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Lehrer waren
für ihn
Diktatoren

So frech war Luke
Mockridge als Schüler
Augsburg/Berlin Derzeit schlüpft
Comedian Luke Mockridge im
Fernsehen in die Rolle des Lehrers.
In einer Unterhaltungsshow lässt er
Schüler gegen Prominente antreten
– und gibt selbst vom Pult aus den
Ton an. In einem Interview mit dem
Sender Sat.1 beschreibt der 28-Jährige den Schüler Luke Mockridge:
„Ich war ein bisschen schüchterner
und nicht so vorlaut, wie ich jetzt
bin. Wenn ich mich aber wohlgefühlt habe, dann konnte ich es auch
krachen lassen und war sehr frech,
lustig und aufgedreht.“
Seine ehemaligen Lehrer hat der
Comedian bei den Dreharbeiten
wiedergetroffen.
Mockridge sagt:
„Es entmystifiziert so ein bisschen die Lehrer,
wenn du sie 15
Jahre später wiedersiehst. Früher
waren sie absolute
,Diktatoren‘, die
Luke Mockridge
über deine Zukunft entschieden haben. Dann
sieht man sich wieder und lacht über
die gemeinsame Zeit.“
Probleme hatte Mockridge in den
Fächern Physik, Chemie und Mathe. „Die Kombination aus all dem
war für mich Chinesisch. Das waren
Hieroglyphen, die ich überhaupt
nicht gerafft habe. Es war einfach
nicht greifbar“, sagte er gegenüber
einem Onlinemagazin.
Das Thema Schule eigne sich bestens für Comedy, da es bei jedem
Menschen im Publikum eine Emotion auslöse, egal wie weit dessen
Schulzeit zurückliegt: „Ich glaube,
wir haben alle immer noch diesen einen Albtraum, wenn wir schweißgebadet aufwachen und denken: ,Mist,
ich muss eine Klassenarbeit schreiben.‘“ (stz-, dpa)

Schule kompakt
Bayerns Schüler belegen
Spitzenplatz in Mathematik
Zum vierten Mal in Folge haben
Schüler aus Bayern die bundesweite Mathematik-Olympiade gewonnen. Aus dem Wettkampf in Bremerhaven gingen sie mit viermal
Gold, dreimal Silber und viermal
Bronze als Sieger hervor. Dafür
mussten die Teilnehmer in zwei
viereinhalbstündigen Klausuren ihr
Können beweisen und knifflige
Aufgaben lösen – etwa in logischem
Denken und Kombinierfähigkeit.
Insgesamt hatten rund 200 000
Schüler aus ganz Deutschland am
Wettbewerb teilgenommen. 198
Mathe-Asse hatten sich für die
Bundesrunde der MathematikOlympiade qualifiziert. Die Sieger
haben nun die Möglichkeit, bei dem
Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade
(IMO) 2018 in Rumänien anzutreten. (dpa)

Ideenwettbewerb: Wie sieht
die Schule von morgen aus?
Wie soll die Schule von morgen aussehen? Kinder und Jugendliche aus
ganz Deutschland können bis Ende
Januar 2018 Wünsche, Vorschläge
und Forderungen dazu einbringen.
Schirmherr des Ideenwettbewerbs
ist Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier, Veranstalter sind das
Berliner „Haus der Kulturen der
Welt“ und die Zeit-Verlagsgruppe. Internationale Bildungsexperten, Lehrer, Künstler, Eltern und
Schüler erarbeiteten die Grundlagen
für das Projekt. Erste Anliegen
sind bereits formuliert – etwa mehr
digitale Medien, weniger Diskriminierung, lebensnaher Unterricht
und ein späterer Schulbeginn am
Morgen. Die Gewinner sollen im
Juni 2018 im Schloss Bellevue ausgezeichnet werden. Weitere Infos
unter www.hkw.de. (dpa)
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Einmischen, mitreden, überzeugen
Wettbewerb Bei „Jugend debattiert“ messen sich Schüler im Argumentieren. Jana Küster aus Aichach hat es bis ins
Landesfinale geschafft. Sie und ihr Lehrer erklären, wie sich Schlagfertigkeit trainieren lässt und wie Teilnehmer profitieren
Eine gewisse Schlagfertigkeit werden
sie sicher auch brauchen.
Lichtschlag: Natürlich. Die prägt
man spätestens dort auch aus. Wie
ich immer sage: Je besser du vorbereitet bist, desto besser kannst du
streiten.

Augsburg Schüler mit besonderem
Redebedarf und Diskussionswillen
haben in „Jugend debattiert“ ihren
Wettbewerb gefunden. Zu einem
Thema, auf das sie sich zehn Tage
im Voraus vorbereiten können, debattieren die Schüler jeweils die
Pro- und die Contra-Seite. Die Jugendlichen mit den besten Argumenten gewinnen. Am 17. Juni steht
das Bundesfinale in Berlin an.
Mit dabei sind die Teilnehmer,
die sich zuvor in Regional- und Landesentscheiden durchgesetzt haben.
Eine, die es bis ins bayerische Landesfinale in München geschafft hat,
ist die 16-jährige Jana Küster aus
Aichach. Dort geht sie am Deutschherren-Gymnasium (DHG) in die
neunte Klasse. In München war Anfang April für die Schülerin leider
Schluss. Beim Thema Katzensteuer
konnte sie sich nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen. Trotzdem
sind ihr Deutschlehrer Oliver Lichtschlag und Schulleiter Gerhard
Haunschild zufrieden mit Jana und
damit, dass sie es so weit geschafft
hat. „Das ist schon toll für sie“, findet Haunschild. Am DHG ist Jugend debattiert im Unterricht verankert. Doch was bringt das überhaupt? Jana Küster und Oliver
Lichtschlag klären auf.
Jana, bei deiner Erfahrung und Übung
im Debattieren: Diskutieren deine
Freunde überhaupt noch gerne mit dir?
Jana Küster: (lacht) Naja, die sind
auch nicht gerade schlecht. Die
Leute diskutieren zwar nicht unbedingt gerne mit mir, aber es gibt
welche, die es trotzdem tun.
Du hast im Unterricht mit dem Debattieren angefangen, übst du auch
manchmal zu Hause?
Küster: Am Anfang war es nur innerhalb des Unterrichts. Beim
Schulwettbewerb und schließlich
dem Regionalentscheid fängt man
aber an, auf sich selbst gestellt zu
sein. Ich hatte das Glück, dass ich
enorme Unterstützung von Herrn
Lichtschlag hatte. Deshalb wurde
ich nicht komplett ins kalte Wasser
geschmissen.
Also geht schon ein bisschen Freizeit
für den Wettbewerb drauf?
Küster: Für die Vorbereitung hat
man zehn Tage Zeit und das läuft alles zu Hause. Dort liest man sich
dann in das Thema ein.
Und das funktioniert so einfach nebenher zur Schule? Schließlich gibt es
Hausaufgaben zu erledigen oder man
muss auf Prüfungen lernen …
Küster: Das kann stressig sein und
ich habe den größten Teil meiner
Aufmerksamkeit schon auf die Vorbereitung gelegt. Ich achte aber darauf, dass nichts zu kurz kommt.

Kann man das trainieren?
Lichtschlag: Würde ich schon sagen,
bis zu einem gewissen Maß. Man
muss am Debattieren aber auch
Freude und, wie Jana sagt, eine große Klappe haben und sich artikulieren wollen.

Bei dem Wettbewerb „Jugend debattiert“ lernen Schüler, schlüssig zu argumentieren. Wer überzeugt, kommt eine Runde wei
ter.
Symbolbild: Jugend debattiert/HertieStiftung

Man muss bedenken: Ich debattiere
gerne, ich werde nicht gezwungen
dazu. Dann hat man halt ein bisschen weniger Freizeit.
Oliver Lichtschlag: Es ist ja auch ein
soziales Event, wenn man mit ein
paar Freunden und Bekannten oder
mit den Eltern diskutiert und debattiert. Das mache ich mit meiner
Frau im Übrigen auch bei der Vorbereitung auf ein Thema (lacht).
Jana, hilft dir jemand bei der Vorbereitung?
Küster: Wenn es ein Thema ist, bei
dem ich weiß, dass sich einer meiner
Freunde damit auskennt, dann rede
ich mit ihm darüber oder frage
Herrn Lichtschlag. Meistens bin ich
aber alleine.
Das heißt, du stehst zu Hause vor dem
Spiegel und übst das Sprechen?
Küster: Gar nicht. Das Einzige, das
ich vielleicht stichpunktartig übe
oder ein paar Mal durchspreche, ist
die Eröffnungsrede. Der Rest ist
spontan.
Was bringt dir Jugend debattiert?
Küster: Ich glaube, dass sich meine
Ausdrucksfähigkeit um einiges verbessert hat – nicht nur, was das Artikulieren anbelangt, sondern auch
schriftlich.

Lichtschlag: Das kann ich bestätigen.
Es bringt den Schülern unglaublich
viel, was die sprachliche Ausdrucksfähigkeit angeht. Aber nicht nur
das: Sie müssen auch das Recherchieren lernen.
Anders als sich
mal für ein kleines
Referat einzulesen, geht es im
Wettkampf auch
darum, sich vor
einem größeren
Publikum zu präsentieren. Da will Oliver Lichtschlag
man sich nicht die
Blöße geben und natürlich Zahlen
und Fakten anführen, die valide
sind. Zum Glück haben wir heutzutage das Internet, das heißt, die
Schüler können auf ganz viele Materialien zurückgreifen. Sie lernen
dann natürlich auch, diese kritisch
zu hinterfragen. Ich denke dieses
kritische Denken-Lernen und Recherchieren, gerade in Hinblick auf
Medienkunde, wird dabei gefördert.
Und persönliche Eigenschaften wie das
Selbstbewusstsein – werden die dadurch auch gefördert?
Küster: Ich bin generell kein sonderlich scheuer Mensch. Ich habe, auf
gut Deutsch gesagt, eine große
Klappe. Das war schon immer so.

Aber was mir am Debattieren so gefallen hat: Ich habe (Anm. d. Red.:
bei den Wettbewerben) immer eine
Rolle eingenommen. Ich hatte da einen bestimmten Blick drauf und
habe nichts mehr
an mich rangelassen und war nur
noch aufs Debattieren fixiert –
mir kam gar kein
anderer Gedanke
mehr. Ich fand
das immer interessant,
diese
Jana Küster
Veränderung zu
beobachten. Eine meiner Gegnerinnen beim Wettbewerb wurde angeblich ausdrücklich davor gewarnt,
mir in die Augen zu schauen (lacht).

Es gibt da ja das Klischee, dass alle Jugend-debattiert-Schüler gut in der
Schule sind …
Küster: (lacht) Ich würde gerne sagen, dass ich eine gute Schülerin bin.
Es kommt aber schon mal vor, dass
auch schlechte Noten kommen.
Man hat eben seine Stärken und man
hat seine Schwächen. Aber mein
Zeugnis ist schon ziemlich gut ausgefallen.
Lichtschlag: Dieses Klischee – das
wir aus Hollywood-Teenie-Filmen
haben –, dass die Leute in den Debattier-Clubs immer die Nerds sind,
trifft nicht unbedingt zu. Das liegt
aber auch an der Kultur. In
Deutschland haben wir einfach
nicht dieselbe Debattenkultur wie
wir sie im anglo-amerikanischen
Raum haben. Dementsprechend
kann man nicht sagen, dass Debattenschüler grundsätzlich die Überflieger sind, die aber ansonsten in ihrer eigenen Welt leben.
Über die Vorteile für Schüler haben
wir gesprochen. Aber was bringt Jugend debattiert den Lehrern?
Lichtschlag: Wenn ich im Unterricht
Erfolg habe, dann habe ich hoffentlich reflektiertere Schüler. Sie sehen
aber auch, wie schwierig es manchmal für Lehrer ist, das ein oder andere zu bewerten. Ich denke, dass
die Akzeptanz gegenüber dem Lehrer und seiner Notengebung steigt,
wenn die Schüler auch einmal mit
jurieren müssen. Davon profitiere
ich als Lehrer, davon profitieren
auch alle anderen Lehrer, am meisten aber die Schüler selbst.

Bei allem Positiven, was könnte man
Was muss die Schüler denn auszeich- an dem Wettbewerb ändern?
nen, die am Wettbewerb teilnehmen Küster: Normalerweise sollte man
wollen?
für beide Seiten, also für die ProLichtschlag: Sie müssen sich gerne und die Contra-Seite, Argumente
mit anderen über kontroverse The- finden können. Ich finde, dass das
men streiten wollen. Aber nicht im nicht immer so ist. Kann auch sein,
Sinne vom Sich-gegenseitig-Schla- dass nur ich das so sehe.
gen, sondern im Sinne davon, die Lichtschlag: Da kann ich Jana nur
besten Argumente auszutauschen. beipflichten. Diejenigen, welche die
Gerade in der Pubertät will man sich Aufgaben stellen, müssten ein bissja mit den Eltern und ihren Meinun- chen mehr darauf achten, dass eine
gen auseinandersetzen. Ich denke, je ausgewogene Argumentation möglustvoller junge Leute debattieren lich ist.
wollen, desto besser.
Interview: Gideon Ötinger
Augsburger Allgemeine, Schule-Seite
16. Mai 2017

Zeigt uns eure Zeitungskunst
ZISCH Der Fotowettbewerb geht in den Endspurt. Noch bis zum 10. Juli können Schulklassen ihr Bild hochladen
Augsburg Drucken, lesen, blättern,
falten, wegwerfen – endet das Leben
einer Zeitung mit der Altpapiertonne? Nicht unbedingt. Zumindest
nicht bei den Schulklassen, die am
ZISCH-Fotowettbewerb
unserer
Zeitung teilnehmen. Die Buben und
Mädchen basteln aus den Seiten Papier-Kleider, mit denen sie über einen Laufsteg in der Aula stolzieren.
Sie falten daraus Hüte, Schiffe oder

Sterne. Sie kleistern Ballone und
rollen Fernrohre, die eines Piraten
würdig wären.
Auch in diesem Jahr sucht unsere
Zeitung wieder die originellsten
Klassenfotos, auf denen Schüler ihre

Zeitungskunst präsentieren. Teilnehmen können alle Klassen der
Grundschule und Mittelstufe, die
bei der Aktion „Zeitung in der
Schule“ – kurz: ZISCH – mitmachen. Mit diesem Projekt führt unsere Zeitung Schüler der dritten und
vierten sowie der siebten bis zehnten Jahrgangsstufen an den verantwortungsvollen Umgang mit Medien heran. Sie erhalten dabei über
mehrere Wochen hinweg unsere
Tageszeitung. Einsendeschluss für
das Klassenfoto ist kurz vor den
Sommerferien: am Montag, 10. Juli,
um 12 Uhr. Bis dahin können die
Lehrer oder Schüler ihr Foto digital
auf der Internetseite www.augsburger-allgemeine.de/zisch hochladen.
Die Bildgröße muss mindestens 300
Kilobyte betragen und darf 4,8 Megabyte nicht überschreiten.
Wer das kreativste Bild eingereicht hat, darüber entscheidet eine
Online-Abstimmung, an der sich jeder beteiligen kann. Eine Bildergalerie zeigt, welche Fotos bereits eingereicht wurden.

Zu gewinnen gibt es Geld für die
Klassenkasse: Wer auf dem ersten
Platz landet, bekommt 300 Euro.
Der zweite Preis beträgt 200 Euro,
der dritte 100 Euro. Zudem werden

die Siegerfotos auf der Schule-Seite
unserer Zeitung veröffentlicht. Und
dann geht es von vorne los: Zeitung
drucken, lesen, blättern, falten –
und damit basteln. (stz-)

O

Durchklicken Weitere Infos zum
Medienprojekt „Zeitung in der Schule“
und zum FotoWettbewerb im Internet
unter www.augsburgerallgemeine.de/
zisch

Die Klasse 4b aus Wehringen (Kreis Augsburg) hatte im vergangenen Jahr viel Spaß mit dem Medienprojekt ZISCH. Zum Ferien
start jubelte sie: „Wir zischen ab in die neuen Schulen!“
Archivbild: Monika Osterried

