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Null Bock auf den Bock

Berühmte Schüler

Wandel An vielen Schulen hat sich der Sportunterricht im Verlauf der Jahre stark verändert.
Warum Geräteturnen nur noch selten auf dem Stundenplan steht und wie es um die Fitness der Schüler bestellt ist
VON SEBASTIAN RICHLY

Schwabmünchen/Friedberg Tücher
und bunte Kugeln so groß wie Tennisbälle fliegen durch die Halle über
die Köpfe der Kinder hinweg. Die
Schüler der Klasse 4a der Grundschule Friedberg Süd versuchen die
herunterfallenden Gegenstände zu
fangen und gleich wieder in die Luft
zu werfen. „Rot, blau, weiß“, ruft
Anja Gerstner-Liss einem Mädchen
zu. In dieser Reihenfolge soll die
Schülerin die Tücher nach oben
werfen. So werden die Kinder ans
Jonglieren herangeführt. Der Sportunterricht ist heute ein anderer, als
er es in den 50er Jahren war. Nicht
nur die Übungen, auch die Schüler
haben sich verändert.
Wenn sich Peter Schmidt, Sportlehrer am Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen (Kreis
Augsburg), an den Sportunterricht
in seiner Schulzeit zurückerinnert,
denkt er nicht unbedingt an Vergnügen: „Das hatte eher etwas von
militärischem Drill. Stillgestanden,
rechts rum und los. Wir mussten alle
einheitliche Kleidung tragen. Für
viele meiner Klassenkameraden war
das mehr eine Qual.“ Unangenehm
war für manchen auch die Leistungsabnahme:
„Unsportliche
Schüler wurden so vor der gesamten
Klasse bloßgestellt“, erinnert sich
der 63-Jährige. Heute werden die
Noten an seiner Schule diskreter
vergeben: „Ich sehe während der
normalen Stunde, wie sich der Einzelne bei einer Sportart anstellt, und
mache mir so ein Bild. Das nimmt
den Druck.“ Ohnehin gäbe es heute
kaum eine Note schlechter als drei:
„Da muss der Schüler schon sehr
schlecht sein und keine Lust haben.“
Die Motivation im Sportunterricht sei nicht das Problem, sagt
Dietmar Fröhlich, Rektor der
Grundschule Friedberg Süd. Er bemängelt die sportlichen Fähigkeiten
der Schüler: „Vor 30 Jahren waren
die Kinder einfach noch fitter und
beweglicher. Heute können vielleicht noch zwei Schüler das Seil zur
Hallendecke hochklettern, früher
meisterte die Hälfte der Klasse diese
Aufgabe.“ Übergewicht sei dabei
nicht die Schwierigkeit. „Koordination und Gleichgewichtsgefühl sind
vielen abhandengekommen oder sie
haben es nie gelernt. Die Kinder bewegen sich in ihrer Freizeit heute
einfach zu wenig.“ Das sieht sein
Schwabmünchner Kollege Peter
Schmidt ähnlich: „Die Unterschiede
werden immer extremer. Manche
können kaum Rückwärtslaufen und
anderen gelingt fast jede Übung aus
dem Stand. Die besten Schüler sind
meist im Sportverein.“ Laut
Schmidt müssten die Kinder in ihrer
Freizeit wieder öfter nach draußen
gehen, um weg von Fernseher und
Computer zu kommen.
Die sinkende sportliche Belastbarkeit der Schüler wirkt sich auch

Der
grüne
Sitzenbleiber

Politiker Winfried
Kretschmann war
kein braver Schüler
Augsburg Laut einer Umfrage des
ZDF gehört Winfried Kretschmann
derzeit zu den beliebtesten deutschen Politikern.
Bei seinen Lehrern kam der Ministerpräsident
von Baden-Württemberg, der sich
derzeit mit seinen
Grünen in Koalitionsverhandlungen mit der CDU W. Kretschmann
befindet,
nicht
immer so gut an.
Auch seine Schulzeit war nicht
immer ganz einfach. Der GrünenPolitiker ist in der elften Klasse sogar einmal sitzen geblieben. Warum
er die Jahrgangsstufe wiederholen
musste, verrät er nicht. Nur so viel:
„Ich war eher ein braves Kind, aber
kein braver Jugendlicher.“ Bekannt
ist immerhin, dass er kurz vor seiner
Ehrenrunde von einem streng katholischen Internat auf ein Gymnasium in Sigmaringen gewechselt
war. „Natürlich wuchs in mir das
Bedürfnis, das jahrelang Verbotene
nachzuholen – und so fand ich mich
häufiger im Wirtshaus wieder als
über meinen Schulbüchern“, sagt
Kretschmann über die damalige
Zeit. Zu seinen Lehrern hatte
Kretschmann aber ein gutes Verhältnis. Vielleicht ist er auch deshalb
später selbst Lehrer für Biologie,
Chemie und Ethik geworden. (sry-)

Die Klasse 4a der Grundschule Friedberg
Süd übt sich beim Jonglieren.

Paul Schmidt (links) und Jakob Hänsel
beim Cooper-Test in Schwabmünchen.

Peter Schmidt (unten) und Armin Mattler vom Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen hängen am Trapez. Geräteturnen steht für die Schüler nur noch selten auf dem Programm. Andere Sportarten sind beliebter.
Fotos: Sebastian Richly

auf den Sportunterricht aus. Manche Übungen sind heute kaum mehr
zu finden, wie etwa das Geräteturnen: „Ohne Hilfestellung kommen
die meisten nicht mal mehr über den
Bock drüber. Das macht die Übungen betreuungsintensiv und aufwendig“, sagt Schmidt.

our oder Einradfahren bietet der
Lehrer seinen Schülern. Sein älterer
Kollege Peter Schmidt sieht solche
Zusatzangebote positiv: „Die jungen Lehrer können heute an den
Universitäten viele Fortbildungen
machen. Die neuen Sportarten dürfen sie gerne in den Unterricht einbringen.“ Beliebt sind laut Schmidt
Badminton, Fußball und Volleyball.
Aber auch der gute alte Völkerball
steht bei den Schülern hoch im
Kurs. Bei den Älteren gibt es einen
anderen Trend: „Der Kraftraum ist
bei den Schülern der Oberstufe sehr
gefragt. Die gehen sogar in der Freistunde an den Geräten trainieren.“
Was sich in all den Jahren kaum
geändert hat, ist der Spaß an der Bewegung. Sport sei nach wie vor das
beliebteste Fach. „Meine 8. Klasse
kommt am Mittwochnachmittag sogar eine Stunde früher zum Sportunterricht“, sagt Schmidt. Anstatt
Pause zu machen, gehen die Schüler
Beachvolleyball spielen. Und noch
etwas ist gleich geblieben – der Ehrgeiz. „Kinder wollen immer gewin-

In der Freistunde
in den Kraftraum
Viele vor allem jüngere Kollegen
würden deshalb auf Unterricht an
Reck und Barren verzichten. Das
bestätigt Schmidts Kollege am
Schwabmünchner Gymnasium Armin Mattler. Der 44-Jährige weiß,
dass sich manche Lehrer schwertun:
„Wenn der Übungsleiter in einer
Sportart selbst nicht so sicher ist,
dann wird er diese Übungen selten
in den Unterricht einbauen. Man
will sich keine Blöße geben“, sagt
Mattler. Er selbst probiert gerne
neue Sachen aus. Anstatt seine Jungs
auf der Tartanbahn im Kreis laufen
zu lassen, geht er lieber ins Gelände.
Auch Bewegungskünste wie Park-

nen. Wenn der Wettkampf erst einmal losgeht, sind sie kaum zu bremsen“, sagt Dietmar Fröhlich von der
Friedberger Grundschule. Der
61-Jährige weiß, dass die spielerischen Elemente im Vordergrund
stehen, er baut aber bewusst auch
traditionelle Turnübungen in den
Unterricht ein: „Kinder brauchen
Herausforderungen. So etwas lernen
sie sonst nicht mehr.“ Fröhlich will
den Kindern aber noch etwas anderes beibringen: Kompetenzen.
„Schon die Kleinen sollen sich einbringen und Ideen für den Sportunterricht entwickeln.“ Beim Jonglieren etwa denken sich die Schüler eigene Choreografien aus. „Sportunterricht ist heute mehr als körperliche Betätigung.“
Zurück in Schwabmünchen. Auf
der Tartanbahn geht es nun rund.
„Auf geht’s!“, ruft Sportlehrer Peter Ehinger mit der Stoppuhr in der
Hand. Seine Schüler trainieren heute für den Cooper-Test. „Der steht
nach wie vor auf dem Stundenplan“,
sagt der 63-Jährige und lacht: „Die

Schüler wollen sich heute nicht
mehr wirklich anstrengen und für
ein Ziel trainieren. Hauptsache, es
macht Spaß.“ Erst bei den Noten
komme der Ehrgeiz. Nach acht von
zwölf Minuten, die die Schüler beim
Ausdauertest Zeit haben, um möglichst viele Meter zurückzulegen,
sind die meisten Läufer mit ihren
Kräften am Ende. Manche hören
zwischendrin einfach auf, andere
haben gar keine Lust und gehen die
komplette Distanz. Nur zwei Schüler geben bis zum Schluss Vollgas.
Kurze Pause. Beim anschließenden
Fußballspielen sind dann alle mit
Leidenschaft dabei.
Für besonders talentierte Kicker
gibt es an drei Schulen in der Region
Augsburg ein spezielles Förderprogramm. Der FC Augsburg kooperiert mit der Heinrich-von-Buz-Realschule Augsburg sowie der Mittelschule und dem Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen. Die Nachwuchskicker werden an diesen Eliteschulen des Sports entsprechend
gefördert.

Eure Meinung zählt

Schulausrüstung
darf auch
gebraucht sein

Wir haben euch gefragt, ob Schulausrüstung immer neu sein muss,
und viele Mails erhalten.
Luis (8. Klasse) aus Rain am Lech
findet, dass man bei den Schulsachen durchaus sparen könne. Bücher beispielsweise müssten nicht
immer neu sein. Allerdings sollten
die Sachen nicht kaputt sein: „Wenn
man in ein Buch hineinguckt, und es
sind Seiten herausgerissen oder es
fällt auseinander, dann wird das
Lernen schwieriger.“
Elisa (8. Klasse) aus Rain am Lech
hat kein Problem damit, gebrauchte
Schulsachen wie Füller zu benutzen.
Andere Utensilien bevorzugt die
Schülerin aber neuwertig: „Es ist
nicht sinnvoll, gebrauchte Hefte zu
benutzen. Auch können gebrauchte
Sachen zu Hänseleien von Klassenkameraden führen.“
Augsburger Allgemeine, Schule-Seite Ursula Friedl aus Gersthofen hofft,
dass es bei den Schulsachen vom
19. April 2016
Markenwahn weggeht. „Ein Heft
und Buntstifte“ reichen für sie vollkommen aus.

Schickt uns euer bestes Klassenfoto und gewinnt
ZISCH Kreative Ideen sind beim Fotowettbewerb gefragt. So könnt ihr mitmachen
Augsburg Auf dem Klettergerüst, im
Kuhstall oder im Schwimmbad –
Zeitung lesen kann man an den ungewöhnlichsten Orten. Das haben
uns die Teilnehmer am ZISCH-Fo-

towettbewerb im vergangenen Jahr
gezeigt. Habt auch ihr eine kreative
Idee für ein Klassenfoto? Dann
macht mit beim Fotowettbewerb
der Augsburger Allgemeinen und ihrer
Heimatzeitungen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.
Auch in diesem Jahr haben uns

wieder originelle Bilder erreicht.
Noch könnt ihr aber mitmachen.
Eurer Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Ihr müsst nur bei

unserem Projekt ZISCH (Zeitung in
der Schule) mitmachen und unsere
Zeitung in euer Klassenfoto möglichst einbauen. Anregungen findet

Erfolgreich beim ZISCH-Fotowettbewerb war die Klasse 4a der Grundschule Neusäß
St. Ägidius (Kreis Augsburg) im vergangenen Jahr. Mit ihrem „kuhlen“ Schnappschuss landete die Klasse auf Platz zwei.
Foto: Grundschule Neusäß

ihr auf der ZISCH-Homepage, dort
könnt ihr euch die schönsten Bilder
der vergangenen Jahre anschauen.
Die Sieger werden in einer Online-Abstimmung ermittelt. Die
teilnehmenden Klassen kämpfen in
zwei Kategorien um die Preise:
Grundschule und Mittelstufe. Für
die ersten Plätze gibt es ein Preisgeld von 300 Euro, für die zweiten
200 Euro. Die drittplatzierten Klassen erhalten 100 Euro.
Habt ihr nun Lust bekommen,
beim ZISCH-Fotowettbewerb mitzumachen? Dann überlegt euch ein
pfiffiges Motiv, holt die Kamera
raus, setzt ein freundliches Gesicht
auf und lasst es blitzen. Ihr könnt die
Bilder noch bis zum 10. Juni direkt
auf unserer ZISCH-Homepage
hochladen. Die Publikumsabstimmung, an der sich jeder beteiligen
kann, findet dann vom 12. bis zum
18. Juli statt. (sry-)

Was ist ZISCH?
● Hintergrund Mit dem Projekt
„ZISCH“ (Zeitung in der Schule)
führt unsere Zeitung Schüler an den
verantwortungsvollen Umgang mit
Medien heran. Die Auseinandersetzung mit der Tageszeitung bietet
eine spannende Abwechslung zum
Unterrichtsalltag.
● Fotowettbewerb Unter den teilnehmenden Klassen werden die
originellsten Fotos prämiert. Der
Wettbewerb findet jedes Jahr kurz
vor den Sommerferien statt. Teilnehmen können alle Klassen, die beim
Projekt ZISCH mitmachen. (AZ)

I Alle Informationen und die Mög-

lichkeit zum Hochladen der Fotos
findet ihr unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

Sagt uns eure Meinung

Schulsport: Was
wünscht ihr euch?
Manche lieben ihn, andere können
gerne auf ihn verzichten: der Sport
in der Schule. Wie soll eurer Meinung nach der Sportunterricht aussehen? Welche Sportarten würdet
ihr gerne einmal ausprobieren und
auf welche Übungen könnt ihr dafür
verzichten? Wir freuen uns über
eure Antworten, die wir in der Zeitung abdrucken. Schickt eine Mail
mit eurem Namen, eurer Schule und
Klasse, die ihr besucht, an:
schule@augsburger-allgemeine.de
Oder schreibt einen Brief an:
Augsburger Allgemeine
Kennwort Schule
Curt-Frenzel-Straße 2
86167 Augsburg

