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Jérôme Boateng hatte
an keinem Fach Freude
Augsburg An Jérôme Boateng
kommt kein Stürmer so leicht vorbei. In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und beim Rekordmeister Bayern München zählt er zu
den wichtigsten Spielern. Der
27-Jährige gehört zu den besten
Verteidigern der Welt. Da dürfte es
ihm an Ehrgeiz nicht fehlen, oder?
Irrtum: In der Schule war Boateng alles andere als zielstrebig. „Es
gab kein Fach, für das er sich begeistern konnte“, sagt eine seiner ehemaligen Lehrerinnen in einem Interview. Sie sei
sich sicher gewesen, dass er das
Zeug zum Abitur
gehabt
hätte.
„Aber je besser er
im Fußball wurde, desto schlechter wurden seine
Leistungen in der
Jérôme Boateng
Schule.“
Fußball war das Einzige, bei dem
er damals Ehrgeiz zeigte. Jede freie
Minute verbrachte er mit seinem
Bruder Kevin auf dem Bolzplatz.
Neben ihm ging der zurückhaltende
Jérôme häufig unter. Sein großes
Ziel sei es, besser zu sein als sein
großer Bruder, soll er einmal zu einer Lehrerin gesagt haben.
Zumindest erfolgreicher ist er
mittlerweile auf jeden Fall. Zwar
verließ Boateng 2005 die PoelchauOberschule in Berlin-Wilmersdorf
schon nach dem Hauptschulabschluss. Danach konzentrierte er
sich aber voll und ganz auf seine
Karriere als Profifußballer. Und das
hat sich bekanntlich gelohnt. (sial)

Sagt uns eure Meinung

Großer Traum
statt Ausbildung?
Augsburg Wer denkt nicht irgendwann mal darüber nach, es wie Jérôme Boateng zu machen? Hausaufgaben Hausaufgaben sein lassen und
lieber seinem Traum folgen. Sagt
uns eure Meinung dazu! Ist es o.k.,
sich an seinen großen Traum zu
hängen? Oder sollte man zuerst seine Ausbildung so gut es geht abschließen? Wir freuen uns auf eure
Antworten! Schickt uns eine E-Mail
mit eurem Namen, eurer Schule und
Klasse an:
schule@augsburger-allgemeine.de
Oder schreibt einen Brief an:
Augsburger Allgemeine
Kennwort Schule
Curt-Frenzel-Straße 2
86167 Augsburg

Technik Mit ihren Robotern sind Schüler des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm seit neun Jahren auf Turnieren weltweit
dabei. Dafür verbringen sie sogar die Ferien in der Schule. Auch nach dem Abi geht das Wissen nicht verloren
VON ALEXANDER SING
Neu-Ulm Der Held kämpft sich
durch den dichten Tannenwald, das
gezogene Schwert in der Hand. Es
gilt, eine Prinzessin zu retten. Er erreicht schließlich die Burg, in der sie
gefangen gehalten wird, und sieht
sich Auge in Auge mit einem Drachen. Schwertschwingend stürmt
der Held auf den Feuer speienden
Kerkermeister der Königstochter
zu, doch der weicht den Stößen geschickt aus. Schließlich schafft es der
Held doch, den tödlichen Streich zu
landen. Zur Belohnung darf der
Held die Prinzessin auch gleich heiraten. So weit, so bekannt. Würden
diese Märchengeschichte nicht Roboter nachspielen.
Noch keine zwei Wochen ist es
her, da brachte die von dem Zeichentrickfilm „Shrek“ inspirierte
Bühnenshow sechs Schülern des
Lessing-Gymnasiums
Neu-Ulm
beim RoboCup in Leipzig den Titel
„Vize-Weltmeister“ ein. Im Keller
der Schule präsentieren die Elftklässler stolz den erfolgreichen Roboter. In dem Werkraum hat das
Team „iBots“ ein ganzes Schuljahr
lang daran getüftelt, hat programmiert, gelötet, geschraubt, Kulissen
für die Aufführung gebaut und den
Ablauf hunderte Male geprobt.
Aber wie funktioniert das denn nun?
„Der Roboter bewegt sich komplett autonom, ohne Fernsteuerung“, erklärt Lukas Mack.
„Shrek“ fährt auf drei Rädern, die
jeweils von einem separaten Motor
angetrieben werden. Sensoren sorgen für die Orientierung und weisen
dem Helden den Weg durch den
Wald bis zum Drachen. Das klingt
simpel, erfordert aber großes technisches Verständnis, Geschick und
einen guten Programmierer.
Diesen Part übernimmt hauptsächlich Christian Häußler. Seit der
fünften Klasse ist er in der RobotikAG und war jedes Jahr bei der Weltmeisterschaft dabei, unter anderem
in China, Mexiko und Singapur. Im
kommenden Jahr werden er und die
anderen im Team Abitur machen.
Dass das Tüfteln ihm fehlen wird,
weiß er jetzt schon. „Da steckt einfach viel Zeit, Arbeit und auch
Herzblut drin. Wir haben das dann
acht Jahre lang gemacht, es gehört
einfach zur Schule dazu.“ Sie wollen
sich noch ein letztes Mal für die
Weltmeisterschaft qualifizieren, die
2017 in Japan stattfindet. Erste Pläne für die neue Show gibt es schon.
Dieses Ziel haben auch Niklas
Holzwarth, Maximilian Glumann
und Johannes Gondan. Sie besuchen
ebenfalls die elfte Klasse, sind mit
ihren Robotern aber sportlicher unterwegs: Sie lassen sie Fußball spielen. Mit bis zu zwölf Stundenkilometern flitzen die kleinen, runden
Bots über das 1,80 mal 1,20 Meter
große Feld. Auch sie sind mit Sensoren ausgestattet, die den Ball und

Ein Jahr lang haben die „iBots“ an ihrem „Shrek“-Roboter gearbeitet und damit den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft belegt: (von links) Gesa Niehues, Lukas Mack, Jessica Nizmik, Christian Häußler, Karina Schumacher und Sarah Bertleff.
Fotos: Alexander Kaya

In einem 3-D-Drucker können die Schüler Plastikteile für ihren Roboter selbst passgenau herstellen.

das Tor per Infrarot erfassen. Zwei
Akkus sorgen für den nötigen Saft.
Zum Testen haben die drei den Roboter an eine Fernsteuerung angeschlossen. Bei Turnieren spielt er
selbstständig. Johannes Gondan ist
sich sicher: „Er würde gegen jeden
von einem Menschen gesteuerten
Roboter problemlos gewinnen.“
Der Vater des Erfolgs ist Schulleiter Martin Bader. Der technikbegeisterte Physiklehrer hatte bereits
an anderen Schulen Robotik-AGs
geleitet, als er 2007 als neuer Rektor
nach Neu-Ulm kam. Seitdem war
das Lessing-Gymnasium in jedem
Jahr bei der Weltmeisterschaft dabei. 2014 konnte man in Brasilien
gar die meisten Titel aller teilnehmenden Schulen abräumen. „Wenn
man erfolgreich ist, motiviert das
natürlich nachhaltig. Drum sind
viele Schüler auch so lange dabei

und stecken so viel Energie in die
Projekte.“
Seine Schule habe sich durch den
Erfolg einen Namen in der Szene gemacht und könne mit Sponsoren aus
der Industrie zusammenarbeiten.
„Ohne dieses Geld könnten wir uns
das gar nicht leisten. So ein FußballRoboter hat einen Materialwert von
2000 Euro.“ Die Reisen zu den Turnieren ins Ausland müssten zum
Großteil die Eltern der Schüler zahlen. Doch diese einmaligen Erfahrungen seien es wert, findet der
Schulleiter.
Und er ist zuversichtlich, dass es
auch in Zukunft so weitergeht,
selbst wenn die Leistungsträger die
Schule verlassen. Denn ihr Wissen
geben die Älteren den Jüngeren im
Kurs weiter. „Sie nehmen das besser
an, als wenn ein Lehrer ihnen das
wie im Unterricht erklärt“, erzählt

Sie gehen mit ihren Robotern auf Torejagd: (von links) Johannes Gondan, Maximilian
Glumann und Niklas Holzwarth.

Barbara Walcher. Sie betreut die
Anfänger, die in der fünften Klasse
mit einfachen Konstruktionen aus
Legobauteilen beginnen. Die Lehrerin für Mathematik, Informatik
und Sport beeindruckt vor allem der
Einsatz der Schüler. „Sie kommen
auch an den Wochenenden und in
den Ferien, wenn es sein muss. Die
wohnen quasi hier.“
Mit einem eigenen Schlüssel
kommen die Mitglieder der AG jederzeit in die Schule. Probleme habe
es dadurch noch nie gegeben, versichert der Schulleiter. „Ich vertraue
ihnen blind“, sagt Martin Bader.
Diese lockere Atmosphäre sorge
auch für einen gewissen Zusammenhalt der Gruppe. „Das sind Freunde. Wenn beim Turnier etwas
schiefgeht, gibt es keine Schuldzuweisungen. Sie suchen dann gemeinsam nach einer Lösung.“

Schule kompakt

Hier kann jeder was
mit Medien machen
Augsburg „Irgendwas mit Medien
machen“, das ist bei der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg
mehr als nur eine Floskel. Das Unternehmen, zu dem unter anderem
die Augsburger Allgemeine und Hitradio rt1 gehören, bildet Azubis in 15
verschiedenen Medienberufen aus.
Schüler, Studenten oder auch Eltern können sich am Freitag, 15. Juli,
zwischen 13 und 17 Uhr beim Ausbildungstag im Medienzentrum
Augsburg (Curt-Frenzel-Straße 2)
über die Ausbildungsmöglichkeiten
bei der Mediengruppe Pressedruck
informieren. Angehende Journalisten, Mediengestalter, Techniker
und Kaufleute sowie deren Ausbilder berichten unter dem Motto
„Was willst du bewegen?“ aus ihrem Berufsalltag.

O Information Alles rund um den Aus-

bildungstag und die Möglichkeit zur
Anmeldung gibt es im Internet unter
www.ausbildungstag-pd.de

DIENSTAG, 12. JULI 2016

Tüfteln für den WM-Sieg

Berühmte Schüler

Fußball war
wichtiger als
Schule
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Fast alle der Roboter-Tüftler
wollen es nach der Schule mit einem
Ingenieurstudium oder einer Naturwissenschaft versuchen. „Sie gehen
da nicht so blauäugig ran wie viele
andere Erstsemester“, sagt der
Schulleiter. „Sie haben schon ein
tiefes Verständnis von Technik und
wissen, was auf sie zukommt.
Manch einer lötet besser als ein Bachelorstudent in Elektrotechnik.“
Die schlechtesten Voraussetzungen
für den Start ins Berufsleben sind
das nicht. So kann ein kleiner Held
auf drei Rädern zum Karrieresprungbrett werden.

I Im Internet Videos von den Auftritten

der Neu-Ulmer Schüler gibt es auf
youtube.com/user/ibotsgermany.
Unter dem Stichwort „Robocup“ gibt es
außerdem zahlreiche weitere Aufzeichnungen von den Wettbewerben.
Augsburger Allgemeine, Schule-Seite
12. Juli 2016

Wer hat das beste Klassenfoto?
ZISCH Wofür Zeitungen so alles gut sind, zeigen die vielen Einsendungen beim Fotowettbewerb.
Welche Klasse das beste Bild hat, entscheidet jetzt ihr. So kann jeder abstimmen
Augsburg Zeitungen sind nicht nur
zum Lesen gut. Sie geben auch hervorragende Kleider, Häuser, Figuren oder Blumen ab. Das zeigen Jahr
für Jahr die vielen Beiträge zum
ZISCH-Fotowettbewerb. Auch in
diesem Jahr haben die Schulklassen

aus der Region wieder ihre Kreativität bewiesen. Mehr als 30 Beiträge
haben die Schüler eingereicht.
Gestern war der Einsendeschluss
für die Fotos. Wer am Ende gewinnt, kann jetzt jeder mitentschei-

den. Ab heute könnt ihr im Internet
auf der ZISCH-Homepage über das
beste Bild abstimmen.
Das Klassenfoto, das am Ende die
meisten Stimmen hat, bringt der
Klasse 300 Euro Preisgeld. Die
Zweitplatzierten bekommen 200
Euro, der dritte Platz ist 100 Euro
wert. Unterschieden wird bei der
Abstimmung zwischen Grundschulklassen und der Mittelstufe weiterführender Schulen.
Im vergangenen Jahr konnte die
Klasse 10d der Realschule Rain am
Lech (Kreis Donau-Ries) die meisten Stimmen einheimsen. Sie zeigte
mit ihrem Bild „Im Sog der Medien“ den großen Einfluss von Zeitung und Co. auf ihre Leser.
Bei den Jüngeren gewann die
dritte Klasse der Grundschule Kutzenhausen (Landkreis Augsburg).
Sie bewiesen ihre Bastelkünste und
ließen neben dem Klettergerüst un-

ter anderem Zeitungsblumen sprießen.
Den
ZISCH-Fotowettbewerb
gibt es seit 2007. Er findet jedes Jahr
kurz vor den Sommerferien statt.
Teilnehmen können alle Schulklassen, die in diesem Schuljahr bei
ZISCH („Zeitung in der Schule“)
dabei waren.
Sie haben über zwei (Grundschule) oder vier Wochen (7. bis 10.
Klasse) jeden Tag die Zeitung bekommen. Für die Lehrer gibt es bei
ZISCH außerdem Unterrichtsmaterial zum Download. Die Anmeldung
für das kommende Schuljahr läuft
bereits. (AZ)

I

Die Drittklässler der Grundschule Kutzenhausen (Kreis Augsburg) holten sich im vergangenen Jahr mit diesem Bild den Sieg.
Foto: Grundschule Kutzenhausen

Durchklicken und abstimmen
Die Bildergalerie mit den Fotos der teilnehmenden Klassen sowie weitere Infos
und die Anmeldung zu ZISCH gibt es im
Internet unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

