheinander,
lachen, erzählen
Geschichten, die
sie im Internet gelesen haben – und
einige sind gespannt: An diesem
Tag beginnt ein
Experiment für
die etwa 14- bis
15-Jährigen der
Generation „online“: Die Zeitung
kommt in die Schule – so richtig auf
Papier.
Etwa 900 Klassen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung nehmen am Projekt ZISCH teil. Jeden
Tag beschäftigen sie sich mit der
Augsburger Allgemeinen und ihren
Heimatausgaben. Auch in der 9b
teilt Lehrer Markus Schmelz nun

die Ausgaben aus. Viele Schüler
kennen die Zeitung von zuhause, einige lesen sie dort regelmäßig. Im
Klassenraum blättern zwei Buben
sofort zum Lokalteil. „Es ist ja
wichtig, was in der Region passiert“, sagt einer. An diesem Tag
geht es um Flüchtlinge, eine Ausstellung im
Museum
und
ein
Konzert
junger
Künstler.
Am Nebentisch
füllt
ein
Mädchen
das Kreuzworträtsel
aus. „Viel
zu schwer“, findet sie. Eine andere
liest den Witz des Tages auf der
Kinderseite Capito: „Voll witzig.“
Lehrer Schmelz ahnte schon, dass
die Interessen der Schüler sehr unterschiedlich sind. Manche lesen
den Sport, andere schauen die Fotos
an oder diskutieren über die Karikatur in der Zeitung. In den kommen-

den Wochen bis Weihnachten sollen
seine Schüler ein Thema auswählen
und besonders im Blick behalten.
Zum Beispiel den Terror in Paris
oder Texte zu Flüchtlingen, die
nach Europa kommen. „In der Zeitung findet sich alles, was der Lehr-

plan fordert“, sagt Schmelz. Manche seiner Schüler müssen vom Medium Zeitung aber noch überzeugt
werden. Sie nutzen vor allem Kanäle
wie Instagram oder Youtube. Zunächst sei der Umgang mit der Zeitung für viele Jugendliche deswegen

Was ist ZISCH – und wer kann mitmachen?
● Worum geht es? ZISCH heißt ausgesprochen: Zeitung in der Schule.
Mit dem Projekt führt unsere Zeitung
Schüler an den verantwortungsvollen Umgang mit Medien heran. Dabei
erhalten Klassen der Stufen drei und
vier sowie sieben bis zehn für mehrere
Wochen jeden Morgen unsere Tageszeitung.
● Grundschule Dritt- und Viertklässler begeben sich zwei Wochen lang
auf eine Entdeckungsreise durch die
Zeitung.
● Sekundarstufe I Die Jugendlichen
der Stufen sieben bis zehn lernen
unsere Zeitung vier Wochen lang kennen. Sie setzen sich dabei mit dem
Medium und seinen Themen auseinan-

der. Außerdem dürfen sie selbst
Glossen, Reportagen oder Interviews
verfassen.
● Zeitraum Lehrer können wählen,
wann sie mit dem Projekt in ihrem
Unterricht beginnen. Die ersten Klassen haben am Montag die Zeitung
erhalten. Der späteste Lieferbeginn ist
Ende Juni 2016.
● Teilnehmer In diesem Schuljahr
nehmen etwa 900 Klassen mit
20 000 Schülern aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung an
ZISCH teil.

I

Mehr über das Projekt ZISCH
erfahren Sie im Internet unter
www.augsburger-allgemeine.de/zisch

neu. Dann steigt das Interesse, sagt
Schmelz, der ZISCH schon seit vielen Jahren in seine Schulklassen
bringt.
Dabei ist ihm wichtig, dass seine
Schüler die unterschiedlichen journalistischen Stilformen kennenlernen. So ist in einem Kommentar die
Meinung eines Autors gefragt – eine
Nachricht muss sich hingegen auf
Fakten beschränken. Nach einigen
Tagen sollen die Schüler ihr Wissen
dann anwenden: Sie fassen Artikel
zusammen, geben eine Beurteilung
ab, schreiben Leserbriefe oder führen Interviews.
Außerdem begleiten die Artikel
aus der Zeitung den Schulstoff, den
die Lehrer an der Schwabmünchner
Schule ohnehin lehren. Im Bio-Unterricht nahmen die Schüler mehrere Artikel über Bienen aus Capito in
die Hand. Und für eine Unterrichtsstunde über die Nürnberger Prozesse, in denen Nazi-Verbrecher verurteilt wurden, will Lehrer Schmelz
auch einen Artikel verwenden –
denn rein zufällig ist an diesem Morgen Die Dritte Seite zu genau diesem
Thema erschienen.

Was Gymnasiasten über Prüfungen wissen sollten
Rechte Ein Test nach den Ferien, zwei Schulaufgaben an einem Tag? Wir haben das Kultusministerium gefragt, was erlaubt ist
VON AXEL HECHELMANN

Die erste Schulstunde nach den Ferien: Ein Lehrer prüft, ob seine
Schüler den Stoff beherrschen. Das
ist doch nicht erlaubt, oder?
Das kommt darauf an. Die Lehrer
an einer Schule treffen sich vor dem
Schuljahr zu einer Konferenz. Darin
diskutieren sie unter anderem, zu
welchen Zeiten keine Prüfungen geschrieben werden dürfen. Die Ergebnisse müssen sie den Schülern
und ihren Eltern bekannt geben.
Wenn sie nicht über diese Frage diskutiert haben, entscheidet der einzelne Lehrer, ob er nach den Ferien
eine Prüfung stellt, oder nicht.
Ein Schüler fehlte krankheitsbedingt in der letzten Schulstunde.
Muss er bei einem Test mitschreiben?
Jein. Eine Stegreifaufgabe bezieht
sich höchstens auf zwei vorangegangene Stunden. Hat der Schüler davon eine Stunde versäumt und noch
keine Möglichkeit gehabt, den Stoff
nachzulernen, muss er die Stegreifaufgabe nicht mitschreiben. Bei ei-

ner Schulaufgabe muss der Schüler
in der Regel teilnehmen, weil dort
Stoff aus einem längeren Zeitraum
abgefragt wird und der Termin
mindestens eine Woche vorher bekannt ist. Im Einzelfall liegt die Entscheidung beim Lehrer.
Ein Lehrer fragt Inhalte ab, die im
Unterricht nicht besprochen wurden. Ist das erlaubt?
Ja, in bestimmten Fällen ist das in
Ordnung. Lehrer können von ihren
Schülern erwarten, dass sie sich einen Teil des Stoffs selbst erarbeiten,
und dann den selbst erschlossenen
Stoff abfragen.

einer Woche sollten es nicht mehr
als zwei Schulaufgaben sein. Wie
viele kleinere Tests Lehrer stellen
dürfen, besprechen sie häufig in der
Lehrerkonferenz vor dem Schuljahr.
Wann müssen Lehrer spätestens
eine Schulaufgabe ankündigen?

Schulaufgaben werden spätestens
eine Woche vorher angekündigt,
ebenso Kurzarbeiten oder fachliche
Leistungstests der Jahrgangsstufen
fünf bis zehn.

Nein, eine Schulaufgabe muss zurückgegeben und besprochen werden, bevor eine neue Schulaufgabe
im selben Fach geschrieben werden
darf.

Müssen Schüler eine Klassenarbeit
schreiben, wenn die vorherige noch
nicht zurückgegeben wurde?

In einer Parallelklasse wurde dieselbe Arbeit geschrieben, aber anders bewertet. Ist das zulässig?
Das kann vorkommen, zum Beispiel
wenn der Unterrichtsstoff in den
verschiedenen Klassen unterschiedlich stark behandelt wurde. Nach
dem Gesetz gilt aber: Gleiche Leistungen sind grundsätzlich gleich,
ungleiche Leistungen ungleich zu
bewerten.

Ein Schüler wird in mehreren Stunden hintereinander in einem Fach
ausgefragt. Ist das erlaubt?
Ja, zumindest solange die Lehrerkonferenz nichts anderes beschlossen hat.
Und mehrere schriftliche Prüfungen an einem Tag – geht das?
Hier gibt es Unterschiede: An einem
Tag darf nicht mehr als eine Schulaufgabe gestellt werden. Innerhalb

Klassenarbeit, Stegreifaufgabe, Ausfragen: Schüler müssen für viele Tests büffeln.
Dabei sollten sie einige Regeln kennen.
Foto: Fotolia

Muss eine allgemein schlecht ausgefallene Prüfung wiederholt werden?
Nein, ein schlechter Notenspiegel
allein ist kein Grund für eine Wiederholung. Allerdings können
Schulleiter in Absprache mit einem
Lehrer zum Beispiel eine Schulaufgabe für ungültig erklären. Das
kann passieren, wenn die Prüfung
zu schwer oder der Lehrstoff nicht
ausreichend vorbereitet war.

Calw So manches Schulbuch gilt in
bayerischen Klassen als harter Stoff:
Goethes „Faust“ zählt dazu, oder
„Der Steppenwolf“ von Hermann
Hesse. Zäh schleppen sich Schüler
durch die oft hunderte Seiten dicken
Bücher, um sie dann im Unterricht
zu analysieren. Dabei fällt auf: Manche Autoren waren selbst nicht die
eifrigsten Schüler.
Hermann Hesse zum Beispiel.
Der Schriftsteller wird vor fast 140
Jahren in Calw
im Schwarzwald
geboren.
Dort
besucht er mit
neun Jahren die
Lateinschule,
dann das evangelische Klosterseminar
Maulbronn.
Doch
nach sieben Mo- Hermann Hesse
naten hat Hesse
genug und flieht, weil er „entweder
Dichter oder gar nichts werden“
will, wie er sagt.
Seine Eltern weisen ihn daraufhin
in eine Nervenheilanstalt ein. Doch
in die Schullaufbahn kehrt Hesse
trotzdem nicht zurück. Nach einer
Mechanikerlehre bei einer Fabrik
für Turmuhren erlernt er den Beruf
des Buchhändlers und veröffentlicht
seine ersten eigenen Schriften. Dass
Hesse niemals die höhere Reife besteht, tut seinem Erfolg aber keinen
Abbruch: 1946 bekommt er den Literaturnobelpreis verliehen. (axhe)

Sagt uns eure Meinung

Welches Schulfach
wünscht ihr euch?
Mathe, Deutsch, Englisch: Na klar,
diese Fächer gehören zum klassischen Unterricht dazu. Aber warum
stehen nicht auch Kultur, Ernährung oder Demokratie im Stundenplan? Uns interessiert, welche
Schulfächer ihr euch wünscht – und
warum. Wir freuen uns über eure
kreativen Vorschläge, die wir dann
in der Zeitung abdrucken werden.
Schickt uns dazu einfach eine
E-Mail an:
schule@augsburger-allgemeine.de
Oder ihr schreibt einen Brief an:
Augsburger Allgemeine
Kennwort Schule
Curt-Frenzel-Straße 2
86167 Augsburg

Schule kompakt

Lehrer in Bayern
nutzen häufig
digitale Medien
Augsburg Lehrer in Bayern nutzen
digitale Medien im Bundesvergleich
am häufigsten in ihrem Unterricht.
70 Prozent der Pädagogen arbeiten
mindestens einmal wöchentlich damit, wie aus der Studie „Schule digital – Länderindikator 2015“ hervorgeht. In Rheinland-Pfalz liegt der
Anteil nach der Untersuchung des
Bildungsforschers Wilfried Bos
ebenfalls recht hoch bei 64 Prozent,
in Schleswig-Holstein und Thüringen bei jeweils 57 Prozent. Insgesamt könne in Deutschland knapp
die Hälfte der Lehrkräfte auf schulinterne Medienkonzepte zurückgreifen, ergab die repräsentative Befragung von 1250 Lehrern weiterführender Schulen im Auftrag der
Deutsche Telekom Stiftung. Rund
58 Prozent aller Befragten wünschten sich mehr Unterstützung für den
Einsatz von Computern im Unterricht – durch Fortbildung, Unterrichtsmaterialien oder Unterstützung der Schulleitung oder Initiativen des Ministeriums. (dpa)

