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Pressespiegel vom 2007-05-17 bis 23
Ansage
Kategorie - Aktuelle Diskussionen
■
"Das ist nicht zu realisieren"
Kategorie - Presseerklärungen
■
Ganztagsschulen. Zeit für mehr.
■
Pressemitteilung Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb – Goebel ruft zur Teilnahme auf
■
Pressemitteilung Verleihung des Deutschen Sportabzeichens mit Staatssekretär Eberhardt
■
Pressemitteilung Thüringer Schüler bei Jugend forscht erfolgreich
■
Pressemitteilung Öffentlichkeitstermine von Kultusminister Prof. Dr. Jens Goebel sowie den Staatssekretären Kjel
■
Pressemitteilung 100 Schulleiter und Lehrer diskutieren soziales Schulprogramm
Kategorie - Post an die LEV
■
PM20070511.doc
■
Flyer Fachtagung FrITZI 30.05.07.pdf
■
PM_07-05-.doc
Kategorie - Berichte aus den Schulen
■
Frühjahrsputz vor und in der Fröbelschule
■
Schüler informieren am Museumstag
■
Lernen für den Strom der Zukunft
■
Lernen für den Strom der Zukunft
■
Schüler, Lehrer und Gäste feierten mit Festakt die Gründung der Floher S 18.05.2007
■
Mündliche Abi-Prüfung: Auf zur letzten Runde
■
An der Hermann-Lietz-Schule Haubinda sprechen Jugendliche Recht
■
Schüler der Regelschule „Werratal“ informierten sich 22.05.2007
■
Grundschüler aus Steinach und Lauscha schwärmen begeistert von Lernort N 22.05.2007
■
Schule trifft Wirtschaft
■
Die Wahrheit über Schnee von Wittchen
■
Die "Breitentaler" spielen auf dem Schulhof
■
Mädchen und Jungen treten selbst in Aktion
■
Anregungen für den Beruf
Kategorie - Trägerschaft von Schulen
■
Essensversorgung der Schulen beachtet Richtlinien
■
Weniger Schulabschlüsse im Saale-Orla-Kreis
■
Gemeinderat für Schul-Erhalt
■
So lange wie möglich im Ort zur Schule gehen
■
PDS lehnt nicht mehr Schulschließungen ab
■
Bewegung bei Steuersatz auf Schulspeisung
■
Öffentliche Generalprobe wird zum Benefizkonzert
■
Freie Grundschule steht vor ihrem Start
Kategorie - Lehre und Weiterbildung
■
Bündnis für Lehrstellen
■
Positive Resonanz in Ilmenau
■
Kommentar: Weitsicht
■
Azubis bald Mangelware
■
Mehr Bewerber als Stellen
Kategorie - Thüringer Presse
■
Kennen lernen über Sprach-Spiele
■
Unnötige Risiken für Kinder
■
Arbeitgeber tolerieren Fehlzeiten bei Ehrenamt
■
Schülerkoch-Wettbewerb: Vielleicht angesteckt
■
"Lebenswende" als Zeichen des Wechsels
■
Jugendkunstschule in Bad Langensalza eröffnet
■
Stiftung würdigt besondere Leistungen 14.05.2007
■
«Der Traum»: Einfühlsames Schülerdrama 21.05.2007
■
Spaß statt Drill
■
Bundessieger von Jugend forscht ausgezeichnet
■
Hinter Gitter
■
Kreissportbund gegen schwergewichtige Kinder
■
Schüler filmen sich beim gegenseitigen Malträtieren 22.05.2007
■
Jugendliche organisierten gelungenes Fest 22.05.2007
■
Ilmenauer vorn dabei 22.05.2007
■
Gymnasiasten gehen gerne zur Schule
■
Matheolympiade: Stark im Kopfrechnen
■
Adolf mit der "Rosa Brille"
■
Was "Nippon Teikoku" bedeutet
■
Jugendliche feiern Jugendweihe
■
Westschule mit neuem Thüringen-Projekt
■
Schüler beteiligen sich an "Aktion Stolpersteine"
■
Glückwunsch an Sophie Weißhaupt
■
Treff zu szenetypischen Zeiten
■
Der Plenarsaal gehört den Jugendlichen
■
Knast statt Klassenzimmer
Kategorie - Allgemeine Ratschläge
■
Jetzt bewerben fürs Freiwillige soziale Jahr 18.05.2007
■
Wie Prüfungsangst sich beherrschen lässt
Kategorie - Kinderbetreuung
■
Eltern, die um ein Kind trauern, macht es die Gesellschaft nicht leicht 21.05.2007
■
Psychos aus Schweden
■
Stadtrat befürwortet Bündnis für Familie
■
"Kinder brauchen Zeit und Zuneigung"
■
Kinderfrauen auf der sicheren Seite
Kategorie - Überregionale Presse
■
Gerecht bewerten – aber wie?
■
Nachhilfe ist auf dem Vormarsch / Eltern verlangen mehr Personal für Sch
■
Kindersicherung 2007: Starker Jugendschutz auch im Internet
■
Kinderpsychiater 19.05.2007
■
Wenn schon das Kind verschlossene Türen erlebt
■
Jeder fünfte Jugendliche psychisch auffällig
■
Jedes fünfte Kind ist psychisch auffällig - Wissenschaft - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten
■
Immer weniger Kinder essen in den Ganztagsschulen - Aktuelle Nachrichten von Tagesspiegel Online 15.05.2007
■
Mathe per Mausklick - Märkische Allgemeine - Zeitung für das Land Brandenburg 21.05.2007
■
Schüler lernten Arbeitsalltag kennen
■
Kinder singen Loblied auf ihre Schule 22.05.2007
■
Hilfe für überforderte Eltern
■
Landesschülerrat Sachsen-Anhalt: Suche nach der idealen Schule
■
Klassenzimmer unter Weiden 22.05.2007
■
Der Schock sitzt tief
■
Abitur ist Teamwork
■
"Ich habe mich für ihn zum Idioten gemacht"
■
Web 0.0 im Klassenzimmer
■
Wie aus Studierenden gute Pädagogen werden
■
Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen dramatisch zu. Nun soll ein Programm gegensteuern.
■
Deutschlands Jugendliche bei Online-Einkauf auf erstem Platz
■
"Eltern sollten ihren Intuitionen mehr vertrauen"
Abspann zum Pressespiegel
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Ansage
Vor lauter Feiertagen kommt man ja derzeit kaum zum Arbeiten ;-)
Also schon mal ein schönes Pfingstwochenende und viel Spass beim
Aufspüren von interessantem Material.
Ihr Sören G. Prüfer
Folgend finden Sie wieder einige direkte Anschreiben mit den Namen der
Anhänge, die Sie in der "Kategorie - Post an die LEV" öffnen können.
o Sehr geehrte Damen und Herren,
der DKSB bietet auch im kommenden Schuljahr für Kinder an Erfurter
Grundschulen das Projekt LUZI im Schlaraffenland. Über eine
Veröffentlichung der Mitteilung im Anhang im Pressespiegel zur Werbung
an Klassen würden wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen Carsten Nöthling
...
www.kinderschutzbund.de
www.starkeeltern-starkekinder.de
-> PM_07-05-.doc
o Flyer Fachtagung FrITZI 30.05.07.pdf
o Sehr geehrte Pressevertreter,
Im Anhang finden Sie eine Pressemitteilung des Trägerkreises
„Volksbegehren für eine Bessere Familienpolitik“.
Freundliche Grüße und Ihnen ein schönes Wochenende
Peter Häusler
...
www.bessere-familienpolitik.de volksbeg@web.de
-> PM20070511.doc
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TLZ - Heiligenstadt - Nachrichten - Aktuelles - Lokalnachrichten - "Das ist nicht zu realisieren"

"Das ist nicht zu realisieren"
Dingelstädt. (tlz/jmr) Der Franziskusschule in Dingelstädt mit ihren
93 geistig und körperlich behinderten Schülern zwischen sechs und 18
Jahren stattete der Eichsfelder SPD-Landtagsabgeordnete HansJürgen Döring als Vorsitzender des Bildungsausschusses gestern
Vormittag einen längeren Besuch ab.
Der ehemalige Lehrer wollte sich vor Ort einen Eindruck verschaffen,
welche Auswirkungen die Kürzungen des Landes in den Jahren 2006
und 2007 für Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft haben und
welche Reduzierungen bei Erhaltung der notwendigen Schulqualität
zu vertreten sind. Besonders stark waren Förderschulen mit einer
erneuten Kürzung von zehn Prozent betroffen. "Das ist auf Dauer
nicht zu realisieren", sagt Schulleiter Martin Winter. Er war nach
Erfurt zu Staatssekretär Kjell Eberhardt gefahren und hatte mitgeteilt
bekommen, dass Schulen in freier Trägerschaft teurer als staatliche
sind. "Aber eine plausible Erklärung für die Kürzung habe ich nicht
bekommen", erklärt Winter, der zwar Verständnis für Einsparungen
im Freistaat zeigt, aber nicht in solch einem drastischen Maße. Zumal
im Landkreis Eichsfeld neben seiner Einrichtung nur noch die
Lebenshilfe in Worbis als Förderschule für Mädchen und Jungen mit
starker Behinderung in Frage kommt. "Und die Eltern können wir
nicht zur Kasse bitten", erklärt Winter, dass die Familien seiner
Schüler sowieso schon sehr benachteiligt und stark gefordert seien.
"Um Qualität und Anspruch der Förderschulen zu gewährleisten, ist
eine so starke Kürzung nicht zu verkraften", sagt auch Döring. Laut
Haushaltsbegleitgesetz muss die Finanzierung 2008 neu geregelt
werden. Auf Beschluss des Landtages habe die Landesregierung daher
ein so genanntes "Kienbaum-Gutachten" zur Feststellung der Kosten
in Auftrag gegeben, so der Landtagsabgeordnete. Auf dieser Basis
solle nun die Finanzierung für Schulen in freier Trägerschaft - auch
für Förderschulen - neu geregelt werden.
Träger der Dingelstädter Einrichtung sind die Thuiner
Franziskanerinnen aus Papenburg im Emsland, die schon seit 1972 ein
Heim für geistig Behinderte in der Unstrutstadt führten. "Damals zu
DDR-Zeiten wurden alle Behinderte für schulbildungsunfähig und
nicht förderbar erklärt", berichtet Schwester Werburg, die Oberin.
Nach der Wende wurde die Franziskusschule 1990 neu errichtet,
leiteten zwei Sonderschullehrerinnen aus dem Westen anfangs die
pädagogische Betreuung. Unterteilt ist die moderne Einrichtung mit
neuer Sporthalle in Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe, wobei jede
Stufe drei Jahre umfasst. Neben Grund- und Regelschullehrer mit
Zusatzausbildung zum Sonderschullehrer unterrichten
sonderpädagogische Fachkräfte die insgesamt 93 Franziskusschüler.

21.05.2007
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Newsletter www.ganztagsschulen.org - 16.06.2007

Ganztagsschulen. Zeit für mehr.

Logo Ganztagsschulen
Newsletter | 16.05.2007
Liebe Leserin, lieber Leser,
nicht nur die "Entdeckung Europas" durch die Schülerinnen und Schüler oder die Lehrkräfte braucht
Zeit und Raum. Auch die Planung und Realisierung der "Zukunftsschule Mülheim-Eppinghoven", die
pädagogische, berufliche und soziale Angebote unter einem Dach vereint, erfordern Zeit und Raum.
Von der Praxismesse "Qualität im offenen Ganztag" in Hamm lassen wir Akteure ausführlich zu Wort
kommen. Sie zeigen, wie Qualität die Ganztagsschulen attraktiv macht.
Nahezu 500 Ganztagsschulen aus ganz Deutschland sind mittlerweile über den einfachen
Grundeintrag hinaus im IZBB-Kompass des Ganztagsschulportals vertreten: mit Logo und einer
knappen Darstellung des pädagogischen Konzepts, mit Hinweisen auf Artikel im Ganztagsschulportal
oder auf gewonnene Preise. Sie belegen eindrucksvoll, wie lebendig und vielfältig die
Schulentwicklung in den Ganztagsschulen ist.
Für alle IZBB-geförderten Schulen, die gleichfalls ihr Schulporträt im IZBB-Kompass veröffentlichen
wollen, verweisen wir auf das Online-Formular, das Sie über einen Link unter dem Eintrag Ihrer
Schule im IZBB-Kompass finden.
Wir rufen insbesondere Ganztagsschulen, die sich mit dem Thema Europa auseinandersetzen, dazu
auf, sich an uns zu wenden. Was bedeutet Europa für das Erlernen von Fremdsprachen oder das
interkulturelle Lernen? Pflegen Sie besondere Schulpartnerschaften, wie wirken sich diese in
Unterricht und Schulkultur aus?
Wir freuen uns über Hinweise und Ergänzungen Ihres Schuleintrages.
Herzliche Grüße
Ihre Online-Redaktion

Veranstaltungen
14.05.2007
Europa durch COMENIUS entdecken

50 Jahre Europa - 12 Jahre COMENIUS: Während die Bundesstadt Bonn mit
Oberbürgermeisterin Bärbel Diekmann den 50. Jahrestag Europas feierte, gab es einen Info-Pavillon
für Schülerinnen und Schüler, einen Schülergipfel als Kletterwand und die Chance, die
Europaabgeordneten Ruth Hieronymi und Alexander Graf Lambsdorff über Europa und die
Bedeutung von Schüleraustauschprogrammen zu befragen. Die Seele Europas - da sind sich die
meisten einig - wird auch durch das Bildungsprogramm COMENIUS und durch Netzwerke
international aktiver Ganztagsschulen entdeckt. [mehr]

Ideen für mehr
08.05.2007
Qualität macht attraktiv

In Nordrhein-Westfalen ist die offene Ganztagsgrundschule inzwischen fast
flächendeckend eingeführt. Auf der Praxismesse "Qualität im offenen Ganztag" am 18. April 2007 in
Hamm tauschten sich rund 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über gelungene Beispiele und
Probleme im Alltag dieser Schulen aus. [mehr]

Schule vor Ort
04.05.2007
Tür auf für die "Zukunftsschule"

Die Stadt Mülheim an der Ruhr und die Erziehungswissenschaftlerin Dr. Gaby Grimm
vom Unternehmen HOCHTIEF Construction AG möchten mit vereinten Kräften die "Zukunftsschule
Mülheim-Eppinghofen" aus der Taufe heben. Zwar existiert sie in erster Linie auf dem Reißbrett als
virtuelle Zukunftsschule, doch die Kommune drängt darauf, die Idee eines Sozial- und
Bildungszentrum im Stadtteil bald zu verwirklichen. Eine Vorschuleinrichtung unter einem Dach mit
einer Grund- und Hauptschule; interdisziplinäre Teams aus Lehrkräften, Erzieherinnen und
Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe, die an einem Strang ziehen: spiegelt sich darin die Zukunft
der Ganztagsschule im Quartier sowie in sozialen Brennpunkten? [mehr]

Unsere Beiträge stehen zur Zweitveröffentlichung zur Verfügung. Voraussetzung ist dabei die
Nennung von www.ganztagsschulen.org als Quelle und Copyright mit einem Link zur
entsprechenden Seite. Bei der Verwendung von Artikeln in gedruckter Form bitten wir um
Belegexemplare.

Impressum
Herausgeber:
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Postanschrift:
11055 Berlin
Tel.: 0800 2623 004
Fax.: 01888 572 094
E-Mail: information@bmbf.bund.de
URL: http://www.bmbf.de
Redaktion:
Online-Redaktion
Digitale Zeiten GmbH
im Auftrag des BMBF
E-Mail: redaktion@ganztagsschulen.org

http://lev-thueringen.de/spiegel/20070523231158/20070517232331/index.html [24.05.2007 00:29:19]

Pressemitteilung

Pressemitteilung
Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb – Goebel ruft zur Teilnahme auf
Kultusminister: „Kreativität und Originalität sind gefragt“
Thüringens Kultusminister Prof. Dr. Jens Goebel (CDU) ruft zur Teilnahme am Eobanus-HessusSchreibwettbewerb 2007 auf. Der zum siebenten Mal stattfindende landesweite Wettstreit wird vom
Thüringer Kultusministerium, der Stadt Erfurt, der Universität Erfurt, der Universitätsgesellschaft
Erfurt und dem Studentenzentrum Engelsburg veranstaltet.
Kultusminister Goebel: „Der diesjährige Schreibwettbewerb bietet erneut ein Forum für literarische
Produktivität und konstruktive Kritik. Wer Lust am Schreiben hat, sollte seine selbst verfassten
Arbeiten unbedingt einreichen. Egal welches Genre, gefragt sind vor allem Kreativität und
Originalität. Und vielleicht ist darüber hinaus die Teilnahme für einige Autoren der Beginn einer
langen Leidenschaft.“
Am Wettbewerb können Thüringerinnen und Thüringer zwischen 15 und 35 Jahren teilnehmen. Der
Umfang der eingereichten Texte sollte fünf Schreibmaschinenseiten (45 Zeilen á 75 Zeichen) bzw.
drei Gedichte nicht überschreiten. Einzusenden sind die Werke in 6-facher Ausführung ohne
Namenskennzeichnung. Der Bewerbung ist außerdem ein kurzer Lebenslauf mit einer Übersicht des
bisherigen literarischen Schaffens beizufügen. Auf die Gewinner warten Preise mit einem Gesamtwert
von 1.650 Euro, darunter drei Förderpreise des Kultusministeriums für Schülerinnen und Schüler der
Thüringer Regelschulen und Gymnasien in Höhe von je 100 Euro. Einsendeschluss ist der 3.
September 2007. Die Preisverleihung findet am 1. November 2007 in der Erfurter Engelsburg statt.
www.hessus.eburg.de zu finden. Einsendungen sind
Weitere Informationen sind im Internet unter
zu richten an:
Studentenzentrum Engelsburg
Stichwort: Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb
Allerheiligenstraße 20/21
99084 Erfurt.
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Pressemitteilung

Pressemitteilung
Verleihung des Deutschen Sportabzeichens mit Staatssekretär Eberhardt
Am morgigen Mittwoch wird Kultusstaatssekretär Kjell Eberhardt (CDU) bei der Auszeichnungsfeier
zum „Schulsportwettbewerb Deutsches Sportabzeichen 2006“ ein Grußwort sprechen. Bei der
Veranstaltung werden die 26 besten Thüringer Schulen in sechs Kategorien geehrt.
Im letzten Jahr wurden im Freistaat über 16.000 Schüler- und Jugendsportabzeichen an rund 260
Schulen vergeben. Zum Vergleich: 2005 waren es über 14.000 Abzeichen. Insgesamt haben seit 1996
über 200.000 Thüringerinnen und Thüringer erfolgreich am Wettstreit teilgenommen. Ermöglicht
wurde dies durch eine im September 1995 unterzeichnete Vereinbarung zwischen der BARMER, dem
Landessportbund Thüringen und dem Thüringer Kultusministerium.
Zeit:
Mittwoch, 16. Mai 2007, 15.00 Uhr
Ort:
Erfurt, MDR Landesfunkhaus, Gothaer Straße 36
Kultusstaatssekretär Eberhardt hebt die Bedeutung des Wettbewerbs hervor: „Das Sportabzeichen ist
keine ‚Mitmach-Anerkennung’, die für die einfache Teilnahme vergeben wird. Es ist vielmehr eine
Leistungsauszeichnung, die ein regelmäßiges Training voraussetzt. Damit wirkt der Wettstreit über
den Schulsport hinaus dem zunehmenden Bewegungsmangel der Schülerinnen und Schüler entgegen
und fördert so das Gesundheitsbewusstsein. Ich gratuliere den Trägern des Sportabzeichens und rufe
alle Thüringer Schüler und Lehrer zur Teilnahme am diesjährigen Wettbewerb auf. Lassen Sie sich
von den Preisträgern 2006 ermutigen, auch das Sportabzeichen abzulegen. Die Anstrengung lohnt
sich, denn jede Stunde, die man mit Sport verbringt, ist ein Gewinn.“
Das Deutsche Sportabzeichen blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit der Vergabe der ersten
Abzeichen am 7. September 1913 wurde die offizielle Auszeichnung für überdurchschnittliche Fitness
www.deutschesüber 17 Mio. Mal verliehen. Weitere Informationen sind im Internet unter
sportabzeichen.de zu finden.

Ergebnisse „Schulsportwettbewerb Deutsches Sportabzeichen 2006“:
Größe: 28292 Bytes
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Pressemitteilung

Pressemitteilung
Thüringer Schüler bei Jugend forscht erfolgreich
Goebel gratuliert: „Innovative Ideen haben überzeugt“
Mit drei Fachgebietspreisen und zwei Sonderpreisen kehrten Thüringer Schülerinnen und Schüler
gestern erfolgreich vom Finale des Bundeswettbewerbs Jugend forscht zurück. Beim Endausscheid in
Hamburg waren 17 Nachwuchsforscher aus dem Freistaat mit acht Projekten am Start. Insgesamt
nahmen 189 Jungen und Mädchen mit 109 Forschungsvorhaben teil.
Kultusminister Prof. Dr. Jens Goebel (CDU) gratuliert den Preisträgern und Teilnehmern: „Die
Thüringer Schülerinnen und Schüler haben den Freistaat bei Jugend forscht würdig vertreten. Die
dank innovativer Ideen und kreativer Lösungsansätze errungenen Platzierungen und Sonderpreise
haben erneut gezeigt, dass unsere Jungforscher den bundesweiten Vergleich nicht zu scheuen
brauchen.“
Im Fachgebiet „Mathematik/Informatik“ wurden Stefanie Kosan und Anne Plochwietz vom CarlZeiss-Gymnasium Jena für ihre Arbeit „Silber auf Wanderung“ mit dem 4. Preis ausgezeichnet.
Neben einer Prämie der Ernst A. C. Lange Stiftung in Höhe von 375 Euro erhielten die Schülerinnen
den Jugendpreis der Eduard-Stein-Stiftung (1.500 Euro) sowie eine Einladung der China Association
For Science & Technology und des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall nach China. Der 5. Preis in
der gleichen Kategorie ging an Felix Herbst und Ulrich Zorn von der Goetheschule Ilmenau. Ihr
Projekt „Farnzüchter per Computer“ wurde von der Ernst A. C. Lange Stiftung mit 250 Euro
ausgezeichnet.
Der 5. Preis im Fachgebiet „Physik“ wurde an Jenny Beleites, Walter Müller und Eckhard Strobel
vom Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt vergeben. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft belohnte
die Schüler für ihre Arbeit am Projekt „Wie schnell ist das Licht?“ mit 250 Euro.
Einen Sonderpreis im Bereich „Technik“ sicherten sich André Schleicher und Klemens Pätzold vom
Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasium Weida. Der Verein Deutscher Ingenieure zeichnete ihr Projekt
„Fortschritt für Bastler“ mit 1.000 Euro aus. Im Gebiet „Arbeitswelt“ bekamen Lars Schymik und
Benjamin Müller vom Carl-Zeiss-Gymnasium Jena für ihr Forschungsvorhaben „Vom Arzt zum
Krankenhaus“ von der Heinz und Gisela Friederichs Stiftung einen Sonderpreis in Höhe von 1.250
Euro.
Für die 42. Runde von Jugend forscht kamen aus dem Freistaat 509 Anmeldungen. Der Anteil der
Mädchen lag bei mehr als 44 Prozent. Dem Finale gingen Regional- und Landeswettbewerbe voraus.
www.jugend-forscht.de zu finden.
Weitere Informationen sind im Internet unter
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Pressemitteilung

Pressemitteilung
Öffentlichkeitstermine
von Kultusminister Prof. Dr. Jens Goebel sowie den Staatssekretären Kjell Eberhardt und Prof.
Dr. Walter Bauer-Wabnegg

Mittwoch, 23. Mai 2007
19.00 Uhr
Teilnahme des Ministers am Thüringer Medientreff zur Verabschiedung des Direktors der Thüringer
Landesmedienanstalt, Dr. Victor Henle
Erfurt, Theater, Placidus-Muth-Straße 1
Donnerstag, 24. Mai 2007
12.00 Uhr
Teilnahme des Ministers an der Sitzung des Wissenschaftsrates
Oldenburg
19.00 Uhr
Teilnahme des Ministers am Empfang der Niedersächsischen Landesregierung anlässlich der Sitzung
des Wissenschaftsrates
Oldenburg, Landesmuseum Natur und Mensch, Damm 38 – 44
Freitag, 25. Mai 2007
09.00 Uhr
Teilnahme des Ministers an der Sitzung des Wissenschaftsrates
Oldenburg
Mittwoch, 30. Mai 2007
14.00 Uhr
Grußwort von Staatssekretär Bauer-Wabnegg beim Richtfest zum Neubau des Laborzentrums des
Universitätsklinikums Jena,
Jena, Universitätsklinikum, Erlanger Straße 101
Donnerstag, 31. Mai 2007
12.00 Uhr
Teilnahme von Staatssekretär Bauer-Wabnegg an der Sitzung des Ausschusses Wissenschaft, Kunst
und Medien
Erfurt, Thüringer Landtag
Samstag, 2. Juni 2007
09.30 Uhr
Statement von Staatssekretär Eberhardt beim 17. Landeselterntag
Bad Berka, ThILLM, Heinrich-Heine-Allee 2
10.30 Uhr
Teilnahme von Staatssekretär Bauer-Wabnegg am 3. Kinderpatenfest des Thüringer
Ministerpräsidenten
Gera/Ronneburg, BUGA-Gelände
Sonntag, 3. Juni 2007
9.30 Uhr
Teilnahme von Staatssekretär Bauer-Wabnegg am Gottesdienst zur Weihe der restaurierten EilertKöhler-Orgel
Suhl, Kreuzkirche
20.00 Uhr
Teilnahme von Staatssekretär Bauer-Wabnegg an der Eröffnungsveranstaltung der „International
Student Week in Ilmenau “
Ilmenau, Festhalle, Naumannstraße 22
(Änderungen / Ergänzungen vorbehalten)
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Pressemitteilung

Pressemitteilung
100 Schulleiter und Lehrer diskutieren soziales Schulprogramm
Erfurt / Gotha, 22. Mai 2007. Rund 100 Lehrer, Schulleiter und Schulamtsvertreter treffen sich am
Mittwoch, 23. Mai 2007, in Gotha, um die Ausgestaltung des „Buddy-Projekts“ zu besprechen. Das
von der Vodafone Stiftung geförderte Programm soll landesweit an bis zu 110 weiterführenden
Schulen eingeführt werden, um soziale Kompetenzen von Schülern zu fördern und sie gegen Sucht
und Gewalt zu stärken.
Ziel der Konferenz ist es, Lehrern und maßgeblichen Entscheidungsträgern das Buddy-Projekt
vorzustellen und mit ihnen zu erarbeiten, welche Faktoren für den Erfolg des Programms in
Thüringen entscheidend sind. Darüber hinaus werden die Bewerbungskriterien diskutiert, die Schulen
erfüllen müssen, um an dem Landesprogramm teilzunehmen.
Im Rahmen des Programms erarbeiten speziell ausgebildete Buddy-Trainer gemeinsam mit den
Lehrern Projekte, die auf die Schulen individuell zugeschnitten sind. Schüler übernehmen
beispielsweise Patenschaften für jüngere Mitschüler, helfen anderen beim Lernen oder stellen sich als
Ansprechpartner für Mitschüler in Not zur Verfügung. Die Schüler erwerben in ihrer Tätigkeit
wichtige soziale Kompetenzen, die sie weniger anfällig machen für aggressives Verhalten aber auch
für Probleme wie Mobbing, Sucht oder Schulverweigerung.
-------------------------------------------------------------------------------------------Das von der Vodafone Stiftung 1999 gegründete Buddy-Projekt ist ein Programm zum Erwerb
sozialer Handlungskompetenzen, das an Schulen umgesetzt wird. Gemäß dem Motto "Aufeinander
achten. Füreinander da sein. Miteinander lernen" stärkt es Kinder und Jugendliche und führt dazu,
dass sie Verantwortung für sich und andere übernehmen und Konflikte konstruktiv lösen. Weitere
www.buddy-ev.de
Informationen zum Buddy-Projekt finden Sie unter:
Ablauf der Entwicklungskonferenz Thüringen
am 23.05.2007 von 9.30 bis 15.30 Uhr
im Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung, Gotha
9:30 Uhr:
Begrüßung und einführende Worte (Herr Kunkel, Landesstelle Gewaltprävention)
9:45 Uhr:
Film über das Buddy-Projekt
10:00 Uhr:
Präsentation Buddy-Projekt allgemein (Roman Rüdiger, buddY E.V.)
10:30 Uhr:
Präsentation Buddy-Landesprogramm Thüringen (Bianca Müller, buddY E.V.)
10:45 Uhr:
Vorstellung der Teilnehmer
11:00 Uhr:
Kaffeepause
11:15 Uhr:
Arbeit in Gruppen (Erarbeitung von Fragen, Anregungen, Wünschen der Teilnehmer zum BuddyLandesprogramm)
12:15 Uhr:
Mittagspause / Galerie der Stellwände
13:15 Uhr:
Präsentation des Buddy-Projekts der Regelschule Schönbrunn (Frau Witter, Frau Turan)
Präsentation Projekt Service Lernen (Frau Xylander, Gymnasium Gera)
14:00 Uhr:
Podiums-Diskussion zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppen
15:15 Uhr:
Abschluss, Zusammenfassung
15:30 Uhr:
Ende der Veranstaltung
Kontakt:
Thüringer Kultusministerium
Dr. Detlef Baer
Tel.: 0361-3794606
Fax: 0361-3794638
Detlef.Baer@tkm.thueringen.de
buddY E.V.
Julia Eschenbruch
Tel.: 0211/303291-12
Fax: 0211/303291-22
Julia.Eschenbruch@buddy-ev.de
Vodafone Stiftung
Deutschland gGmbH
Dirk Haushalter
Tel.: 0211/533-6786
Fax: 0211/533-1898
dirk.haushalter@vodafone.com
gemeinsame Pressemitteilung der Vodafone Stiftung Deutschland, des buddY e.V. und des Thüringer
Kultusministeriums
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Organisatorisches:
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist koste nfrei. Auf Wunsch kann eine Teilnahmebestä tigung ausgestellt werden.
Bitte melden Sie sich per Post, Fax oder EMail bis 23. Mai 2007, ggf. mit Angabe
Ihres Workshopwunsches, an.
Gern stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.

Anfahrt:
Campus der Technischen Universität Ilmenau,

Anmeldungen und Rückfragen unter:
Bildungswerk der Thüringer
Wirtschaft e. V.
Gemeinschaftsinitiative FrITZI
Magdeburger Allee 4
99086 Erfurt
T 0361- 60 155 342
F 0361- 60 155 399
E info.erfurt@hallo-fritzi.de

TU Ilmenau
Gemeinschaftsinitiative FrITZI
Postfach 10 0565
98684 Ilmenau
T 03677- 69 32 99
F 03677- 69 43 64
E info.ilmenau@hallo-fritzi.de

Forum zu Fragen der
Informationsgesellschaft,
Technologie, Zukunftsund IT- Berufen

Fachtagung
Geschlechtsspezifische
Berufsorientierung

Ernst-Abbe-Zentrum, Ehrenbergstraße 29

Nutzen Sie die Chance für
Ihre Schülerinnen auf eine
umfassende Berufswahlvorbereitung
und holen Sie sich die Mitarbeiterinnen
der Initiative FrITZI an Ihre Schule!
Gern führen wir auch Elternveranstaltungen
zum Berufswahlprozess und
Fortbildungen mit PädagogInnen durch.
Die Angebote von FrITZI sind kostenfrei.

30. Mai 2007
Stand 03.05.2007

Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie unter:
www.tu-ilmenau.de / Menüpunkt „Kontakt“

Auf dem Campus der
Technischen Universität Ilmenau

Programm:

Workshopthemen:

13:00 Uhr

Begrüßung durch Andreas Minschke,

u

Die Entscheidung vieler Mädchen gegen ge-

Thüringer Ministerium für Wirtschaft,

Genderorientierte Berufswahlvorbe-

werblich-technische, naturwissenschaftliche

Technologie und Arbeit

Geschlechtsspezifische Berufsorientierung?!

und IT-Berufe hat nicht nur bedeutsame per-

13.20 Uhr

Vortrag „Geschlechtsspezifische

sönliche Konsequenzen für ihren Lebensweg,

Berufsorientierung“ – Prof. Dr. Bärbel

sondern auch wirtschaftliche Folgen für den

Kracke, Universität Erfurt

qualifizierten Nachwuchs in zukunftsträchtigen
Branchen.

13.40 Uhr

In den vergangenen Jahren ist FrITZI – eine

reitung an Schulen (Ines Opolka, Initiative FrITZI)
Viele Unternehmen stehen vor dem Pro blem,
dass sich nur wenige oder keine Mädchen auf
ihre Ausbildungsplätze bewerben, obwohl Be-

Vortrag „Fachkräftebedarf der Thürin-

darf an Fachkräften besteht. Mit Hilfe der Ko-

ger Unternehmen – Wie finden Betriebe

operation Schule -Wirtschaft sollen Lösungen

passende Auszubildende?“ – Nadine

für diese Problematik erarbeitet werden.

Mostoller, csg Helpline Service Erfurt

Gemeinschaftsinitiative des Bildungswerks der

Schule-Wirtschaft- Kooperation –

Implementierung von Berufsorie ntierung in den Fachunterricht
und in auße rschulische Jugendarbeit

v

Thüringer Wirtschaft e. V. und der Technischen

14:00 Uhr

Diskussion

Universität Ilmenau – zu einem wichtigen Part-

14:20 Uhr

Kaffeepause

ner im Berufswahlprozess für Schülerinnen ab

14:40 Uhr

parallele Workshops (Bitte vorherige

(Heike Mammen, Projekt ANSTOSS)

Anmeldung)

Anhand einzelner Themengebiete aus den Fä-

Klasse 6, Eltern, Pädagogen/innen, Unternehmen und Multiplikatoren/innen geworden. Das

16.00 Uhr

Kaffeepause

chern der anwesenden Fachlehrer/innen wer-

Projekt hat das Ziel, das Interesse junger

16:20 Uhr

Präsentation der Workshopergebnisse

den Beispiele zur geschlechterspezifischen

Frauen an Berufen mit Zukunft zu steigern und

16.50 Uhr

Möglichkeit zum come together

Berufsorientierung erarbeitet, die in Unterricht

sie anzuregen, ihr Berufswahlspektrum zu e rweitern.

Moderation: Barbara Windorf (ThILLM, Botschafterin der Initiative FrITZI)

und Jugendarbeit eingesetzt werden können.

w

Konzeptionelle Elternarbeit zur

Im Rahmen unserer Fachtagung möchten wir

Berufsorientierung an Schulen

Ihnen als Pädagogen/innen, Schülerinnen un-

(Stefanie Teichmann, Initiative FrITZI)

serer Partnerschulen, Vertreter/innen Thürin-

Wie können Schulen Eltern kontinuierlich in

ger Unternehmen und Multiplikator/innen die

den Prozess der Berufsorientierung ihrer Kin-

Möglichkeit geben, Ihre Erfahrungen auf dem

der einbinden? Es werden individuelle Schul-

Gebiet der Berufswahlvorbereitung auszuta u-

konzepte für Elternabende zur Lebensplanung

schen und miteinander in Kontakt zu treten.

und Berufsorientierung von Jungen und Mäd-

Nur gemeinsam lassen sich die neuen Heraus-

chen erarbeitet. Elternvertreter/innen sind

forderungen der Berufswahl optimal zugunsten

herzlich willkommen.

der Jugendlichen lösen.
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Frühjahrsputz vor und in der Fröbelschule

Während des Frühjahrsputzes
wurde an der Fröbelschule ein
Sandkasten angelegt. Kevin
kümmerte sich um den Anstrich.

Schüler, Lehrer und Eltern
beseitigen letzten Winterdreck
und legen neue Beete an
Von Mike Finke Bad Lobenstein.
Einen großen Frühjahrsputz gab
es die vergangenen Tage vor und
in der Fröbelschule in Bad
Lobenstein. Neben den 73
Schülern der ersten bis zehnten
Klasse und Lehrern wirkten auch
viele Eltern an diesem Projekt
mit.

Bereits zum zweiten Mal gab es die große Putzaktion auf dem
Schulgelände und in der Schule. "Schon im vergangenen Jahr kam der
dreitägige Einsatz gut an. Deshalb haben wir ihn auch in diesem Jahr
wieder durchgeführt", so Schulleiterin Silke Richter.
Und bei einem Blick aus ihrem Bürofenster hat sie ein Lachen im
Gesicht. Überall sind "fleißige Bienchen" zu Gange. "Die Klassen
überlegen sich bereits im Vorfeld, welchen Beitrag sie leisten wollen",
erklärt die Schulleiterin. Außerdem bekommen die Eltern eine
Einladung. "Nicht alle Vatis und Muttis haben aber Zeit und
unterstützen die Aktion teilweise mit Sach- und Geldspenden", verrät
Silke Richter.
Zum Frühjahrsputz in der Fröbelschule gehört das Reinigen von
Türen und Fenstern und die Pflege der Beete im Außenbereich. "Auch
Neuanpflanzungen werden durchgeführt", so die Schulleiterin.
Ganz stolz ist sie auf einen Vati, der auf dem Schulgelände für die
kleinen Schüler einen Sandkasten anlegt. An anderen Stellen streichen
die Schüler beispielsweise einen Klassenraum oder entfernen Unkraut.
Zwei Jungs sitzen sogar an einer Nähmaschine und bringen kaputte
Gardinen wieder auf Vordermann.

18.05.2007
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Schüler informieren am Museumstag
Vorstellung des Projekts
"Schlummersteine" im
Regionalmuseum - Neues
Schloss öffnet
Bad Lobenstein (Finke). Acht
Schülerinnen und Schüler der
zehnten Klasse des ReichardGymnasiums Bad Lobenstein
Alles zu den "Schlummersteinen" werden den internationalen
Museumstag im
gibt es von den Gymnasiasten
Regionalmuseum mitgestalten.
zum Museumstag zu erfahren.
Geplant ist die Vorstellung des
(Foto: Finke)
Schlummerstein-Projektes.
Am Mittwoch kam Museumsleiterin Angela Niepel in das
Gymnasium, um mit den Schülern letzte Absprachen zu treffen. Und
die Projektteilnehmer hatten sich schon gut auf den Sonntag
vorbereitet. So werden jeweils zwei Schüler zwei Stunden lang vor
Ort sein, um die Fragen der Besucher zu beantworten. Gleichzeitig
gibt es Informationen zur Entstehung und Entwicklung des Projektes.
Weiterhin ist das Buch "Die Geschichte vom Müller Hans aus dem
Saaletal" erhältlich.
Die Autorin Carolin Fischer und die Illustratorin Anne-Kathrin Schulz
haben in dem broschüreähnlichen Buch einge Geschichte zu den
Schlummer- steinen erarbeitet. Wie die Projektteilnehmer gegenüber
OTZ informierten, sind zwei Fortsetzungen geplant und bereits im
Grobkonzept verfasst. Darin dreht sich alles über die Geschichte in
der Region, die sehr kinderfreundlich geschrieben ist und auch
Erwachsene anspricht. Allerdings sind die Schüler etwas traurig, denn
noch fehlt ihnen ein Verlag bzw. eine Druckerei, die die drei Bände
zusammen kostengünstig druckt.
Das Regionalmuseum hat am morgigen Sonntag von 10 bis 19.30 Uhr
geöffnet. Zu sehen gibt es außerdem die Sonderausstellung "Kommt
ein Vogel geflogen". Von 14.30 bis 15.30 Uhr hält Peter Stöhr im
Turmstumpf einen Vortrag zur Geschichte der Burg.
Ebenfalls am Museumstag geöffnet hat von 10 bis 18 Uhr das Neue
Schloss in Bad Lobenstein. Nach Informationen der Stadtverwaltung
ist dort ein Ausstellungsbummel "Von der Vergangenheit bis zur
Gegenwart" möglich. Und auch ein Besuch der "Alten Wache" ist
möglich. Von 11 bis 17 Uhr kann dort die Ausstellung
"Küchenbilder" vom Bad Lobensteiner Kunstkreis e. V. besichtigt
werden.

18.05.2007
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Lernen für den Strom der Zukunft
LANDKREIS. Die Theorie aus dem Physikunterricht in der Praxis
nachvollziehen können die Schüler von Salza- und TilesiusGymnasium in Kürze - dank Fotovoltaikanlagen auf dem Schuldach.
Dass die Energieversorgung der Zukunft eine andere als die heutige
sein muss, ist eine kaum anzweifelbare Erkenntnis: Weg von den
fossilen Brennstoffen, die aus immer schwerer zugänglichen Gebieten
der Erde gefördert werden müssen, hin zu natürlichen Ressourcen, die
umweltfreundlicher und nahezu unbegrenzt verfügbar sind. Allein bis
zur flächendeckenden Nutzung von Wind, Erdwärme und Co. ist es
ein langer Weg, der neben technischer Entwicklung vor allem jede
Menge Überzeugungsarbeit erfordert.
Die Generation von morgen so früh wie möglich vertraut machen mit
den neuen Technologien ist die Strategie, die sich Holger Klopfleisch
aus Kaisershagen zu eigen gemacht hat. In Zusammenarbeit mit einem
Solarstrom-Anlagenbauer will der Inhaber der Firma Usues - das steht
für Umwelt schützen und Energie sparen - deshalb an zwei Schulen
im Unstrut-Hainich-Kreis, am Bad Langensalzaer Salza-Gymnasium
und dem Tilesius-Gymnasium in Mühlhausen, Fotovoltaik-Anlagen
installieren. In etwa sechs Wochen soll es losgehen.
Was passiert in einer Silizium-Zelle, wenn das Sonnenlicht auftrifft?
Wie wird daraus Energie, die in das Stromnetz eingespeist werden
kann? Solche Fragen, wie sie beispielsweise im Physikunterricht
behandelt werden, können den Schülern der beiden Gymnasien vor
Ort demnächst anschaulich beantwortet werden.
Offene Ohren für seine Idee fand Holger Klopfleisch sofort im
zuständigen Schulamt in Bad Langensalza, das das Vorhaben
unterstützt und die baulichen Voraussetzungen prüft. Jeweils 5Kilowatt-Anlagen im Wert von rund 25 000 Euro werden auf den
Schuldächern installiert, etwa die Größenordnung, die für ein
Einfamilienhaus in Frage kommt. Der Hersteller der FotovoltaikModule pachtet die Flächen, speist den erzeugten Strom ins
öffentliche Netz ein und erhält die gesetzlich für 20 Jahre
festgeschriebene Vergütung.
Neben dem Lerneffekt für die Schüler will Klopfleisch die
Bevölkerung insgesamt mit erneuerbaren Energien vertraut machen.
"Wir müssen die Potenziale der Sonne für uns nutzen und uns von den
großen Energieversorgern unabhängig machen", betont der
Unternehmer aus Kaisershagen. Und dank mittlerweile ausgereifter
Technik stünden Wirtschaftlichkeit und der Umweltschutzgedanke
auch nicht mehr im Widerspruch zueinander..Anke KÜHN

18.05.2007
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Lernen für den Strom der Zukunft
Die Theorie aus dem Physikunterricht in der Praxis nachvollziehen
können die Schüler von Salza- und Tilesius-Gymnasium in Kürze dank Fotovoltaikanlagen auf dem Schuldach.
LANDKREIS. Dass die Energieversorgung der Zukunft eine andere
als die heutige sein muss, ist eine kaum anzweifelbare Erkenntnis:
Weg von den fossilen Brennstoffen, die aus immer schwerer
zugänglichen Gebieten der Erde gefördert werden müssen, hin zu
natürlichen Ressourcen, die umweltfreundlicher und nahezu
unbegrenzt verfügbar sind. Allein bis zur flächendeckenden Nutzung
von Wind, Erdwärme und Co. ist es ein langer Weg, der neben
technischer Entwicklung vor allem jede Menge Überzeugungsarbeit
erfordert.Die Generation von morgen so früh wie möglich vertraut
machen mit den neuen Technologien, das ist die Strategie, die sich
Holger Klopfleisch aus Kaisershagen zu eigen gemacht hat. In
Zusammenarbeit mit dem Solarstrom-Anlagenbauer Winsol Energy
aus Nordostdeutschland will der Inhaber der Firma Usues - das steht
für Umwelt schützen und Energie sparen - deshalb an zwei Schulen
im Unstrut-Hainich-Kreis, am Salza-Gymnasium in Bad Langensalza
und dem Tilesius-Gymnasium Mühlhausen, Fotovoltaik-Anlagen
installieren. Was passiert in einer Silizium-Zelle, wenn das
Sonnenlicht auftrifft? Wie wird daraus Energie, die in das Stromnetz
eingespeist werden kann? Solche Fragen, wie sie beispielsweise im
Physikunterricht behandelt werden, können den Schülern der beiden
Gymnasien vor Ort demnächst anschaulich beantwortet
werden.Offene Ohren für seine Idee fand Holger Klopfleisch sofort im
zuständigen Schulamt in Bad Langensalza, das das Vorhaben
unterstützt und die baulichen Voraussetzungen prüft. Jeweils 5Kilowatt-Anlagen im Wert von rund 25 000 Euro werden auf den
Schuldächern installiert, etwa die Größenordnung, die für ein
Einfamilienhaus in Frage kommt. Der Hersteller der FotovoltaikModule pachtet die Flächen, speist den erzeugten Strom ins
öffentliche Netz ein und erhält die gesetzlich für 20 Jahre
festgeschriebene Vergütung.Neben dem Lerneffekt für die Schüler
will Klopfleisch die Bevölkerung insgesamt mit erneuerbaren
Energien vertraut machen. "Wir müssen die Potenziale der Sonne für
uns nutzen und uns von den großen Energieversorgern unabhängig
machen", betont der Unternehmer aus Kaisershagen. Und dank
mittlerweile ausgereifter Technik stünden Wirtschaftlichkeit und der
Umweltschutzgedanke auch nicht mehr im Widerspruch zueinander.

21.05.2007 Von Anke KÜHN
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Freies-Wort Online

18.05.2007
Schüler, Lehrer und Gäste feierten mit Festakt die Gründung der Floher Schule vor 30 Jahren
Als im Osten der Kaffee knapp war

Mit einem Festakt haben Schüler, Lehrer und Gäste das 30-jährige Jubiläum der Floher Grund- und Regelschule gefeiert. Vor 30 Jahren war
der Neubau eingeweiht worden. Seitdem hat sich vieles geändert, doch eines ist geblieben: Das Bemühen darum, dass Schülern Lernen Spaß
machen soll.
FLOH – Viele Gäste waren zur Festveranstaltung in den Saal des Gasthauses „Höhnberg“ gekommen: ehemalige und heutige Lehrer,
Vertreter der Schulbehörden, Mitglieder des Schulfördervereins, Eltern und natürlich Schüler von einst und jetzt.
Mädchen und Jungen, die derzeit die Schulbank drücken, gestalteten zum Festakt der Grund- und der Regelschule ein schwungvolles
Programm, in dem sie nicht nur ihr musisches Können unter Beweis stellten. Mit „Freude schöner Götterfunke“ bot der Regelschul-Chor
einen würdigen Auftakt zur Feier. Verstärkt wurden die Mädchen und Jungen obendrein durch 30 ehemalige Schüler, welche das Jubiläum
ihrer einstigen Schule sangesfreudig unterstützten.
Im Wechsel mit den Grundschülern bot der Chor den Gästen ein kurzweiliges Programm, das mit Liedern, Gedichten, Tänzen und einem
Mundart-Sketch für Kurzweil und Unterhaltung sorgte.
In ihrer Festansprache verwies Grundschulleiterin Christina Völker auf die Verantwortung der Lehrer. Sie „müssen neben der
Wissensvermittlung den Schülern Mut machen und auch deren Selbstvertrauen stärken“, sagte die Schulleiterin. Jede Etappe im Schulleben
bedürfe harter gemeinsamer Anstrengungen von Schule, Schülern und Elternhaus.
Ein neues Leitbild, das in der Grundschule gegenwärtig erarbeitet wird, soll dabei helfen, dem Schulalltag eine Richtschnur zu geben. Den
Grundschülern solle der Blick für die Welt umfassend geöffnet werden, formulierte Christina Völker ein Ziel der Bildung. Die Jüngsten
hatten auf der Bühne zuvor couragiert ein flottes Programm dargeboten.
Außerdem begeisterte die vor zwei Jahren wieder ins Leben gerufene Flötengruppe der Grundschule zusammen mit Musikschülern aus den
ersten bis vierten Klassen. „Nur wer sich bewegt, bewegt etwas“, schloss die Schulleiterin ihre Ansprache mit Blick auf die Herausforderung
der Zukunft.
Denn Dynamik und Wandel seien in der Bildungslandschaft mittlerweile nicht zu übersehen und daher müssten sich die Lehrkräfte immer
wieder mit Motivation und Qualität den Neuerungen der Zeit stellen. Hartfried Klee, der Schulleiter der Regelschule im gemeinsam genutzten
Gebäude, erinnerte in seinem Grußwort an die Zeit der Schuleinweihung von 1977. Damals habe die RAF im Westen mit ihrem Terror die
Medien bestimmt, während es in der DDR die Kaffeekrise gab, in der Bravo führte „Smokie“ vor „ABBA“ die Hitliste (da lachte manch
Schüler im Saal) und der Dermbacher Weltmeister Ronny Ackermann erblickte das Licht der Welt.
Der Zeitsprung in der Festansprache von Hartfried Klee führte dann in die Jahre der politischen Wende und des Neubeginns. Etwa 700
Schüler habe die Floher Schule damals gehabt, Lehrpläne änderten sich „und die Zensuren wurden um die Sechs erweitert“. Der Wandel zu
einer Schule, deren Grundlage der demokratische Rechtsstaat ist, vollzog sich. 1992 kamen schließlich die Kleinschmalkalder Regelschüler
hinzu. Weiter führte der Schulleiter in die Anfangsjahre des neuen Jahrtausends. Damals, in den Jahren 2002/03, folgte ein Hin und Her um
die Zukunft der Schule, die inzwischen zum großen Teil saniert war.
Dank des Engagements des ehemaligen Schulleiters Bernd Fischer und seiner Kollegen, vieler Eltern und Kommunalpolitiker konnte die
Schließung der Einrichtung abgewendet werden. Inzwischen sind die vier Millionen Euro umfassenden Bauarbeiten am 30 Jahre alten
Gebäude abgeschlossen, der Schulstandort Floh steht außer Frage. Das Haus ist ein Schmuckstück und den Schülern bieten sich sehr gute
Lernbedingungen.
„Die Schule gehört zum Ort wie die Kirche“, betonte Hartfried Klee ausdrücklich. Und er stellte den längst etablierten Anspruch der Lehrer
heraus: „Wir unterrichten nicht Fächer, sondern Schüler“.
In seinem kurzen Grußwort betonte der Floh-Seligenthaler Bürgermeister Peter Fräbel, einst selbst Lehrer an der Schule, dass die Gemeinde
alles ihr Mögliche unternehmen werde, um die Bildungseinrichtung auch künftig tatkräftig zu unterstützen.
Statt mit Geld – die Vertreterin der Sparkasse hatte zuvor beiden Schulen jeweils 100 Euro überreicht – wolle die Kommune im Alltag stets
praktisch helfen, versprach der Bürgermeister. (eh)
Die Schüler der Grund- und der Regelschule boten ein abwechslungsreiches Programm. FOTO: ERIK HANDE

http://lev-thueringen.de/spiegel/20070523231158/20070522111001/index.html [24.05.2007 00:29:28]

TA - Sömmerda - Nachrichten - Aktuelles - Lokalnachrichten - Mündliche Abi-Prüfung: Auf zur letzten Runde

Mündliche Abi-Prüfung: Auf zur letzten Runde
SÖMMERDA (fn). Obwohl noch keine Ferien sind, war es gestern
Morgen ungewöhnlich ruhig im Albert-Schweitzer-Gymnasium in
Sömmerda: Es war der erste Tag für die mündlichen Abi-Prüfungen
2007.Anika Michalik hat es schon hinter sich. "Ich bin froh, dass es
vorbei ist", bringt sie etwas müde hervor. "Aber eigentlich war ich gar
nicht so aufgeregt, beim Vortrag im Seminarfach war es viel
schlimmer". Mit den neun Punkten in Geschichte, einer Drei Plus, ist
Anika eigentlich ganz zufrieden. Auch Maik Berger freut sich über
seine acht Punkte in Sozialkunde. Er musste unter anderem Fragen
zum politischen System der BRD beantworten. Was er die nächsten
Monate so machen will, jetzt, da er die letzte Prüfung geschafft hat?
"Erst mal will ich ausruhen. Und dann fange ich in ein paar Monaten
meine Zivi-Stelle bei einer Behindertenwerkstatt in Erfurt an", erzählt
er mit Stolz.Noch bis Donnerstag müssen die Zwölftklässler ihr
Wissen in den Abitur-Fächern unter Beweis stellen: in Englisch und
Geschichte, Mathe und Geographie, Wirtschaft und Recht und
Sozialkunde. Jeweils 30 Minuten lang ist die mündliche Prüfung, die
jeder Abiturient nun nach den drei Klausuren noch absolvieren
muss.Auch Ethik war gestern mündliches Prüfungsfach und für Katrin
Kaltenhäuser ein absoluter Glücksgriff. Mit 15 Punkten, einer Eins
Plus, meisterte sie die letzte Prüfung und konnte es kaum fassen. "Die
Note muss ich erst noch verarbeiten. Ich hätte nie damit gerechnet, ich
war so aufgeregt", sprudelt es aus ihr hervor.Bis die Gesamtnote
feststeht, müssen sich die Abiturienten noch etwas gedulden. "Die
Klausurnoten werden etwa Mitte Juni bekanntgegeben", erklärt
Schulleiter Rüdiger Keßler. Erst dann wird der Notendurchschnitt
berechnet, der für diejenigen, die studieren wollen, oft viel
entscheidet.
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An der Hermann-Lietz-Schule Haubinda sprechen Jugendliche Recht
Wenn das Klassenzimmer zum Gerichtssaal wird

VON REDAKTIONSMITGLIED ILGA GÄBLER
Eigentlich sind sie beste Freundinnen. Nun prügeln sie sich – so heftig, dass sie sich gegenseitig verletzen. Prellungen tragen sie davon, blaue
Flecke, Kratzer... Über all die Blessuren, die der handfeste Streit hinterlässt, legen die Mädchen Atteste ihrer Hausärzte vor. Ein Fall für die
Justiz ist das nicht – wohl aber einer für die Schülerrichter von Haubinda.
HAUBINDA/ERFURT – Seit nunmehr acht Jahren verwandelt sich immer mittwochs eines der Klassenzimmer der Haubindaer HermannLietz-Schule im Landkreis Hildburghausen in einen Gerichtssaal. Die beiden jungen Richterinnen – leger mit Jeans und Pulli bekleidet –
erheben sich von ihren Stühlen. Sie eröffnen die Verhandlung. Das Geplapper auf den Zuhörerrängen verstummt. Kaum einer passt noch in
den Raum. Manchmal sei sogar eine Eintrittskarte nötig, erzählen Schüler. Linkerhand haben die Ankläger Platz genommen, rechts der
Verteidiger und der Beschuldigte. Es läuft das gleiche Ritual ab, wie vor einem echten Gericht. Zeugen werden gehört. Auch Lehrer haben zu
erscheinen, wenn sie von den Schülerrichtern dazu aufgefordert werden. Meist dauert eine Verhandlung 20 Minuten. Und manchmal wird sie
auch mehrfach vertagt – wie im Fall der streitsüchtigen „besten Freundinnen“.
——————
Ein eigener kleiner
Schulstaat
——————
Die 360 Schüler von Haubinda regeln in großer Eigenregie ihr Zusammenleben. Als gleichberechtigte „Heimbürger“ – Lehrer und technische
Mitarbeiter eingeschlossen – bevölkern sie einen 70 Hektar umfassenden kleinen Schulstaat. „Wir leben gemeinsam Demokratie. Da hat nicht
immer der Schulleiter Recht. Ich möchte junge Leute erziehen, die später Eigenverantwortung übernehmen, selbstbewusste und aktive
Mitglieder der Gesellschaft sind“, sagt Burkhard Werner, der Leiter der Privatschule in Haubinda. Dort funktioniert Demokratie über ein
Ober- und Unterhaus, einen Kanzler, der von allen gewählt wird und über ein Schülergericht.
Vor dessen Schranken gerät der, der über die Stränge der Schulverfassung schlägt und die dort festgeschriebenen Bürgerrechte und -pflichten
verletzt. Gewiss, derlei Regeln sind eine der Ausnahmen in Thüringens Schullandschaft.
Keine Ausnahmen aber dürften die Schüler sein. Sie kommen nicht öfter mit dem Gesetz in Konflikt als junge Leute anderswo. Die
Bandbreite reiche von Grundschülern, über Haupt- und Regelschüler bis hin zu Fachoberschülern, zählt Sozialkunde- und Geschichtslehrer
Stefan Müller auf. Er hatte die Idee vom Schülergericht mit nach Haubinda gebracht.
Zum dortigen 14-köpfigen Gerichtskolleg gehören schon seit längerem die Zwillingsschwestern Benigna und Erdmuth Meussling, Gabor
Bamberger und Lisa Kadow – alle Schüler der zehnten Klasse. Mobbing, Prügelei, Diebstahl, Schulschwänzen, Alkoholmissbrauch – so
lauten die Delikte, die auf dem Richtertisch landen. Einmal hatten Schüler Softair-Waffen mit auf einen Ausflug genommen. Auch das ein
Fall fürs Schülergericht. „Unerlaubter Waffenbesitz und Schädigung des Rufs der Schule in der Öffentlichkeit“, hieß der Vorwurf.
Wer allerdings Drogen schluckt, erhält nicht mal die Chance einer Gerichtsverhandlung. „Der darf sofort die Koffer packen“, erzählt Gabor
Bamberger. Die Empfehlung für einen Rausschmiss ist auch die höchste Strafe, die die Schülerrichter verhängen. „Vier Mal geschah das seit
1998“, erinnert sich Lehrer Stefan Müller. Gnade kann dann nur der Schulleiter walten lassen, ansonsten sind die Urteile für alle – Schüler
und Lehrer – bindend. So steht’s in der Schulordnung. Und die haben auch die Eltern per Erziehungsvertrag anerkannt.
Am Ende muss aber der Schulleiter sein Okay unters Urteil setzen. „Zwei Mal hat er bisher von seinem Begnadigungsrecht Gebrauch
gemacht“, berichten die vier Richter. „Dafür muss er aber triftige Gründe haben.“ Gabor Bamberger erläutert, wie man Juniorrichter wird:
„Du musst ab der 8. Klasse Sozialkunde haben und die Gesetze verstehen. Zuvor bist du ,Lehrling‘, schaust dir an, wie’s die Älteren
machen.“ Und Lehrer Müller fügt hinzu: „Die Richter müssen freilich eine weiße Weste haben und dürfen nicht vorbestraft sein.“
——————
Ohne Führerschein
hinterm Lenkrad
——————
Knapp 200 Kilometer vom Haubindaer Schulstaat entfernt waltet ein zweites Schülergericht seines Amtes – im unterfränkischen
Aschaffenburg. Unterstützt vom bayerischen Justizministerium wurde es im Jahr 2000 ins Leben gerufen und hat bis dato 300 bis 350 Mal
Recht gesprochen. „Die Verfahren nehmen zu, mittlerweile sind es 90 im Jahr“, resümiert Birgit Heine, die das „Kriminalpädagogische
Schülerprojekt“ betreut. Sein Einzugsbereich umfasst allerdings die ganze Stadt und das Umland. Die Delinquenten haben Altersgefährten
erpresst, gehascht, im Laden eine CD mitgehen lassen oder hinterm Lenkrad gesessen, ohne einen Führerschein zu haben. Der
Jugendstaatsanwalt entscheidet, ob daraus ein Fall für die Juniorrichter wird oder nicht. Und noch etwas ist in Aschaffenburg anders als in
Haubinda. „Es gibt keinen Gerichtssaal, vielmehr treffen sich gleichberechtigte Partner zu einer Gesprächsrunde“, ergänzt Heine.
Sie verfolgt Rede und Gegenrede, mischt sich aber nicht ein. Die Diplomsozialpädagogin erklärt, warum: „Um den Beschuldigten wieder auf
den rechten Weg zu bringen, wollen wir erfahren, was hinter der Tat steckt und warum es dazu kam.“ An drei Wochenenden werden die
Richter in Turnschuhen auf ihre Aufgabe vorbereitet: von Pädagogen, Psychologen und vom Jugendstaatsanwalt.
Alle zwei Jahre wechselt altersbedingt die Gruppe. „Beim letzten Mal hatten wir 100 Bewerber auf 16 Plätze“, berichtet die Sozialpädagogin.
Am schwierigsten sei es jedoch, für jeden Täter die passende, erzieherisch wirksame Strafe zu finden, meint sie. Die Palette ist groß. Sie
reicht von Sozialarbeit, kleinen Geldzahlungen bis 20 Euro, Besinnungsaufsätzen, über Abwaschen und Vorlesen im Altenheim bis zum
Verfassen eines Gedichtes. „Die Sanktion soll immer einen Bezug zur Tat haben“, sagt Heine.
Ein Anspruch, den sich auch die Schülerrichter im thüringischen Haubinda stellen. Für sie kann eine Sanktion ebenso ein Handy-Verbot, das
Schrubben der Schulflure oder eine öffentliche Entschuldigung sein. Aber meist wird das zum Nebenschauplatz. Es ist schon heilsam, wenn
in aller Öffentlichkeit über den „verbockten Mist“ diskutiert wird. Dennoch, das Urteil der Schülerrichter zählt unter Gleichaltrigen. Auch
wenn sie ab und an dumme Sprüche zu hören kriegen, ihre Entscheidung wird akzeptiert. Woran das liegt? „Die Jugendlichen begegnen sich
auf Augenhöhe und finden untereinander besser den richtigen Ton“, sagt Müller.
Und beide lernen voneinander: Laien-Juristen und Angeklagte. „Du musst als Richter Stellung beziehen, kannst dich nicht einfach in die
Masse zurückziehen“, beschreibt es eine der Meussling-Zwillinge, die für Außenstehende so schwer zu unterscheiden sind. Das kann Birgit
Heine aus Aschaffenburg nur bestätigen. „Die Schülerrichter legen Vorurteile ab, hören zu und schätzen mehr ihr eigenes Glück.“ Von den
Beschuldigten nehmen andererseits 98 Prozent die Möglichkeit des Schülergerichts wahr. Trotzdem sind die Richter in Turnschuhen oder
Teen-Courts – wie man sie in den USA nennt – umstritten. In Hessen oder Sachsen laufen ähnliche Projekte wie im bayerischen
Aschaffenburg. „In Sachsen-Anhalt und in Thüringen interessiert man sich ebenfalls für uns“, weiß Birgit Heine.
Eine größere Chance will jetzt auch die Thüringer SPD-Landtagsfraktion den Schülergerichten geben. Heute hat sie zu einer
Expertenanhörung eingeladen und ihr justizpolitischer Sprecher, Uwe Höhn, kündigt eine parlamentarische Initiative zu den Schülergerichten
nach der Sommerpause an. Sie sollen Eingang in ein eigenständiges, vom Bundesverfassungsgericht gefordertes Jugendstrafvollzugsgesetz
finden. „Wir müssen über die Prävention im Jugendstrafvollzug neu nachdenken. Schülergerichte können den Erziehungseffekt zwischen den
Jugendlichen befördern. Darauf sollten wir setzen, bevor die große Keule geschwungen wird“, meint Höhn.
Stefan Müller ließ sich seine Vision nicht nehmen. Heute leben sie seine Schüler. Er wünscht sich von ihnen: „Sie sollen bei einer Prügelei
nicht johlend daneben stehen, die Streithähne anfeuern oder gar wegschauen. Wenn das Schülergericht da etwas bewirkt, ist viel gekonnt.“
Lesen Sie dazu auch: Was sind Schülergerichte?
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Schüler der Regelschule „Werratal“ informierten sich
Praktische Lebenshilfe für Migranten

BAD SALZUNGEN – Gemeinsam haben sich die Schülersprecher und ihre Stellvertreter der Klassen fünf bis neun mit Lehrerin Bärbel
Lademann und Jugendtreff-leiterin Gabriele Feudel auf dem Schulhof der Regelschule „Werratal“ versammelt.
Sie besuchen heute die Beratungsstelle des Jugendmigrationsdienstes Wartburgkreis (JMD), dessen Träger der Internationale Bund (IB) ist.
Es ist kein weiter Weg: In einer der Erdgeschosswohnungen im Wohnblock Nr. 43 der Straße der Einheit wartet Kerstin Jung schon auf die
Kinder und Jugendlichen.
Der JMD hilft jungen Migranten im Alter von 12 bis 27 Jahren, sich sprachlich, beruflich, schulisch und sozial in die Gesellschaft zu
integrieren. Der Zuspruch, bestätigt Kerstin Jung, ist groß. Vor allem seit dem Umzug der Beratungsstelle vom Flößrasen mitten ins Bad
Salzunger Aussiedler-Brenngebiet „101“, wo viele Russlanddeutsche wohnen. In einem kleinen Vortrag klärt sie die aufmerksam zuhörenden
Schüler über die schicksalhafte Geschichte russlanddeutscher Aussiedler auf. Auch, warum sie hierher nach Deutschland kommen und wie es
ihnen hier ergeht. Doch steht der JMD grundsätzlich allen ausländischen Mitbürgern offen.
Sprachförderung ist eines der Hauptprojekte der Beratungsstelle: Schnell haben die Schüler alle vier modern eingerichteten PC-Plätze besetzt
und dürfen sich abwechselnd an den Sprachprogrammen versuchen. Für die Schüler der Werratalschule ist das Beratungsfeld
Berufsorientierung am interessantesten. Petra Mohrig, eine der vier ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Beratungsstelle, gibt Hilfestellung beim
Schreiben von Bewerbungen, bei der Suche nach einem Praktikumsplatz oder der Ausbildungsplatzsuche im Internet. In persönlichen
Gesprächen und individuellen Übungen werden die Haupt- und Regelschulabgänger für Bewerbung und Vorstellungsgespräch fit gemacht.
Für besonders wichtig hält Petra Mohrig das Üben kniffeliger Einstellungstests. Das dürfen die Jugendlichen gleich ausprobieren. „Ganz
schön fies“ stöhnen die Mädchen am runden Tisch nach den ersten vertrackten Aufgaben.
Nicht mehr schulpflichtigen Migranten helfen die Mitarbeiter bei Behördengängen, dem Ausfüllen von Formularen und Anträgen. Sie beraten
bei persönlichen Problemen, helfen bei der weiteren Lebensplanung. Ziel ist die erfolgreiche Integration. Der JMD arbeitet eng mit den
zuständigen Ämtern zusammen – von der Bundesagentur für Arbeit bis zum Schulamt. „Wir geben einfach“, bringt es Kerstin Jung auf den
Punkt, „praktische Lebenshilfe“.
Zur Werratalschule besteht schon seit langem Kontakt, es gab bereits gemeinsame Projekte. Die Zusammenarbeit soll noch intensiver werden.
Der Besuch der Schüler war ein erster Schritt. Die Schülersprecher und ihre Stellvertreter haben nun die Aufgabe, ihre Eindrücke und
Erfahrungen in der Beratungsstelle des Jugendmigrationsdienstes an ihre Klassenkameraden weiterzugeben, sie zu ermutigen, bei Problemen
dort Rat zu suchen. Auch die Eltern werden über die kostenlosen Hilfen informiert, erklärt Bärbel Lademann. (ann)
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WALD-WILD-WASSER-WOCHE
Grundschüler aus Steinach und Lauscha schwärmen begeistert von Lernort Natur

VON CORA PRÖSCHOLD
Mit dem Projekt „Wald, Wiese, Wild“ verfolgte die Grundschule Steinach das Ziel, den Schülern die Natur direkt im Wald erleben zu lassen.
Trotz der verregneten Woche gelang dies und die Kinder konnten viel aus der grünen Wissenquelle schöpfen.
STEINACH/LAUSCHA – Am Montag startete das Projekt in Tambach, wobei an dieser Stelle den Thüringer Helfern gedankt werden muss,
welche die einzelnen Stationen abdeckten. Drei Klassen machten sich am Dienstag auf in den Wald, um einen Schatz zu suchen und
gleichzeitig auf der Wanderung zu lernen. Der Dank gilt den beiden Revierförstern Peter Greiner-Perth und Werner Aderhold.
Lernen an Stationen war am Mittwoch für alle Klassen angesagt. So lauteten Arbeitsbereiche Land-Art (Kunst aus Naturmaterialien), Druck
von Taschen mit Waldmotiven, Video „Lebensraum Wald“, Arbeit am Interactive Board zum Thema Wald, Quizstation, Sport und Spiel mit
Waldmaterial oder auch Rinden- und Blätterdruck – ein vielfältiges Programm für die Grundschüler aller Klassen. Aufmerksame Zuhörer
lauschten der Buchlesung von Johanna Kirschstein.
Schatzsuche und Lehrwanderung dann am Donnerstag für die Klassen 1 und 2. Die dritte Klasse besichtigte das Forstamt Neuhaus und die
Klasse 4 arbeitete am Thema Waldlexikon. Der Freitag beendete das gelungene Projekt mit der Fertigstellung der einzelnen Arbeiten.
Wie die Grundschüler aus der Glasbläserstadt die Projektwoche erlebten, schildert Schulleiterin Käte Reißenberger: „Ein Höhepunkt in
diesem Schuljahr war die Beteiligung an den Wald-Wild-Wasser-Wochen in Tambach. Während sich die Schüler der Klassen 3 mit der
Försterin Frau Keiner auf den Weg in den Wald begaben, um Interessantes vom Wald und dessen Tiere zu erfahren, bearbeitete die Klasse 4
das Thema Gewässer. Wissenswertes zum Leben im und um Gewässer wurde den Schülern von Herrn Koch sehr anschaulich nahe gebracht.
Unsere Erst- und Zweitklässler erkundeten das Museum und waren begeisterte Zuhörer bei Herrn Kresse. Er erklärte ihnen geduldig und
eindrucksvoll Wissenswertes über die Fische im Aquarium sowie Interessantes beim Rundgang durch das Museum. Anschließend folgte ein
kurzer Besuch des Tierparks.
An der anschließenden Falknerverführung nahmen alle Schüler teil. Das war der Höhepunkt des Tages. Alle verfolgten begeistert die
Erklärungen und Darbietungen. Wir hatten Hochachtung vor den Leistungen der Tiere und natürlich der Falkner, die uns eine solche
Vorführung erst ermöglichten.
Leider verging die Zeit wie im Flug, und wir hätten uns noch gerne länger hier aufgehalten. Denn es gab noch viel zu sehen. In fast allen
Gehegen waren Jungtiere, die natürlich besonders die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich zogen.
Wir haben viel Neues erfahren, Bekanntes vor Ort gesehen, erlebt und vertieft.
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei unserer Landrätin Christine Zitzmann, die die Idee für diese Projektwoche für die Schüler des
Landkreises Sonneberg mit Herrn Mitzel, dem Leiter des Museums Tambach, hatte, dem Kreistag, der die finanziellen Mittel bewilligte, allen
Mitarbeitern des Museums und Wildparks, den engagierten ‚Lehrern‘ vor Ort – Förster, Vogelkundler, Angler, Falkner –, die unseren
Schülern so viel Neues sehr anschaulich vermitteln konnten, und nicht zuletzt der OVG und ihren Busfahrern, die uns umsichtig und
pünktlich nach Tambach und wieder nach Hause beförderten.“
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Schule trifft Wirtschaft
Kooperationsvertrag zwischen Komos GmbH und Regelschule Bürgel
abgeschlossen
Von OTZ-Redakteur Dieter Urban Bürgel. Gestern Nachmittag wurde
zwischen der Regelschule und der Komos GmbH Bürgel ein
Kooperationsvertrag im Rahmen der Kampagne "Schule trifft
Wirtschaft" (auch "Kurs 21 Thüringen" genannt) unterzeichnet.
Schulleiterin Sigrid Müller, die beiden Geschäftsführer Constanze
Bürger und Karsten Blumentritt sowie Landrat Andreas Heller (CDU)
setzten ihre Namen unter den Vertrag.
Komos stellt demnach Praktikumplätze für die Schüler zur
Verfügung. Die Mädchen und Jungen der Regelschule erarbeiten und
gestalten Informationstafeln und Dokumentationen über ihre Tätigkeit
im Betrieb. Komos bildet jedes Jahr zwei Lehrlinge aus und
beschäftigt derzeit 86 Mitarbeiter, die einen Umsatz von rund sieben
Millionen Euro im Jahr erwirtschaften.
Andreas Heller, der vor seiner Wahl zum Landrat jahrelang im
Schuldienst tätig war, gilt als Mentor der Aktion "Schule trifft
Wirtschaft". Er freut sich, dass immer mehr solcher Verbindungen
zwischen Lernstätten und Unternehmen im Landkreis abgeschlossen
werden. "Es ist gut, dass wieder eine Partnerschaft geschlossen wurde.
Die Schüler haben dadurch in ihrer unmittelbaren Umgebung die
Möglichkeit, sich an produktiven Berufen zu orientieren. Die
Unternehmen können perspektivisch auf potenzielle Fachkräfte
zurückgreifen, bei denen sie wissen, dass diese schon über Praktika
mit der Materie vertraut sind."
Auch die Komos- Geschäftsleitung sieht in dem Kooperationsvertrag
nur Vorteile. Denn in Zukunft werden Unternehmen nach
qualifiziertem Personal Ausschau halten und um jeden Schulabgänger
ringen, der gewillt ist, Leistungen zu bringen.
Sigrid Müller, die die Regelschule Bürgel leitet, ist ebenfalls angetan
von der Partnerschaft. "Ich finde es sehr wichtig, dass die Mädchen
und Jungen schon sehr früh an die Firmen heran geführt werden, die
sich in ihrer unmittelbaren Nähe befinden. Das hält die jungen Leute,
wenn sie hier Lehrausbildung und Anstellung finden, in ihrer
Heimat."
Die Regelschulen gelten als Kernstätten der Nachwuchs-Gewinnung
vor allem in produktiven Berufen. Denn, so Andreas Heller, "vor
allem gut ausgebildete Facharbeiter und Handwerker sind Basis für
Unternehmens-Erfolge in der Zukunft."
Zur Vertragsunterzeichnung, die von einem Kulturprogramm der
Schüler der 6. Klassen umrahmt wurde, war auch Komos-Gründer
Manfred Schneider anwesend.
Die 100. Partnerschaft "Schule trifft Wirtschaft" im Saale-HolzlandKreis soll im Herbst 2007 zwischen Kahla Porzellan Thüringen und
dem Leuchtenburg- Gymnasium unterzeichnet werden.
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Die Wahrheit über Schnee von Wittchen

Freuen sich über die Zuwendung
der Alternative 54, die Diana
Skibbe (Mitte) übergab: Marion
Ebert, Melissa Ploß, Daniel
Staschitzky, Birgit Just, Heide
Enders, Kubra Ablay, Schulleiter
Johannes Reiher, Christin
Gerbert (v. l.). (Foto: Marsch)

Märchenhaftes an der
Regelschule Pohlitz - Premiere
Freitagabend - Spende von der
PDS
Greiz-Pohlitz (Marsch). Das
Grimmsche Märchen von
Schneewittchen und den sieben
Zwergen dürfte den meisten
bekannt sein. Wenn aber am
Hofe der Blaublütigen alles
drunter und drüber geht, weil die
Königsfamilie nicht ganz "dicht"
ist, die Anzahl der Zwerge nicht
stimmt und plötzlich gleich vier
Prinzen um das liebreizende
Schneewittchen buhlen, dann
sind Turbulenzen, Verwirrungen,
vor allem aber Spaß angesagt.

Seit Anfang des Schuljahres proben 42 Kinder der Klassen fünf bis
zehn der Pohlitzer Regelschule mit Feuereifer an dem Stück "Die
Wahrheit über das Königshaus Schnee von Wittchen", das die drei
Lehrerinnen Marion Ebert, Heide Enders und Birgit Just in
Teamarbeit in Anlehnung an das besagte Märchen total umkrempelten
und musikalisch aufpeppten. "Wir mischen das Stück ganz neu auf",
verspricht Marion Ebert, die mit ihren beiden Kolleginnen und
natürlich den jungen Akteuren der Premiere entgegen fiebert.
Besondere Freude herrschte unlängst, als Landtagsmitglied Diana
Skibbe (PDS) ganz unverhofft mit einer 300-Euro-Spende der
"Alternative 54" der Linkspartei/PDS-Fraktion zur Probe erschien.
"Die Alternative 54 ist ein Verein, den die PDS-Abgeordneten als
Signal und Protest gegen die automatische Diätenerhöhung nach
Paragraf 54 der Landesverfassung gegründet haben und der
gemeinnützige Projekte und Vereine in ganz Thüringen mit Spenden
unterstützt", erklärt Diana Skibbe dazu. "Wir freuen uns sehr", betonte
Marion Ebert im Namen aller. Schließlich sei man, um die
Aufführungen durchführen zu können, auf Sponsoren mehr als
angewiesen.
Die Premiere des Stückes ist am Freitag, dem 25. Mai, um 18 Uhr in
der Turnhalle Ostvorstadt. Am Sonnabend um 10.30 Uhr findet an
gleicher Stelle die Aufführung nochmal statt.
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Die "Breitentaler" spielen auf dem Schulhof
Tag der offenen Tür in Förderschule Weida
Weida (OTZ). Die "Schule an der Weida", Förderzentrum zur
individuellen Lebensbewältigung, getragen von der Lebenshilfe
Greiz/Zeulenroda gGmbH, lädt am Freitag, dem 25. Mai, zum Tag der
offenen Tür ein.
In der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr bietet die Schule ein
abwechslungsreiches Programm, das alle Klassen im Rahmen von
verschiedenen Unterrichtsprojekten mit viel Freude und
Ideenreichtum gestaltet haben. "Besonders freuen wir uns, dass die
Breitentaler Musikanten ein kleines Konzert geben", kündigt
Schulleiterin Susanna Plewniok an.
Sie wird die Gäste um 9.30 Uhr im Speisesaal begrüßen, bevor ein
integratives Programm zur Aufführung gelangt.
Von 9.30 bis 12 Uhr ist das Schülercafé geöffnet. Zwischen 10 und
11.30 Uhr kann man zudem in allen Klassenräumen im Unterricht
hospitieren.
"Schwarzes Theater" gibt es von 10 bis 10.40 Uhr im
Mehrzweckraum. Das Konzert der "Breitentaler Musikanten" beginnt
um 11.30 Uhr auf dem Schulhof, wo es dann auch Roster und
Getränke gibt.
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Mädchen und Jungen treten selbst in Aktion
Thonhausener Grundschüler
besuchen Bäckerei Hübner in
Vollmershain
Vollmershain (OTZ).
Erwartungsvoll betraten kürzlich
Drittklässler der Grundschule
Thonhausen die Bäckerei Hübner
in Vollmershain.
Die Kinder in Aktion. (Foto:
Schule)

Die Mädchen und Jungen
wurden an diesem Morgen gleich
mit einem leckeren Frühstück begrüßt. In den folgenden zwei Stunden
nutzten sie die Gelegenheit, ihr Wissen aus dem
Heimatkundeunterricht zu vertiefen. Sie stellten wissbegierig viele
Fragen: Wann muss ein Bäcker aufstehen? Welche Maschinen
erleichtern ihm die Arbeit? Wie viele und welche Sorten werden
gebacken?
Immer wieder spürten die Kinder, dass das Ehepaar Hübner seinen
Beruf gern ausübt und dass es sie stolz macht, wenn die Kunden
zufrieden sind. Dann konnten die Kinder endlich selbst tätig werden.
Sie rollten Teig aus, flochten Hefezöpfe, buken Streuselkuchen und
stachen Plätzchen aus. Dabei kam so mancher Junge, manches
Mädchen ins Schwitzen. Bei anderen Kindern merkte man schon, dass
sie mit der Oma schon einmal gebacken hatten. Die Bäckersleute
gaben so manchen Tipp.
Auch wies die Bäckersfrau darauf hin, dass die Hygiene in diesem
Beruf natürlich ganz wichtig ist.
Mit neugierigen Augen beobachteten anschließend die Kinder, wie
der Bäckermeister die fertigen Backwaren aus dem Ofen zog. Hm wie das duftete.
Ganz stolz durfte dann jedes Kind seinen selbst gebackenen Kuchen
nach Hause tragen. Cindy, Nicole und Max waren sich zum Schluss
einig: Sie wollen auch Bäcker werden.
Für diesen lehrreichen Projekttag bedanken sich die Klassen 3a und
3b der Grundschule Thonhausen mit ihren Lehrerinnen, Frau Gabler
und Frau Hesselbarth, ganz herzlich bei der Bäckerfamilie.
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Anregungen für den Beruf
Heiligenstadt. (tlz/mok) Was will ich mal werden? Wo habe ich
Chancen auf eine Lehrstelle? Was liegt mir überhaupt? - Fragen, auf
die mancher Jugendliche heute auf dem Schulhof der Lorenz-KellnerSchulen in der Heiligenstädter Lindenallee vielleicht eine Antwort
bekommt.
Die Grund- und Regelschule laden zum 15. Traditionsstaffellauf
"Rund um die Lindenallee" ein. Willkommen sind die Eltern,
Großeltern, Geschwister und natürlich alle sportbegeisterten
Einwohner der Stadt und ihrer Ortsteile. Unter den Aktiven befinden
sich seit Jahren schon Läufer aus Heiligenstadts Partnerstadt Husum.
Der Lauf startet um 18 Uhr. Bereits ab 15 Uhr kann auf dem Schulhof
zahlreichen Handwerkern über die Schulter geschaut werden.
Einblicke in ihre Arbeit geben ein Tischler, Zimmerer, eine
Kosmetikerin, Frisöse, ein Steinmetz, Straßenbauer und Elektriker,
die die Nutzung von Sonnenenergie erläutern. Nicht zuletzt lässt sich
ein Koch in Pfannen und Töpfe blicken. Der berufsorientierende
Handwerkermarkt soll neben vielen Informationen auch die
Gelegenheit geben, Fähigkeiten zu erproben. Da darf dann gern mal
ein Quadratmeter gepflastert, Gemüse geputzt oder frisiert werden.
"Den Jugendlichen wird oft vorgeworfen, dass sie nicht wissen, was
sie wollen. Der Handwerkermarkt will hier Anregungen geben",
erläutert Gerald Fischer, Vorsitzender des Fördervereins der LorenzKellner-Regelschule. Der Verein war der Hauptinitiator für den Markt
(die Idee geht auf Steinmetzmeister Dieter Schotte zurück) und hat
auch das morgige Programm in erstmaliger Zusammenarbeit mit dem
Förderverein der Lorenz-Kellner-Grundschule auf die Beine gestellt.
Für die jüngeren Besucher wird es eine Mal- und Bastelstraße sowie
eine Hüpfburg geben. Weiter macht es ein Reiterhof möglich, dass
man in den Sattel eines Ponys steigen kann. Zu den
Handwerkerständen gesellen sich Getränke, Imbiss- und
Kuchenangebote. Klar, dass Kinderfest und Handwerkermarkt auch
musikalisch umrahmt werden.
Beim Malen und Basteln winken Preise, beim Staffellauf eine gut
ausgestattete Tombola. Der Fördervereinsvorsitzende sagt allen
Sponsoren ein "Dankeschön". Sehr froh ist Fischer darüber, dass die
Handwerksbetriebe schon bei der ersten Anfrage so bereitwillig ihr
Kommen zugesagt haben.
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Essensversorgung der Schulen beachtet Richtlinien
LANDKREIS (ew). "Fit statt fett" schreibt sich gerade die
Bundesregierung auf die Fahnen und startet einen Aktionsplan - für
gesunde Ernährung und gegen den Speck. Laut geltendem Recht
müsste man sich in Thüringens Schulen keine Sorgen machen: Das
Schulgesetz sieht dort eine gesunde Ernährung vor. Paragraph 38 des
Thüringer Schulgesetzes müsste der "Fit statt fett" Bewegung aus der
Seele sprechen: "Die Schulkonferenz entscheidet über die
Pausenverpflegung unter Berücksichtigung der Grundsätze einer
gesunden Ernährung" heißt es dort. Eine Verpflichtung, die von
Schulträgern und Essensversorgern ernst genommen wird - und
dennoch nicht überall umgesetzt ist. Die Schulkonferenz, also ein
Gremium aus Lehrern, Eltern und Schülern, entscheidet nicht nur über
den Umfang der Essensversorgung, "sie regelt auch die Kriterien".
Das weiß Astrid Cramer, Leiterin des Schulverwaltungsamtes, aus
Erfahrung. Die Schulträger, also Stadt und Landkreis Gotha,
schreiben nach der Entscheidung der Schulkonferenz die Versorgung
aus. "Die Bieter müssen uns dann mit Beispielmenüplänen
nachweisen, dass sich die Versorgung an aktuellen Erkenntnissen der
Ernährungswissenschaft orientiert und gleichzeitig abwechslungsreich
ist", skizziert Adrian Weber, Sprecher des Landratsamtes, das
Vorgehen im Landkreis. Ist der Vertrag geschlossen, bestimmt der
Caterer, was auf den Tisch kommt. "Wir beherzigen dabei die
Ernährungsrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung",
betont Karin Krüger, Teamleiterin bei Schmähling Catering in Gotha.
Das 80 Mitarbeiter starke Unternehmen versorgt um die 20 Schulen in
Stadt und Landkreis mit Mittagessen. "Einmal pro Woche soll es nach
den Richtlinien ein Fleischgericht geben, einmal Eintopf und ein
Fischgericht", weiß Krüger. Je einmal in der Woche sind Dessert und
Obst im Plan vorgesehen. "Manchmal stellen wir Platten mit
fingerfertigem Obst statt des Desserts hin", sagt Kerstin Krüger. Vor
allem in Grundschulen bereiten die Mitarbeiter von Schmähling
immer wieder Salate und Obstquark gemeinsam mit den Schülern zu.
"Kinder haben völlig den Bezug zum Gemüse verloren", sagt Kerstin
Krüger. Sie stellt auch fest: "Gemüse wird wesentlich schlechter
gegessen." Deshalb richten sich die sogenannten Schülerbistros, die
die Caterer in manchen Schulen betreiben, auch nach den Wünschen
der Schüler. "Der Bedarf regelt hier das Angebot", sagt Kerstin
Krüger. Und der Bedarf will: Pizza, Burger, Brezeln. Sechs solche
Bistros beliefert Schmähling, überwiegend in Gymnasien. Auch
Süßigkeiten gibt es dort zu kaufen. "Wir versuchen allerdings,
gesunde Brote und Quark im Frühstücksangebot zu etablieren", betont
Krüger. Nur: "Im Moment werden gesunde Angebote sehr schlecht
angenommen." Mit Ausnahme der Tafelwasserspender, die an drei
Schulen im Landkreis als Pilotprojekt aufgestellt wurden - dort
können die Schüler gegen einen geringen halbjährlichen Beitrag
Wasser zapfen und nutzen diese Möglichkeit auch. Schokoriegel- und
Softdrink-Automaten bleiben ihnen jedoch verwehrt, "das war eine
Grundsatzentscheidung in Sachen gesunde Ernährung", betont Adrian
Weber.Wie die Firma Grosser, der lokale Mitbewerber von
Schmähling Catering, die Essenversorgung der Schulen gestaltet, war
leider nicht herauszufinden. Nach zahlreichen Telefonaten und einer
geforderten schriftlichen Anfrage per Fax verweigerte man dort leider
die Antwort auf Fragen wie "Welche Rolle spielt gesunde Ernährung
auf ihren Speiseplänen?"
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Weniger Schulabschlüsse im Saale-Orla-Kreis
Thüringer Landesamt für
Statistik bilanziert die Abgänge
an den Schulen - Weiter
rückläufige Entwicklung der
Schülerzahlen zu erwarten
Von Dietgard Oberst Bad
Lobenstein. Die Schüler im SaaleOrla-Kreis waren im
vergangenen Jahr nicht sehr
erfolgreich: Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes in
Thüringen verließen 2006 insgesamt 311 Jungen und Mädchen die
Schule mit Abitur. Das waren 26,7 Prozent aller Schulabgänger im
Sommer 2006. Im Jahr zuvor hatten 27,5 Prozent die Hochschulreife
erlangt. Gleichzeitig sank jedoch die Zahl derjenigen, die die Schulen
ohne Hauptschulabschluss verließen. Von 76 im Jahr 2005 (6,0
Prozent) auf 65 Schüler im Jahr 2006 (5,6 Prozent).
Noch nie haben in Thüringen so viele Schüler Abitur gemacht wie im
vergangenen Jahr, heißt es aus dem Statistischen Landesamtes. Genau
8877 Schüler und Schülerinnen erlangten die allgemeine
Hochschulreife. Das waren rund 32 Prozent der Abgänger von
allgemeinbildenden Schulen. Wie in den Vorjahren erwarben
hierzulande anteilig mehr Mädchen als Jungen die allgemeine
Hochschulreife. So lag das Verhältnis von Mädchen zu Jungen an den
Abiturienten 2006 bei 57 Prozent zu 43 Prozent. Gegenüber dem
Vorjahr ist das zwar ein leichtes Plus, aber die Tendenz ist sinkend,
denn im Schuljahr 2003 etwa lag der Anteil der Mädchen bei fast 60
Prozent.
Der bessere Start fällt vor allem in den großen Städten leichter. So
erreichten in Jena rund 49 Prozent der Absolventen die
Hochschulreife, in Weimar 44 Prozent, in Eisenach 41 Prozent, in
Erfurt 38 und in Gera 35 Prozent. Nur Suhl fällt mit gut 30 Prozent
deutlich ab. In den ländlichen Regionen hingegen bleiben die Quoten
zumeist unter der 30-Prozent-Marke. Die Schlusslichter bilden mit
lediglich je 21 Prozent Abiturienten des Kreises Hildburghausen und
des Wartburgkreises. Aber immerhin ist auch dies jeweils noch mehr
als jeder fünfte. Die Kehrseite dieser positiven Entwicklung aber sind
die vielen Schüler, die nicht mal einen Hauptschulabschluss schaffen:
Im vergangenen Jahr stieg ihre Zahl landesweit von 7,9 Prozent auf
8,1 Prozent - gemessen an allen Abgängern. Insgesamt verließen 2311
Schüler die allgemeinbildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss.
Nach Meinung von Viktor Liebrenz, stellvertretender Pressesprecher
im Kultusministerium, muss das nicht sein: "Unser Schulsystem bietet
zahlreiche Möglichkeiten. An unserem System und den Lehrplänen
liegt es nicht, wenn trotzdem jemand die Schule ohne Abschluss
verlässt."
Zwischen den beiden entgegengesetzten Polen - Abitur und gar kein
Abschluss - gibt es aber noch etliche andere Möglichkeiten, die
Schule abzuschließen. So verließen im vergangenen Jahr im SaaleOrla-Kreis 135 Mädchen und Jungen die allgemeinbildenden Schulen
mit einem Hauptschulabschluss. Das waren 11,6 Prozent (Vorjahr:
17,6 Prozent.) Weitere 652 Mädchen und Jungen machten den
Realschulabschluss (56,1 Prozent/Vorjahr: 48,9 Prozent).
Insgesamt verließen im vergangenen Jahr 28 508 Schülerinnen und
Schüler die allgemeinbildenden Schulen im Land. Die Zahl der
Schulabgänger ging dabei weiter zurück. Im Saale-Orla-Kreis
verließen 1163 junge Menschen die Schulen. Im Jahr zuvor hatte ihre
Zahl bei 1260 gelegen.
In den nächsten Jahren wird in Thüringen und damit auch im SaaleOrla-Kreis die Zahl der Schulabgänger weiter rückläufig sein. Die
Zahl der Schulanfänger im Saale-Orla-Kreis wird sich weiter in der
Größenordnung zwischen 650 und 700 einpendeln. In den 80er Jahren
war die Zahl etwa doppelt so hoch.
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Gemeinderat für Schul-Erhalt
Weißenborn will Grundschule übernehmen und mit privatem
Bildungsträger weiter betreiben
Von OTZ-Redakteurin Claudia Bioly Weißenborn. Der Gemeinderat
Weißenborn hat sich eindeutig zum Erhalt der Grundschule im Ort
bekannt. Nahezu einstimmig - bei einer Enthaltung - hat er am
Montagabend den Beschluss gefasst, den Antrag "zur Übernahme des
Grundschulstandortes Weißenborn mit Turnhalle nach Schließung
durch den Landkreis" zu stellen und die Schule als kommunale
Immobilie weiter zu betreiben mit den Mietern Thepra e.V. (als
Träger der Schule und künftig auch des Kindergartens) sowie der
Allgemeinmedizinerin Manuela Eiselt.
Bürgermeister René Pooch hatte zuvor kurz die Vorgeschichte
erläutert, denn wegen des brisanten Themas waren auch etliche Gäste
gekommen. Wegen der drohenden Schließung der Schule durch den
Kreis (die am 2. Mai vom Kreistag auch beschlossen wurde) hatte
man sich schon lange Gedanken gemacht, was man künftig mit dem
Gebäude tun und wie man die Schule erhalten könne. Über eine
private Initiative bekam man Kontakt zu dem privaten Bildungsträger
Thepra, einem gemeinnützigen Verein mit Sitz in Bad Langensalza,
der thüringenweit u.a. 35 Kindergärten betreibt und eine Förderschule.
Der Verein zeigte schriftlich Interesse und hat sich auch bereits vor
Ort umgesehen. Mit dem Bekenntnis der Gemeinde kann er jetzt die
Schule in freier Trägerschaft beim Kultusministerium beantragen.
In der Diskussion wurde vor allem für den Schul-Erhalt plädiert. Mike
Lichtner (Männergesangverein und Vorsitzender des
Schulfördervereins) sagte: "Wir sollten unser soziales Gefüge im Ort
nicht aufgeben. Wenn wir nichts tun, wird es spätestens 2009 keine
Einschulung mehr in Weißenborn geben. Wir haben also zwei Jahre
Zeit, die Sache zu aktivieren." Warum solle das nicht gelingen mit
einem privaten Bildungsträger, der ein Ganztagsprogramm mit
Kindergarten, Schule und Hort anbietet?
Für Andreas Jäger (Feuerwehr) waren noch viele Fragen offen: u.a.
Welche Kosten kommen auf die Gemeinde zu? Was wird mit den
Kindergärtnerinnen? - Die Kosten seien noch nicht zu beziffern, so
der Bürgermeister. (Wie später eingeworfen wurde, hätte das
Schulverwaltungsamt für die nötigen Sanierungsarbeiten im
Schulgebäude 150 000 Euro veranschlagt). So oder so kämen aber
hohe Kosten auf die Gemeinde zu. Wenn sie das Schul-Projekt nicht
verfolgt, müsste weiter in Größenordnungen ins Gemeindehaus am
Anger und in den Kindergarten investiert werden. Was die
Kindergärtnerinnen betrifft: "Der Träger sichert zu, dass sie komplett
zu den Bedingungen der Gemeinde weiterbeschäftigt werden." Mit
der Perspektive, künftig auch im Hort tätig zu sein, falls das Land
diese Aufgabe an die Kommunen gibt.
Nach Ansicht von Stefan Jäger (Wählergemeinschaft) "sollten wir als
Gemeinde bestrebt sein, die kleinen Kinder im Ort und damit die
Schule zu halten". Freilich sei es eine Kostenfrage, aber die
Feuerwehr wurde auch ohne Fördermittel gebaut, "da werden wir´s
doch auch schaffen, die Schule zu erhalten."
Auch Torsten Jäger (WG), der sich noch über den Beschluss des
Kreistages ärgerte ("Das war eine rein politische Entscheidung.") war
dafür, "diese Chance zu nutzen". Der Träger solle aber sein Konzept
den Eltern vorstellen. René Pooch bestätigte: "Die Sache steht und
fällt mit den Eltern", die ihre Kinder künftig in der privaten Schule
anmelden.
Was das die Eltern kosten wird, sei neben den Kosten für die
Gemeinde auch ein wichtiges Thema, merkte Sabine Jahn (CDU) an. "Es wäre eine sehr gute Sache, alles an einem Ort zu haben" (Schule,
Kindergarten, Hort, Ärztin, Bürgermeisterbüro), meinte Jacqueline
Scharbert (WG). Sie berichtete von positiven Reaktionen in der
Schulkonferenz zu dem Vorhaben und dem Wunsch, dass sich der
Träger möglichst bald vorstellt.Es gibt für die integrierte Nutzung von
Sozial- zentren im ländlichen Raum Fördermittel bis zu 70 Prozent.
Die wollen wir über das Regional- management beantragen.
Bürgermeister René Pooch
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So lange wie möglich im Ort zur Schule gehen
Gäste der Gemeinderatssitzung äußern sich zum Vorhaben, die
Grundschule zu erhalten
Weißenborn (OTZ/Bioly). Angesichts der wichtigen Thematik "SchulErhalt" wurde in der Weißenborner Gemeinderatssitzung am Montag
auch den Gästen kurz Rederecht eingeräumt.
So bekräftigte Ärztin Manuela Eiselt ihr Interesse, mit ihrer Praxis
umzuziehen. Die derzeitige Situation ist prekär - die Praxis ist längst
zu klein geworden für die enorm gestiegenen Patientenzahlen und nur
über eine Treppe zu erreichen. Barrierefrei, im Erdgeschoss, das wäre
ideal.
Ein Vati fand die Aussicht gut, die Ärztin gleich in der Schule zu
haben. Er wünschte sich, dass sein Sohn, der in diesem Jahr
eingeschult wird, "so lange wie möglich hier zu Schule gehen kann.
Dafür würde ich auch ein paar Euro bezahlen."
Auch Barbara Büchner fand es sehr wichtig, die Schule im Ort zu
erhalten. Als Leiterin des Kindergartens berichtete sie aber auch von
Bedenken und Ängsten der Erzieherinnen wegen eines
Trägerwechsels. Sie wünschen sich dringend mehr Informationen. Bei
einem Umzug in die Schule müsste auch eine völlig neue
Betriebserlaubnis her, da wäre nix mehr mit Bestandsschutz wie
bisher. Der Bürgermeister bestätigte, dass da in der Schule wegen des
"Investitionsstaus, der vom Landratsamt verursacht ist", viel gemacht
werden muss. Mit dem Umzug des Kindergartens habe man aber
keinen Zeitdruck, das könne langsam entwickelt werden.
Auch Jens Büchner hoffte auf breite Unterstützung des Gemeinderats
für den Schul-Beschluss. Nachdem es in der Diskussion der
Ratsmitglieder vielfach darum gegangen war, was das Vorhaben die
Gemeinde kostet, meinte er: "Hier geht´s nicht in erster Linie ums
Geld, hier investiert man in die Zukunft." Als Vertreter des 130
Mitglieder starken Sportvereins WSV geht es ihm auch um die (Schul)Turnhalle: "Ohne die Turnhalle würde´s wohl auch den Verein nicht
mehr geben."
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PDS lehnt nicht mehr Schulschließungen ab
Aktuelle Stunde zu Geraer Schulplänen
Gera (-um-). Die Geraer PDS unterstützt die im Entwurf vorliegenden
Schulnetz- und -sanierungsplanungen von Oberbürgermeister Dr.
Norbert Vornehm (SPD) "in jeder Form". Das bekräftigte
Fraktionsvorsitzende Margit Jung gestern gegenüber dieser Zeitung.
"Das bedeutet auch, dass wir einige Prinzipien aufgeben", betonte
Frau Jung. So hält die PDS nicht mehr an ihrer Aussage fest, dass es
mit ihr bis 2009 keine Schulschließungen geben werde.
Grund für den Kurswechsel sei die "völlig neue Qualität", mit der
Schulplanungen unter OB Dr. Vornehm vorangetrieben werden. Die
Aussicht, bis 2012 und damit in einer für große Bauvorhaben kurzen
Zeit für alle Geraer Schüler zeitgemäße Bedingungen zu schaffen und
den Eltern Planungssicherheit zu geben, sei für die PDS maßgeblich.
Allerdings müssten noch Details geregelt werden, da bisher die Pläne
nur in Entwürfen vorlägen. Das bedeutet Finanzierungsfragen ebenso
wie Festlegungen, Turnhallen künftig stillgelegter Schulen weiter für
den Vereinssport nutzen zu können.
Zur Schulnetz- und -sanierungsplanung findet im Rathaus morgen, 18
Uhr, im Stadtrat auf Antrag von CDU und Wählervereinigung "Arbeit
für Gera" eine Aktuelle Stunde statt.
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Bewegung bei Steuersatz auf Schulspeisung
MdB Volkmar Vogel für Ermäßigung
Berlin/Greiz. "Das Bohren dicker Bretter lohnt sich", erklärt CDUBundestagsabgeordneter Volkmar Vogel, stellvertretendes Mitglied
im Bundestags-Ausschuss Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, zum Antrag der Koalitionsfraktionen zur
Vorbeugung von Fehlernährung und Übergewicht bei Kindern und
Jugendlichen.
Gemeinsam mit seiner Abgeordnetenkollegin Antje Tillmann (CDU),
Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, hatte
Volkmar Vogel im Kreise seiner Fraktionskollegen für einen
ermäßigten Steuersatz auf Schulspeisung geworben. Anlass waren ein
Besuch der Wakos GmbH & Co. KG aus Gera in seiner
Bürgersprechstunde sowie ein nachfolgendes Schreiben im Frühjahr
2006.
Nun hat der Deutsche Bundestag über einen Antrag der
Koalitionsfraktionen zum Thema Fehlernährung und Übergewicht
beraten. Den Anstoß gab die Regierungserklärung des
Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, in welcher die Bundesregierung ihr Programm zur
Verbesserung des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens der
Bevölkerung vorgestellt hatte.
Der Antrag von CDU/ CSU und SPD sieht neben weiteren
Maßnahmen auch die Prüfung einer Ausweitung der
Umsatzsteuerbefreiung bei der Schulverpflegung vor. Dieses ist nach
geltendem Recht schon jetzt grundsätzlich möglich - jedoch nur, wenn
die Schulspeisung durch die Schule selbst vorgenommen wird. Da
jedoch fast alle Bildungseinrichtungen ihre Verpflegung an externe
Betreiber oder Caterer vergeben haben, greift die Möglichkeit der
Umsatzsteuerbefreiung hier nicht.
"Da die Umsatzsteuer mittlerweile in Europa weitestgehend
einheitlich erhoben wird, müssen wir ein solches Vorgehen auf seine
Vereinbarkeit mit geltendem europäischen Recht überprüfen", weist
Volkmar Vogel auf die noch bevorstehenden Probleme hin. "Wir
wollen diese Befreiung und werden die Forderung in die Diskussion
um den Bericht der Europäischen Kommission zur Anwendung der
reduzierten Mehrwertsteuersätze einfließen lassen. Wir erwarten, dass
dabei auch die heftig diskutierte Frage nach einer
Umsatzsteuerermäßigung für Babywindeln aufgegriffen wird. Die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird alle Anstrengungen
unternehmen, um auch dieses Thema zugunsten der Familien zu
klären", ergänzt Antje Tillmann.
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Öffentliche Generalprobe wird zum Benefizkonzert
Maxhüttenchor für Erhalt Regelschule
Lichte
Lichte (OTZ/EG). Die Generalprobe
des Maxhüttenchores
Unterwellenborn für sein neues
Programm fand am Freitag in Lichte
statt. Sie wurde ein Benefizkonzert
zugunsten der im nächsten Jahr von
der Schließung bedrohten
Regelschule. Die hervorragenden
Leistungen des Chores unter Rolf
Hübel, von Gesangssolisten, Stefan
Müller am Klavier und Sprecherin
Bürgermeister Rainer
Christel Esefeld begeisterten alle.
Rosenbaum dankt Rolf
Hübel, Christel Esefeld und Unter den Gästen waren auch Pastorin
Bärbel Krampf, die frühere
Steffen Müller (von links).
Schuldirektorin Liane Demmig,
ehemalige Lehrer, Bürgermeister Jürgen Rosenbaum(BI) und
Schulrektor Harald Ludwig.
Man habe sich für einen Auftritt in Lichte entschieden, weil ein seit
vielen Jahren im Chor mitwirkendes Sängerehepaar in Lichte wohnt
und man für das Fortbestehen der Lichtener Schule eintreten möchte,
hieß es.
Elternsprecherin Ulrike Seidel informierte, dass sich an diesem Abend
120 Bürger in die Unterschriftenlisten mit der Forderung zum Erhalt
des Schulstandortes eingetragen haben. 327 Euro zur Unterstützung
der Aktionen zum Schulerhalt wurden gespendet.

20.05.2007
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Freie Grundschule steht vor ihrem Start
Erste Verträge bereits unterzeichnet
Altenburg (OTZ). 24 Verträge zur Aufnahme von Grundschülern sind
bisher unterzeichnet, das Personal bereitet sich auf den Schulstart vor,
und der Blüthner-Flügel schmückt bereits die Aula in der
Schmidtschen Villa. Erste Kooperationspartner für die Freie
Grundschule sind auch schon an Bord.
Für die 24 angemeldeten Kinder gibt es bereits eine Lehrerin und eine
Erzieherin. Die Fächer Tanz, Elementare Musikpädagogik und
Englisch werden von Honorarlehrern unterrichtet. Außerdem stehen
der Schulleiterin eine Sekretärin und ein Hausmeister zur Seite.
Unterstützt wird die Freie Grundschule auch durch Altenburger
Institutionen: Das Theater Altenburg und das Studio Bildende Kunst
im Lindenau-Museum Altenburg werden mit Projekten das
Schulleben bereichern. So sind eine Märchenwerkstatt, ein Singspiel,
eine Orchesterprobe und weitere Projekte geplant.
Gründungsschulleiterin Katja Steinmetz hat zahlreiche
Informationsgespräche in Kindertagesstätten in und um Altenburg
sowie in der Schmidtschen Villa durchgeführt. Dabei ist sie immer
wieder auf großes Interesse der Eltern am Schulkonzept mit
musikalisch-künstlerischer Prägung gestoßen. Die angemeldeten
Kinder werden vier Vorschultage gemeinsam verbringen, um sich so
schon vor dem Schulbeginn kennen zu lernen. Erstmals begegnen sie
sich am 9. Juni in der Schmidtschen Villa zum "Tag der offenen Tür",
in einer Probestunde Englisch und einer Vorführstunde zur
Elementaren Musikpädagogik. Eltern und Interessierte sind von 10 bis
14 Uhr als Gäste willkommen.
Träger der Freien Grundschule Altenburg ist die gemeinnützige
Schulgesellschaft Dr. P. Rahn & Partner, ein Unternehmen der Rahn
Dittrich Group. Zur international agierenden Unternehmensgruppe
gehören Schulen und Niederlassungen in Brandenburg, Sachsen und
Sachsen-Anhalt sowie in Ägypten, Ungarn, Polen und Südafrika.
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Bündnis für Lehrstellen
Mit exakt 17 792 Lehrstellen will der gestern in der Staatskanzlei
besiegelte Thüringer Ausbildungspakt 2007 ebenso viele betriebliche
Kapazitäten schaffen wie im Vorjahr. In Gera signalisierte die
deutsche Handwerkerschaft ebenfalls, vier Prozent mehr
Ausbildungsplätze zu stellen.
GERA/ERFURT. Die deutschen Handwerker sehen ihre derzeitige
wirtschaftliche Lage so positiv, wie schon lange nicht mehr. Das
spiegele sich auch im Geschäftsklimaindex wieder, der den höchsten
Stand seit 1995 erreichte, sagte gestern in Gera der Generalsekretär
des Zentralverbandes des Handwerks Hanns-Eberhard Schleyer. Er
erwarte für dieses Jahr im Handwerk ein Wachstum von 2,5 Prozent
und 30 000 bis 40 000 neue Arbeitsplätze. Gründe für den
Aufschwung im Handwerk, nach den "Jahren der Rezession", so
Schleyer, seien der milde Winter, ein großes Auftragspolster aus dem
vergangenen Jahr und eine robuste Nachfrage vor allem von
gewerblichen Kunden.
Nutznießer dieser Aufwärtsentwicklung im Handwerk sollen die
Schulabgänger werden. "Die gute Konjunktur schlägt auch auf den
Ausbildungsmarkt durch", so Schleyer. Bis Ende April hätten die
Handwerksbetriebe in Deutschland bereits 25 793 neue Lehrverträge
abgeschlossen. Ein Plus von 13 Prozent zum Vorjahreszeitraum oder
3000 Verträgen. Im gesamten Jahr hoffe er auf eine ähnliche
Steigerungsrate wie im Vorjahr, sagte Hanns-Eberhard Schleyer. Da
boten die Handwerker bereits rund vier Prozent mehr
Ausbildungsplätze an, als noch ein Jahr zuvor.
Die hohe Zahl der bereits im April abgeschlossenen Verträge
verdeutlicht einen Trend. Da die Zahl der Schulabgänger immer
weiter zurückgehe, hat das Werben um gute Lehrstellenbewerber
zugenommen. Viele Firmen bemühen sich, die jungen Leute
möglichst frühzeitig an die Firma zu binden. Für die kommenden
Jahre rechne er mit einem wahren "Windhundrennen" um die besten
Schulabgänger, prognostizierte der Hauptgeschäftsführer der
Ostthüringer Handwerkskammer, Klaus Peter Creter.
Mit dem speziellen Programm "zweite Chance" will sich das
Handwerk verstärkt auch um jene 50 000 bis 70 000 Jugendlichen
kümmern, die ihre Lehre aus den unterschiedlichsten Gründen
abgebrochen haben. Sie sollten in normale Beschäftigungsverhältnisse
mit Qualifizierungs-Bestandteilen vermittelt werden, sagte Schleyer.
Für diese spezielle Gruppe der unter 25-Jährigen befürworte das
Handwerk ein Kombilohnmodell. Einen generellen Mindestlohn
dagegen lehnt man ab.
Zeitgleich wurde in Erfurt der Thüringer Ausbildungspakt für 2007
unterschrieben (TA berichtete). Die entsprechende Vereinbarung
wurde von den Vertretern der Landesregierung, von Kammern und
Verbänden der Wirtschaft, der Bundesagentur für Arbeit und den
kommunalen Arbeitgebern unterzeichnet. Der Pakt sieht im Detail
folgende Verteilung vor: Die drei IHK in Erfurt, Gera und Suhl
sichern 11 400 Stellen zu, die Handwerkskammern 4800, der
Bauernverband 347, der kommunale Arbeitgeberverband 760 und die
freien Berufe 485 Ausbildungplätze. Das ist die etwa gleiche Zahl wie
im Vorjahr. Trotz Rückgangs der Gesamtbewerberzahlen auf etwa 27
400 bleibt für Thüringens Wirtschaftsminister Jürgen Reinholz (CDU)
"die Lage weiter angespannt". Das wichtigste sei deshalb, "guten
Fachkräfte-Nachwuchs im eigenen Land zu halten".
15.05.2007
Von Bernd JENTSCH
und Dietmar GROSSER
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Positive Resonanz in Ilmenau
ILMENAU. Zum zweiten Mal nahmen die Berufsfachschüler des
Staatlichen Berufsschulzentrums Ilmenau gestern an der Aktion
"Lebensläufe" der Deutschen Welthungerhilfe teil. Zugleich nutzten
die Berufsfachschüler die Gelegenheit für ihr zweites Spiel- und
Sportfest.Laufen fürs Leben anderer - um nichts weniger geht es bei
der Aktion "Lebensläufe". Im Ilmenauer Berufsschulzentrum
beteiligten sich 100 junge Leute. Auf 200 gelaufene Kilometer
brachten sie es, jeder hatte fünf Runden zu absolvieren. Wie viel Euro
damit auf das Konto der Welthungerhilfe gehen, stand gestern
allerdings noch nicht fest - entscheidend wird hierfür die
Großzügigkeit der Sponsoren sein. Bekommen haben die Teilnehmer
schon mal eine Urkunde sowie einen Sachpreis.
Für sie war dieser Lauf nur die Aufwärmphase zum Spiel- und
Sportfest. Volleyball, Badminton und Fußball standen dabei zur Wahl.
Beim Badminton wurde wegen überraschend vieler Teilnehmer im
Doppel gestartet. Den ersten Platz bei den Mädchen belegte das
Doppel Löschke/Wolfram, es folgte das Duo Schröder/Kühn. Platz
drei belegten wegen Punktgleichheit die Duos Riegel/Müller und
Schulz/Geißler. Bei den Jungs lagen Nimms und Ludwig an der
Spitze, sie verwiesen Schwan und Schönherr sowie Staufenbeil und
Geiß auf die hinteren Plätze. Im Volleyball setzte sich das Team der
Elektrotechniker, Jahrgang 2006, gegen das der Holztechnik, Jahrgang
2005, und das der Elektrotechniker, Jahrgang 2005, durch.
Platzierungen hin oder her - im Grunde stand der Spaß im
Vordergrund. Das merkte man spätestens bei den Namen der
Siegermannschaften im Fußball. Hier gewannen die "Müllmänner"
vor dem "Zwiebelkuchen" und dem "FC Harz 04" den Vergleich.
Auf die Welthungerhilfe wirkte die Idee, die Aktion "Lebensläufe"
mit einem Sportfest zu koppeln, sehr beeindruckend. So sehr, dass das
Ilmenauer Berufsschulzentrum als vorbildliche Schule in die Annalen
der Stiftung Welthungerhilfe aufgenommen wurde.Chris LIEBOLD
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Kommentar: Weitsicht
Langsam wird es enger.
Fernab eines seit Jahren andauernden Streits um die Zahl betrieblicher
Ausbildungsplätze bleibt festzustellen: Die Zahl der Thüringer
Bewerber hat im Vergleich zu 2006 um 20 Prozent abgenommen.
Stellt man die 179 Jugendlichen, die im vorigen Jahr ohne eine
Lehrstelle blieben, gegen die erwarteten 27 400 Bewerber, so erstaunt
die Aufregung umso mehr. Natürlich ist jeder Jugendliche ohne einen
Ausbildungsplatz einer zu viel. Die ritualisierte Schelte an den Firmen
trifft aber gerade in Thüringen die Falschen. Nirgendwo anders tut
man so viel.
Am Ost-Ausbildungsmarkt kommen jene Jahrgänge an, die in den
unsicheren Wendejahren geboren wurden. Also wird sich die
Wirtschaft auf einen immer härteren Streit um die weniger werdenden
jungen Leute einstellen müssen. Manches Unternehmen wird dann
leer ausgehen, weil die West-Konkurrenz besser zahlt. Wer dann um
Hilfe ruft, sollte nicht vergessen, dass diese Entwicklung schon heute
absehbar ist.
21.05.2007 Von Dietmar GROSSER
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Azubis bald Mangelware
Bindersleben. (tlz) Nicht leicht hatte es Juri, als er sich vor inzwischen
vier Jahren um eine Lehrstelle als Kfz-Mechatroniker bewarb.
Absagen über Absagen. "Viele haben mich gar nicht erst zum
Vorstellungsgespräch eingeladen", sagt Juri, der aus Kasachstan
kommt. Im Autohaus Russ & Janot spielte sein Migrationshintergrund
keine Rolle. "Mir ist es egal, wo jemand herkommt", so
Ausbildungleiter Hubert Ritter. "Ich schaue nur auf die Leistungen
und darauf, ob sich jemand bemüht." Beides hat er bei Juri feststellen
können, er gehört ganz sicher zu den besten seines Jahrgangs - bei 15
Noten nur eine Zwei, hinter allen anderen Fächern steht die Note eins.
"Mein Ehrgeiz hat mich dahin gebracht", gibt sich Juri selbstsicher,
der im Anschluss an die Lehre an die Berufsakademie in Eisenach
möchte und im Anschluss an die Lehre studieren will.
Besuch bekam das Autohaus gestern vom der Arbeitsagentur. Zum
Tag der Auszubildenden schwärmt das Personal aus, um für
zusätzliche Ausbildungsstellen zu werben. Mit Erfolg: Agentur-Chef
Kurt Keiner leistete auch im Autohaus gute Überzeugungsarbeit: Statt
wie geplant acht, werden zum 1. August nun zehn Azubis eingestellt
in Bindersleben. "Die Unternehmen müssen jetzt zugreifen", warnt
Keiner, "in Kürze wird es einen echten Mangel an Bewerbern geben".
Noch genug Bewerbungen: Etwa 60 bis 70 kommen bei Russ & Janot
auf den Tisch. Dass es aber jetzt schon weniger werden, merkt man
auch dort, denn noch vor drei Jahren, als Juri im Autohaus anfing,
musste er sich gegen 140 Bewerber durchsetzten.
Derzeit zehrt der Markt nach Auffassung von Keiner noch von den
sogenannten Altbewerbern, Schulabsolventen, die es bisher noch nicht
geschafft haben, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Wenn dieses
Verzerrung der Situation aber erst einmal aufgehoben ist, werde sich
der Ausbildungsmarkt dramatisch ändern. Schon in wenigen Jahren
werde sich das Verhältnis umkehren, befürchtet Keiner, denn dann
werde es mehr Stellen als Bewerber geben.
"Ausbildung ist teuer, aber sie rechnet sich auch", ist Keiner
überzeugt. "Dann werden die Unternehmen profitieren, die jetzt
ausgebildet haben und ihre Facharbeiter haben. Dann kann man nicht
mehr einfach zur Arbeitsagentur gehen und sagen: Ich brauche einen
Kfz-Meister - den werde es dort dann vielleicht nicht mehr geben.
Vorbildliche Verhältnisse wie beim Autohändler in Binderleben, wo
eine Vielzahl der Lehrlinge mit Auszeichnung abschließt, könne nicht
jedes Unternehmen leisten. Ein wenig mehr sei aber fast immer drin.
So zog Keiner weiter und hatte bis zum Mittag schon neun zusätzliche
Stellen geschunden (200 wurden es am Ende im ganzen Bezirk).
"Wir sind das ganze Jahr aktiv, an solchen Tagen nutzen wir jedoch
die Gelegenheit für persönliche Kontakte, mit Erfolg wie man sieht."
Begleitet wurde der Chef der Arbeitsagentur von Vertretern der IHK
und der Handwerkskammer, die das Unternehmen "Zusätzliche
Ausbildungsplätze" unterstützen.
Für Juri indes sieht die Zukunft gut aus: Studium und ZusatzQualifikation verschaffen ihm Vorteile gegenüber Mitbewerbern. Und
manches Vorurteil lässt der Russlanddeutsche damit auch bequem
hinter sich zurück.

21.05.2007 Von Axel Heyder
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Mehr Bewerber als Stellen
Emleben. (tlz) Bundesweit wurde am gestrigen Montag um
zusätzliche Ausbildungsstellen in Betrieben geworben. Auch im
Landkreis Gotha machten sich Mitarbeiter und Führungskräfte der
Agentur für Arbeit, Berufsberater und Arbeitsvermittler auf den Weg,
um Unternehmen aufzusuchen. So schaute Ina Benad,
Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit mit weiteren
Mitarbeiterin bei der Witte GmbH in Emleben vorbei.
Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Oberflächentechnik sowie
Stahlentrostungen, Beschichtungen, Industrieanstrichen und
Metallspritzarbeiten. Seit 1992 hat das mittelständische Unternehmen
seinen Sitz im Emleber Gewerbegebiet. 24 Mitarbeiter sind bei
Geschäftsführer Wolfgang Witte angestellt, darunter drei Lehrlinge.
Vorwiegend werden in dem Betrieb Oberflächenbeschichter
ausgebildet. Das sei allerdings nicht gleichzusetzen mit dem Beruf
eines Lackierers in der Autoindustrie, sondern erfordere eine spezielle
Ausbildung, erklärt Geschäftsführer Witte. Pro Jahr investiert der
Betrieb 200 000 Euro, in diesem Jahr sogar 600 000 Euro. Grund
dafür ist ein Erweiterungsbau, der im Juli fertiggestellt werden soll.
Bereits im August sollen in der neuen Halle Kleinteile gespritzt
werden. Ina Benad von der Arbeitsagentur zeigte sich zufrieden mit
dem Ausbildungsprofil, auch wenn es spezifische Anforderungen an
die Auszubildenden gibt. Witte sicherte der Agentur zu, auch im
neuen Ausbildungsjahr Lehrlinge auszubilden.
Das sei nicht überall so, meint Benad. Denn in diesem Jahr haben die
Betriebe deutlich weniger Ausbildungsstellen gemeldet als im Vorjahr
(1161). Bisher wurden 946 Plätze gemeldet. "Das reicht bei weitem
nicht aus", sagt Ina Benad. Den gemeldeten Stellen stehen insgesamt
3450 Bewerber für einen Ausbildungsplatz gegenüber. Von den
Bewerbern konnte das Arbeitsamt bisher 2537 Jugendliche noch nicht
vermitteln. Benad: Viele Firmen entscheiden sich erst später, ob sie
einen Lehrling aufnehmen oder nicht. Zudem beklagen die Betriebe
die zunehmende Ausbildungsreife bei den Bewerbern.
"Zeugnisse sind für mich nicht ausschlaggebend", sagt Firmenchef
Witte. Entscheidend seien für ihn die Beurteilungen der Bewerber.
Schon seit Jahren bietet das Emleber Unternehmen eine so genannte
Schnupperwoche für Auszubildende an. Dabei können die Bewerber
selbst testen, ob dieser Beruf etwas für sie ist oder nicht. In diesem
Jahr lernen bei Witte zwei Lehrlinge aus. Fest steht für den
Geschäftsmann, dass er wieder einen Auszubildenden einstellen will.
Doch bisher habe er noch keine konkreten Anfragen erhalten. Deshalb
sei er auch auf die Hilfe der Agentur für Arbeit angewiesen, so Witte.
Das Unternehmen ist in seiner Art der größte Betrieb im Freistaat. So
wurde eine 45 Meter lange Brücke für die Buga in Gera in Emleben
beschichtet. Weitere beschichtete Bauteile findet man am
Düsseldorfer Flughafen, dort wurde die Kabinenbahn im Witte-Werk
gespritzt, sowie im Aquapark in Moskau. Auch die Oberfläche der
Venter-Glocke in Kleinschmalkalden wurde in Emleben beschichtet.

21.05.2007 Von Conny Möller
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Kennen lernen über Sprach-Spiele
Französische Gäste bei Jugendlichen vom Rainbow-Projekt Gemeinsame Ausflüge
Von OTZ-Redakteurin Angelika Kemter Nickelsdorf. "Das Beste
waren die Sprach-Animations-Spiele", zählen Omer (20), Fabien (18),
Celine (18) und die anderen Worte wie "Guten Morgen", "Guten
Appetit", "Ich liebe dich", "Dummkopf" und einige Schimpfworte auf,
die sie bei ihrem einwöchigen Aufenthalt in Deutschland gelernt
haben. Zu Hause sind die jungen Leute in Creil, 60 km nördlich von
Paris. Für die Gastgeber-Seite nennen Matthias (24), Marko (21) und
Francis (29), die erstmals Kontakt mit Franzosen und deren Sprache
hatten, "merci", "ça-va", "bien" und "Bon jour".
Die vergangene Woche haben die jungen Franzosen von einem
Berufsbildungszentrum für Sportanimation für Jugendliche mit ihren
Betreuern Jean Daniel Guibert und Danielle Bak und die jungen
Deutschen vom Rainbow-Projekt beim Verein ländliche Kerne vieles
gemeinsam erlebt.
Vom Besuch in der Bad Köstrizer Brauerei und vom Frühlingsfest in
Jena erzählen sie. Vom Schlauchbootfahren auf der Elster und vom
Quad-Fahren. Ausflüge führten sie nach Cospeda ins NapoleonMuseum und zum Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. "Dort haben wir
unsere Angst besiegt", spielt Sadani (18) auf die Höhe des Denkmals
an und die Enge im Inneren.
Schon etwas aus dem Blickfeld geraten war gestern der Auftakt in
Erfurt - wo selbst einige der deutschen Jugendlichen erstmals waren mit Besichtigung des Thüringer Landtags und des Doms. Dafür um so
frischer die Begeisterung vom Belantis-Park. "Am besten waren die
Pyramide und die Wildwasserfahrt", schwärmt Samir (19). Spaß habe
eigentlich alles gemacht, nur das Essen sei nicht so toll gewesen.
Doch dieses Problem hänge mit der moslemischen Religion einiger
Gäste zusammen, erklärt Anja Stowicek aus Jena, die gemeinsam mit
Juliette Bonnefoy dolmetschte, wenn Hände und Füße doch nicht ganz
zur Verständigung ausreichten. "Anfangs war es schwierig mit der
Sprache, aber inzwischen geht´s", hat Matthias schon beim Austausch
mit Slowenen und Slowaken ähnliche Erfahrungen gesammelt. Auch
Englisch wurde von Gastgebern und Gästen eifrig genutzt, obwohl die
Aussprache recht unterschiedlich ist. Wie auch immer, selbst beim
Geländespiel, bei dem sie in gemischten Gruppen bei Haynsburg
unterwegs waren, oder beim Sportfest mit gemischtenVolley- und
Fußball- Mannschaften, klappte alles gut.
Gestern zum Abschlussabend gab´s traditionelle Speisen wie
Thüringer Bratwürste und französische Quiche, ein herzhaftes
Mürbeteiggebäck. Jetzt freuen sich alle schon auf den Gegenbesuch.
Zwölf deutsche Jugendliche werden vom 2. bis 8. Juni nach Creil
fahren. "Aber zum Hoffest am 9. sind wir hier wieder einsatzbereit",
versichern die Rainbow-Betreuerinnen Kerstin Schauer und Sabine
HüttenrauchDie Deutschen sind nett und offen im Gespräch. Und mir
gefällt, dass hier alles sehr sauber und ordentlich ist. Crésus (17)
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Unnötige Risiken für Kinder
ACE-Erhebung in Blankenstein offenbart
Verstöße gegen Gurt- und Sicherungspflicht
Von OTZ-Redakteur Peter Hagen
Blankenstein. Viele Eltern in Blankenstein
sind bei der Mitnahme ihrer Kinder im Auto
nachlässig. Zu diesem Ergebnis kommt der
Auto Club Europa (ACE), Kreis SaalfeldRudolstadt, zu dessen Betreuungsbereich
auch Blankenstein gehört.
ACE-Sicherheitstrainer Klaus Lanzendorf
hatte jüngst während einer knapp
zweistündigen stichprobenartigen Erhebung
Klaus Lanzendorf
feststellen müssen, dass viele Eltern ihre
Kinder leider gar nicht angurten oder trotz Körpergröße unter 1,50 m
auf Kindersitze verzichten. Dazu hatte sich Klaus Lanzendorf vor dem
Kindergarten "Kuckucksnest" in der Straße des Friedens postiert und
den Verkehr beobachtet. Insgesamt 35 Fahrzeuge hatte sich der ACESicherheitstrainer genauer angeschaut und dabei feststellen müssen,
dass in elf Fällen die Kinder gar nicht angeschnallt waren und in fünf
Fällen zwar die Gurte genutzt wurden, mangels geeigneter Kindersitze
jedoch die Gefahr der Strangulierung bestand. "Damit waren
immerhin 45,7 Prozent der Kinder allein in den von mir beobachteten
Fällen nicht optimal gesichert", so das traurige Fazit des
Sicherheitsexperten. Zudem fiel auf, dass 16 Kinder das Auto zur
Fahrbahnseite hin verlassen hatten, was ebenfalls ein vermeidbares
Risiko darstelle. "Es liegt in der Hand der Erwachsenen, dass zum
Ausstieg nur die Wagentüren zur sicheren Gehwegseite geöffnet
werden", macht Lanzendorf deutlich. Sein Kommentar zu dieser
zweistündigen Stichprobe: "Nicht vorsätzlich, aber offenbar aus
Bequemlichkeit oder Gedanken- losigkeit sind viele Eltern gerade bei
kurzen Strecken zur Schule oder zum Kindergarten nachlässig."
Würde die Polizei derartige Feststellungen machen, könnte das zudem
Sanktionen nach sich ziehen. Denn neben der Gurtpflicht für alle
Fahrzeuginsassen fordert der Gesetzgeber bereits seit 1. April 1993
für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 1,50 m
sind, ein "amtlich genehmigtes und für das Kind geeignetes
Rückhaltesystem". Klaus Lanzendorf hofft, mit seiner Aktion die
Eltern zu sensibilisieren. Er wünscht sich, dass Eltern und Kinder das
Fazit ziehen: "Ich hab´s geschnallt". Dann habe die Aktion ihren
Zweck erfüllt.
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Arbeitgeber tolerieren Fehlzeiten bei Ehrenamt
Stuttgart/Berlin (dpa/tmn) - Wer sich ehrenamtlich engagiert, gilt als
sozial und verlässlich. Egal ob als Jugendbetreuer,
Mannschaftstrainer oder als Feuerwehrmann: Freiwillig unbezahlte
Arbeitsstunden für andere Menschen zu leisten, wird gerne gesehen.

Nachhilfe gratis: Viele
engagieren sich ehrenamtlich.
(dpa/tmn-Archivbild)

Mit dem Berufsalltag ist das allerdings nicht immer problemlos
vereinbar. Bundesweit helfen etwa eineinhalb Millionen
Feuerwehrleute in brenzligen Situationen, und mehr als eine Million
davon sind Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr.

»Noch haben wir hinsichtlich der Einsätze unserer Leute keine
Probleme mit den Arbeitgebern«, sagt Holger Knödler, Präsident des
Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg in Stuttgart. Dennoch mache sich vor allem im
Öffentlichen Dienst oder im mittleren Managementbereich leiser Druck bemerkbar: »Dort werden dann
schon eher Leute eingestellt, die nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr sind.« So haben zum Beispiel die
Angehörigen der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr im Jahr 2005 in Baden-Württemberg rund 130 000
Einsätze bewältigt, hinzu kamen mehr als 23 000 Fehlalarme. Auch in dem Fall müssten die Einsatzkräfte
ihren Arbeitsplatz verlassen und zum Einsatzort eilen, sagt Willi Dongus, Geschäftsführer des Verbandes.
Doch auch wenn der Angestellte mehrmals wöchentlich zu einem Einsatz gerufen würde: »Ein
ehrenamtliches Engagement darf nicht zum Anlass für eine Kündigung genommen werden«, sagt Rainer
Huke, Rechtsanwalt bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin.
Solcherlei Klagen seien ihm allerdings auch noch nie untergekommen. Laut Gesetz ist der Arbeitnehmer
für alle Ausbildungen und Einsätze freizustellen - der Arbeitgeber wiederum kann Ersatzansprüche für die
verlorenen Arbeitsstunden beim Land geltend machen.
Doch auch wenn der Feuerwehrmann einen gewissen Schutz genießt: »Ein Kündigungsschutz besteht für
ehrenamtliche Feuerwehrmänner nicht grundsätzlich«, betont der Jurist. Bezüglich der Toleranz der
Arbeitgeber hat der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr im schwäbischen Fellbach keine Probleme:
»Die meisten unserer Angehörigen sind im Mittelstand tätig, da machen die Arbeitgeber keine Probleme«,
sagt Rainer Seeger.
Bundesweit macht den Verantwortlichen allerdings Sorgen, ob sich langfristig genügend Ehrenamtliche
finden werden: Zwar gibt es derzeit rund 1,4 Millionen Männer und Frauen, die den Freiwilligen und
Berufsfeuerwehren angehören. »Wir werden aber auf Grund der demografischen Entwicklung in den
nächsten Jahren erhebliche Personalprobleme bekommen«, sagt Silvia Darmstädter vom Deutschen
Feuerwehrverband in Berlin.
Informationen: Deutscher Feuerwehrverband, Reinhardtstraße 25, 10117 Berlin (Tel.: 030/288 84 88 00)
sowie bei allen Freiwilligen Feuerwehren vor Ort.
Deutscher Feuerwehrverband:
www.dfv.org
21.05.2007 dpa
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Schülerkoch-Wettbewerb: Vielleicht angesteckt
BUTTSTÄDT (ah). Der Beifall ist verhallt, nicht aber vergessen die
tolle Leistung von Schülerkochteam und Betreuerin der Buttstädter
Regelschule beim Bundesfinale. Für die neue Runde ist Anfang Juli
Anmeldetermin."Es war ein schöner Empfang, sogar mit einem
Plakat", blickt Gabriele Näther noch einmal auf den Tag nach dem
Bundesfinale, bei dem die jungen Köche der Prof.-Gräfe-Regelschule
Platz 5 erreichten (TA berichtete), in der Schule zurück. "Der Erfolg
des Teams ist ein Erfolg für uns alle", hatte Schulleiter Uwe Werner
bereits am Wettbewerbstag auf der Erfurter Messe betont. Die tollen
Ergebnisse zeigten, was Schüler auch im praktischen Bereich leisten
können. Und: Der Bekanntheitsgrad von Buttstädt sei durch das KochTeam der Regelschule immerhin auch ein Stück weit
gestiegen.Nachdem sich Jana Bothe, Christian Sturm, Madeleine
Brink und David Peter zumindest erst einmal vom Wettbewerb ein
bisschen erholen konnten (schulisch können sie, auch weil für drei
von ihnen dieses Jahr der Abschluss ansteht, keinen Gang zurück
schalten), werden sie im Juni ihr Talent in der "heimischen", sprich
Hauswirtschaftsküche der Schule, vor Sponsoren, Lehrern und
interessierten Schülern zeigen. Ganz ohne Jury im Rücken.Indes
blickt Gabriele Näther bereits auf den 11. Erdgaspokal der
Schülerköche voraus. Bis 2. Juli muss die Anmeldung der Teams per
Fax stehen. Die Unterlagen einschließlich Menü, Rezepte und
Kalkulation sind bis 24. September einzureichen. Für eine mögliche
nochmalige Teilnahme an dem bundesweiten Wettbewerb wünscht
sich Gabriele Näther gesichertere Rahmenbedingungen. "Zwei AGStunden reichen bei allem Engagement dafür nicht aus", sagte sie an
die Adresse des Schulamts gewandt.Trotzdem hofft Gabriele Näther,
dass sie und das junge Koch-Team mit ihrem Spaß an der Sache
andere Schulen im Landkreis angesteckt haben. Neben den
Buttstädtern beteiligte sich bislang lediglich einmal ein Team der JahnRegelschule Kölleda am Wettbewerb.www.erdgaspokal.de
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"Lebenswende" als Zeichen des Wechsels
Abschied von der Kindheit, Eintritt ins Erwachsenenleben: 48
Jugendliche wählten die Lebenswende im Dom statt der Jugendweihe,
obwohl sie nicht getauft sind.
ERFURT (ms). Plüschtiere, Fotos, das Paar Schuhe, in dem die ersten
Schritte erlernt wurden, Gegenstände, die an die Kindheit erinnern.
Fast alle hatten einen mitgebracht und legten ihn auf dem Domaltar
nieder.Zeichen der Wechsels in einen neuen Lebensabschnitt. Fünf
Monate lang bereiteten sich die Jugendlichen auf diesen Moment vor,
in Gesprächsrunden und mit einem Sozialprojekt, bei dem sie
Obdachlose zum Essen einluden. Samstagvormittag begingen sie im
Dom ihre Lebenswendefeier, begleitet von Freunden und
Verwandten.Viele von ihnen haben nicht vor, der Kirche beizutreten.
Dennoch entschieden sie sich gegen die Jugendweihe. Seit 1998 wird
die Lebenswendefeier für 14-jährige im Dom angeboten. Jahr für Jahr
steigt die Zahl der Teilnehmer.
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Jugendkunstschule in Bad Langensalza eröffnet
BAD LANGENSALZA. Die
eigene Kreativität und damit die
Leistungsfähigkeit Menschen
jeden Alters zu steigern - das hat
sich eine Gruppe von Künstlern
aus Berlin und Bad Langensalza
STIMMUNGEN AUSLEBEN:
zum Ziel gesetzt und eine
In der Jugendkunstschule
Jugendkunstschule in der
Zachariashof können
Kurstadt eröffnet.Die
verschiedenste Techniken erlernt
permanente Berieselung im
oder perfektioniert werden. TAAlltag durch Werbung und Co.
Foto. A. KÜHN
verhindert, dass die Menschen
selbstständig denken, ihre eigene Kreativität gebrauchen. Das
zumindest ist die Erfahrung von Esther Lübbers. Mit einer Gruppe
befreundeter Künstler gründete sie deshalb vor zwei Jahren den
Verein "Zebek", was für "Zentrum zur Bildung und Entwicklung der
Kreativität" steht. Auf der Suche nach geeigneten Räumen für ihr
Vorhaben wurden sie allerdings nicht in der deutschen Hauptstadt
fündig, sondern in Bad Langensalza. "Damit kehrten einige von uns
auch zu ihren Wurzeln zurück", erläuterte die Bad
Langensalzaerin.Das perfekte Domizil fanden sie schließlich hier in
zwei alten Fabrikhallen am Ziegelhof. 1847 hatte dort der
Töpfermeister Hermann Zacharias eine Töpferei für
Hausverzierungen aus Ton errichtet - was sich übrigens noch heute an
der Fassade des Hauses widerspiegelt. Der Bezug zur Kunst in der
Historie brachte die neuen Bewohner auf die Idee, das
Gebäudeensemble auf Zachariashof zu taufen. Im März vergangenen
Jahres ging schließlich ihr Traum in Erfüllung: Sie eröffneten eine
eigene Jugendkunstschule. Die lockt inzwischen kreative Menschen
aus der ganzen Region, die hier unter Anleitung von Künstlern aus
vielen Ländern Europas arbeiten können und ist offiziell vom
Thüringer Kultusministerium anerkannt.Angeboten werden
beispielsweise Kurse im Zeichnen, Malen, textilen Gestalten, Weben,
Filzen, Papierschöpfen und im Färben sowie zu den plastischen
Techniken. Die Druckwerkstatt, in der zukünftig Dinge wie
Monotypie, Linol- und Holzschnitt gelehrt werden, ist im Aufbau und
soll im Herbst eröffnet werden. Jeden Donnerstag, 18 Uhr, trifft sich
die Erwachsenengruppe, freitags ab 15.30 Uhr sind die jungen Leute
dran. Je nach Vorstellungen, Wünschen und auch Stimmungslage
werden verschiedene Techniken ausprobiert. "Die Kreativität soll
fließen, es soll selbst entdeckt werden. Dadurch werden die Menschen
leistungsfähiger, egal in welcher Branche sie tätig sind", erklärt Esther
Lübbers, die die Schule ehrenamtlich leitet und selbst Kunst auf Burg
Giebichenstein in Halle studierte.Vor allem "Unbedarfte",
Kunstinteressierte, die Spaß am eigenen Wirken haben und zusätzlich
etwas Hintergrundwissen vermittelt bekommen wollen, finden den
Weg in die Kunstschule. Auch viele Lehrer, die neue Anregungen
suchen und Techniken weitergeben wollen, melden sich zu Kursen an,
die auch zweitägig am Wochenende angeboten werden. Ziel ist es
darüber hinaus, Hochbegabte zu fördern. So wie den siebenjährigen
Pascal aus Alterstedt, der unbedingt in der Gruppe der Großen
mitmachen wollte und alle - auch die Lehrer - mit seinem Können aus
dem Staunen nicht mehr herausbrachte. Anmeldungen sind möglich
unter Tel. 0 36 03 / 89 52 61. Anke KÜHN
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Stiftung würdigt besondere Leistungen
1800 Euro für 39 Schüler

Die Stiftung ehemaliger Meininger Schüler zeichnete auch die Redaktion der Schülerzeitung vom Henfling-Gymnasium aus. Foto: M.
Hildebrand-Schönherr
Meiningen. Der Sonnabend zwei Wochen vor Pfingsten ist stets ein besonderer Termin für Dr. Wilhelm Pocher. An diesem Tag zeichnet der
Vorsitzende der Stiftung ehemaliger Meininger Schüler alljährlich Jugendliche für besondere Leistungen aus. Zum diesjährigen Festakt im
Brahmssaal las er die Namen von 39 Schülern des Henfling-Gymnasiums Meiningen, des Rhöngymnasiums Kaltensundheim und der
Meininger Musikschule vor, die Geldprämien von zusammen 1800 Euro erhielten.

Auf die Bühne gerufen wurden die Redakteure der preisgekrönten Schülerzeitung des Henfling-Gymnasiums: Armin Peterka, Anne Osmann,
Robert Marschall, Robert Logemann, Bettina Linser, Nora Pieper, Anne-Katrin Söffner sowie Marie-Charlot Klee, Anne-Katrin Dreßler,
Maria Meier und Max Jankowski.
Ausgezeichnet wurde außerdem die Leichtathletik-Mannschaft des Henfling-Gymnasiums für ihren 1. Platz beim Regionalwettbewerb. Dazu
gehören Theresa Stadler, Jasmin Piotrowski, Carolin Heiner, Franziska Blum, Johanna Sieberth, Katharina Geißhirt, Jennifer Dix, Marlen
Adler, Julia Schumann und Natalie Möller. Eine Geldprämie ging ebenso an Mathe-Ass Luisa-Theres Heinrich und Physik-Spezialist Stefan
Oberländer. Die beiden Henflingianer meisterten die Landesolympiade mit Bravour.
Die Stiftung zeichnete außerdem sieben Schülerinnen und Schüler der Meininger Musikschule aus, die mit Erfolg am Wettbewerb „Jugend
musiziert“ teilnahmen – und zwar Mathilde Kühn (Violine), Jennifer Schmalz (Violine), Julia Lohfink (Klarinette) und Benjamin
Zschetzsching (Klavier) sowie Miriam Hornstein (Klavier), Laura Hack (Klarinette) und Luise Smigay (Klavier).
Einen Geldpreis für besondere Leistungen erhielten ferner neun Pennäler des Rhöngymnasiums Kaltensundheim. Das sind die Geräteturnerin
Anne Teichmann sowie Karl Pfeifer und Paul Weise, die den ersten Platz im „Planspiel Börse“ einheimsten, außerdem das „Jugend forscht“Team Michaela Döll, Melanie Leifer, Karoline Bornscheuer und Jennifer Pittorf, die einen Mühlen-Führer herausbrachten. Prämiert wurden
auch die beiden Mitarbeiterinnen der Schülerzeitung, Nadja Schlotzhauer und Jessica Friedrich.
Tolles Programm
Das Festprogramm gestalteten in großartiger Weise der Chor und die Solisten des Henfling-Gymnasiums unter Leitung von Bettina
Reichenbach. Die Festrede hielt in diesem Jahr Prof. Dr. Norbert Urbainsky. Der gebürtige Oberschlesier kam nach dem Zweiten Weltkrieg
nach Meiningen, legte hier sein Abitur ab, studierte dann Musik in Weimar und Sport in Jena und ging 1960 in den Westen. Seine Festrede
widmete er „Sport und Poesie“, wobei er sich für mehr Fairness und Harmonie im Sport aussprach.
Der 72-jährige, der heute in Weimar wohnt, sorgte für ein Novum beim Festakt: Nicht nur, dass er selbst ein Stück am Klavier zum Besten
gab. Zum Schluss animierte er die Zuhörer, gemeinsam ein Lied zu singen.
Zur Festveranstaltung konnte die Stiftung auch den Direktor des Henfling-Gymnasiums, Dietrich Ansorg, sowie seinen Stellvertreter Olaf
Petschauer begrüßen, außerdem den tags zuvor wiedergewählten Vorsitzenden des Vereins Meininger Schüler, Udo Sprockhoff. Gekommen
war auch Prof. Alfred Erck vom Kuratorium Kulturstadt Meiningen. Der nutzte die Veranstaltung, um an die Anwesenden jenes Flugblatt zu
verteilen, das sich gegen das Zusammengehen der Theater Meiningen und Eisenach richtet. (hi)
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«Der Traum»: Einfühlsames Schülerdrama

Frits (Janus Dissing Rathke) geht in die Luft.

Hamburg (dpa) - Bei der Berlinale im vergangenen Jahr wurde diese dänisch/britische Co-Produktion mit dem Gläsernen Bären beim
Kinderfilmfest ausgezeichnet. Dem dänischen Regisseur Niels Arden Oplev gelang ein Drama aus dem Schulbereich, das es an Kraft und
Emotionalität mit dem Klassiker «Der Club der toten Dichter» aufnehmen kann.
Frits (Janus Dissing Rathke) wird nach einem Streich vom Rektor fast das Ohr abgerissen, und seine Eltern verlangen, diesen brutalen Vorfall
juristisch untersuchen zu lassen. Der Schulleiter (Bent Meijding) will den Vorfall unter den Teppich kehren und hat dabei die Unterstützung
des Kollegiums. Doch Frits lässt nicht locker, und er geht seinen Weg gegen Unterdrückung und Obrigkeitsmacht mit Überzeugung und
Beharrlichkeit.
(Drømmen, Dänemark/Großbritannien 2005, 105 Min., FSK ab 6, von Niels Arden Oplev, mit Bent Mejding, Anders Wodskou Berthelsen,
Jens Jørg Spottag)
www.arsenalfilm.de/der-traum
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Spaß statt Drill
Die Idee eines Kindermuseums in Erfurt beschäftigt derzeit eine
Reihe von Verantwortungsträgern. Im Gespräch ist die
Defensionskaserne auf dem Petersberg.
ERFURT (mke). Am Dienstag trifft sich der eigens gegründete
Trägerverein zur Ortsbegehung mit der CDU. Thomas Schmid, der
Ideengeber für das Projekt, will das Konzept erläutern und die
Räumlichkeiten zeigen. Platz ist genug, 170 Meter ist die alte Kaserne
lang. "Das Gebäude mit Inhalten erfüllen - eine echte
Herausforderung", sagt Frank Krätzschmar, zweiter Vorsitzender des
Trägervereins und Geschäftsführer der
Landesentwicklungsgesellschaft. Inhaltlich wolle man dort Kindern
zeigen, wie Prozesse in der Natur ablaufen, ihnen nahe bringen, sich
mit Naturmaterialien zu beschäftigen. Etwas, was in Computer-Zeiten
unterrepräsen- tiert sei, findet Krätzschmar.Zehn Kindermuseen mit
speziellen inhaltlichen Ausrichtungen gibt es bereits in Deutschland,
Erfurt soll Nr. 11 werden. Eine ideale Ergänzung zum
Kindermedienstandort solle es werden, sagt der Vereinsvize. Den
Jüngsten, die das neue Kindermedienzentrum an der Messe besuchen,
könnte man das Museum mit weiteren Höhepunkten anbieten und
dabei das gesamte Petersberg-Areal stärker mit einbeziehen. Der
historische Standort wiederum könnte dadurch noch attraktiver
gemacht werden.Zahlen in Bezug auf die Finanzierung des Ganzen
habe man im Vorstand noch nicht diskutiert, so Krätzschmar. Es gehe
nun darum, möglichst viele Sponsoren aus der Wirtschaft zu
gewinnen, die bei der Umsetzung helfen. Auch ein Kinderhotel sei im
Gespräch. "Das wäre zwar das Optimum, doch ich trete lieber die
Bremse, weil ich weiß, wie schwer es ist, Geld zu aquirieren und so
ein Hotel wirtschaftlich zu betreiben", hielt sich Krätzschmar in dem
Punkt eher bedeckt.
18.05.2007
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Bundessieger von Jugend forscht ausgezeichnet

Die Bundessieger beim
Wettbewerb Jugend forscht im
Fachgebiet Arbeitswelt, Jürgen
Stadelmaier (l-r), Matthias
Müller und Ralph Strobel aus
Waiblingen (Baden-Würtenberg),
stehen bei ihrem Flugsimulator.

Hamburg (dpa) - Die besten Nachwuchsforscher Deutschlands stehen
fest. Bei einer Feierstunde hat am Sonntag in Hamburg die Stiftung
Jugend forscht die diesjährigen Bundessieger des Wettbewerbes
ausgezeichnet. Vertreter aus Forschung und Wirtschaft überreichten
den jeweils fünf besten Teilnehmern der sieben Fachgebiete die
Preise. Der Parlamentarische Staatssekretär des Ministeriums für
Bildung und Forschung, Andreas Storm, lobte den Wettbewerb als
eines der besten Konzepte zur Förderung des
Forschungsnachwuchses: »Solche Helden wie unsere Gewinner
braucht das Land.«

Der Bundessieg im Fachgebiet Biologie ging an Ajescha Prozell (15)
aus Berlin. Sie entwickelte ein zuverlässiges und kostengünstiges
Verfahren um Insektizide nachzuweisen. Die Schülerin hatte die Idee,
dass die besten Spürnasen für die Gifte die Insekten selber sind.
Nobelpreisträger Hartmut Michel überreichte ihr den mit 1500 Euro
dotierten Preis und sagte, es sei herausragend, mit welchen einfachen Mitteln die Schülerin zu so
beeindruckenden Ergebnissen gekommen sei.
Im Fachgebiet Physik setzten sich die Baden-Württemberger Florian Ostermaier (18) aus Ostrach und
Henrike Wilms (19) aus Tettnang gegen die zwölf anderen Mitbewerber durch. Sie hatten bei einem
gemeinsamen Besuch einer Tropfsteinhöhle einen ungewöhnlichen Lichteffekt bei fallenden
Wassertropfen beobachtet. Die Jury würdigte die genaue Untersuchung des Phänomens und die daraus
abgeleiteten physikalischen Modelle.
Storm überreichte im Anschluss außerdem die höchst dotierten Sonderpreise des Wettbewerbs. Den Preis
des Bundespräsidenten erhielt Dominik Schubert aus Bayern für die Konstruktion eines Spektrometers.
Den Preis der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit gewann Raphael Errani aus Niedersachsen. Der
17-Jährige analysierte im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften die Wahrscheinlichkeit, dass größere
Meteoriten die Erde treffen.
20.05.2007 dpa
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Hinter Gitter
Wer schwänzt, kann im Arrest landen. Ein Sondershäuser
Jugendrichter führt das immer mehr Schülern inzwischen vor.
THÜRINGEN. Gut ein halbes Jahr geht das Mädchen schon nicht
mehr zur Schule. Zwei Verurteilungen zu Arresten wegen
Schulbummelei kassierte die 15-Jährige aus dem Kyffhäuserkreis
bereits. Die dritte könnte demnächst folgen. Dann ist sie zu einer
weiteren Anhörung bei Strafrichter Christian Kropp am Amtsgericht
Sondershausen vorgeladen.
Der erzählt ja "sowieso nur Stuss", gab die Mutter bei einer früheren
Anhörung vor Gericht die Gedanken ihrer nicht erschienen Tochter
wieder. Die hatte in beiden Fällen nicht eine Arbeitsstunde geleistet
und war der Schule weiterhin fern geblieben. Dass sie noch keinen
Tag im Arrest für Mädchen saß, hat sie einer Schwangerschaft, die
sich allerdings nicht bestätigte, zu verdanken. Jetzt drohen ihr statt
einer Woche im Gefängnis sogar bis zu drei Wochen: Die Strafen
werden einfach zusammengefasst.
Geschwänzt wird, seit es Schule gibt, wobei es wohl fast jeder einmal
getan hat. Doch nach einer Studie der Universität Erfurt, für die 7000
Thüringer Schüler befragt wurden, bummeln Sitzenbleiber besonders
oft. Jeder vierte fehlt pro Schuljahr mehr als 20 Tage. Jungen
schwänzen öfter als Mädchen, Achtklässler sind besonders anfällig für
diese Art Auszeit.
Eine thüringenweite Statistik, wie oft und wie viel geschwänzt wird,
gibt es im Kultusministerium nicht. Grund ist, dass jede Schule, jedes
Schulamt etwas anderes zählt: mal Stunden, mal Tage. Oder Stunden,
die sich ab einer gewissen Zahl zu Tagen sammeln. Manche meinen
gar, erst ab 20 Tagen bestehe das, was Wissenschaftler
"Schulabsentismus" nennen.
Doch wie Bummelanten zum regelmäßigem Schulbesuch zu bewegen
sind, bleibt unter Pädagogen, Eltern, Lehrern, Psychologen, Politikern
umstritten. Abholen durch das Ordnungsamt und zur Schule bringen
ist in Thüringen die Ausnahme. Wirksamer sind Bußgelder bis zu
einigen hundert Euro, für Eltern - oder Schüler, wenn sie älter als 14
Jahre sind. Haben die Eltern nichts, kann es in Arbeitsleistung
umgewandelt werden.
Am Ende, falls das alles nichts hilft, steht der Arrest. Allein 15
Schulschwänzern aus dem Kyffhäuserkreis ist in diesem Jahr schon
Ähnliches widerfahren.
Christian Kropp, der sich bereits einen Ruf als hart strafender Richter
erarbeitet hat, greift auch hier durch. Immerhin 60 derartige Verfahren
gab es im Vorjahr. In diesem Jahr sind es schon 25 - am Jahresende
könnte die Zahl 100 stehen.
Ob Härte tatsächlich hilft, das muss sich erst noch zeigen. Oft ist es
wohl auch eine Frage des schwierigen Umfeldes.
Viele Schulbummler kennt Kropp bereits aus seiner Arbeit als
Jugendrichter: Er hat sie wegen Diebstahls oder
Straßenverkehrsdelikten verurteilt.

21.05.2007 Von Carola MÜHLNER und
Angelika REISER-FISCHER
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Kreissportbund gegen schwergewichtige Kinder
NORDHAUSEN. Die Deutschen sind dicke da. Was die
Bundesregierung ändern will. Denn der umfangreiche Bau ist nicht
nur Privatvergnügen, sondern ein in vielen Fällen
Gesundheitsproblem. Das ist teuer. Weshalb es nun zuerst den
Kindern an den Speck gehen soll. Schon seit Jahren müht sich die
Kreissportbund, den Kindern Spaß an der Bewegung zu verschaffen.
Und der treusorgende Staat kürzt ihm jedes Jahr die Mittel dafür. Für
Andreas Meyer ist das nichts Neues. Dass schon die Kinder fettleibig
sind, weil ihre einzige Bewegung die zwischen Schulbank und
Computer-Sessel ist, weiß nicht nur der Chef der Nordhäuser
Sportjugend seit langem. Mindestens ebenso lange kümmert sich
seine Einrichtung darum, den Kindern Bewegung zu verschaffen.
Wenigstens werde das Problem jetzt auch einmal von der regierung
angesprochen."Unser Ziel ist es, den Kindern Spaß an der Bewegung,
am Sporttreiben zu verschaffen", sagt Meyer. "Das soll möglichst ein
Leben lang erhalten bleiben." Neben einer gesunden Ernährung sei
das die wichtigste Voraussetzung, um möglichst lange gesund zu
bleiben. Dass die Realität mit Fastfood, Pommes und Cola anders
aussieht, weiß Meyer natürlich auch. Was ihn und seine meist
ehrenamtlich tätigen Leute aber nicht entmutigt.Einmal in der Woche
bieten die Sportler den Kindern eine Bewegungsmöglichkeit in
Spielfilmlänge. Dabei kooperieren sie mit den Schulen. 95 derartige
Vereinbarungen haben die Sportvereine mit den
Bildungseinrichtungen abgeschlossen. 1145 Mädchen und Jungen
nehmen das Angebot wahr. Beteiligt daran sind 34 Vereine und 29
Schulen, angefangen von den Kleinsten bis zu den Abiturienten. 89
Ehrenamtliche, 72 Übungsleiter, 12 Sportlehrer und fünf sportliche
Lehrer kümmern sich um die Kinder.Obwohl die Schule mitmischt, ist
die Teilnahme natürlich freiwillig. Schließlich sollen die Kleinen den
Spaß nicht schon zu Beginn durch Zwang verlieren. Weshalb sie sich
auch aussuchen können, woran sie teilnehmen. "In der Regel bieten
die Vereine jene Sportarten an, die sie in ihrem Programm haben",
weiß Andreas Meyer. Bei dem eine gebe es eben Handball, beim
anderen Schwimmen. Unser Ziel ist es, den Kindern Spaß an der
Bewegung zu verschaffen.Andreas Meyer, Chef Kreissportjugend
Zusätzlich würden Kurse in der Gesundheitsfürsorge angeboten. Viele
Kinder leiden wegen des Bewegungsmangels und schlaffen
Muskulatur unter Haltungschäden. Sie können an der Rückenschule
teilnehmen, Übungen zur Dehnung und Kräftigung machen. 410
Kinder nehmen die Sache mit dem Sport inzwischen so ernst, dass sie
dem betreuenden Verein beigetreten sind. Aber es sind noch immer
735 der 1145 Mädchen und Jungen, die nicht regelmäßig Sport
treiben, hat Andreas Meyer errechnet.
Weshalb die Verantwortlichen nun noch früher ansetzen. Derzeit
laufen 35 Projekte in 24 Kindergärten des Landkreises. An den
Übungsstunden nehmen wöchentlich 416 der Kleinsten teil.
Alljährlicher Höhepunkt ist hier der Kindergartensporttag, bei dem die
Mädchen und Jungen immer mit richtigem Feuereifer bei der Sache
sind. So seien sie dann schon ganz gut auf den Schulsport vorbereitet,
sagt Meyer. Der wiederum von den zusätzlichen Angeboten begleitet
wird.
Sport muss Spaß machen - das ist auch für Andreas Meyer das ganze
Geheimnis des Erfolges. Da werden auch Feste gefeiert, gemeinsam
die Ferien oder die Wochenende verbracht. 96 derartige
Veranstaltungen organisiert die Kreissportjugend in diesem
Jahr.Daran nehmen immerhin 5000 Kinder uns 2000 Erwachsene
teil.260 Stunden werden dazu aufgewandt. Das könne nur mit
Ehrenamtlichen geleistet werden. Weshalb ein umfangreiches
Weiterbildungsprogramm absolviert wird. So haben im vergangenen
Jahr 30 Jugendliche im Schulalter eine Übungsleiterlizenz erworben.
Dennoch seien die finanziellen Defizite kaum noch durch die
ehrenamtliche Arbeit auszugleichen, meint Andreas Meyer. Zwar sei
die von der Regierung entfachte Diskussion um die Bewegungsarmut
wichtig, doch im selben Atemzug würden immer mehr Mittel
gestrichen. Der Jugendsport müsse jedes Jahr mit weniger Geld
auskommen. "Zugleich werden die Aufgaben größer." Zugleich
nehme die Kinderarmut zu. Was bedeute, dass die Eltern kein Geld
für einen Vereinsbeitrag oder für Reisen zu Wettkämpfen übrig haben.
Denn das könne der Sport schon lange nicht mehr tragen. Selbst die
Fahrt zu den Sportveranstaltungen müsse jeder selbst tragen.
Jörg RIESMEYER
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ELTERN VERÄRGERT
Schüler filmen sich beim gegenseitigen Malträtieren

Wenn auch umstritten gibt es in anderen Bundesländern - z. B. Bayern - ein Handyverbot an Schulen. In Thüringen ist man nicht überzeugt,
dass solch ein Verbot von Nutzen sein kann. - FOTO: Archiv/Symbolfoto

VON RONNY RITZE
ILMENAU – An der Heinrich-Hertz-Schule Ilmenau wurde eine Prügelei gefilmt. Den Film kann sich jeder im Netz anschauen – noch. Für
einige Schüler ist das nichts Ungewöhnliches. Wenn man sich die Schlagwörter anschaut, weiß man, woher der Trend kommt: „Jackass,
MyVideo, Punk, Happy Slapping, Snuff Videos“ sind Begriffe, mit denen manche Jugendliche etwas anfangen können, die ihr Leben
wesentlich mit bestimmen.

Auf Internetseiten wie „MyVideo.de“, „google.video“ oder „Videotube.de“ kann jeder nach vorheriger Anmeldung sein selbst gedrehtes
Video veröffentlichen.
Seit sieben Jahren produziert der Musiksender MTV das umstrittene Format „Jackass“ (Volltrottel): Professionelle Stuntmen führen
waghalsige Stunts auf. Sie lieben Punk-Rock-Musik. Unter einigen Jugendlichen ist es heute zu einer Mode geworden, Videos auf dem
Handy auszutauschen und auch selber zu drehen. Es gibt Porno-Videos, die aber selbst für manchen Zehnjährigen heute nichts Besonderes
mehr sind, sowie Gewaltvideos, die man auch in so genannte „Snuff Videos“ und „Happy Slapping Videos“ unterteilen kann. Erstere sind
reale Aufnahmen von Unfällen, Exekutionen, Vergewaltigungen. Zweitere sind meist selbst gedrehte Videos, bei denen Jugendliche gefilmt
werden, wie sie jemanden grundlos schlagen. Außerdem filmen sich die Schüler selbst und stellen, von Jackass und Snuff Videos animiert,
Gewaltszenen nach. So auch zwei Neuntklässler (15 und 17 Jahre) aus Ilmenau. Im Umkleideraum beim Sportunterricht filmten sie, wie sie
einen Fünftklässler zusammenschlagen. Die Schlägerei ist gestellt. Doch die Eltern des Betroffenen beschwerten sich in einem Brief beim
Schulleiter, weil das Persönlichkeitsrecht des Jungen mit einer vorher nicht vereinbarten Veröffentlichung verletzt wurde. Schulleiter
Burkhard Uhlworm erklärte: „Wir haben erst kürzlich eine Belehrung über dieses Recht durchgeführt. Die betroffenen Schüler sind
angewiesen, den Film aus dem Netz zu löschen.“ Eine Mitschülerin sagte: „Die machen das seit der Siebten jeden Tag. Eigentlich sind die
beiden ganz nette und durchschnittlich gute Schüler, die gerne Punk-Rock hören.“ Die Videos seien nur Spaß und keiner würde dabei
verletzt.
Aus dem Kultusministerium heißt es, es gäbe keine Bestrebungen für ein Handyverbot an Schulen. „Denn die Technik gehört zur
Lebenswirklichkeit der Schüler“, so Detlef Baer, Sprecher des Kultusministeriums. Wer im gleichen Internet-Portal „Ilmenau“ eingibt, findet
noch mehr Videos – aus anderen Schulen!
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GEGEN RECHTS
Jugendliche organisierten gelungenes Fest

Beides sollte ein Volksfest sein – die Veranstaltung „Begegnung, Tanz und Miteinander statt Gegeneinander“ und der „Thüringentag der
Nationalen Jugend“. Die Unterschiede waren auffällig.
EISENACH – Überwiegend schwarz gekleidet und mit finsteren Mienen die Rechten, auf der Bühne ging es martialisch und gezwungen zu.
An der Wandelhalle hingegen eine bunte und fröhliche Menschenmenge, dazu ein abwechslungsreiches Programm. Der Kulturausschuss des
Abbe-Gymnasiums und die Kleinkunstkneipe „Schorsch´l“ hatten zu Angeboten für Kinder eingeladen. Flohmarkt, Ballspiele, Zielwerfen,
Hüpfkästchen, Schwungtuch und Schminkecke sorgten für Spaß. Am Nachmittag begann ein Kleinkunst-Programm, hauptsächlich von
Schülern des Abbe-Gymnasiums. Der Oberstufenchor sang, die Capoeira-Gruppe „Escola populare“ und die Akrobatikgruppe des
Wartburgensembles bewiesen ihr Können. Nancy Müller, Nathalie Becker und Tina Hollitzer wagten sich als Solo-Sängerinnen auf die
Bühne, Tatjana Hildebrand und Maria Kankelfitz zeigten einen modernen Ausdruckstanz. Zwischendurch beschallten „Turning Sion
Movement“mit HipHop, style@home steuerten Rap bei und Tête à tête begeisterten mit Akustikrock. Dann spielten die Jugendbands The
Metro, The Sturgis, Local Record Store, Meatbeans und Chemical Youth (Letztere aus Frauensee) einen Mix aus Akustik-Rock, Alternative
und Britpop.
Der Anlass fürs Fest war zwar ärgerlich, aber ihm ist eine gelungene Gegenaktion zu verdanken. Einige der jungen Künstler hatten dadurch
ihre ersten öffentlichen Auftritte, und es war beeindruckend, wie vielfältig und anspruchsvoll Talente fast einen ganzen Tag gestalten können.
Eine Premiere war auch die Zusammenarbeit von Schorsch'l und Gymnasium. „Man kann nicht einfach zu Hause sitzen, sondern muss offen
zeigen, dass man gegen Rechtsradikalismus ist“, erklärte Kneipen-Chef Thomas Braun sein Engagement. Die vielen Besucher bestätigten ihn.
(sus)
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Wie jetzt?
Ilmenauer vorn dabei

Mit drei Fachgebietspreisen und zwei Sonderpreisen kehrten Thüringer Schüler vom Finale des Bundeswettbewerbs „Jugend forscht“ aus
Hamburg zurück.
Beim Endausscheid waren 17 Nachwuchsforscher aus dem Freistaat mit acht Projekten am Start. Im Fachgebiet „Mathematik/Informatik“
wurden Schüler des Carl-Zeiss-Gymnasiums Jena für ihre Arbeit „Silber auf Wanderung“ mit dem 4. Preis ausgezeichnet. Dafür erhielten sie
u. a. eine Einladung nach China.
Der 5. Preis in der gleichen Kategorie ging an Felix Herbst und Ulrich Zorn von der Goetheschule Ilmenau für ihr Projekt „Farnzüchter per
Computer“. Sie erhielten einen Geldpreis.
Für die 42. Runde von Jugend forscht kamen aus dem Freistaat 509 Anmeldungen, insgesamt nahmen 189 Jungen und Mädchen mit 109
Forschungsvorhaben teil.
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Gymnasiasten gehen gerne zur Schule
Hamburg (dpa/tmn) - Viele Gymnasiasten bringen eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen
mit: 66 Prozent von ihnen gehen gerne zur Schule. Das geht aus einer Studie des
Meinungsforschungsinstituts Ears and Eyes in Hamburg hervor.
Untersucht wurde die Einstellung von 1000 Gymnasiasten zwischen 12 und 20 Jahren. Heraus kam bei der
Umfrage mit dem Namen »Abiturientenmatrix« auch, dass 44 Prozent der 12- bis 14- jährigen
Gymnasiasten neben der Schule jobben. Bei den 15- bis 17- Jährigen sind es 62 Prozent und bei den 18bis 20-Jährigen 79 Prozent. Ausgegeben wird das Geld vor allem für Kleidung, für die Freizeitgestaltung
und für Unterhaltungselektronik.
22.05.2007 dpa
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Matheolympiade: Stark im Kopfrechnen
BAD LANGENSALZA (fb). 22 Mädchen und Jungen aus den 4.
Klassen von sieben Grundschulen des Altkreises Bad Langensalza
brüteten gestern Vormittag über den Aufgaben der
Mathematikolympiade 2006/2007. Die Grundschule Bad Tennstedt
konnte niemanden schicken. Die 4. Klasse war gestern auf
Klassenfahrt. Die Aufgaben für die Matheolympiade hat die
Lernwerkstatt Thamsbrück, sie arbeitet an der Grundschule des Ortes,
mit den Fachberatern zusammengestellt, wie gestern
Grundschullehrerin Ursula Mühlbach von der Lernwerkstatt erklärte.
Seit mittlerweile vier Jahren wird die Matheolympiade in der Region
veranstaltet.
Eine Stunde Zeit hatten die jeweils besten Matheasse ihrer Klassen für
die elf Aufgaben, die mit Textaufgaben, Knobeleien oder Aufgaben
zur Geometrie recht anspruchsvoll gestaltet waren. Austragungsort
war der Speiseraum der Grundschule in der Brentanostraße in Bad
Langensalza.
Gleich im Anschluss werteten vier Lehrer die Arbeiten aus. Drei
Gewinner wurden ermittelt, die auf gesponserte Preise hoffen dürfen.
Die drei Besten waren gestern: 1. Johannes Manthey von der
Grundschule in der Brentanostraße mit 30 von 33 möglichen Punkten;
2. Simeon Katzer von der evangelischen Grundschule Ufhoven mit
27,5 Punkten; 3. Anna Kisser von der Grundschule Herbsleben mit 27
Punkten. Die Preise werden den jeweiligen Schulen zugeschickt und
dort überreicht.
Morgen wird in Mühlhausen die Matheolympiade mit den 4. Klassen
aus den restlichen Grundschulen des Unstrut-Hainich-Kreises
fortgesetzt.
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Adolf mit der "Rosa Brille"
Christoph Liedtke stellt sich den
Fragen der Klasse 6a vom Bad
Lobensteiner Gymnasium
Von OTZ-Redakteur Peter
Hagen Bad Lobenstein. Die
Bilder tragen Titel wie "Ode an
den Punk-Rock" oder "Die
kaputte Gitarre". Das
"Selbstbildnis" des Künstlers
zeigt ein aus Acryl geschaffenes Hasengesicht mit langen Ohren. Und
zwischen beiden Ausstellungsräumen liegt ein Bildnis von Adolf
Hitler mit "Rosa Brille". Drauflatschen oder drüberspringen?
Kein Zweifel: "Krumme Zeiten - Krumme Bilder" ist eine
Ausstellung, die sich abhebt von all den anderen Galerien, die bislang
im Neuen Schloss von Bad Lobenstein zu sehen waren. Und sie
spricht vor allem junge Betrachter an. Das zeigt schon der Blick ins
Gästebuch. "Coole Ausstellung" und "echt geile Bilder" steht da als
Anerkennung. Provokant wie die Kunstwerke dieser Eintrag: "Diese
Ausstellung ist der Ekel für die Augen. Weiter so viel Pessimismus".
Die Mädchen und Jungen der Klasse 6a vom Reichard-Gymnasium
hatten sich "Krumme Zeiten - Krumme Bilder" angesehen und
konnten nicht genug bekommen. Sie wollten den Künstler persönlich
kennenlernen und ihm Löcher in den Bauch fragen. Diese Woche war
Gelegenheit. Christoph Liedtke, gerademal 21 Jahre schlau und bis
2004 selbst Schüler dieses Gymnasiums, hatte sich als freischaffender
Künstler mit Hartz-IV-Gehalt Zeit genommen, um seine Werke zu
erklären. Erklären? Nein, Interpretationen überlässt er lieber dem
Betrachter. "Ein Bild ist ein Ding mit Farbe drauf", sagt er, "sobald
man versucht festzumachen, was zu sehen ist, wird das Bild in eine
Ecke gedrängt." Dazu passt "Schmetterlinge in der Nacht" mit
Christoph´s Zeilen: "Bin ich ein Mensch, der träumt ein Schmetterling
zu sein, oder ein Schmetterling, der träumt ein Mensch zu sein?"
Ein schräger Vogel ist Christoph Liedtke auf jeden Fall. Ein
Provokateur nur dann, wenn man sich halt provozieren lässt. Im
September beginnt er eine Lehre zum Holzbildhauer. Noch für dieses
Jahr kündigt Christoph ein Buch mit eigenen Gedichten und
Illustrationen an. Man wird von ihm also noch einiges lesen und sehen
- bis 1. Juli "Krumme Zeiten - Krumme Bilder".Ein Bild ist ein Ding
mit Farbe drauf.
Künstler Christoph Liedtke
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Was "Nippon Teikoku" bedeutet
Diese und andere Fragen beim 6. Geographiewettbewerb der Geraer
Regelschulen
Gera (S. Credo). Alljährlich im Mai suchen die geographisch
interessierten Schüler der Geraer Regelschulen, der Integrierten
Gesamtschule und der Förderzentren ihre Besten. In der vergangenen
Woche war es wieder so weit.
Qualifiziert hatten sich die diesjährigen Teilnehmer in den
Wettbewerben an ihren Schulen. Der landesweite
Geographiewettbewerb "National Geographic Wissen" ruft seit dem
Jahr 2000 alljährlich die 12- bis 16-Jährigen zum geographischen
Wissenstest. In diesem Jahr beteiligten sich daran beispielsweise
bundesweit 225 000 Schüler und Schülerinnen.
Im Unterschied zum Wettbewerb von "National Geographic", der nur
auf Klassen-, Schul- und Landesebene ausgetragen wird und bei dem
alle Schüler im Alter von 12 -15 Jahren die gleichen Aufgaben
erhalten, sind die Themen beim Stadtwettbewerb auf die Thüringer
Lehrpläne abgestimmt und beteiligen sich Schüler von der 5 -9
Klasse.
Auch in diesem Jahr hatten sich die Geraer Geographielehrer wieder
knifflige Aufgaben ausgedacht, um ihren Schülern einen
Wissensvergleich auf Stadtebene zu ermöglichen.
Nun schon zum sechsten Mal fand dieser Wettbewerb an der
Regelschule 12 in Gera statt und hat nicht an Attraktivität verloren.
Was bedeutet "Nippon Teikoku"? In welchem asiatischen Land zahlt
man mit "Taka"? Was bedeutet "Sahel"? So oder ähnlich lauteten die
Fragen.
Aber nicht nur allgemeines geographisches Wissen wurde erfragt,
auch mit stummen Karten mussten sich die Schüler auskennen. Für
manchen war es schon etwas schwierig, Simbabwe oder den
Persischen Golf einzuzeichnen.
Doch die Geographieasse haben auch das gemeistert. Alexander
Bürglen (Klasse 9) von der Ostschule nahm zum dritten Mal an
diesem Wettbewerb teil und gewann auch dieses Mal in seiner
Klassenstufe.
In Klasse 8 hieß der Sieger Jan Nietsch (Regelschule 13), in Klasse 7
war es Luisa Zimmermann (Integrierte Gesamtschule), in Klasse 6
Phil Koding (Integrierte Gesamtschule) und in Klasse 5 schließlich
Kevin Diezel (Ostschule).
Allen Siegern und Teilnehmern gratulieren wir zu ihren guten
Leistungen und hoffen, dass sie im nächsten Jahr wieder dabei sind.
Gleichzeitig danken wir den Geographielehrern für ihre
Einsatzbereitschaft.
Zum Schluss noch einmal zurück zu der schon in der Überschrift
erwähnten Frage aus dem diesjährigen Wettbewerb: "Nippon
Teikoku" nennen die Japaner ihr Land: "Land der aufgehenden
Sonne".
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Jugendliche feiern Jugendweihe
Insgesamt 133 Achtklässler aus
dem Orlatal erhalten ihre
Urkunden - Manche Familie
kann sich das Fest nicht leisten
Von OTZ-Redakteur Marius
Koity Pößneck. 133 Achtklässler
aus dem Orlatal haben am
Samstag im Rahmen zweier
Jugendweihe 2007: Landrat
Feiern ihre Jugendweihe
Frank Roßner überreicht - v. l. absolviert. Nach den Zeremonien
Elisa Zeh und Melanie Loth von
mit Urkundenübergabe und
der Regelschule Oswin Weiser in kulturellem Programm des
Pößneck die JugendweiheJugendweihe Ostthüringen e. V.
Urkunden. (Foto: OTZ/Marius
aus Gera in der Pößnecker
Koity)
Shedhalle folgten meist
ausgiebig die geselligen Feiern in den Familien. Bis auf die
Regelschule Oppurg seien aus allen anderen regionalen Schulen
Jugendliche dabei gewesen, informierte die JugendweiheMitarbeiterin Ute Töpfer.
Den teils aufwändigen Frisuren und Garderoben nach zu urteilen,
hatte das Ereignis insbesondere für die Mädchen eine höhere
Bedeutung. Manches Kind wurde von einem großen Kreis
Angehöriger zum öffentlichen Auftritt begleitet.
Festredner waren Vormittag die Landtagsabgeordnete Heidrun
Sedlacik (PDS), Nachmittag Landrat Frank Roßner (SPD). Heidrun
Sedlacik ermutigte die jungen Leute, für Chancengleichheit als
lohnendes Lebensziel einzutreten, und plädierte zu "antifaschistischer
Gegenwehr" als Aufgabe aller Demokraten. "Um Neues zu entdecken,
muss Neuland gewagt werden", gab Frank Roßner den Jugendlichen
auf den Weg, außerdem erinnerte er daran, dass die Gesellschaft von
der jungen Generation zu Recht erwarte, dass diese die gebotenen
Chancen etwa zur Bildung auch richtig nutze.
Die Zahl der Teilnehmer an der Jugendweihe sinke nur auf Grund der
demographischen Entwicklung, sagte Ute Töpfer. Am langjährigen
Verhältnis von 45 bis 50 Prozent Jugendweihlingen in einer
Generation habe sich nichts geändert. Dieses Verhältnis sei in den
Städten besser als auf dem Land und "schwieriger" sei es nur in den
Gegenden mit "aktiven" Kirchgemeinden. Doch nicht so sehr die
kirchlichen Einführungen in das Erwachsenenalter wie die
evangelische Konfirmation und die katholische Firmung würden die
Zahl der Teilnehmer an der weltlichen Jugendweihe einschränken.
Vielmehr könne sich manche Familie den finanziellen Aufwand für
das Fest nicht leisten.
Der Jugendweihe Ostthüringen e. V. berechne 90 Euro pro Kind.
Damit würden u. a. die Kosten der offenen Jugendarbeit gedeckt, zu
der Fahrten in den Thüringer Landtag und die Teilnahme an einer
Verhandlung im Amtsgericht Pößneck gehörten. In diesem Preis seien
nicht zuletzt sechs Eintrittskarten für die öffentliche Feier inbegriffen.
Ute Töpfer zufolge gibt es auch Fälle, in denen Kinder sowohl
weltlich als auch kirchlich das Erwachsenwerden feiern.

20.05.2007
http://lev-thueringen.de/spiegel/20070523231158/20070523080725/index.html [24.05.2007 00:29:52]

OTZ - Rudolstadt - Nachrichten - Aktuelles - Sport - Lokalnachrichten - Westschule mit neuem Thüringen-Projekt

Westschule mit neuem Thüringen-Projekt
Ministerpräsident wird Schirmherr - Land fördert noch laufendes
Programm
Von OTZ-Redakteur Michael Graf Saalfeld-Rudolstadt. Zwei
Betriebs- und zwei Schulbesuche bildeten das gestrige
Nachmittagsprogramm der insgesamt zwölfstündigen "ThüringenTour-Etappe" von Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU) im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
In der Grundschule Rudolstadt-West übernahm er die
Schirmherrschaft über das im Herbst startende Projekt "In unserem
Freistaat Thüringen Lesen und Entdecken mit der Thüringer Wald
Card". Es schließt sich an ein ähnlich gelagertes, nach den Worten des
Vorsitzenden des Schulfördervereins, Ralf Frost, "ereignisreiches und
gelungenes Ganzschuljahresprojekt" an, das der Freistaat mit 2500
Euro fördert. Hierfür übergab Althaus den Bewilligungsbescheid.
Frost verwies unter anderem darauf, dass zehn Lesungen durch
Thüringer Autoren in den Klassen der Ganztagsschule gestaltet
werden konnten. Auch ein Kinderliteraturfrühstück mit Eltern und
Großeltern anlässlich der Ehrung der Lesekönige an der Schule erst
vor wenigen Tagen habe sehr gute Resonanz gefunden. Jetzt freue
man sich noch auf eine thematische Ganztagsexkursion nach
Friedrichshöhe zur Geschäftsstelle des Verbandes Naturparks
Thüringer Wald mit Umweltbildung und anschließendem Besuch der
Sonderausstellung "Ritter, Burgen, Monsterschurken" im Deutschen
Spielzeugmuseum in Sonneberg.
Zu den Plänen für das Projekt 2007/2008 gehören beispielsweise die
Herausgabe einer Sonderedition der Thüringer Wald Card durch den
Schulförderverein in Zusammenarbeit mit dem Naturpark-Verband
sowie eine Kinderliteratur- und Märchenwoche.
Über die Stationen Staatliche Berufsbildende Schule Rudolstadt mit so Schulleiter Peter Wenzel - "Sozialkunde aus erster Hand" und
Antennentechnik Bad Blankenburg AG führte Althaus´ Weg durchs
Schwarzatal zur MTM Power GmbH, die ihre Elektrofertigung in
Mellenbach erweitern und dafür eine neue Produktionshalle bauen
will. Mehr dazu sowie zu Bürgermeisterkonferenz und Bürgerabend
auf der Heidecksburg - mit diesen beiden Veranstaltungen klang der
Besuch des Chefs der Landesregierung am Abend aus - in unserer
morgigen Ausgabe.
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Schüler beteiligen sich an "Aktion Stolpersteine"
Erste drei Steine im Mai 2008 gesetzt
Von OTZ-Redakteurin Sabine Bujack-Biedermann Saalfeld. Die
ersten drei Erinnerungsmarken an jüdische Mitbürger in Saalfeld, die
im Dritten Reich ermordet wurden, werden im Festjahr zum 800jährigen Stadtrecht verlegt. Damit beteiligt sich die Stadt an der
"Aktion Stolpersteine", mit der der Künstler Gunter Demnig aus Köln
an die Opfer der NS-Zeit erinnert. Bisher wurden über 9000
Stolpersteine in etwa 200 Orten, vor allem in Deutschland, aber auch
in Ungarn, gesetzt.
In Saalfeld sollen die ersten drei der Steine aus Messing um den
Holocaust-Gedenktag 2008 verlegt werden. Dieser wird in
Deutschland seit 1996 am 27. Januar begangen, der Tag, an dem im
Jahr 1945 sowjetische Truppen das Konzentrationslager Auschwitz
befreiten. Seit 2005 hat die Uno diesem Gedenktag internationalen
Rang verliehen. Der Holocaust-Gedenktag ist aber auch ein
israelischer Nationalfeiertag, der nach jüdischem Kalender am 27.
Nissan begangen wird. Diesem Termin entspricht im gregorianischen
Kalender jährlich schwankend ein Tag Ende April, Anfang Mai.
Die Saalfelder Vorbereitungsgruppe einigte sich deshalb am Montag
auf Anfang Mai 2008 als Datum, um die ersten drei Stolpersteine vor
Häusern, in denen die Holocaust-Opfer ihren letzten selbstgewählten
Wohnsitz hatten, zu verlegen.
Damit soll in der Langen Gasse der Familie Friedmann, in der
Wielandstraße/Ecke Pfortenstraße der Familie Katz und Am Hohen
Ufer, früher Am Vereinsgarten, der Familie Gütermann gedacht
werden.
Zur Vorbereitungsgruppe gehören neben Mitarbeitern der
Stadtverwaltung auch der Direktor des Stadtmuseums Saalfeld, Dr.
Dirk Henning, und Ina Volk, Deutschlehrerin am Heinrich-BöllGymnasium. Mit der "Aktion Stolpersteine" beschäftigen sich zwei
Schülergruppen des Böll- und des Beruflichen Gymnasiums im
Rahmen ihrer Seminarfacharbeiten mit Unterstützung vom
Christlichen Zentrum.
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Glückwunsch an Sophie Weißhaupt
Gefellerin erzielt bei AOK-Aktion "Wir testen die Besten" höchste
Punktzahl der Regelschüler
Von OTZ-Redakteur Uwe Lange Hirschberg. Insgesamt 92 Klassen
aus Thüringer Regelschulen beteiligten sich an der AOK-Aktion "Wir
testen die Besten". Innerhalb von 37 Minuten galt es dabei 91 Fragen
zu Themen quasi "quer durch den Gemüsegarten" zu beantworten.
Sophie Weißhaupt aus Gefell, sie geht in die 10. Klasse der
Regelschule Hirschberg, machte bei dieser Geschichte einen ziemlich
guten Job. Sie holte 76 der 91 möglichen Punkte und wurde so die
Beste bei den Regelschulen im Freistaat. Glückwünsche zu dieser
Leistung gab es gestern von Schulleiter Harald Häßner, der diese auch
gleich mit den besten Wünschen für die am 11. Juni beginnenden
Abschlussprüfungen verband. Andrea Ehlers, Schulberaterin von der
AOK Thüringen im Saale-Orla-Kreis, gratulierte ebenfalls und
überreichte als 1. Preis einen MP3-Player.
In einem kurzen Gespräch am Rande würdigte Harald Häßner den
guten Draht der Hirschberger zur AOK, die der Regelschule in vielen
Dingen ein verlässlicher Partner ist. Koordiniert und organisiert wird
diese Zusammenarbeit von Lehrerin Ina Schwarz. Für deren
Engagement gab es an dieser Stelle auch ein dickes Dankeschön. "Wir
arbeiten gern mit der AOK zusammen und nutzen deren vielfältige
Angebote", war auch von ihr zu hören. Sie erwähnte dann noch, dass
die Krankenkasse besonders bei anstehenden Fragen/Themen der
Berufsvorbereitung zum Zuge kommt. Mit im Boot ist man ebenso bei
der Absicherung von Projekttagen. Die Hirschbergerin informierte die
Presse weiterhin darüber, dass es turnusmäßige Abstimmungsrunden
zwischen der AOK Thüringen und den Beratungslehrern in der
Kreisstadt gibt. Hier erfahren die Pädagogen mehr über das, was die
Krankenkasse anbieten kann - im Umkehrschluss gewinnt man bei der
AOK Erkenntnisse darüber, was von schulischer Seite gewünscht
wird.
Andrea Ehlers wies im Anschluss darauf hin, dass die AOK nicht nur
Krankenkasse sondern auch Ausbildungsbetrieb ist. Letzteres wird
verbunden mit einem gewissen Aufklärungsauftrag, den man u.a. über
Seminarangebote für die Schulen erfüllen möchte. Einer dieser
Seminarbausteine zur Vorbereitung aufs Berufsleben ist quasi dieser
von den Hirschberger Regelschülern absolvierte Einstellungstest.
Erstmals wurde der in diesem Jahr unter dem Motto "Wir testen die
Besten" als thüringenweiter Wettbewerb ausgelobt. Für die Schüler
dürfte besagter Test quasi als "Aufwärmrunde" für mögliche
Wissensüberprüfungen bei der Bewerbung für eine Lehrstelle zu
sehen sein. Für den Besten oder - wie in diesem Falle - die Beste gab
es noch einen schönen Preis. Die Pädagogen konnten sich nach dessen
Auswertung ein Bild darüber machen, wo ihre Schüler im Vergleich
zu anderen Schulen stehen.
In 35 der 91 Fragen war nach Auskunft von Andrea Ehlers das
Allgemeinwissen der Schülerinnen und Schüler gefordert. Als
Themenkreise nannte sie unter anderem Wirtschaft, Chemie und
Biologie - also "wirklich querbeet". Ein weiterer Schwerpunkt lag auf
der Mathematik, viele Aufgaben hier mussten im Kopf gelöst werden.
Dazu kamen noch Logik- und Konzentrationsaufgaben. "All das lief
immer unter Zeitdruck. Es gab Aufgaben, für die war wirklich nur
eine Minute Zeit. Dann musste weiter geblättert werden", informierte
die Schulberaterin. Ein "Schnaufen" bei den Schülern blieb
offensichtlich auch nicht aus. Aber in den Klassen stand man diesem
"Training für den (Bewerbungs-) Ernstfall" schon sehr aufgeschlossen
gegenüber. "Ich denke, es ist eine gute Vorbereitung. Wir selbst
schreiben ja auch Einstellungstests, um Lehrlinge auszuwahlen. Dabei
haben wir festgestellt, dass Schüler - die zu uns kommen und so etwas
vorher nicht geübt haben - schon mal schlechte Karten haben", so
Andrea Ehlers.
Die Klasse mit dem besten Punktedurchschnitt beim AOK-Test im
Freistaat stellte das Zeiss-Gymnasium Jena. Eine Integrierte
Gesamtschule in Erfurt wurde beste Lehreinrichtung. Der beste
Gymnasiast kam aus Bad Langensalza.KommentarEiner unserer
Seminarbausteine ist dieser Einstellungstest.
Andrea Ehlers von der AOK Thüringen
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Treff zu szenetypischen Zeiten
Sechs Streetworker bieten
Jugendlichen im Altenburger
Land praktische Lebenshilfe an
Altenburger Land (OTZ). Sie
treffen die Jugendlichen da, wo
sie zusammenkommen, ob im
Hinterhaus, im Park oder an der
Bushaltestelle. Sie besprechen
mit ihnen, was den Jugendlichen
Das Team der Streetworker.
Probleme macht: Drogen,
(Foto: Gallert)
Schulden, die Suche nach einer
Wohnung oder Arbeitsstelle. Und das alles zu "szenetypischen"
Zeiten, also vom Nachmittag an oft bis in die Nacht.
"Wir sitzen nicht in der Beratungsstelle, trinken Kaffee und warten",
sagt Gunter Starke, Streetworker in der Altenburger Innenstadt. "Wir
sind genauso wenig als Ordnungskommando unterwegs, um die
Jugendlichen von der Straße zu holen oder ihren Müll zu beseitigen."
Gemeinsam mit vier weiteren Sozialpädagogen, Christoph Schmidt,
Rebekka Weiß, Anett Bernhard und Dirk Reimann, sind die
Streetworker des evangelisch-lutherischen Magdalenenstifts auch in
Gößnitz, Meuselwitz, Schmölln und Ponitz für viele junge Leute eine
echte Lebensstütze geworden. Im Stadtteil Altenburg-Nord ist ein
weiterer Straßensozialarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. tätig.
Wer mit dem "Amtsdeutsch" Schwierigkeiten hat, kann seine Papiere
mit einem der Streetworker in Ordnung bringen, wird zu den Ämtern
begleitet. Bewerbungen werden gemeinsam geschrieben, Ärger mit
Vermietern ausgeräumt. "Dafür ist es unheimlich wichtig, vernetzt zu
sein", erklärt Anett Bernhard. "Wir haben viele gute Kontakte in die
Verwaltungen, zu Rechtsanwälten, zur Arge, zur Arbeitsagentur, zu
den Wohnungsgenossenschaften. Viele Probleme lassen sich mit
einem vernünftigen Gespräch über die Hintergründe des jeweiligen
Jugendlichen schnell ausräumen."
Es ist praktische Unterstützung zur Lebensbewältigung, die die
Streetworker bieten. Und die ist langfristig angelegt, damit Vertrauen
und Akzeptanz entstehen. Deshalb beginnt die Arbeit schon in
Jugendclubs und Schulen. "Mit der Schulhofpräsenz kommen wir früh
ins Gespräch. Ganz wichtig ist, dass uns die Kinder schon früh
kennen, und wissen, wo sie im Ernstfall hinkommen können. Unsere
Angebote sind aber freiwillig, wir nötigen das niemandem auf",
erklärt Gunter Starke. Doch mit dem Alter hören die Probleme nicht
auf. "Unser Angebot geht eigentlich bis 27 Jahre, danach gibt es keine
Straßensozialarbeit mehr. Hier sollte es mehr Betreuung geben. Wer
schon jung viel durchgemacht hat, für den wird es dann nicht
automatisch einfacher."
Doch auch die Streetworker selbst haben mit Problemen zu kämpfen:
Vorurteile ihrer Arbeit gegenüber sind das eine. "Wir legen Wert
darauf, dass den Jugendlichen wirklich professionelle Hilfe zukommt,
wir bilden uns ständig weiter", erzählt Anett Bernhard. "Für unser
Team gelten auf alle Fälle andere Maßstäbe, die Standards des
Thüringer Landesjugendhilfeausschusses. An deren Erarbeitung haben
wir auch mitgewirkt." Und was sie darüber hinaus auszeichnet:
Geduld und Vorurteilsfreiheit. "Wir sind schwer zu enttäuschen", sagt
Gunter Starke und lächelt.
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TLZ Politik - Der Plenarsaal gehört den Jugendlichen

Der Plenarsaal gehört den Jugendlichen
Erfurt. (tlz) Junge Redetalente, die die Profis im Parlament in den
Schatten stellen, gibt es mit Sicherheit genügend in Thüringen. Wer
seine rhetorischen Qualitäten unter Beweis stellen möchte, hat in
diesem Jahr wieder einmal beim Tag der offenen Tür des Landtags am 9. Juni 2007 von 10 bis 18 Uhr - dazu Gelegenheit. Gemeinsam
mit der TLZ ruft der Thüringer Landtag zum wiederholten Mal den
Wettbewerb "Jugend im Parlament" aus.
Gesucht werden Jugendliche, die sich engagiert mit einem Thema
auseinandersetzen, dieses in Worte fassen und vor einer kompetenten
Jury, interessiertem Publikum, Abgeordneten aller Fraktionen des
Thüringer Landtages und gerne auch vor dem eigenen Kurs oder der
eigenen Klasse vortragen.
Themen wie Zeitgeschehen, Wirtschaft, Politik, Bildung oder Kultur um nur einen kleinen Überblick über mögliche Themen zu geben sollten den Beitrag bestimmen. Der Vortrag sollte fünf Minuten
möglichst nicht überschreiten und wird nach einem Punktesystem
bewertet. Die Veranstalter möchten interessierten
Jugendlichen/Gymnasiasten mit diesem Wettbewerb ansprechen, sich
nicht nur gelangweilt von den Nachrichten abzuwenden, sondern
Lösungsvorschläge für unterschiedliche Probleme der Jugendlichen
aufzuzeigen. Politische oder parteiliche Nachwuchsorganisationen
können nicht zugelassen werden.
Die Bewerbung sollte enthalten:
→ die thematische und sachliche Vorstellung des Vortrages → eine
kurze Vorstellung des Bewerbers (bitte Adresse, Telefonnummer und
E-Mail nicht vergessen) → Wer erarbeitet diesen Vortrag? Diskutiert
ihr über dieses Projekt im Unterricht? Die Jury freut sich über ein
Foto, aus welchem hervorgeht, wer alles an dem Projekt beteiligt ist
oder wie dieses Projekt im Team erarbeitet wird.
Wie geht es weiter? Nach dem 25. Mai 2007 tagt erstmalig die Jury zu
"Jugend im Parlament". Sollten zu viele Bewerbungen bei der
Landtagspräsidentin eingegangen sein, wird die Jury - den Vorsitz
übernimmt Landtagspräsidentin Dagmar Schipanski persönlich - eine
Auswahl treffen, wer am 9. Juni um 14.30 Uhr im Parlamentssaal
gegen wen debattieren wird. Mit der Einladung nach Erfurt werden
die Bewerber gebeten, ihren Vortrag detailliert der Jury zu
übersenden.
Der Partner DB-Regio sorgt dafür, dass die eingeladenen
"Referenten/innen" mit dem Team, durch das er/sie in der Erarbeitung
unterstützt wurde, kostenfrei nach Erfurt und zurück fahren kann.
Mitmachen lohnt sich: Neben anderen attraktiven Preisen wird ein
Redaktionspraktikum bei der TLZ verlost.

i Die Bewerbungen bitte bis zum 25. Mai 2007 (es zählt der
Poststempel) - unter dem Stichwort: "Jugend im Parlament"
an:Landtagspräsidentin Frau Prof. Dr. Dagmar Schipanski, JürgenFuchs-Straße 1, 99096 Erfurt
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TLZ Vermischtes Artikel - Knast statt Klassenzimmer

Knast statt Klassenzimmer
Sondershausen. (dpa/tlz) "Knast statt Klassenzimmer" heißt es für
immer mehr Schüler im Kyffhäuserkreis. Die Zahl der
Schulschwänzer, die vor Gericht landen, steuert auf eine Rekordzahl
zu. Allein im Amtsgericht Sondershausen seien seit Jahresbeginn 25
Verfahren gezählt worden, so ein Sprecher. Im gesamten vergangenen
Jahr waren es 60 Verfahren gewesen.
Nach dem Thüringer Schulgesetz müssen Schulschwänzer Bußgeld
bezahlen oder gemeinnützige Arbeit leisten. Wenn sie sich weigern,
droht ihnen die Inhaftierung.
Amtsrichter Christian Kropp hat in diesem Jahr bereits 15 Schüler für
einige Tage ins Jugendgefängnis Weimar geschickt. Bei den
Anhörungsterminen erweckten viele Schulschwänzer den Eindruck,
als handele es sich um eine "Spaßveranstaltung", sagte der Richter.
Einigen Jugendlichen kämen erst bei der Verkündung des Urteils mit
der Einweisung ins Gefängnis die Tränen. Andere änderten ihr
Verhalten auch trotz Arrest nicht, sondern gerieten weiter auf die
schiefe Bahn. So habe er manche Schulschwänzer später wegen
Diebstahls oder Straßenverkehrsdelikten verurteilt.
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Freies-Wort Online

18.05.2007
Wie jetzt?
Jetzt bewerben fürs Freiwillige soziale Jahr

Mit der Schule fertig, und keine Ahnung wie es dann weitergeht? Wer ein Jahr zur Orientierung braucht, eine Lernpause vor dem Studium
oder der Ausbildung einlegen und sozial benachteiligten Menschen helfen möchte, kann es mit einem Freiwilligen sozialen Jahr versuchen.
Dieses Angebot ist geeignet, um erste praktische Erfahrungen im sozialen Bereich zu sammeln und ins Berufsleben hinein zu schnuppern.
Manch einer findet dabei auch seine spätere Berufung. Ab dem 1. September sind wieder Plätze in Einrichtungen der gesamten Region frei,
beispielsweise in Altenpflegeheimen, Krankenhäusern, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder auch in Kindergärten. Bei
Interesse sind Bewerbungen ab sofort an die folgende Adresse zu richten:
Verein zur Förderung von
Jugend und Sozialarbeit
Zwickau e.V.
Außenstelle Erfurt
Anger 77
99084 Erfurt
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Wie Prüfungsangst sich beherrschen lässt
Bochum/Strausberg (dpa/tmn) - Ob es um die Fahrprüfung geht oder
um eine Klausur: Angst vor dem Versagen ist bei fast jedem
Prüfungskandidaten mit im Spiel. Der dadurch ausgelöste
Adrenalinkick ist sogar gut. Problematisch wird es aber, wenn die
Angst überhand nimmt.

Die Prüfungsangst sollte nie zu
einem Blackout führen. (Bild:
dpa/tmn)

Susann Doerschel aus Strausberg (Brandenburg) hat vor Prüfungen
oft Bammel, vor allem in Mathe: »Ich leide an einer
Rechenschwäche.« Daraus sei Prüfungsangst geworden, erzählt die
18-Jährige: »Ich bin total nervös, lasse ständig etwas fallen und habe
einen Blackout, sobald die Aufgaben vor mir liegen.«

Herzklopfen, Durchfall oder Schlafstörungen - das seien typische Symptome, sagt Hans-Christian Kossak,
Psychologe und Buchautor aus Bochum. »Häufig stellen sich die Betroffenen vor, dass sie etwas nicht
können und entgleiten dann in diese Fantasien.« Das könne dazu führen, dass ihnen selbst einfachste
Antworten nicht einfallen. Und bereits das Lernen falle ihnen schwerer.
»Besonders anfällig für diese Form der Angst sind Menschen, die sich ihre Zeit schlecht einteilen und
Lern- und Arbeitstechniken nicht erworben haben«, sagt Kossak. Aber auch übermäßig ehrgeizige Schüler
seien oft betroffen. Daher gilt es vor allem, das Lernen zu lernen. Der Psychologe rät, zuerst das
Lernpensum zu verringern oder in überschaubare Einheiten einzuteilen.
Eine Technik, mit der sich Stoff gut unterteilen lässt, ist die Vokabelkartei: »Die Vokabeln auf kleine
Karteikarten schreiben, vorne die Fremdsprache und hinten die deutsche Übersetzung!« Je nach
Schwierigkeit werden die Karten auf fünf Stapel verteilt und in einen Kasten mit fünf Fächern sortiert - die
schwersten ins letzte Fach. Dann werden pro Tag zehn Vokabeln gelernt, zwei pro Fach. Sitzt ein Wort,
wandert es ein Fach nach vorn, Problemfälle kommen nach hinten.
»Mir hilft es besonders, wenn ich mit einer Freundin den Stoff noch einmal durchgehe«, erzählt Susann
Doerschel. Sie hat auch die Erfahrung gemacht, dass ihre Prüfungsangst umso geringer ist, je besser sie
vorbereitet ist.
Wer aber erst am Tag vor der Klausur mit dem Lernen anfängt, dem bringen auch die besten Techniken
nichts, warnt Kossak. »Sobald der Prüfungstermin feststeht, sollte man sich die Zeit bis dahin genau
einteilen.« Im Plan werden auch freie Tage vorgemerkt - als Belohnung oder als Zeitpuffer für den Fall,
dass das Lernen schlechter läuft.
Kossak warnt davor, zu viel auf einmal zu lernen. Erholung sei wichtig, dass das Gehirn den Stoff vom
Kurz- ins Langzeitgedächtnis transferieren kann. Und das »Großmutterwissen«, wonach Lernen kurz vor
der Prüfung nervös macht, habe die Forschung bestätigt. Kossak rät daher, am Vortag lieber etwas mit
Freunden zu unternehmen.
Wen Angst plagt, der kann auch mit einem Lehrer darüber sprechen. »Wenn ich merke, dass ein Schüler
große Prüfungsangst hat, versuche ich herauszufinden, wovor er oder sie genau Angst hat«, sagt Inga
Seidel, Lehrerin aus Kiel. In ganz schweren Fällen empfiehlt sie den Besuch eines Schulpsychologen.
Auch Kossak rät Jungs und Mädchen, die mit der Angst nicht klar kommen, zu professioneller Hilfe, etwa
bei Erziehungsberatungsstellen. Diese sind nicht nur für Eltern, sondern auch für Jugendliche da - und das
in vielen Städten.
Literatur: Hans-Christian Kossak: Lernen leicht gemacht - Gut vorbereitet und ohne Prüfungsangst zum
Erfolg, Carl-Auer-Verlag, ISBN-13: 978-3896705235, 14,95 Euro.
09.05.2007 dpa
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LEBEN MIT DEM TOD
Eltern, die um ein Kind trauern, macht es die Gesellschaft nicht leicht

REGION – Sie haben es schon oft erlebt. Ein Informationsstand des Vereins, am Rand des Stadtfests, auf einer Informationsbörse, bei einer
Tagung. Jemand kommt, blättert in den Broschüren, liest, wendet sich ab. „Sie dürfen den Flyer gerne mitnehmen“, sagen sie dann. „Danke,
lieber nicht“, heißt die Antwort.
Nur nicht den Gedanken an das Undenkbare zulassen. Nur nicht daran erinnert werden, dass „mir“ das auch passieren könnte. „Eine typische
Reaktion“, sagt Martina Freitag. „Nicht nur zum Stadtfest.“
„Wenn wir zum Leben Ja sagen, das Leben sagt aber Nein zu uns, dann müssen wir lernen, zu diesem Nein Ja sagen zu können“ – ein Spruch
des Dichters Christian Morgenstern. Der Spruch steht auf der Internetseite des Vereins „Verwaiste Eltern in Südthüringen“, dort, wo sich die
Mitglieder vorstellen. Die Mitglieder, die gezwungen sind, zum Nein Ja zu sagen. Die das Undenkbare, das eigentlich nicht Vorgesehene, den
Albtraum aller Eltern erleben. Die leben müssen mit dem Tod ihres Kindes.
Mütter und Väter, die einen Weg suchen, weiterzuleben, nachdem ihr Kind still- oder totgeboren, nach Krankheit oder Unfall gestorben ist,
sich entschieden hat, Suizid zu begehen. „Danach“, sagt Martina Freitag, „muss man einen Weg finden“. Einen individuellen Weg, „weil
nicht alle auf die gleiche Weise trauern“. Ein individueller Weg, der sich manchmal in der Gruppe, im geschützten Raum, leichter finden
lässt. Vor allem, weil die meisten verwaisten Eltern feststellen müssen, dass sie nach kurzer Zeit alleine sind mit ihrer Trauer. Dass den
Menschen unangenehm ist, daran erinnert zu werden, dass es passieren könnte – etwa 25 000 Kinder und Jugendliche sterben jedes Jahr in
Deutschland.
Martina Freitag hat den Verein vor einigen Jahren gegründet, zunächst als Selbthilfegruppe. Sie habe damals, erzählt sie, eine Ausbildung zur
Hospizhelferin gemacht. „Und eine Frau hat mich angesprochen“, eine Frau, die ihr Kind verloren hatte und das Gefühl hatte, nicht alleine
zurechtzukommen. Der erste Versuch eines Treffens „ist gescheitert“, obwohl einige Frauen und Männer zugesagt hatten, zu kommen. Zwei
Jahre später sei sie wieder angesprochen worden, sie habe wieder ein Treffen organisiert. „Und dann war es wie mit dem Schneeball“ – Ende
des ersten Jahres trafen sich 30 verwaiste Mütter und Väter in zwei Gruppen in Schmalkalden. Sie kamen aus dem Wartburgkreis, aus
Schmalkalden-Meiningen, aus Ilmenau, Suhl, Hildburghausen und Gotha. „Es gab hier nichts“, sagt Martina Freitag. Es gibt immer noch nur
wenige Gruppen in Thüringen, „in Ostdeutschland sind wir der einzige Verein“. Für diese Form der Organisation habe man sich 2003, mit
Eröffnung einer separaten Gruppe in Bad Salzungen, entschieden. Bisher, ohne dem Bundesverband „Verwaiste Eltern“ beizutreten, „aber
wir denken darüber nach“.
Momentan hat der Verein 20 Mitglieder – wer die Zeit und das Bedürfnis hat, kommt zu den monatlichen Treffen in Schmalkalden. Martina
Freitag, Vorsitzende des Vereins und Leiterin der Gruppe, bereitet ein Thema vor, organisiert ein Programm oder moderiert das Gespräch.
Immer gleich ist die Struktur: Um einen großen sandgefüllten Holzschmetterling, „für uns, ob gläubig oder nicht, das Symbol der
Wiederauferstehung“, werden die Fotos der toten Kinder gelegt, für jedes Kind wird eine Kerze angezündet. „Ein Lied, ein Text, eine
Möglichkeit, sich zu sammeln“, sagt Martina Freitag.
Kommt jemand neu in die Gruppe, „bekommt er oder sie natürlich den meisten Raum“. Wenn das gewünscht wird. Manche, so hat die
Erfahrung gezeigt, „wollen erst mal schweigen“. Wer nichts sagen will oder es noch nicht kann, muss nichts sagen. „Manchen Menschen ist
das alles zunächst zu viel“, erklärt Ina Köhler, die Ansprechpartnerin für Bad Salzungen und wie die Vereinsvorsitzende ausgebildete
Trauerbegleiterin ist. Viele, sagt sie, „hätten die Kraft, die notwendig ist für diesen Schritt der wichtigen Trauerarbeit, alleine nicht gehabt,
obwohl sie es sich wünschten, und sind dankbar, wenn sie jemand mitgenommen hat“. Manche bleiben dann, manche nicht. Allein schaffe es
kaum jemand, „zu uns zu finden, man ist zu konfus in der Trauer“.
Ein großer Teil ihrer Arbeit, sagt Martina Freitag, finde denn auch „hinter den Kulissen“ statt. Wenn sie erfahre, dass jemand ein Kind
verloren habe, biete sie ihre und die Hilfe des Vereins an. Lade zu den Treffen ein, führe auch Einzelgespräche. Wenn die Möglichkeit noch
bestehe, bestärke sie die Menschen, wirklich Abschied zu nehmen. „Diese Chance hat man nur kurz, wenn die Beerdigung vorbei ist, ist es zu
spät“. Sie habe viele Male erlebt, dass Mütter und Väter sich Jahre später noch Vorwürfe gemacht hätten, weil sie ihr Kind nicht noch einmal
gesehen haben, „es nicht tot gesehen haben, sondern auf wohl gemeinte Ratschläge gehört haben, ihr Kind so in Erinnerung zu behalten wie
es lebte“. Dieser für Hinterbliebene so wichtige Abschied, „das Begreifen der Endlichkeit fehlt und erschwert die Trauerarbeit enorm“. Viel
zu selten rufe jemand aus dem Krankenhaus an – „auch das die Scheu vor dem Tod“. Man werde allein gelassen, erzählt Ina Köhler. „Unser
Kleiner ist im Krankenhaus gestorben“ – nach dem Tod des Kindes sei die Station „wie leergefegt“ gewesen, „wo vorher immer Ärzte,
Schwestern, Pfleger waren“.
Die Gruppe könne einiges auffangen, befindet Susanne Forkel. Sie habe festgestellt, dass es ihr gut getan habe, „immer und immer wieder
alles zu erzählen“. Ihr Mann Jörg nickt – „am Anfang willst du bloß wissen, ob es so schlimm bleibt, wie es ist“. Es bleibt schlimm. Aber es
wird anders. „Der Stand wird sicherer“, sagt Martina Freitag. „Manche brauchen zwei Jahre, manche zehn.“ Ein Mann aus der Gruppe wird
häufiger gefragt, warum er immer wieder „da hin geht, dann tut es doch immer wieder weh“. Warum geht er immer wieder hin? „Es muss
doch weh tun – wenn nicht das, was dann?“ Man müsse den Schmerz zulassen, sagt Martina Freitag.
Mit dem Schmerz umzugehen, „dafür gibt es kein Konzept, das für alle gilt“. Männer trauern anders als Frauen, „viele Männer stürzen sich in
Arbeit, viele Frauen wollen reden“. Was, sagt Ina Köhler, schnell zu Paar-Konflikten führen könne. „Weil sie denkt, er trauert nicht.“ In der
Gruppe kann auch darüber gesprochen werden. „Deshalb wäre uns wichtig, dass mehr Männer kommen“, sagt Martina Freitag. Der FamilienWandertag, den der Verein ein- oder zweimal im Jahr veranstaltet, habe sich häufig als erster Schritt erwiesen – „beim Wandern reden
Männer eher mal“.
Sehr viele Frauen und Männer, auch Nicht-Betroffene, kommen jedes Jahr „zu unserem wichtigsten Termin“. Der lange vorbereitet wird – am
zweiten Sonntag im Dezember, dem weltweiten Gedenktag für verstorbene Kinder, gestaltet der Verein einen Gottesdienst in Schmalkalden.
„Sehr persönlich, sehr emotional“, sagt Susanne Forkel. Mit Erfahrungsberichten, die Eltern oder Geschwister vorlesen, mit Gebeten,
Liedern, Gedichten und vielen Kerzen.
Der Gottesdienst und die anschließenden Gespräche, sagt Martina Freitag, böten auch immer wieder die Gelegenheit, für das Thema zu
sensibilisieren. Was die Vereinsmitglieder auch während des Jahres versuchen. Zum Stadtfest, auf Informationsbörsen, auf Tagungen. Wo sie
häufig als „deplatziert“ empfunden werden. In den Augen vieler Menschen, sagt Martina Freitag, „passen wir nirgends richtig hin“. Weil die
Scheu zu groß ist. „Als ob der Tod nicht zum Leben gehören würde.“
Mütter und Väter, die um ein Kind trauern, die mit anderen Müttern und Vätern reden oder schweigen wollen, sind eingeladen, sich beim
Verein Verwaiste Eltern in Südthüringen zu melden. Kontakt: Martina Freitag in Schmalkalden, 03683/601065, oder Ina Köhler in Bad
Salzungen, 03695/853460.(m)
Gedenkstein für die „Sternenkinder“ auf dem Friedhof „Eichelbach“ in Schmalkalden. - FOTO: SASCHA BÜHNER
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Psychos aus Schweden
Warum nur hört niemand auf die Frauen? Ist, wenn es um
Kinderbetreuung geht, eine neunfache Mutter nicht kompetent genug?
Nein, hier ist nicht Ursula von der Leyen gemeint. Die hat nur sieben
Kinder. Neun hat Anna Wahlgren, und zwar von drei verschiedenen
Männern. Die schwedische Buchautorin war bislang sieben Mal
verheiratet und kennt sich also aus. Schweden, schrieb sie in einem
Brief "an die Mütter in Deutschland", tauge nicht als Modell für
Familienfreundlichkeit. Flächendeckende Krippenerziehung sei nichts
anderes als die Akzeptanz von "Kinderparkplätzen" und obendrein
hoch schädlich. Depressionen, Gewalt, Alkohol- und Drogenprobleme
unter Jugendlichen seien das Resultat der ganztägigen
Fremdbetreuung seit 25 Jahren. Von wegen frühkindliche Bildung:
"Jedes dritte schwedische Kind leidet an einer psychologischen
Störung."
Besonders diese Aussage hat das sogenannte Familiennetzwerk in
Deutschland begeistert transportiert. Leider konnte Anna Wahlgren
sie durch nichts belegen. Heute ist sie Gast im MDR-Landesfunkhaus
Erfurt. Ihr aufgeschlossener Gesprächspartner: CDU-Sozialminister
Klaus Zeh. -pa-
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Stadtrat befürwortet Bündnis für Familie
Großer Familientag am 16. Juni im Rosental
Pößneck (OTZ/mko). Der Pößnecker Stadtrat hat in seiner jüngsten
Sitzung die Bildung eines Lokalen Bündnisses für Familie (OTZ
berichtete wiederholt) einstimmig gebilligt. "Ziel ist, Pößneck als
kinder- und familienfreundliche Stadt zu profilieren", heißt es in der
Begründung des Beschlussvorschlages. "Familienfreundlichkeit soll
als prägender Standortfaktor herausgestellt werden." Das Bündnis
gründen die Stadt Pößneck, die Unternehmen GGP Media GmbH und
Kreissparkasse Saale-Orla sowie die Vereine Arbeiterwohlfahrt, Blitz,
Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Orlatal, Freizeitzentrum und
Volkssolidarität.
Auffällig ist vor allem die Beteiligung zweier Unternehmen an diesem
Bündnis.
"Wir müssen mehr für die jungen Menschen tun", erklärte der
Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Helmut Schmidt zur Beteiligung
seines Hauses. Einen "direkten Hintergrund" habe das Engament zwar
nicht. Einen "besonderen Bedarf" an einem familienfreundlichen
Umfeld ergebe sich für sein Haus allerdings aus der Tatsache, dass 78
Prozent der Belegschaft Frauen seien.
GGP Media handelt indes praktisch im Auftrag der Mitarbeiter, die
Familie und Beruf besser vereinbaren wollen. Dabei geht es vor allem
um Lösungen für die Schichtarbeiter. Geschäftsführung und
Betriebsrat der Großdruckerei ziehen in diesem Bündnis an einem
Strang.
Das Lokale Bündnis für Familie soll am 16. Juni bei einem "großen
Kinder-, Familien- und Erlebnistag" im Pößnecker Rosental offiziell
gegründet werden, informierte der Pößnecker Bürgermeister Michael
Modde (Freie Wähler). An dem Samstag soll es von 10 bis 17 Uhr
"Sport und Spaß für die ganze Familie" geben. Angekündigt wurden
u. a. eine Modellflugshow, ein Kindertrödelmarkt, Informationsstände
und Auftritte von Kleinkünstlern sowie Vorführungen von Polizei und
Feuerwehr.

21.05.2007
http://lev-thueringen.de/spiegel/20070523231158/20070523080719/index.html [24.05.2007 00:29:59]

OTZ - Rudolstadt - Nachrichten - Aktuelles - Sport - Lokalnachrichten - "Kinder brauchen Zeit und Zuneigung"

"Kinder brauchen Zeit und Zuneigung"
Lebhafte Diskussion zum Thema Erziehung mit Michael Nikelski und
Reiner A. Neuschäfer
Remda (OTZ). "Ich hätte nicht gedacht, wie brisant und aktuell das
Thema sein würde!" Mit Hinweis auf die OTZ-Beiträge zur Debatte
um die Krippenerziehung eröffnete Pfarrer Thomas Kratzer einen
Diskussionsabend im Pfarrhaus Remda. Neben Eltern, Erzieherinnen,
Schulleitern und anderen interessierten Bürgern begrüßte er als Gäste
Michael Nikelski aus Remda und Reiner Andreas Neuschäfer,
Schulbeauftragter aus Rudolstadt.
In ihren Stellungnahmen betonten beide, wie stark persönliche
Einstellungen und Situationen die Debatte um Kinderbetreuung
prägen. Michael Nikelski erzählte auch aus seinen eigenen
Kindheitserfahrungen und forderte mehr Skepsis gegenüber den
Einmischungen des Staates ein. Reiner Andreas Neuschäfer, selbst
fünffacher Vater, beleuchtete differenziert die gesellschaftliche
"Großwetterlage": Es könne nicht von einer einheitlichen Kindheit
gesprochen werden, sondern jedes Kind sei anders und wachse
unterschiedlich auf. Zwischen Verwöhnung und Verwahrlosung gebe
es in allen sozialen Schichten eine enorme Bandbreite, wie Kinder
erzogen würden. Kinderfreundlichkeit zeige sich in erster Linie in Zeit
und Zuneigung, die man in die Kinder investiere. "Ein Kind ist nicht
als Problem, Belastung und Beeinträchtigung meiner Freiheit zu
sehen, sondern als ein Geschenk, das ein Recht auf einen Platz in der
Familie hat", war das klare Plädoyer für Kinder von Reiner Andreas
Neuschäfer.
In der lebhaften Diskussion wurde dann deutlich, wie sehr einem die
Medien ein schräges Bild vermitteln. Kleinstkinder brauchen für ihre
Sozialkompetenz eben kein vielstündiges Zusammensein mit anderen
Kindern, so Neuschäfer. "Ehe ich mich mit anderen verständigen und
von ihnen abgrenzen kann, brauche ich eine eigene Identität. Nach der
Trotzphase ist psychologisch das beste Alter, um Kinder in den
Kindergarten zu tun", so sein Standpunkt. Die angeblich benötigten
Zahlen an Krippenplätzen seien völlig überzogen, wenn man die
Zahlen der gebärfähigen Mütter ab dem Jahr 2012 vor Augen hat.
Wenn es wirklich um die Kinder ginge, müsse auch ohne zusätzliche
Krippenplätze in das Aufwachsen von Kindern investiert werden.
Allerdings gehe es nicht nur um Geld, sondern auch darum, wie ernst
Kinder als Kinder genommen werden. Und da gebe es nicht nur in den
Familien viele Probleme, sondern auch in etlichen
Kindereinrichtungen und Schulen. Pfarrer Thomas Kratzer dankte
Herrn Nikelski und Herrn Neuschäfer für die differenzierten Beiträge
und fasste zusammen: "Eltern ist die Verantwortung für die
Kindererziehung nicht abzunehmen, sondern zuzumuten. Sie brauchen
Unterstützung, Hilfe und Begleitung. Letzten Endes sollten aber die
Kinder im Blick sein."
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Kinderfrauen auf der sicheren Seite
Brigitte Schramm (rechts) erklärt Kathleen König vom
Familienservice den Gründungsprozess. Foto: tlz/Anja Tautenhahn
Jena. (tlz) Kinder brauchen professionelle Betreuung. Die Nachfrage
nach Kinderfrauen, die diese anspruchsvolle Arbeit leisten, wird
immer größer. Gestern fand in den Räumen des Zentrums für Familie
und Alleinerziehende die Auftaktveranstaltung zur Gründung einer
"Familiengenossenschaft" statt. Die Genossenschaft sieht ihr Ziel
darin, qualifizierte Tagesmütter zu vermitteln, und dadurch die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern.
Bereits seit drei Jahren bietet der Familienservice kurz- und
langfristige Betreuung von Kindern zu unterschiedlichen Tageszeiten
an. Mehr als 50 Tagesmütter sind über den Familienservice gemeldet
und vermittelbar. Aber: "Unsere Kinderfrauen kämpfen bisher jede für
sich allein, sie haben unterschiedliche Voraussetzungen und regeln
ihren Verdienst mit den Familien individuell", sagt Claudia Kotziolik
vom Familienservice.
Die Gründung einer Sozialgenossenschaft bringt für die Familien und
die Tagesmütter gleichermaßen Vorteile mit sich. "Für die Familien
heißt das flexible Kinderbetreuung auf hohem Niveau, denn die
Kinderfrauen werden in regelmäßigen Schulungen ausgebildet",
erläutert Brigitte Schramm von der Gemeinwohlagentur "parisat
gGmbH". Für die Kinderfrauen biete die Genossenschaft neben der
beruflichen Perspektive Sicherheit: Sie regelt die Betreuungssätze und
die rechtliche Absicherung.
Bisher sind 15 Interessenten an der Gründung beteiligt.
Privatpersonen aber auch Unternehmen können jederzeit einsteigen.
Bis zum Ende des Jahres begleitet Schramm den Gründungsprozess,
vom Erarbeiten des Projekts bis zur Einreichung der
Gründungsunterlagen und Gewerbeanmeldung. "Unser Ziel ist, dass
ab 2009 die Genossenschaft auf eigenen Füßen steht", sagt Schramm.
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Gerecht bewerten – aber wie?
Schwierigkeiten des Lehrers bei der Einschätzung
von Hausarbeiten
16.05.2007
(dg) In immer mehr Bildungsplänen der Länder ist sie vorgesehen: die eigenständige Arbeit an einem
Projekt mit anschließender Präsentation. Doch wie sollen Lehrer eine Leistung einschätzen, die vor
allem zu Hause erbracht wird?

Präsentationen sind als Leistungsform inzwischen fest in den Bildungsplänen verankert. - Bild: Klett
Verlag
Das Kürzel GFS steht für "gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen". Im Zuge der badenwürttembergischen Bildungsplanreform müssen Schüler in der Sekundarstufe I Themen auch
selbstständig und weitgehend außerhalb des Unterrichts bearbeiten. Die Ergebnisse werden dann
meist vor den Klassenkameraden präsentiert. Durch die neue Leistungsform sollen neben dem
fachlichen Können auch fächerübergreifende Fähigkeiten wie zum Beispiel die Methoden- und die
Präsentationskompetenz, aber auch die personale Kompetenz gefördert und bewertet werden. Auch in
anderen Bundesländern sind die Projektarbeit und die Erstellung eines Projektberichtes deshalb fest in
den Bildungsplänen aller Schultypen verankert.
Mehr zu
●
●

» Zensuren
» Schule

Thomas Dreher vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) Reutlingen
kennt für GFS aber auch noch andere Übersetzungen: "Ganze Familie schafft" zum Beispiel. Denn die
Leistung wird vor allem zu Hause erbracht – vom Schüler und nicht selten auch von seinen Eltern.
Das könne aber nicht Sinn der Sache sein, so Dreher. Je mehr der Schüler bei seiner Arbeit unterstützt
werde, desto geringer fallen seine Kompetenzzuwächse gerade in den Bereichen aus, die durch die
neuen Leistungsformen gefördert werden sollen – und desto schwieriger werde eine korrekte und
gerechte Bewertung der gezeigten Leistungen für den Lehrer.

Wie sollen Lehrer eine Leistung bewerten, die vor allem zu Hause erarbeitet wurde? - Bild: Klett
Verlag

Früh übt sich
"Vor allem im Berufsleben spielt die mündliche Sprachkompetenz eine immer größere Rolle", erklärt
Maria Loise Theisinger. Sie unterrichtet Mathematik an der Geschwister-Scholl-Realschule in
Riedlingen und muss dabei auch GFS bewerten. Egal, ob ihre Schüler einmal Handwerker oder
Akademiker werden: Sie werden im Beruf eigene Positionen verständlich vortragen und Ideen im
Gespräch verteidigen müssen.
Das können Schüler auch beim Debattieren lernen. 50 000 Schüler an 450 Schulen deutschlandweit
nehmen im Schuljahr 2006/07 an "Jugend debattiert" teil. Unter der Schirmherrschaft des
Bundespräsidenten Horst Köhler will das Projekt sprachliche und politische Bildung fördern und die
Meinungs- und Persönlichkeitsbildung der Schüler vorantreiben. Aufbauend auf Unterrichtseinheiten
zum Debattieren in Klassen und Kursen werden zunächst auf Klassen-, später auf Landes- und
schließlich Bundesebene die Sieger des Wettbewerbs ermittelt. Mit rund 5,8 Millionen Euro ist
"Jugend debattiert" das größte privat finanzierte Projekt zur sprachlichen und politischen Bildung in
Deutschland.

Fair bewerten – aber wie?
Vorgegebene Checklisten helfen den Juroren bei der Debatte, die Leistung der Schüler zu beurteilen.
Für Präsentationen im Unterricht gibt es solche einheitlichen Kriterienkataloge nicht. Jeder Lehrer
muss für sich eigene Richtlinien erstellen. "Jede Präsentation ist nur das eine Mal zu sehen, kann nicht
nachgelesen oder wiederholt werden", erläutert Theisinger, "deshalb muss die Bewertung gut
vorbereitet sein."
Die Kriterien müssen den Schülern außerdem im Voraus bekannt sein. Eine Absprache innerhalb der
Schule beziehungsweise zwischen den Kollegen einer Klassenstufe ist dabei sinnvoll. Eher subjektive
Eindrücke wie "angemessen" oder "adressatengerecht" können nur im Austausch objektiviert werden.
Denn was vom Schüler beim Präsentieren erwartet werden kann, ist auch vom Schultyp und der
Klassenstufe abhängig.
Ob der Schüler das Referat allein erbracht hat oder ob er Hilfe hatte, erkennen die Lehrer dabei meist
sehr schnell: "Manche Eltern unterstützen die Vorbereitung sehr, andere können das einfach nicht",
meint Lehrerin Maria Loise Theisinger "Teilweise treibt dies Blüten, weil zum Beispiel auch
Nachhilfelehrer manchmal zu unterstützend eingreifen."

Leistung sichtbar machen
Das größte Problem der Bewertung bleibt aber, dass ein Teil der Leistung während der eigentlichen
Präsentation nicht oder nur indirekt sichtbar wird. Denn die Leistung des Schülers besteht nicht nur
aus dem Vortrag selbst. Auch die Wahl eines geeigneten Themas, die Stoffsammlung, die Gliederung
und Gewichtung, die sprachliche Ausgestaltung und nicht zuletzt das Vorbereiten von
Anschauungsmaterial für den Vortrag sollen in die Note eingehen. Ein Arbeitstagebuch, in dem die
Schüler ihre Arbeitsschritte verzeichnen, hilft dem Lehrer, die Arbeit des Schülers genauer
einzuschätzen. Zusätzliche Anforderungen wie das Erstellen von Arbeitsblättern oder
Übungsaufgaben für die Mitschüler können ebenso in die Bewertung eingehen.
Grundsätzlich gilt aber: Nur was der Schüler zuvor gelernt hat, kann in der Schule auch bewertet
werden. Viele kleine Präsentationsaufgaben wie das Präsentieren von Hausaufgaben oder
Gruppenergebnissen führen langsam zum Aufbau einer Präsentationskompetenz. Lehreinheiten und
Prüfungen zum Präsentieren, Argumentieren und Debattieren erhalten deshalb in allen Fächern mehr
Gewicht.
Maria Loise Theisinger sieht das durchaus positiv, aber auch kritisch: "Wir müssen bei der
momentanen Entwicklung aufpassen, dass wir im Unterricht genügend Zeit zum Lernen lassen. Das
Überprüfen von Leistungen darf nicht im Vordergrund stehen."
●

Kompakt
In der Schule kommt es immer mehr auf überfachliche Leistungen an, beispielsweise auf die
Präsentationskompetenz. Ob bei Projekten oder mündlichen Prüfungen: Auch im Fachvortrag
sollen Schüler den Stoff besser verinnerlichen und zusätzliche personale, methodische und
soziale Kompetenz erwerben. Die Bewertung dieser Schülerleistungen ist zwar nicht leicht –
klare Kriterienkataloge und die Dokumentation des Arbeitsverlaufs können aber helfen.

(Erstveröffentlichung: Klett Themendienst Nr. 38 (5/2007))
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Nachhilfe ist auf dem Vormarsch / Eltern verlangen mehr Personal für
Schulen
Wenn die Schule nicht reicht
16.05.2007
Von Pascal Reeber
Tel.: (0 64 41) 95 95 5
E-Mail:9xact@mittelhessen.de

Wetzlar. Schule aus, schnell Hausaufgaben machen und dann den Rest
vom Tag genießen. Das können immer weniger Jugendliche. Vor fünf
Jahren musste nur jeder fünfte Schüler zur Nachhilfe. Mittlerweile
muss das jeder Vierte. So steht es in der 15. Shell-Jugendstudie.
Bei Elisa ist es Mathe. Und Deutsch. Die beiden Fächer machen der
Schülerin zu schaffen. In der Schule hat sie damit Probleme. Wie viele
andere Schüler auch. "Mathe ist das klassische Nachhilfefach", sagt
Jutta van der Sande, Gebietsleiterin der Schülerhilfe GmbH und
zuständig für Mittelhessen. Elisa Seipp ist eine ihrer Schülerinnen in
Wetzlar. Schüler werden durch Nachhilfe bis zu zwei Noten
besserZweimal die Woche kommt die Sechstklässlerin für neunzig
Minuten in die Bahnhofstraße, paukt Mathe und Deutsch, bereitet sich
auf Klausuren vor. Und das hilft. Von einer "vier bis fünf" zu einer 3+
in der letzten Klassenarbeit ist ihre Leistung gestiegen, seit sie im
September angefangen hat.
Hätte das die Schule auch gekonnt? "Ja!", sagt Kerstin Geis. Sie ist
Chefin des Landeselternbeirats und findet: "Die Nachhilfe muss nur
dann einspringen, wenn die Schule es verpasst, den Schülern das
beizubringen, was sie müsste. Viele Schulen bemühen sich zwar,
stoßen aber wegen zu wenig Personal an die Grenze." Und dann bleibe
nur der Gang zur Nachhilfe.
"Es ist schon so, dass es mehr Schüler gibt, die Hilfe in Anspruch
nehmen", bestätigt Karla Schachtner von der Schülerhilfe GmbH. Als
Grund will sie allerdings nicht die Schwäche der Schule oder
steigenden Leistungsdruck nennen. Mehr Nachhilfe gebe es, weil die
Schülerhilfe sich immer mehr ausbreite. "Anfangs waren
Nachhilfeschulen nur in den Städten stark vertreten, mittlerweile
werden es auch auf dem Land mehr."
Für Elternsprecherin Geis ist das nicht nur positiv. "Wenn nur
Nachhilfe den Schülern noch helfen kann, wird Bildung eine Sache
des Geldes. Nachhilfe können sich dann nur reiche Eltern leisten." Die
Shell-Jugendstudie zeichnet ein anderes Bild: Die Forscher haben
herausgefunden, dass 29 Prozent der Schüler aus der Unterschicht
Nachhilfe nehmen, aber nur 22 Prozent aus der Oberschicht.
Dass es auch ganz kostenlos geht, zeigen Schulen wie die AugustBebel-Schule Wetzlar. "Bei uns gibt es die Möglichkeit, sich nach der
sechsten Stunde ins Infozentrum zu setzen und Hausaufgaben unter
Aufsicht eines Lehrers zu machen", berichtet Schülersprecher Michael
Vollmer. "Da kann man auch nachfragen und sich Dinge erklären
lassen." Zur Nachhilfe müsse man dann eigentlich nicht mehr gehen,
sagt der Schulsprecher, schränkt aber ein: "Dieses Angebot nehmen
vor allem jüngere Schüler wahr. Die älteren wollen die freie Zeit lieber
mit ihren Freunden verbringen." Vollmer selbst nimmt MatheNachhilfe - bei einem pensionierten Lehrer. Offenbar mit Erfolg.
"Bevor ich die Nachhilfe begonnen habe, stand ich in Mathe vor der
Abstufung in den B-Kurs. Die erste Klausur nach Beginn der
Nachhilfe habe ich dann aber sehr gut abgeschlossen."
Geht es nach Kerstin Geis, könnten diese Erfolge auch in der Schule
klappen. "Unsere Schüler verdienen mehr Aufmerksamkeit in der
Schule", sagt sie. "Der Schulträger müsste früher eingreifen. Nicht,
wenn einzelne Schüler nicht mehr mitkommen." Sie fordert, den
Schulen mehr Personal zu stellen. "Im Schulgesetz steht, dass jeder
Schüler individuell gefördert werden muss. Das muss auch endlich
passieren." Warum immer mehr Schüler Nachhilfe brauchen, weiß
man beim Kultusministerium in Wiesbaden nicht. "Nachhilfe ist ein
Bereich, für den wir nicht verantwortlich sind", sagt Sprecherin
Daniela Bruse knapp.
Wie sind eure Erfahrungen mit Nachhilfe? Nehmt ihr Nachhhilfe?
Hilft sie euch? Oder sollten eure Lehrer euch mehr helfen? Schreibt
uns!
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Kindersicherung 2007: Starker Jugendschutz auch im Internet
(presseecho) Kinder am Computer: Das ist eine gute Idee, wenn die Kindersicherung 2007
installiert ist. Sie verhindert effektiv, dass der Nachwuchs zu viel Zeit vor dem Rechner
verbringt. Die neue Version 2007 bietet außerdem einen erheblich erweiterten Online-Schutz.
Kein Wunder: Im Internet lauern Gefahren, die das Vorstellungsvermögen der meisten Eltern
bei weitem übersteigen.
Pornografie in allen erlaubten und verbotenen Spielarten, brutale Killerspiele, ideologisch und religiös
fanatisches Textmaterial, dazu hochauflösende Fotos aus den Folterkellern der Kriegsschauplätze
dieser Welt: Im Internet kursieren Dinge, die kein Kind und kein Jugendlicher sehen sollten. Das
Problem ist nur, dass der Computer von Hause aus keine eigenen Bordmittel mitbringt, um den
Nachwuchs vor diesem Online-Dreck zu beschützen.
Die Kindersicherung kümmert sich darum, den Kindern ein "Zeittaschengeld" zu geben. Das
Programm regelt dabei sehr effektiv, wie lange die Kinder am Tag den Computer nutzen dürfen und
welche Programme dafür in Frage kommen. Ist das Zeitkontingent aufgebraucht, beendet der
Computer die aktuell laufenden Programme und fährt das System automatisch herunter. Die
Überraschung: Die meisten Kinder kommen mit dieser Art der Zeitbeschränkung bestens zurecht,
während ein "Nein" der Eltern zur weiteren PC-Benutzung meist zu erbitterten Streitigkeiten führt.
Die Kindersicherung lässt im Internet die Muskeln spielen
Die Kindersicherung 2007 legt für mehrere Benutzer fest, an welchen Tagen zu welchen Uhrzeiten sie
wie lange ins Internet durchstarten dürfen. Auf diese Weise haben Eltern die Möglichkeit, ihren
Kindern den Zugang zum Internet nur dann zu gestatten, wenn sie auch selbst zu Hause sind - etwa
nach Arbeitsschluss oder an den Wochenenden. Unbeaufsichtigte Solotouren der Junioren im Internet
können so ganz leicht umgangen werden. In der neuen Version 2007 wurde das Internet-Portfolio der
Kindersicherung noch einmal erheblich erweitert:
- Zeitlimits für einzelne Web-Seiten: Die Eltern können nun auch für einzelne Webseiten (URLs)
festlegen, wie lange am Tag sie sich nutzen lassen. Auch minutengenaue Sperrzeiten lassen sich
festlegen. So ist es ein Leichtes, dem exzessiven Chatten oder Online-Spielen vorzubeugen. Die
Eltern haben unabhängig davon die Möglichkeit, nützliche Seiten für immer und ohne Limits
freizugeben oder schädliche ganz zu sperren. Die Kindersicherung arbeitet außerdem mit bekannten
Online-Filterdiensten wie ICRA zusammen und kann so Seiten sperren, die etwa sexuelle Inhalte
bieten.
- Eigene Online-Filter zusammenzustellen: Mit der Kindersicherung 2007 ist es auch möglich, sich
ein ganz eigenes Filtersystem zusammenzustellen. Das verhindert den Zugriff auf bestimmte
Webseiten oder auf Seiten, die ein "unerwünschtes" Stichwort enthalten. Die vorgegebene Filterliste
lässt sich beliebig editieren und um weitere Wörter und Homepage-URLs erweitern.
- Hitliste häufig besuchter Webseiten: Die Kindersicherung 2007 zeigt an, welche Web-Seiten auf
dem eigenen Rechner besonders häufig aufgerufen wurden. Hier verschaffen sich Eltern einen
Überblick davon, auf welchen Online-Seiten sich der eigene Nachwuchs besonders gern herumtreibt.
Möglich ist es aber auch, auf den Kindersicherungs-Server zuzugreifen, um herauszufinden, welche
Internet-Seiten bei den übrigen Anwendern der Software hoch im Kurs stehen.
- E-Mail an die Eltern: Die meisten Eltern wissen überhaupt nicht, was der eigene Nachwuchs am
Rechner treibt Das war einmal. Die Kindersicherung 2007 verschickt regelmäßig E-Mails an die
Rechner der Eltern, um ihnen so ein Protokoll mit den gesammelten PC-Aktivitäten des Nachwuchses
zu übermitteln. Die Erziehungsberechtigten können so jederzeit nachprüfen, welche Programme die
Kinder gestartet und welche Webseiten sie besucht haben.
- Gewahrte Systemsicherheit: Die meisten Kinder und Jugendliche sind am PC versierter als die
Eltern und hebeln jedes Schutzprogramm problemlos aus. Die Kindersicherung 2007 schützt sich
selbst und sperrt bestimmte Aktionen und Systembereiche des Rechners, um heimliche
Manipulationen am generellen Schutz oder an einzelnen Einstellungen zu verhindern.
Kindersicherung 2007 30 Tage lang ausprobieren
Die Kindersicherung 2007 V9.394 liegt ab sofort im Internet zum Kauf bereit. Die Vollversion kostet
in der Einzelplatzversion 29,90 Euro (auf CD 37,90 Euro). Auf der Homepage steht eine kostenlose
Testversion (4 MB) zum Download bereit. Sie darf nach der Installation 30 Tage lang verwendet
werden. (4117 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)
Homepage: http://www.kindersicherung.de
Informationen zum Anbieter
Salfeld Computer GmbH, Tuchbleiche 15, 72768 Reutlingen
Ansprechpartner: Dierk Salfeld
Tel.: 07121 - 6227692 / Fax: 07121 - 6227694
Mail: ds@salfeld.de
Internet: http://www.salfeld.de
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die aussendende Agentur:
Pressebüro Typemania GmbH
Carsten Scheibe (GF), Werdener Str. 10, 14612 Falkensee
Tel: 03322-50 08-0, Fax: 03322-50 08-66
E-Mail: Pressedienst@typemania.de
Web: www.presse.typemania.de
HRB: 18511 P (Amtsgericht Potsdam)
Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder versorgen Sie mit weiterführenden Informationen.
Benötigen Sie eine Vollversion für einen redaktionellen Test, so lassen Sie es uns bitte wissen. Auch
bei einer Verlosung helfen wir Ihnen umgehend weiter.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen auf dem Laufenden halten. Bei OnlineTexten reicht uns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein Belegexemplar, einen Scan, ein PDF
oder über einen Sendungsmitschnitt.
http://lev-thueringen.de/spiegel/20070523231158/20070517233723/index.html [24.05.2007 00:30:02]

Jugendliche Komatrinker "Einzelfälle"

Kinderpsychiater
19.05.2007
Jugendliche Komatrinker "Einzelfälle"
Mehr als 80 Kinder und Jugendliche mussten 2006 in Vorarlberg ins
Krankenhaus, weil sie zu viel Alkohol getrunken hatten.
Kinderpsychiater Wolfgang Menz beruhigt: Es handle sich eher um
Einzelfälle.
Kein Sittenverfall
Von einem Sittenverfall könne deswegen aber nicht die
Rede sein, sagt der Leiter der kinder-und
jugendpsychiatrischen Ambulanz am Krankenhaus
Feldkirch, der Kinderpsychiater Wolfgang Menz. Er
glaube nicht, dass die Jugend heutzutage "mehr
versoffen" ist als früher. Zwar hätten die Zahlen zunächst
zugenommen, seien derzeit aber wieder im Rückgang.
Man müsse in einem kleinen Land wie Vorarlberg auch
immer betrachten, dass ein paar Fälle mehr oder weniger
die Statistik gleich dramatisch beeinflussen können. Die
Gründe für das Trinken von Alkohol seien in den
meisten Fällen nach wie vor die gleichen wie früher:
Neugier, Gruppenzugehörigkeit und jugendlicher
Leichtsinn. In den seltensten Fällen stecken dahinter
gravierende psychische Probleme, so Menz.
Gemeinschaftliches Trinken erschweren
Dennoch müsse vor allem Jugendlichen unter 16 Jahren
der Zugang zu Alkohol erschwert werden. Außerdem
würde es Sinn machen, wenn Polizisten oder
Sozialarbeiter verstärkt an solchen Orten vertreten sind,
an denen dieses gemeinschaftliche Trinken stattfindet. So
zum Beispiel an der Pipeline in Bregenz.
vorarlberg.ORF.at; 15.5.07
Immer mehr Jugendliche werden nach Alkoholexzessen
stationär eingeliefert. Die Caritas hat in Bregenz dazu
nun ein Pilotprojekt gestartet. Sozialarbeiter kommen ins
Krankenhaus, um mit Betroffenen und deren Eltern zu
sprechen.
"Komatrinken": Pilotprojekt der Caritas
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Wenn schon das Kind verschlossene Türen erlebt
Politikwissenschaftlerin Gerda Holz über "das Kindergesicht der Armut" / Scham lässt
dann auch kostenlose Angebote meiden

Wie erlebt ein Kind die Welt? Bestürzung rief selbst bei den 60 Fachleuten der Rüsselsheimer Tagung
der krasse Unterschied zwischen den Schaubildern hervor, die Holz nacheinander zeigte.

Wer hier das rechte Bild zunächst mit einer Hand verdeckt, wird ebenso plötzlich wie die
Tagungsteilnehmer mit der halb geleerten Welt konfrontiert, die das arme Kind erlebt.

Vom 19.05.2007
Wer weniger als die Hälfte des in seinem Land durchschnittlichen NettoEinkommens hat, gilt nach EU-Maßstab als arm. Kinder haben nicht die
Möglichkeit, sich gegen ärmliche Lebensverhältnisse zu wehren, stellte Gerda
Holz bei der Kinderarmut-Tagung in der Humboldtschule fest.

Von
Michael Wien
"Erwachsene können versuchen, ihre Lebenslage und die ihrer Familie zu verbessern.
Kinder haben diese Chance nicht", legte die Wissenschaftlerin vom Frankfurter Institut
für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) in Rüsselsheim dar. Sie machte zugleich
deutlich, dass auch ein Kind nicht nur zeitweilig seine armselige Lage bemerkt,
sondern 24 Stunden am Tag mehr als ein Kinderarmut
Erwachsener darin feststeckt. Äußerungen der 60 Tagungsteilnehmer aus Kitas,
Schulen, Kirchen, Verwaltung unterstrichen später in der Gruppenarbeit Holz`
Aussage, dass sich viele arme Kinder bessere Lebensbedingungen nicht vorstellen
können. Weil sie bereits lange in Armut leben - oder anderes nie kennen lernten.
Holz beschreibt Formen der Unterversorgung eines Kindes: die materielle, die
kulturelle, die soziale und die seelische. Zugleich unterscheidet sie Kinder nach drei
Gruppen: Da seien zum einen Kinder, die im Wohlergehen aufwachsen. Ihre
gegenwärtige Lage erscheint nicht beeinträchtigt. Auch für ihre Zukunft scheint solches
nach derzeitigem Stand nicht zu befürchten. In der zweiten Gruppe sieht die
Wissenschaftlerin beeinträchtigte Kinder, deren Entwicklung bereits enger verläuft und
für deren Zukunft ohne grundlegende Änderung der Rahmenbedingungen schon jetzt
einige Wege verschlossen erscheinen. In der dritten Gruppe trifft Holz auf Kinder,
deren Leben bereits mehrfach belastet ist und deren Chancen auf eine bessere
Zukunft verbaut erscheinen.
Schon aus Selbsterhaltungsgründen sollte eine Gesellschaft ihr Handeln darauf
ausrichten, der nachfolgenden Generation Wohlergehen zu verschaffen und zu
sichern, rät die Wissenschaftlerin, also die materielle, kulturelle, soziale und seelische
Lage der Kinder jetzt wo immer nötig zu verbessern und damit Wege in die Zukunft frei
zu machen.
Kinder brauchten, gerade weil sie nicht selbst mächtig seien, ihre Lage zu verbessern,
Orientierung, machte Holz klar. Und schockierte die Tagungsteilnehmer, als sie zwei
Schaubilder zeigte, mit deren Hilfe jedem Betrachter deutlich wird, wie ein Kind, das im
Wohlergehen aufwächst, die Welt sieht, und wie begrenzt ein Kind der dritten Gruppe
die gleiche Welt noch wahrnehmen darf.
Die Schaubilder machen die sozialen und kulturellen Kontakte, die das Leben der
Kinder prägen, sichtbar. Das erste Bild enthält eine Fülle von Pfeilen: Jeder bezeichnet
die Verbindung zu einer Person in der Schule, zu Spielkameraden, Freunden im Sportoder Kulturverein, weitere in der Musikschule, Bücherei. Das zweite Bild zeigt die
Armut von Kindern, die bereits in Gruppe zwei beginnt und in der dritten Gruppe ihren
Höhepunkt hat. Musikschule, Bibliothek, Sportvereine: Erlebnisfelder, Treffpunkte für
Begegnungen mit anderen Kindern und Quellen für ein auch im nicht materiellen Sinne
reicheres Leben sind gegenüber dem ersten Bild verloren gegangen. Statt für sein
Erwachsenenleben immer mehr hinzu zu gewinnen, auf das sich aufbauen ließe, ist
das arme Kind bereits hier von einer vielfältigen Entwicklung abgehängt. Sogar
Kontakte, die gar kein Geld kosten, sind eingeschränkt. Holz machte deutlich, wer auf
vielen Feldern aus finanziellen Gründen nicht mithalten kann, tauscht die Lust,
andernorts weiter mitzuspielen, bereits in jungen Jahren ein: gegen die Scham, auch
dort aufzufallen, ausgegrenzt zu werden, gegen die angstvolle Vermutung, dort bei den
"anderen" generell nicht mehr willkommen zu sein. Lange bevor der Jugendliche keine
Ausbildungsstelle bekommt, der Erwachsene keinen Arbeitsplatz, lernt da bereits ein
Kind den Alptraum verschlossener Türen kennen, ganz und gar ohnmächtig, den
Schlüssel in die Hand zu bekommen.
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Oberpfalznetz

17.05.2007 | Netzcode: 11012572
Jeder fünfte Jugendliche psychisch auffällig
Freizeitsport, Ernährung, Drogenkonsum: Die wichtigsten Ergebnisse der Kinder- und Jugendstudie
Berlin. (AFP)
Das Robert-Koch-Institut hat eine repräsentative Studie über den körperlichen und seelischen Gesundheitszustand von Kindern und
Jugendlichen vorgelegt. AFP gibt einen Überblick über die Ergebnisse:
Körperliche Krankheiten: Heranwachsende haben zunehmend mit chronischen Krankheiten zu kämpfen. An einer Bronchitis leiden
13,3 Prozent, an Neurodermitis 13,2 Prozent und an Heuschnupfen 10,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Von Allergien sind 17,3
Prozent der Jungen und 14,9 Prozent der Mädchen betroffen. Von den Elf bis 17-Jährigen klagt jeder Vierte über regelmäßig auftretende
Schmerzen: Am häufigsten wurden dabei Kopfschmerzen genannt.
Psychische Krankheiten: Bei jedem fünften Heranwachsenden wurden psychische Auffälligkeiten festgestellt. Dabei zeigen zehn
Prozent in besonderem Maße Ängste, 7,6 Prozent Störungen des Sozialverhaltens und 5,4 Prozent Depressionen. Bei den Jugendlichen
sind besonders Essstörungen verbreitet; entsprechende Symptome zeigen 21,9 Prozent aller Elf- bis 17-Jährigen. Mädchen sind deutlich
häufiger betroffen als Jungen. Während das Problem bei den Jungen mit dem Alter abnimmt, steigt es bei Mädchen mit zunehmendem
Alter. Kinder aus sozial schwachen Familien sind fast doppelt so häufig betroffen wie Kinder aus Familien mit hohem sozialen
Standard.
Ernährung: Fast Food wird entgegen mancher Annahmen von drei Vierteln der Heranwachsenden lediglich einmal im Monat gegessen.
Jedoch essen täglich 16 Prozent der Befragten Schokolade und fast 20 Prozent andere Süßigkeiten. Etwa die Hälfte der Befragten isst
täglich Brot und Obst und trinkt Milch. Von Übergewicht betroffen sind fünfzehn Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen drei
und 17 Jahren. Dabei steigt der Anteil mit zunehmenden Alter deutlich an.
Stillen: Über alle Geburtsjahrgänge hinweg wurden 76,7 Prozent der Babys gestillt. Signifikant seltener gestillt wurden Kinder von
Raucherinnen und von Müttern, bei denen es nach der Geburt Probleme gab. Häufiger gestillt wurden Kinder aus Migrantenfamilien.
Drogen: Viele Kinder und Jugendliche haben Erfahrungen mit Tabak, Alkohol und Drogen. Etwas mehr als zwanzig Prozent aller
Mädchen und Jungen zwischen elf und 17 Jahren rauchen. Alkohol haben 64,8 Prozent der Jungen und 63,8 Prozent der Mädchen dieser
Altersklasse schon einmal getrunken. Ein Drittel der Jungen und ein Viertel der Mädchen trinken mindestens einmal die Woche
Alkohol. Haschisch oder Marihuana konsumierten 9,2 Prozent der Jungen und 6,2 Prozent der Mädchen. Während Jugendliche mit
niedrigem Sozialstatus deutlich häufiger rauchen als ihre Altersgenossen, gibt es beim Alkohol- und Drogenkonsum keine
Klassenunterschiede.
Sport: Etwa drei Viertel der Kinder von drei bis zehn Jahren sind mindestens einmal pro Woche sportlich aktiv, mehr als ein Drittel
sogar dreimal oder häufiger. Bei den Elf- bis 17-Jährigen treibt ebenfalls der größte Teil Sport. Allerdings erfüllt in dieser Gruppe nur
jeder vierte Junge und sogar nur jedes sechste Mädchen die Empfehlung, an den meisten Tagen der Woche körperlich aktiv zu werden.
Besonders Mädchen mit Migrationshintergrund und niedrigem Sozialstatus treiben wenig Sport.
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GLÜCKSSACHE GESUNDHEIT

Jedes fünfte Kind ist psychisch auffällig
Wer in Deutschland als Kind von Einwanderern oder sozial schwachen Eltern geboren wird, ist
häufiger krank, dick und depressiv: Das besagt die erste umfassende bundesweite Studie dieser
Art. Sie zeigt auch, dass jeder fünfte Minderjährige psychisch auffällig ist.
Gesundheit, sowohl die körperliche als auch die psychische, ist für Kinder in Deutschland nicht
zuletzt Glückssache: Sie hängt von dem Glück ab, in ein vorteilhaftes soziales Umfeld hineingeboren
zu werden. Das zeigt die erste umfassende bundesweite Studie zum Gesundheitszustand von Kindern
und Jugendlichen. Fast 18.000 Teilnehmer im Alter bis 17 Jahre haben Ärzte an 167 Orten in
Deutschland untersucht. Heute stellten sie ein 300-seitiges Werk mit den Ergebnissen dieses Kinderund Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) vor.
KiGGS-Studie: Datenschatz von fast 18.000 kleinen Probanden

●

●

●

Fotostrecke starten: Klicken Sie auf ein Bild (4 Bilder)

Daraus geht hervor, dass mit knapp 22 Prozent mehr als jedes fünfte Kind psychische Auffälligkeiten
zeigt. Dazu zählen Ängste, gestörtes Sozialverhalten oder Depressionen. Die KiGGS-Forscher
sprechen von 11,5 Prozent der Mädchen und 17,8 Prozent der Jungen, die verhaltensauffällig seien.
Ungünstiges Familienklima und niedriger sozioökonomischer Status seien die bedeutenden
Risikofaktoren - ein Befund, den auch andere Untersuchungen zeigen.
Übergewicht, Fettleibigkeit und Essstörungen seien ebenfalls sozial ungleich verteilt. In Familien mit
niedrigem sozioökonomischen Status seien hier mit rund 28 Prozent fast doppelt so viele Kinder und
Jugendliche auffällig wie in der oberen sozialen Schicht (15,5 Prozent).
Schmidt: "Im Großen und Ganzen geht es den Kindern gut"
"Die vorliegenden Ergebnisse zeigen: Die meisten Kinder sind sportlich aktiv, normalgewichtig und
ausgeglichen. Doch leider gibt es auch das genaue Gegenteil", kommentierte
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) die Studie. "Dies gilt besonders für Kinder aus
sozial benachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund." Bei ihnen gebe es häufiger
einen ungesunden Lebensstil, ein erhöhtes Unfallrisiko, und auch die Vorsorgeuntersuchungen
würden seltener besucht.
KiGGS-Studie: So gesund sind Deutschlands Kinder

●

●

●
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Nach Bekanntwerden erster KiGGS- Ergebnisse im vergangenen September hatte die
parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, Marion Caspers-Merk (SPD) erklärte,
KiGGS sei eine verlässliche Basis für Initiativen, "die auf eine frühe und zielgerichtete Prävention
von Störungen und Erkrankungen gerichtet sind".
Das Gesundheitsministerium hatte die KiGGS-Studie zusammen mit dem Ministerium für Bildung
und Forschung beim Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) in Auftrag gegeben. Die heute vorgestellten
Ergebnisse sollen als Grundlage künftiger Politik, besonders von Vorsorgemaßnahmen, dienen. Von
"Daten für Taten" spricht Ute Thyen vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Ende 2008 sollen
die Daten zudem in anonymisierter Form Wissenschaftlern zugänglich gemacht werden.
Das KiGGS brachte unter anderem folgende Erkenntnisse:
●

●
●

●

●

Bei den Minderjährigen in Deutschland gibt es eine Verschiebung von akuten hin zu
chronischen Erkrankungen. Dazu zählen Fettleibigkeit, Asthma, Allergien und psychische
Erkrankungen. Die häufigsten chronischen Leiden sind Bronchitis (13,3 Prozent),
Neurodermitis (13,2 Prozent) und Heuschnupfen (10,7 Prozent).
Als übergewichtig gelten 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen.
Soziale, familiäre und personale Ressourcen sind wichtige Schutzfaktoren für Kinder und
Jugendliche. RKI-Studienleiterin Bärbel-Maria Kurth sieht "deutliche Zusammenhänge" mit
gesundheitlichem Risikoverhalten. So rauchten beispielsweise Hauptschüler fünfmal häufiger
als Gymnasiasten.
Der Konsum von Süßigkeiten und süßen Getränken ist relativ hoch. Zwar isst mehr als die
Hälfte der Kinder täglich auch Obst und Gemüse, doch nimmt dieser Anteil mit
fortschreitendem Alter ab. Rund drei Viertel der Teilnehmer isst nur einmal im Monat Fast
Food.
Zwar betätigen sich etwa drei Viertel der Jungen und Mädchen mindestens einmal pro Woche
sportlich, solange es um die Altersgruppe von drei bis zehn Jahren geht. Bei den 11- bis 17Jährigen sind Sport und Bewegung ebenfalls verbreitet. An den meisten Tagen der Woche, wie
Experten es empfehlen, betätigt sich aber nur eine Minderheit der Teenager körperlich.

Auch hier ist Gesundheit zu einem gewissen Teil Glückssache: "Die deutlichsten Aktivitätsdefizite
weisen Mädchen mit niedrigem Sozialstatus und Migrationshintergrund auf."
Dass auch Kinder und Jugendliche aus Einwandererfamilien entsprechend ihrem Anteil an den
Minderjährigen in Deutschland mit untersucht worden sind, ist eine Premiere. Bei rund 17 Prozent der
Untersuchten gab es sowohl väter- als auch mütterlicherseits einen Migrationshintergrund, bei
weiteren 8,3 Prozent war ein Teil der Verwandtschaft eingwandert. Die beiden größten Gruppen unter
den Migrantenkindern waren mit knapp 30 Prozent russlanddeutsche und mit rund 28 Prozent
türkischstämmige Kinder und Jugendliche.
Jedes zweite Kind nahm in der letzten Woche Medikamente
Die Teilnehmer waren über Einwohnermeldeämter zufällig ermittelt und angeschrieben worden. Jedes
Kind wurde körperlich untersucht, machte Tests zur geistigen Entwicklung, Minderjährige selbst oder
(bei kleinen Kindern) die Eltern füllten Fragebögen aus.
Bei entsprechendem Einverständnis wurde auch eine Blutprobe entnommen. Am Ergometer wurde die
körperlicher Fitness ermittelt - insgesamt eine rund zweistündige Prozedur pro
Untersuchungsteilnehmer.
Nun werden die Daten von Gesundheitsexperten sowie Kinder- und Jugendmedizinern analysiert und
gedeutet. "Wie ist es zu interpretieren, dass bei gleichem Gesundheitsstand Kinder aus sozial
benachteiligten Familien seltener einem Arzt vorgestellt werden als andere?", fragt etwa Peter Scriba,
der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer. "Und ist es ein gutes oder ein
schlechtes Zeichen, wenn mehr als die Hälfte aller untersuchten Kinder in den letzten sieben Tagen
mindestens ein Medikament eingenommen hat?"
stx
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Immer weniger Kinder essen in den
Ganztagsschulen
Bildungsverbände beklagen, dass viele Eltern das Verpflegungsgeld nicht
zahlen. Sie fordern, das Schulessen zu subventionieren. Senat bezweifelt
die Angaben
Von Susanne Vieth-Entus
Berlins Eltern sparen am Schulessen. Nach Angaben des
Ganztagsschulverbands haben alle Grundschulen mit Ganztagsbetrieb „große
Probleme“, die gesamten Kinder für das gemeinsame Schulessen zu gewinnen.
Bis zu vier Fünftel der Kinder bleiben demnach mindestens acht Stunden lang
ohne warmes Essen. Grund sei die Weigerung der Eltern, die Kosten zu tragen.
Übereinstimmend mit der Vereinigung der GEW-Schulleiter verlangt der
Verband, das Essen zu subventionieren oder eine Essensteilnahme im
Schulgesetz festzuschreiben. Die Bildungsverwaltung bezweifelt die Angaben
und begründet dies mit abweichenden Ergebnissen bei einer eigenen Erhebung
von Anfang 2006.
Die Schulleiterverbände verweisen auf die zunehmende soziale Schieflage in
der Stadt, die sich seit 2006 weiter verschärft habe. Als Indiz für die finanzielle
Not der Eltern nennen sie die hohen Raten bei der Lernmittelbefreiung, die nur
sozial Schwachen gewährt wird. Allein in Neukölln ist die Quote der Kinder,
die von dem Schulbuchkauf befreit sind, in einem Jahr von 37 auf 46,8 Prozent
gestiegen. In den Grundschulen sind es bezirksweit sogar 53,6 Prozent. In
Nordneukölln gebe es Schulen, in denen über 80 Prozent der Familien nicht
mehr aus eigener Tasche die Bücher kaufen müssten, berichtet Bildungsstadtrat
Wolfgang Schimmang (SPD). Er plädiert dafür, bundesweit das Schulessen
gänzlich kostenfrei anzubieten und dafür auf Kindergelderhöhungen zu
verzichten.
Die betroffenen Schulleiter haben es unter den gegebenen Bedingungen immer
schwerer, die Kinder zum gemeinsamen Mittagessen an einen Tisch zu holen.
Erhard Laube, Leiter der Spreewald-Grundschule, fordert Eltern inzwischen
sogar dazu auf, ihre Kinder an eine Halbtagsgrundschule zu geben, wenn sie
nicht zahlen wollen – wozu er sie aber nicht zwingen kann. Er sieht in dem
Problem einen „gesellschaftlicher Skandal“.
Die 46 gebundenen Ganztagsgrundschulen in Berlin wurden überwiegend in
sozial schwachen Regionen gegründet, um den Kindern ganztägig ein deutsches
Sprachumfeld zu bieten. Der Besuch ist kostenlos, allerdings müssen die Eltern
einen Vertrag mit den Caterern abschließen. Sie zahlen dann für das Essen im
Schnitt über 40 Euro im Monat. Hingegen zahlen die Eltern für das Essen im
nicht verpflichtenden so genannten offenen Ganztagsbetrieb nur eine Pauschale
von 23 Euro. Sie können die Verträge mit den Caterern nicht kündigen, weil das
Geld zusammen mit dem Hortbeitrag vom Bezirksamt eingezogen wird.
Diese Ungleichbehandlung war von Anfang an kritisiert, aber nie behoben
worden. Die Bildungsverwaltung begründet dieses Beharren mit der erwähnten
Umfrage von 2006. Damals hätten 88 Prozent der Kinder am Essen
teilgenomen. Und nur 737 Familien hätten angegeben, aus Kostengründen ihre
Kinder nicht zum Essen zu schicken.
Die beiden Verbände bezweifeln die Richtigkeit dieser Angaben. Die Umfrage
sei zudem veraltet. Die Lage sei „dramatisch“, betont Mario Dobe vom
Ganztagsschulverband.
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Computer in der Schule sind umstritten
– Brandenburg rüstet trotzdem auf

Auch in Brandenburg gehören Computer im Klassenzimmer inzwischen bei einigen Schulen zum
Standard. Foto: dpa
MARION KAUFMANN
POTSDAM Mal ’ne nackte Dame auf dem Bildschirm, das kommt schon vor, sagt Schulleiter
Manfred Geserick. Der Rektor der Thomas-Müntzer-Gesamtschule in Ziesar (Potsdam-Mittelmark)
lässt sich trotzdem nicht beirren: Computer in der Schule sind sinnvoll, davon ist er überzeugt. In den
USA, dem bisherigen Vorzeigeland in Sachen Medieneinsatz im Unterricht, verbannen Pädagogen
hingegen Laptops wieder aus den Klassenzimmern – weil Schüler anstatt zu pauken Pornos gucken,
chatten, spicken, Ballerspiele ausprobieren oder sich während der Mathestunde durch Firewalls von
Firmen hacken. Nun mehren sich auch hierzulande Zweifel daran, ob Kinder durch Computer
wirklich etwas lernen.
"Das Abschaffen der Computer an den Schulen wie in den USA ist keine Lösung", sagt Stephan
Breiding, Sprecher des Potsdamer Bildungsministeriums. "Vielmehr sollen Kinder und Jugendliche in
der Schule ja den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien lernen." Aber lernen sie den
tatsächlich? Nikola Ristic, Referent für Medien des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), ist da
skeptisch: "Schüler wissen nicht, wie sie vernünftig mit Computern umgehen sollen, weil es die
Lehrer meist selbst nicht wissen." Es werde viel Geld in die Technik gesteckt, aber bei der
entsprechenden Ausbildung der Lehrer werde gespart. "Die Arbeit mit dem Computer verkommt da in
vielen Schulen oft zu einer reinen Beschäftigungstherapie."
In der Mark wurden Lehrer im Zuge der Bildungsoffensive "Maus" (Medien an unseren Schulen) bis
Ende 2006 in rund 600 000 Stunden fortgebildet. Darüber, wie sie die Laptops im jeweiligen Fach
einsetzen können, müssen sich die Lehrer meist trotzdem selbst einen Kopf machen, sagt Schulleiter
Manfred Geserick, der – ganz nach amerikanischem Vorbild – die künftige siebte Jahrgangsstufe als
Laptop-Klasse an den Start gehen lassen will. Jeder Schüler soll in Ziesar in absehbarer Zeit über
einen Rechner verfügen und diesen möglichst in allen Fächern benutzen. Für den Englischunterricht
werden extra neue Bücher angeschafft, die Aufgaben beinhalten, die am Computer gelöst werden
müssen. Geserick verspricht sich einiges von der Mulitmedia-Offensive im Klassenzimmer. "Im
Berufsleben geht heutzutage nichts mehr ohne Computerkenntnisse, darauf muss man die Schüler
vorbereiten", sagt er. Eine Vorbereitung, die viele zu Hause nicht bekommen. "Die Zahl der Schüler
aus sozial schwachen Familien nimmt ständig zu. Viele können sich einen Computer nicht leisten",
sagt Geserick. Für diese Kinder ist die Schule oft der einzige Ort, um den Umgang mit der modernen
Technik zu lernen.
Laptops für jeden Schüler sind in Brandenburg anders als in den USA dabei längst nicht
selbstverständlich. Nach einer Erhebung des Bildungsministeriums müssen sich derzeit im Schnitt
zehn Schüler einen Computer teilen. Das kann sich im bundesweiten Vergleich durchaus sehen lassen.
Doch deutsche Jugendliche nutzen die Rechner in der Schule weitaus weniger als Altersgenossen in
anderen Ländern. In brandenburgischen Schulen sind die Geräte meist in Computerkabinetten
untergebracht, können also nicht ohne Weiteres spontan im Unterricht eingesetzt werden. In der
Müntzer-Schule sind die Computerräume auch während der Mittagspause geöffnet, damit die Schüler
im Internet recherchieren können. Dabei rutscht dem einen oder anderen schon mal eine schlüpfrige
Seite auf den Schirm. "Die Lehrer können ja nicht permanent daneben stehen", sagt Rektor Geserick.
Deswegen alle Rechner aus den Schulen zu verbannen, hält er für völlig überzogen. "Es wäre doch
albern, so zu tun, als gäbe es in der Welt draußen keine Computer." Auch Ministeriumssprecher
Stephan Breiding hält es für "absolut nicht zeitgemäß", Schulen zur technikfreien Zone zu erklären.
Sogar die Kindergärten werden in der Mark zu Multimediazentren. Vor zehn Tagen wurden 50 Kitas
im Land mit Computern ausgerüstet, 50 Erzieherinnen soll während einer einjährigen Fortbildung
lernen, den Kleinen das Klicken beizubringen.
Ob Kinder durch Computer aber wirklich klüger werden, darüber streiten sich die Experten. Die
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) kam zu dem Ergebnis,
dass Schüler, die viel Zeit am Computer verbringen, im Unterricht besser abschneiden.
Bildungsexperten des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung halten das nicht erst seit dem
Laptop-Flop in den USA für Unfug. Ihre Hypothese: Je mehr Computernutzung, desto dümmer die
Schüler. Rechner in der Schule wirken sich demnach nur positiv aus, wenn sie nicht mehr als einmal
in der Woche angeschaltet werden. Denn anstatt die Geräte sinnvoll einzusetzen, daddeln die Schüler
oft nur rum und werden vom Lernen abgelenkt.
Rektor Manfred Geserick hält trotzdem an seinen Laptop-Klassen fest. Ohne Bücher, Tafel und Papier
wird es in seiner Schule aber auch in Zukunft nicht gehen. "Computer sind kein Allheilmittel", sagt er.
"Lernen müssen die Schüler trotzdem noch."
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Schüler lernten Arbeitsalltag kennen
Praktikumswoche der Zehntklässler des Matthias-GrünewaldGymnasiums

Tauberbischofsheim. "Es macht mir total viel Spaß hier, ich habe mir
absolut den richtigen Praktikumsplatz ausgesucht". So wie Steffen
Both ging es einigen Schülern der zehnten Klassen des MatthiasGrünewald-Gymnasiums, die im Rahmen der Berufsorientierung am
Gymnasium (BOGY) eine Praktikumswoche in einem von ihnen
gewählten Betrieb erlebten.
"Ich habe mich schon immer sehr für Elektronik interessiert und auch
in der Schule zählt Physik zu meinen Lieblingsfächern", so der 16Jährige, der sein Praktikum bei der Firma "Dr. Wobser" in Lauda
verbrachte. Both lernte während seines Praktikums, genau nach Plan
zu arbeiten. Steffen konfektionierte zum Beispiel Kabelenden und er
erkannte, dass man in einem solchen Beruf sehr genau arbeiten muss.
"Man kann es sich nicht erlauben, Fehler zu machen. Die kleinen
Gegenstände, mit denen ich arbeite, werden später in große Geräte
eingebaut. Wenn diese dann bei einer Probe nicht einwandfrei
funktionieren, ist es sehr schwer, den Fehler nachträglich zu finden."
Auch das Lob seines Betreuers Michael Kaufmann motivierte ihn sehr:
"Ich bin sehr zufrieden mit Steffen, er macht sich wirklich gut! Er hat
die ihm anvertrauten Aufgaben immer zuverlässig ausgeführt!"
Einblicke in die journalistische Arbeit eines Radiosenders erhielt Elena
Preißler. Sie absolvierte ihre Praktikumswoche bei "Radio Ton" in Bad
Mergentheim. Hier sammelte sie Veranstaltungstipps für die Region,
die dann im Radio veröffentlicht wurden, brachte kreative Ideen für
Werbespots mit ein und arbeitete tatkräftig bei Interviews mit. "Es ist
wahnsinnig interessant zu sehen, was bei einem Radiosender alles
hinter den Kulissen abläuft. Es ist viel komplizierter, als ich es mir
vorgestellt hätte. Dennoch war mein Praktikum großartig!", berichtete
sie begeistert. Auch freute sich Elena, dass ihr während ihrer Woche
bei Radio Ton so viele Aufgaben anvertraut werden: "Ich durfte sogar
Beiträge schneiden und bearbeiten! Es hat großen Spaß gemacht,
eigenständig zu arbeiten!", fügte sie stolz hinzu.
Einen eher ungewöhnlichen Praktikumsplatz hatte sich Elisa Schumm
ausgesucht. Sie verbrachte ihre Praktikumswoche in der Pathologie des
Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim. "Ich schaute den
Gerichtsmedizinern bei ihrer Arbeit über die Schulter und durfte auch
selbst die eine oder andere Aufgabe ausführen. So habe ich
beispielsweise Gewebeproben eingekapselt." Der Aufbau des
menschlichen Körpers interessierte die 16-Jährige schon immer. "Ich
könnte mir gut vorstellen, auch in meinem späteren Berufsleben einer
solchen Tätigkeit nachzugehen. Während meiner Orientierungswoche
in der Pathologie konnte ich viele Eindrücke und Erfahrungen
sammeln, die mich in meinem Berufswunsch bestärkten", berichtete
Elisa Schumm fasziniert.
Bei der Firma Roto in Bad Mergentheim war Praktikant Philipp
Hofmann. Er lernte, wie der strategische Einkauf funktioniert, und er
durfte den Mitarbeitern der Firma Roto auch beim Angebotsvergleich
über die Schulter schauen. "Was ich nach der Schule für einen Beruf
ergreifen möchte, weiß ich noch nicht genau. Bei Roto durfte ich bei
der Produktion und bei Qualitätsprüfungen zusehen. Das hat mir gut
gefallen." Im späteren Berufsleben will er auf jeden Fall die Theorie
mit der Praxis verbinden.
Im Kreiskrankenhaus in Tauberbischofsheim waren gleich mehrere
junge Praktikanten. Eine von ihnen war Lena Heber. "Seit ich einmal
als Patientin einige Tage im Krankenhaus verbracht habe, interessiert
mich der Arbeitsalltag der Krankenschwestern sehr. Deshalb habe ich
mir diesen Praktikumsplatz ausgesucht." Die Praktikanten durften
unter anderem Essen verteilen, Patiententransporte übernehmen und
auch Blut- und Urinproben ins Labor bringen. "Ich möchte später
gerne eine sinnvolle Tätigkeit ausüben und anderen Menschen helfen.
Der Beruf der Krankenschwester ist zwar nicht immer leicht, dennoch
fühle ich mich in meinem Berufswunsch bestätigt", so die 16-Jährige.
Eine weitere Praktikantin war Saskia Flegler. "Da meine Schwester als
Krankenschwester arbeitet, wusste ich schon in etwa, worauf ich mich
bei einem Praktikum im Krankenhaus einlasse. Obwohl die Arbeit
teilweise sehr schwierig ist, hat sie mir großen Spaß gemacht!" Auch
Betreuerin Cilli Guttandin, die die Stationsleitung der Chirurgie
innehat, war zufrieden mit den Praktikanten: "Die jungen Menschen
sind hochmotiviert und zeigen sich immer interessiert. Durch das
Praktikum im Krankenhaus eröffnet sich ihnen ein völlig neuer
Bereich: Es geht hier um Menschen, dadurch entstehen auch des
Öfteren Berührungsängste. Dies ist aber völlig normal."
Auch Arthur Zichler und Martin Leuschner verbrachten ihre
Praktikumswoche im Krankenhaus. "Was mir besonders gut gefällt,
ist, dass man mit den Patienten in Kontakt kommt. Man lernt ständig
neue Leute kennen und dadurch lernt man einiges fürs Leben dazu",
erklärte Arthur Zichler begeistert. Martin Leuschner war mit seinem
Praktikumsplatz ebenfalls mehr als glücklich: "Mir hat es wahnsinnig
gut gefallen. Mir ist der Umgang mit anderen Menschen besonders
wichtig. Auch später möchte ich mit und vor allem für andere
Menschen etwas tun."
Dass Bogy eine sehr positive Sache ist, findet auch der Schulleiter des
Matthias-Grünewald-Gymnasiums, Oberstudiendirektor Volkmar
Topp. "Die Schüler sehen mit eigenen Augen, dass sie bessere
Chancen auf einen guten Beruf haben, wenn sie besser ausgebildet
sind." Auch schmunzelt er: "Die Schüler werden erkennen, dass der
Arbeitsalltag auch Stress bedeuten kann und ich hoffe, dass sie so
vielleicht wieder mit mehr Motivation an ihre schulischen Aufgaben
gehen."
Dass sich auch die Lehrer für die Praktikumszeit der Schüler
interessieren und diese in ihrem Betrieb besuchen, freut ihn ganz
besonders. "So lernen die Lehrer ihre Schützlinge mal ganz anders
kennen, sie erfahren was sie außerschulisch gerne machen, und wo ihre
persönlichen Talente und Fähigkeiten liegen." nahe
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Kinder singen Loblied auf ihre Schule
Karin Wolff besucht Grundschule Gießen-West - Gespräch mit Kristina Bartak über Besonderheiten der Ganztagsschule

GIESSEN (fm). "Ob schwarz, ob weiß, ob gelb, ob braun, wir sind schön bunt hier anzuschau´n", sangen Kinder der Grundschule Gießen-West, als ihnen
Kultusministerin Karin Wolff in Begleitung ihres persönlichen Referenten, Martin Heinemann, und Pressesprecherin Daniela Bruse, gestern einen Besuch
abstattete. In acht Strophen lobt das Schullied die positiven Besonderheiten der einzigen Ganztagsgrundschule in Mittelhessen. Dazu gehören ein
Unterrichtsangebot bis 15 oder 16 Uhr, das warme Mittagessen aus der schuleigenen Küche und die betreute Freizeit mit vielfältigen Angeboten. Am Ende
ihres Besuchs war der Ministerin klar, dass das Schullied zu Recht mit den Zeilen endet: "Hier lernen Kinder aus aller Welt, weil´s ihnen hier so gut gefällt." Im
Schulalltag treffen mehr als 60 Nationalitäten aufeinander.
In einem nicht-öffentlichen Gespräch stellte Schulleiterin Kristina Bartak im Beisein von Schuldezernent Dr. Volker Kölb, dem Leiter des Staatlichen
Schulamts für den Landkreis Gießen-Vogelsbergkreis, Heinz Kipp, und dem Leiter des Schulverwaltungsamtes Folkert Sauer, der Ministerin das Konzept der
Ganztagsgrundschule vor.
Eine umfassende Bildpräsentation im Gymnastikraum, an der auch Vertreter des 30-köpfigen Kollegiums, des Schulelternbeirats, des Schulpersonalrats und des
Fördervereins teilnahmen, vermittelte dem Gast aus Wiesbaden einen Eindruck von den Innen- und Außenanlagen, von der räumlichen Aufgliederung der
Schule und von schulspezifischen Besonderheiten wie der 3700 Titel umfassenden Kinderbibliothek.
Ausführlich vorgestellt wurden zudem die Schulküche mit einem Speiseraum für 170 Kinder sowie zahlreiche jahrgangsübergreifende Arbeitsgemeinschaften,
einschließlich einer Koch-AG für die Stufen 2 bis 4.
Ursprünglich, so Bartak, sollte die vor 30 Jahren gegründete und an einem sozialen Brennpunkt liegende Ganztagsgrundschule "mit ihrer besonderen
Konzeption allen Kindern mehr Chancengleichheit ermöglichen". Inzwischen sei die Weststadt aber "durchmischt mit allen Bevölkerungs- und Berufsgruppen,
die ein anspruchsvolles Schulsystem fordern".
Viel Zeit nahm sich die Kultusministerin für Gespräche mit Kindern, die in der von den Eltern Regina Henn und Martina Peter betreuten Schülerbibliothek in
ihren Lieblingsbüchern schmökerten. Wie zum Beispiel die kleine Evelyn, die der Ministerin viel über die "Geschichten vom kleinen Löwen" erzählte. Unter
Anleitung von Jochen Graf und Christine Müller-Wunsch hatten die Viertklässler der "Löwenklasse" einen Katalog von Fragen für eine Gesprächsrunde
vorbereitet. Mit großen Augen quittierten sie zum Beispiel Karin Wolffs Antwort, dass sie als Ministerin nur wenig Freizeit habe, dafür aber "80 bis 100
Stunden pro Woche" arbeite. Als der Blondschopf Christian vor lauter Aufregung seine vorher notierte Frage nicht entziffern konnte, beruhigte ihn die
Kultusministerin schmunzelnd: "Da geht´s dir wie unserem Ministerpräsidenten. Der kann manchmal auch seine eigene Schrift nicht lesen."
Verabschiedet wurde Karin Wolff mit einem Ständchen, das ihr die von Anke Judt und Referendarin Cathleen Schettler unterrichteten Erstklässler aus der
"Bärenklasse" mit auf den Weg gaben. Als Wunsch der Schule hatte Kristina Bartak "eine Perspektive für Kinder, die vier Jahre lang in Integrationsklassen
waren", angemeldet. Karin Wolff zeigte sich sehr beeindruckt von der Einbindung der Grundschule Gießen-West in den Stadtteil, von ihrem
Präventionskonzept und dem "vorbildlichem Konzept Lese- Sprachkompetenz".
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Hilfe für überforderte Eltern
In Lübeck öffnen zwei neue Anlaufstellen für Eltern mit Kindern. So soll Misshandlung
in Familien vorgebeugt werden.
Dramatische Fälle von Kindesmisshandlung in Berlin, Hamburg und Bremen haben eine
öffentliche Debatte über einen besseren Schutz von Kleinkindern ausgelöst. Das Jugendamt, die
Gemeindediakonie, das Kinderschutz-Zentrum, die Arbeiterwohlfahrt Südholstein, der Verbund
sozialtherapeutischer Einrichtungen und der frühere Uni-Rektor Professor Hans Arnold haben
ein Konzept entwickelt, wie vor allem überforderten, allein erziehenden Müttern geholfen
werden kann.
In Kücknitz wird im Juli das "Familien-Zentrum" öffnen, ebenfalls im Sommer startet das
"Haus für Mütter und Kinder in Moisling". Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung und die
Possehl-Stiftung finanzieren die Einrichtungen für jeweils drei Jahre. Die Sparkassenstiftung
gibt 550 000 Euro, die Possehl-Stiftung noch eine halbe Million.
"Wir wollen das Leiden der Kinder nicht länger hinnehmen", sagte Renate Brinker von der
Awo. Das "Familien-Zentrum" in der Dummersdorfer Straße 24 will Eltern von Kleinkindern
eine unbürokratische Anlaufstelle anbieten. Eine Sozialpädagogin, eine Hebamme und eine
Erzieherin organisieren Lebenshilfe, Schwangerschaftskurse und Sprachkurse. In Moisling
rüsten der Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen, die Gemeindediakonie und die
Gesellschaft "Frühe Hilfe" derzeit für 120 000 Euro das Gemeindehaus der Wicherngemeinde
im Moislinger Mühlenweg um.
Eine Sozialpädagogin, eine Kinderkrankenschwester, eine Hauswirtschafterin, eine Erzieherin
sowie fünf geringfügig Beschäftigte sollen sich dort künftig um die Sorgen und Nöte junger
Eltern kümmern.
Die ganz früh einsetzende Betreuung von Kindern und Eltern aus bildungsfernen Schichten sei
der Schlüssel, um etliche gesellschaftliche Probleme in den Griff zu bekommen, erläuterte
Arnold. Die Folgen fehlender Angebote spürt die Hansestadt bereits: 20 Prozent der
Schulabgänger in Lübeck sind nicht ausbildungsfähig, 15 Prozent der Kinder kommen mit
Sprachdefiziten in die Schule, die Kinderarmut wächst. Arnold: "Manchmal ist sie so krass,
dass Eltern nicht einmal die nötigen Schulbücher kaufen können."
In Moisling und Kücknitz sei die Zahl der "sozial bedrängten Familien", die unter
Verschuldung, Arbeitslosigkeit und Sucht leiden, besonders groß, erklärten die Sozialexperten.
Wie viele Kinder in Lübeck unter Vernachlässigung und Misshandlung leiden, können die
Fachleute nicht genauer beziffern. Bekannt ist lediglich, dass das Jugendamt im vergangenen
Jahr in 33 Fällen einschreiten musste.
Die Vorsitzenden der Stiftungen appellierten an die Politiker, sich frühzeitig Gedanken über
eine Anschlussfinanzierung zu machen. Jugendsenatorin Annette Borns (SPD) versprach, "alles
dafür zu tun".
Von Kai Dordowsky, LN
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Landesschülerrat Sachsen-Anhalt: Suche nach der idealen Schule
Der Landesschülerrat Sachsen-Anhalt will das Schulsystem ändern. Deshalb trifft er sich
vom 8. bis 10. Juni 2007 auf Schloss Peseckendorf bei Oschersleben mit circa 90 anderen
Schülern. Dort wird eine Wunschliste für den Kultusminister erarbeitet.
90 Schüler werden ihre Vorstellungen der idealen Schule bei der Zukunftswerkstatt
vortragen. "Durch ein begrenztes Budget und Platzprobleme können leider nicht mehr
Leute auf das Schloss kommen" , sagt David Bohde, Vorsitzender des Landesschülerrats
(LSR). Deshalb muss man sich für die Teilnahme auch per Formular anmelden.
Die Werkstatt selbst soll sich in 3 Phasen gliedern. Da ist zunächst die Meckerphase, in
der das Bildungssystem aufs Korn genommen wird. Ob die Schimpfe per gemaltem Bild
oder Sprache erfolgt, steht jedoch noch nicht fest. "In der anschließenden Spinnphase
dürfen die Leute in Gruppen über ihre ideale Schule nachdenken", so David. Die
Realitätsphase folgt als Drittes. In der soll in kleinen Projekten die perfekte, schulische
Wunschliste entwickelt werden.
"Sicher wird das Kultusministerium unsere Vorstellungen nicht 100% umsetzen", meint
David, "doch da der LSR die gefilterte Meinung der Schüler wiedergibt und wir eine
beratende Funktion inne haben, werden wir definitiv angehört."
Stephanie Lehnert / Foto: pixelio
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Klassenzimmer unter Weiden

Wudicker Schule baut Erlebnisgarten
und einen Spielebereich im Freien

Ines Fröhlich-Wiesener (l.) und Dagmar Ziolkowski bauen in Wudicke einen Schulgarten. Foto:
Rietschel
HENNING HEINE
GROßWUDICKE Clara hat eine junge Bohnenstange mitgebracht. Noch gedeiht das zarte Pflänzlein
in einem Topf. Doch schon bald soll es in die Erde vor der Wudicker Schule und an einem
Weidentunnel emporwachsen. "Einen Meter fünfzig wird es mal groß", weiß die Erstklässlerin.
Wie Clara sind die Schulkinder in Wudicke gespannt auf ihren künftigen Unterrichtsort draußen unter
freiem Himmel. Seit wenigen Tagen entstehen auf der Wiese vor dem Schulgebäude ein
Erlebnisgarten und ein Spielebereich. Ein Tipi aus Holz steht bereits, das Hügelbeet mit
Gartenblumen, der Weidentunnel sowie Fühlpfad, Kräuterspirale und Insektenhotels sollen bis zum
Herbst fertig sein.
Clara hat ihre Bohnenstange abgestellt und springt mit ihren Klassenkameraden unter dem jungen
Weidendach herum. Erstklässler Franz weiß zu berichten, worum es künftig im Garten geht: "Tasten,
Fühlen, Sehen, Riechen." Die Schule will die Sinne ihrer Eleven für Natur und Umwelt schärfen. "Die
Schüler brauchen Hirn, Herz und Hand", sagt Direktor Klaus Sahr. Sie sollten sich drinnen in den
Klassenräumen das theoretische Rüstzeug aneignen. Ebenso wichtig sei aber die Praxis draußen. Die
Pflanzen selber einbuddeln, ihnen Wasser geben und das Wachstum beobachten, die Blüten
beschnuppern – damit komme der Unterricht in der Grundschule weg von der grauen Theorie. Sahr:
"Verstehen fängt beim Selbermachen an." Nebenbei: Schulgartenunterricht gab es schon mal. Zu
DDR-Zeiten, bis zur 4. Klasse.
Mit vereinten Kräften sind derweil Dagmar Ziolkowski und Ines Fröhlich-Wiesener am Weidentunnel
zugange. Die ersten gut 20 Bögen habe die Ein-Euro-Jobberinnen vom Ökowerk Bildungsverein
bereits fertig. Noch mal so viele folgen. Der Rohstoff stammt vom Rathenower Weinberg, in einem
Halbkreis zieht sich der Tunnel über die Wiese. Ziolkowski biegt die Äste zusammen, FröhlichWiesener knüpft sie mit dickem Faden aneinander. Für den Tretpfad nebenan haben die Frauen bereits
einen kniehohen Zaun aus Weiden gesetzt, auch das Erdreich dahinter ist auf einem 20 Meter langen
Streifen ausgehoben. Mehrere Felder werden mit Kienäppeln, Sand, Kies, Moosen, Ästen oder Laub
gefüllt. Über sie werden die Kinder später mit verbundenen Augen laufen.
Vorgesehen ist auf der Wiese auch eine Spiel- und Klangecke. Dort können die Schüler einfache
Spiele und Instrumente aus Naturmaterial basteln, wie Lehrerin Anke Engeleiter sagt. Anregungen
holen sich die Wudicker dabei weltweit – von den Eskimos ebenso wie von den Indianern und aus
Afrika. Etwa wie sich Bälle aus Zweigen und Gras anfertigen lassen oder für ein Zielwurfspiel auf ein
Lochbrett. Das Thema Natur wird sich auch im Schulhaus fortsetzen – mit einem großen Wandbild in
Form eines Baumes.
In Beschlag nehmen können die Kinder ihren Freiluft-Klassenraum in gut zwei Wochen. Probehalber
– beim Frühlingsfest der Schule am 8. Juni.
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Der Schock sitzt tief
Bad Freienwalde (sg/MOZ) Der Schock bei Lehrern und Eltern der Käthe-Kollwitz-Grundschule in
Bad Freienwalde sitzt tief. Das brandenburgische Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat den
Antrag auf Ganztagsbetrieb abgelehnt und begründet dies mit den inzwischen knapp gewordenen
Mitteln. Der Elternrat will diese Absage jedoch nicht hinnehmen, hat an Bildungsminister Holger
Rupprecht (SPD) einen Brief geschrieben und fordert ihn zum Gespräch auf.
"Wir wollen, dass mindestens 25 Prozent der Grundschüler und ein Drittel der Sekundarstufe-ISchüler mit Ganztagsangeboten versorgt sind", sagte Stephan Breiding, Pressesprecher des Potsdamer
Bildungsministeriums, am Mittwoch auf Anfrage. Dies sei zu Beginn der Diskussion zur
Ganztagsschule so erklärt worden.
Diese Mindestvariante sei gekoppelt an die Mittel, die dem Ministerium zur Verfügung stehen. Und
gerade die vom Bund bereitgestellten Finanzen seien begrenzt. Anfangs habe es nur wenig
Bewerbungen von Schulen gegeben, so dass auch ausreichend Geld vorhanden war. "Inzwischen
liegen so viele Bewerbungen vor, dass wir uns daran orientieren, was wir am Anfang gesagt haben",
so Breiding.
Da in Bad Freienwalde zwei von drei Grundschulen, nämlich die Theodor-Fontane-Grundschule
sowie die Grundschule Neuenhagen, bereits Ganztagsschulbetrieb anbieten und die entsprechende
Förderung erhalten haben, sei die Mindestversorgung bereits überschritten, so Breiding. Bei der Fülle
von Bewerbungen werden jetzt zunächst Schulen aus jenen Gebieten vorgezogen, in den die
Ganztagsschulen unterrepräsentiert sind. Mit den Konzepten habe die Ablehnung nichts zu tun,. diese
seien in der Regel gut.
"Wir hätten theoretisch nichts dagegen, wenn alle Schulen auf Ganztagsbetrieb umstellen, wir haben
aber begrenzte Mittel von der Personalseite und von den Investitionen her", betonte der
Pressesprecher. Noch sind allerdings nicht alle Messen gesungen. Es gebe noch mal eine
Antragsrunde, führte der Sprecher weiter aus. Dann könne sich auch die Bad Freienwalder
Grundschule noch einmal bewerben.
"Das Merkwürdige dabei ist, dass dieser vom Ministerium geäußerte Grundsatz bisher nicht bekannt
war", sagte Marco Büchel (Die Linke.PDS), der als Stadtverordneter den Ausschusses für Bildung,
Jugend, Kultur, Soziales und Sport leitet. Das Gremium habe sich mit der Ablehnung befasst und
halte daran fest, dass auch die Kollwitz-Grundschule künftig Ganztagsunterricht anbieten soll. "Diese
Schule macht auch ohne Ganztag eine gute Arbeit", konstatierte Büchel. Dennoch sei das Angebot für
den Schulstandort wichtig. Er wolle alles tun, damit die Schule bei der nächsten Antragsrunde gleich
unter den ersten ist.
Tief enttäuscht von der Entscheidung des Ministeriums ist Marlies Krüger, Rektorin der KollwitzGrundschule. "Damit haben wir nicht gerechnet", sagte sie. Von dem Schock hätten sich Lehrer und
Eltern noch nicht erholt. Sie fühlten sich vom Ministerium verschaukelt.
Sowohl von Seiten der Stadt als Schulträger als auch von Seiten des Staatlichen Schulamtes seien
Zweifel an der Begründung des Ministeriums laut geworden. Der Grundsatz der Mindestversorgung
sei in keiner der Behörden bisher bekannt gewesen. "Sonst hätte ich mich doch nicht ein halbes Jahr
lang mit diesem Thema beschäftigt", ergänzte die Schulleiterin. Von begrenzten Mitteln sei darüber
hinaus nicht die Rede gewesen.
Die Eltern wollen die Situation nicht kampflos hinnehmen. Der Elternrat habe ein Schreiben an
Minister Holger Rupprecht (SPD) geschickt, so Marlies Krüger. Er sieht unter anderem die
Chancengleichheit nicht gegeben, wenn die zurzeit 205 Kinder nicht unter den gleichen schulischen
Bedingungen lernen wie die anderen Kinder der Stadt.
Mit der Genehmigung des Ganztagsbetriebs hätte die Stadt rund 370 000 Euro Fördermittel von Land
und Bund für die damit verbundenen Umbauten an der Schule bekommen. Dieses Geld bleibt nun
vorerst aus. Damit wären auch die Brandschutzauflagen des Landkreises erfüllt worden. "Mit dem
Landkreis wurden bereits Gespräche geführt", sagte Marco Büchel. Ziel sei es, Fristen zu verlängern,
bis eine andere Möglichkeit der Finanzierung gefunden wird.

Freitag, 18. Mai 2007 (08:43)
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ABI-TAGEBUCH

Abitur ist Teamwork
Anspannung, Augenringe, Autobahnen: Christian Hambrecht, 19, schreibt sein Abitur. In einer
Geschichtsklausur soll er die Wirtschaftspolitik der Nazis skizzieren. Langsam wird der
Prüfungsstress für ihn normal.
"Hitler hat aber die Autobahnen gebaut" - dieser Satz geht gar nicht. Erst recht in einer AbiGeschichtsklausur, scherzt ein Bekannter in einer Mail und wünscht mir viel Glück.
Ein Wissensberg lastet auf seiner Schulter: Christian Hambrecht, 19,
schreibt sein Abitur
In der Nacht schlafe ich wie ein Murmeltier. Weder Bismarck noch
Hitler oder Adenauer begegnen mir. Ich träume einen Traum, der
beim Erwachen noch kurz in meinem Bewusstsein wabert - dann habe
ich ihn auch schon vergessen. Der Morgen ist grau, gelb und rosa,
meine Müslischale leuchtet im Schein der aufgehenden Sonne. Unter
Anspannung werde ich zum Romantiker. Es gibt Schlimmeres, denke
ich, Hauptsache geschmeidig bleiben.
Mein Vater fährt mich auch heute wieder zur Schule. Was vor kurzem noch neu war, ist zur
Gewohnheit geworden. Ja, man gewöhnt sich erstaunlich schnell an das Abitur.
Der Prüfungsraum ist derselbe wie beim Matheabitur am Freitag. Ich sitze sogar am selben Platz:
hinten rechts am Fenster mit Blick auf eine schwankende Kiefer. Nur bin ich diesmal eine andere
Nummer, die 13. Arne wünscht mir Hals- und Beinbruch. Er sitzt neben mir, hat ein sehr schmales,
weißes Gesicht. Seine Bewegungen sind fahrig und leicht verzögert. Auch Leocadia ist bleich, sie
erinnert mich an ein Pferd, das vor einem großen Rennen in der Startbox tänzelt und sich aufbäumt.
Gleich wird ihr Kuli übers Papier sausen. Aber noch ist es nicht halb neun.
Missionsversuch vor Klausurbeginn
Moritz Augen blicken trüb, darunter haben sich dunkle Ringe gebildet. Er zwinkert herüber. Ich
zwinkere zurück. Für die meisten von uns ist das Abitur (und die Feier danach) der Höhepunkt des
Jahres. Bei Moritz kommt er erst im Juli: Da heiratet er.
Einer meiner Freunde heiratet. Ich werde alt.
Die Geschichtslehrerin Frau Dr. Horn hat heute Aufsicht. Eindringlich bemüht sie sich, mir die Idee,
Jura zu studieren, auszureden. In diesen letzten Sekunden vor der Prüfung prasseln ihre Worte wie
kleine spitze Pfeile auf mich ein. Angestrengt versuche ich trotzdem, mich zu sammeln und ruhig zu
werden. Ich werfe einen verzweifelten Blick zu Herrn Ullmann hinüber. Er lächelt heute nicht einmal
mit einem Mundwinkel. Hoffentlich gibt er bald sein Startsignal.
Endlich versiegt der Wortschwall, ein graues DIN-A4-Heft liegt vor mir. Ich schlage es auf. Die erste
Aufgabe: "Skizzieren Sie die Wirtschaftspolitik der Nationalsozialisten von 1933 bis zum Ausbruch
des Weltkriegs." Ich schmunzele und schreibe "Hitler baute die Autobahnen". Reicht das schon für
einen Punkt?
"Abitur ist Teamwork"
Die viereinhalb Stunden ziehen sich wie Kaugummi. Die Minuten verstreichen nur träge, ich blicke
auf die Uhr, blicke auf mein Blatt, blicke auf die kleinen, putzig weißblauen Wolken draußen. Zeit en
masse, denke ich. Doch die Zeit schlägt mir ein Schnippchen: Die letzte Stunde rast. Meine
Anspannung steigt - und der Druck in meiner Blase auch. Ich muss meine Bögen zusammenklauben,
sie der Aufsicht geben und hinauseilen.
DER AUTOR

Christian Hambrecht, 19, ist Schüler am Kaiser- Heinrich- Gymnasium in Bamberg. Er schreibt AbiKlausuren in Mathe, Deutsch, Geschichte, Kunst. Wenn das geschafft ist, will er in Freiburg
Internationales Recht studieren.
Am Rand meiner Arbeit wird fein säuberlich vermerkt: Ausgetreten um 11.36 Uhr. Wiedergekommen
um 11.37 Uhr. Nur für den Fall, dass ich einen "außerordentlichen Geistesblitz" auf der Toilette hatte.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind so ausgetüftelt, dass auf dem Klo nur gesch..., aber nicht besch...
werden kann.
Um ein Uhr ist Abgabe. Endlich frische Luft. Trotzdem laufen wir zum Rauchereck vor dem Schultor.
Heute ist es schon besetzt, statt der großen Schülertraube steht dort ein roter Golf-Variant. Darin sitzt
mein Vater. Er holt mich sogar von der Schule ab. Wow, denke ich. Auf meine erstaunte Nachfrage
antwortet er: "Abitur ist Teamwork. Da leistet die ganze Familie ihren Beitrag. Wir machen Abitur
dieses Jahr, klar?"
Hoffentlich ist mein Abitur so gut wie der Service.
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ERSTER KUSS, ERSTE LIEBE, ERSTER SEX

"Ich habe mich für ihn zum Idioten gemacht"
Für sie war es die große Liebe, er war sieben Jahre älter und hatte eine Freundin. Trotzdem lief
Diana, 16, ihrem Schwarm monatelang hinterher. Herzklopfen im SchulSPIEGEL - das letzte
von sechs Gesprächen über Flirten, Verliebtsein, Sex.
Frage: Diana, du warst vor einiger Zeit sehr verliebt. Wie war das?
Archiv für Jugendkulturen
Azubi Diana, 16, hofft auf den Mann ihrer Träume
Diana: Ich habe ihn eines Tages nach dem Handballtraining gesehen.
Ich kannte ihn schon von früher. Er hatte an diesem Tag Geburtstag,
und ich habe ihm gratuliert. Ab da war ich total hin und weg von ihm.
Etwas später habe ich einer Freundin erzählt, dass ich ihn toll finde.
Die hat das dann seinem kleinen Bruder gesagt, der hat es ihm gesagt, und er hat dann gemeint: Ja, die
Diana, die sieht schon nicht schlecht aus und so. Ich hatte richtige Glücksgefühle, weil ich davor noch
nie richtig verliebt gewesen war.
Frage: Wie hast du versucht, ihn auf dich aufmerksam zu machen?
Diana: Ich bin ihm hinterhergelaufen, habe eben geschaut, dass ich immer in seiner Nähe bin. Einmal
habe ich einen Liebesbrief geschrieben. Ich wollte den Brief hinter den Scheibenwischer seines Autos
klemmen, habe mir dann aber überlegt: Was ist, wenn den Brief seine Freundin liest? Deshalb habe
ich den Brief dann einem Kumpel von ihm gegeben, und der hat den Brief meinem Schwarm im
Handballtraining übergeben. Das hat jeder gesehen, es hat auch jeder gewusst, dass der Brief von mir
ist. Das war natürlich extrem peinlich.
Frage: Hat er denn jemals gewusst, dass du wirklich in ihn verliebt bist?
Diana: Ja, irgendwann. Als wir uns abends mal im "Hirsch" gesehen haben - das ist so eine Kneipe
bei uns im Ort -, haben wir angefangen, uns zu unterhalten. Irgendwann haben wir dann sogar
Handynummern ausgetauscht und uns Mitteilungen geschrieben. Das ging über ein Jahr lang. Ich
habe ihm einige Male gesagt, wie verliebt ich bin. Ich war überglücklich, wenn ich ihn sah, und habe
an nichts anderes mehr gedacht. Habe nur noch ihn angeschaut und bin mit einem fetten Grinsen
durchs Leben gelaufen.
Frage: Trotzdem ist das Ganze nach hinten losgegangen.
GEFUNDEN IN..
Archiv der Jugendkulturen,
Projektgruppe Herzenssache:
Schmetterlinge im Bauch. Wenn Jugendliche sich verlieben

●

www.jugendkulturen.de

Diana: Ja. Das größte Problem war das Alter, weil er sieben Jahre älter ist. Und: Er hatte eine
Freundin. Das waren seine zwei Gründe, die er mir genannt hat. Wobei ich bis heute nicht glaube,
dass sie wirklich entscheidend waren. Danach ging's mir scheiße. Ein Jahr lang habe ich mich
schrecklich gefühlt und bin ihm immer wieder hinterher gesprungen, obwohl alle immer wieder
gesagt haben: Er verarscht dich nur! Irgendwann wurde es mir dann doch zu blöd. Ich habe dann
einen anderen ins Visier genommen.
Frage: Was hat dich am meisten verletzt?
Diana: Dass er mich hingehalten hat und immer wieder gesagt hat: Komm, wir treffen uns mal. Ich
hole dich mal ab, und dann reden wir über das Ganze! Eigentlich ist es zu dem Gespräch nie
gekommen. Stattdessen hat er immer wieder Sachen zu mir gesagt, die mich aufgebaut haben, so dass
ich dann wieder wie auf Wolken schwebte. Sachen wie: Du gefällst mir voll. So konnte ich mich nie
wirklich von ihm abwenden. Ich habe mich verarscht gefühlt, weil er es locker genommen hat, so
nach dem Motto: Die ist eben ein bisschen verknallt in mich! Aber für mich war es eben wirklich die
große Liebe. Ich werde das nie vergessen.
Frage: Was hast du getan, um dich abzulenken?
Diana: Ich hatte zwei Freundinnen, bei denen ich mich ausgeheult habe. Sie konnten mir aber auch
nicht helfen, weil sie selbst null Erfahrung hatten. Die haben immer gesagt: Vergiss den Typ einfach!
Ich hatte zu der Zeit auch zwei, drei Lieder, die ich immer angehört habe, um das irgendwie zu
überwinden. Und ansonsten habe ich eben fünf Mal seine Handynummer gelöscht und wieder
eingespeichert und wieder gelöscht und wieder eingespeichert. Und ich habe versucht, ihm aus dem
Weg zu gehen.
Frage: Manche Leute haben Rachegedanken, wenn sie verletzt werden. Du auch?
Diana: Heute schon, in gewisser Weise. Weil ich weiß, dass er jetzt wirklich scharf darauf ist, einfach
einmal mit mir ins Bett zu steigen. Ich lasse ihn aber wirklich eiskalt abblitzen. Das ist so für mich die
Rache, die mir eben gut tut. Weil ich heute weiß: Okay, ich bin voll über ihn hinweg, ich finde ihn
absolut unattraktiv! Ich spiele eben nur noch ein bisschen mit ihm.
Frage: Wann wusstest du endgültig, dass du über ihn hinweg bist?
Diana: Also ich hatte vor einem Jahr, auf der Geburtstagsfeier von meinem Bruder, was mit ihm und
habe danach echt endgültig gewusst: Okay, der ist absolut nicht mein Fall. Weil ich wirklich
angeekelt von ihm war. Danach habe ich ein fettes Grinsen aufgesetzt und gewusst, das ist vorbei, und
ich werde nie wieder irgendwie Interesse an diesem Mann finden!
Frage: Was hast du aus dieser Erfahrung gelernt?
Diana: Ich habe mich seither nicht mehr so verliebt. Klar, ich fand viele Typen toll, habe aber jedem
Typ eine Abfuhr gegeben. Ich würde heute nicht mehr so dumm sein und mich so schnell verlieben.
Ich habe viel daraus gelernt: dass man eben nicht alles sofort bekommen kann, was man haben will.
Ja, und dass ich halt ein bisschen vorsichtiger bin, was Männer betrifft.
Frage: Was wünschst du dir für die Zukunft?
Diana: Dass ich vielleicht doch noch den Mann meiner Träume treffe, der perfekt für mich ist.
Außerdem in der SchulSPIEGEL-Woche der Liebe:
Archiv für Jugendkulturen
Montag: "Die haben miteinander rumgenutscht, und ich saß daneben." Und dann
spannte Nine, 18, ihrer besten Freundin den Freund aus.

Archiv für Jugendkulturen
Dienstag: "Ich check die jetzt ab." West, 15, will eine Freundin, die richtig gut
aussieht. "Alles andere wäre doch voll blamabel."

Archiv für Jugendkulturen
Mittwoch: "Ich habe ihn im Internet entdeckt". Jetzt hofft Vivi, 13, dass es mit ihrem
Schwarm auch im richtigen Leben klappt.

Archiv für Jugendkulturen
Donnerstag: "Ich habe ihn gehasst, jetzt sind wir zusammen." Sie hielt ihn für einen
Skater- Proll, er sie für eine Zicke. Seit acht Monaten sind Sabrina und Daniel ein
Paar.

Archiv für Jugendkulturen
Freitag: "Ich habe ihn einfach geküsst." Als Tobias, 21, seinem Vater erzählt, dass er
schwul ist, rastet der völlig aus.
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LAPTOP-BANN AN US-SCHULEN

Web 0.0 im Klassenzimmer
Von Maximilian Popp, Liverpool
Der Aufwand war gigantisch: Milliarden hat die US-Regierung in den Hightech-Unterricht
gepumpt. Doch jetzt verbannen erste Schulen die teuren Laptops in den Schrank - es könnte der
Beginn einer radikalen Wende sein. Besuch in einer Highschool, die digital abrüstet.
Die Nachricht sollte das Land aufrütteln, Tony Davis übermittelte sie ganz altmodisch - er schrieb
einen Brief an die Schüler und Eltern der Liverpool High School. Darin stand: "Die Schulleitung hat
sich aus Effizienzgründen dazu entschlossen, das Laptop-Programm nach sieben Jahren nicht
fortzuführen." Es dauerte eine Weile, ehe alle begriffen, um was es sich hier handelte: eine der
ungeheuerlichsten Kehrtwenden in der amerikanischen Bildungsgeschichte.
Liverpool High School: Lernen statt Laptops

●

●

●

Fotostrecke starten: Klicken Sie auf ein Bild (8 Bilder)

Ausgerechnet in den Vereinigten Staaten, dem Weltzentrum des technischen Fortschritts mehren sich
die Zweifel an Hightech im Klassenzimmer. "Bei uns lautete die Devise stets: technology first. Das
ändert sich. Nun heißt es: academic first", sagt Schuldirektor Tony Davis, 43.
Dass seine Schule eine der ersten ist, die Laptops aus dem Klassenzimmer verbannt, erstaunt umso
mehr. Denn bisher galt die Liverpool High im US-Bundestaat New York als technologisches
Vorzeigeprojekt, ausgezeichnet mit vielen Preisen für den Einsatz neuer Medien. Aus dem ganzen
Land reisten Bildungsforscher und Schulleiter in die Kleinstadt am Ontario-See, um von diesem
Beispiel zu lernen.
Doch nach der Euphorie der letzten Jahre zieht nun Ernüchterung in die kargen Flure der Schule mit
2000 Schülern und 250 Lehrern. "Wir haben unsere Klassenzimmer mit Technik überflutet und
denken jetzt erst darüber nach, was überhaupt sinnvoll ist", sagt Davis. Statt zum Lernen,
missbrauchten die Teenager die Laptops, um sich Pornos auf ihre Rechner zu laden und die Seiten
lokaler Firmen lahmzulegen. Ihre Schulleistungen sackten in den Keller.
Der Laptop als großer MP3-Player
"Die Dinger waren cool", sagt Andy, 16, "in Mathe habe ich mir alle drei Folgen von 'Herr der Ringe'
gegönnt." Eine Mitschülerin erzählt, im Unterricht sei es dank der Computer tatsächlich ruhig
gewesen, niemand habe mehr geschwatzt - austauschen konnte man sich ja über Chatprogramme.
"Vielen diente der Laptop vor allem als riesengroßer MP3-Player", sagt der deutsche
Austauschschüler Benedikt, 17. "Wir haben uns Kram von P. Diddy, 50 Cent und den Arctic Monkeys
auf die Rechner gezogen." Dass es an seiner Berliner Schule nur einen Computerraum mit alten
Pentium-2-Rechnern gibt, findet Benedikt nicht weiter schlimm: "Laptops machen den Unterricht
auch nicht besser."
Dabei hat die US-Regierung über Jahre Milliarden in Hightech-Schulen gepumpt. Erhofft hat man
sich nicht weniger als die Revolution des Lernens: Die schöne neue Schule sollte keine Versager mehr
kennen, nur noch Sieger ausspucken. Doch der Erfolg blieb aus. Eine neue Studie des amerikanischen
Bildungsministeriums belegt, dass es für die Leistung der Schüler keinen Unterschied macht, ob im
Unterricht neue Medien eingesetzt werden oder nicht. Die Generation Online steckt in der Krise nicht nur in Liverpool. Schulen im ganzen Land rüsten nun digital ab.
Tony Davis hat die Schullaptops in olivgrünen Spinden verstaut. Bei dringendem Bedarf können sie
die Lehrer hervorholen. "Die Technik soll sich nach dem Unterricht richten, nicht der Unterricht nach
der Technik", sagt er und legt den Kopf schief. In seinem Büro hängen Urkunden an der Wand. IBM,
Apple, der Staat New York - sie alle haben Liverpool High prämiert - als "Schule der Zukunft", als
"High-Tech-Leader". Die Frage, warum ausgerechnet der Klassenprimus nun der Technologie
abschwört, hört Tony Davis nicht zum ersten Mal.
Die "New York Times" hatte letzte Woche über die Abkehr der Schulen von digitalen Medien
berichtet und die Liverpool High als wichtigstes Beispiel genannt. Seither steht im Schulsekretariat
das Telefon nicht mehr still. Empörte Bildungspolitiker klagen, die Entscheidung werfe das Land um
Jahrzehnte zurück. Auch Nicholas Negroponte, Gründer und langjähriger Leiter des Media Labs am
Massachusetts Institute of Technology (MIT), hat sich mittlerweile in die Debatte eingeschaltet. Er
hoffe sehr, das schlechte Beispiel schrecke andere Schulen nicht davon ab, in Technologie zu
investieren, schrieb Negroponte in einem Brief an die "New York Times". "Es wäre eine Tragöde,
wenn Amerikas Schülern die Möglichkeit vorenthalten würde, sich aktiv an der neuen Welt zu
beteiligen."
Nichts als Ärger mit den teuren Rechnern
Tony Davis wirft die Stirn in Falten. Er ist ein kräftiger Mann mit der Statur eines Gewichthebers, und
wenn er sich ärgert, schwitzt er. "Wir schwören der Technologie nicht komplett ab, wir wollen sie nur
effektiver einsetzen", sagt er. "Ich habe das Gefühl, wir haben all die Jahre nicht genau genug
hingesehen. Wir sollten endlich damit anfangen."
Vielleicht ist das der Unterschied zu früherer Kritik: Es sind nicht die notorischen
Fortschrittsskeptiker, die Bedenken äußern. Es sind Technikfans wie Tony Davis oder auch Kathy
Cunningham, 52. Sie ist seit zwanzig Jahren Lehrerin an der Liverpool High, coacht inzwischen
Kollegen im Umgang mit neuen Medien, hält Vorträge im ganzen Land. Jeden Tag hat sie mit
Kameras, Computern, moderner Software zu tun. Und weiß von Problemen mit Laptops in
Klassenzimmern eine ganze Menge zu berichten.
Schon die Kosten machen sie wütend. 300.000 Dollar zahlte der Staat bisher jährlich für das LaptopProgramm. Für die Eltern fällt eine monatliche Gebühr von 25 Dollar an, bei Jugendlichen der
Klassen zehn bis zwölf sind es sogar 900 Dollar pro Schuljahr. "Das ist es nicht wert", sagt
Cunningham. Die Pädagogin redet schnell und viel; manchmal spricht sie sogar die Interpunktion mit.
Schul-Laptops seien ein nettes Spielzeug für die Jugendlichen, aber sie lenkten vom Unterricht ab.
"Natürlich zocken die Kids lieber 'Counter Strike', als Mathe-Aufgaben zu machen." Noch dazu seien
die Geräte ständig kaputt. 80 bis 100 Laptops mussten die EDV-Spezialisten jeden Monat reparieren.
Der Kaffee, den sich Cunningham aus dem Automaten geholt hat, ist schon kalt. "Das
Sicherheitsproblem haben wir nie richtig in den Griff bekommen", klagt sie. Zehntklässler knackten
das schulinterne Sicherheitssystem, also ließ es die Schulleitung überarbeiten; kurz darauf knackten es
die Teenies wieder. Am Ende waren die Laptops so vollgepackt mit Sicherheitssperren, dass es zehn
Minuten dauerte sie hochzufahren. Und ebenso lang, um sie wieder auszuschalten. "Für den
Unterricht wurden die Laptops dadurch untauglich", sagt Cunningham.
Kein Schlüssel für die Schüler
An der Liverpool High School überlegt man nun, wie sich Technologie im Klassenzimmer künftig
klüger einsetzen lässt. Die Schulleitung hat dafür ein Komitee eingerichtet, die Lehrer und Schüler des
Gremiums treffen sich zweimal die Woche. Die neue Strategie ist es, die Schule zweizuteilen.
Schon jetzt gibt es in dem Gebäude einen "Technologie-Flügel". In dem flachen Betonbau werden
Fächer unterrichtet, die direkt mit moderner Technik in Verbindung stehen. So entwickeln die Schüler
im "Webdesign"-Kurs Internetseiten für lokale Unternehmen. Im Wahlfach "3D-Archtitektur"
erschaffen sie virtuelle Modelle von Einfamilienhäusern und Museen, und in "Structural Engineering"
lernen sie, wie man einen Roboter programmiert. Das alles soll noch ausgebaut werden. "Wir wollen
aufrüsten, denn in diesen Fächern ist moderne Technik tatsächlich eine Wunderwaffe", sagt Davis.
Gleichzeitig sollen in klassischen Kernfächern wie Englisch, Mathe und Geschichte neue Medien
sparsamer eingesetzt werden. Ein komplettes Laptop-Verbot gilt aber auch hier nicht. Der Schlüssel
für die Schließfächer, in denen die Geräte verstaut sind, hat Tony Davis in einer Schublade seines
Büros deponiert. Lehrer können, wenn sie wollen, Laptops weiter im Unterricht verwenden.
An Schüler aber will Davis den Schlüssel nicht mehr herausgeben.
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Die Super-Lehrer
Wie aus Studierenden gute Pädagogen werden

Was macht eine gute Lehrerin aus? Sie ist „Beziehungsarbeiterin“ genauso wie
„Sinnstifterin“, „Sozialarbeiterin“ und „Entwicklungshelferin“ genauso wie
„Kulturvermittlungsagentin“. In einer Zeit, da in Deutschland Hunderttausende
von Kindern unter psychosozialen Problemen leiden, wandelt sich der Beruf.
Die Erziehung gewinnt gegenüber dem Unterricht immer mehr Bedeutung.
So sieht es jedenfalls Ulrich Herrmann, Erziehungswissenschaftler an der
Universität Tübingen. Herrmanns Beschreibung der Lage provozierte in der
vergangenen Woche bei den „Reckahner Bildungsgesprächen“ seine
Fachkollegen zu heftigem Widerspruch. Zur Debatte über die Frage „Welche
Lehrer braucht das Land?“ eingeladen hatten die Interessenvertretung VdS
Bildungsmedien e.V. gemeinsam mit der Humboldt-Universität, der Universität
Potsdam und der TU Dresden.
Der ideale Lehrer ist für fast alles, am wenigsten aber für den eigentlichen
Unterricht zuständig – aus Sicht von Heinz-Elmar Tenorth von der HumboldtUniversität ist Herrmanns Denkweise ein gutes Beispiel dafür, wie die
Gesellschaft mit ihrem „Lehrerdiskurs“ einen „Stellvertreterkrieg“ führt. Um
sich selbst zu entlasten, lade man den Lehrern die Verantwortung für sämtliche
Probleme auf: Die Folgen einer verfehlten Einwanderungspolitik würden
ebenso zur Aufgabe der Lehrer erklärt wie die hohe Arbeitslosigkeit oder
Probleme der Sozialpolitik. „Das ist höchst bequem, denn der Adressat kann
sich nicht wehren“, sagte Tenorth. Allerdings profitierten auch die Lehrer von
dieser Überforderung. Weil ihre Aufgabe ja offenbar so bedeutsam sei, könnten
sie ihre hohe Besoldung und ihr Beamtentum zum Tabu erklären.
In welchem Verhältnis soll das Unterrichten zum Erziehen stehen? Diese Frage
beherrscht jede Diskussion über die Reform der Lehrerbildung. Die
Lehramtsstudierenden beklagen häufig, dass sie während des Studiums nur spät
und oberflächlich Kontakt in die Schule aufnehmen können. Gerade für
„Praxis“ ist die Universität aber gar nicht da, davon ist Tenorth überzeugt:
„Lehrer wird man nicht an der Universität, sondern im Beruf.“ Die
Studierenden sollten die Chance nutzen, an der Universität über die Schule zu
reflektieren und eine kritische Distanz zur Realität aufzubauen. „Mehr Praktika
würden diese Chance nur verschenken“, sagte Tenorth.
Dagegen hält seine Kollegin Friederike Heinzel von der Uni Kassel es sehr
wohl für möglich, bereits im Studium auch persönliche und kommunikative
Kompetenzen zu fördern. In Kassel hätten sich Erziehungswissenschaftler,
Psychologen und Soziologen – unter großen Anstrengungen – auf ein
gemeinsames Programm festgelegt, das sich stark an den von den
Kultusministern formulierten Kompetenzfeldern für Lehrer orientiere. Dazu
gehörten auch intensive Praktika in der Schule, in denen die Studierenden
Fallbeispiele erforschten.
An den meisten Unis würde die Ausbildung sich aber noch zu sehr darauf
konzentrieren, Themen abzuarbeiten, anstatt berufliche Fähigkeiten einzuüben,
sagte Ewald Terhart, Erziehungswissenschaftler in Münster. Wegen der
Umstellung auf die Bachelor- und Masterabschlüsse seien die Universitäten
jetzt aber gezwungen, ihre Studienordnungen zu durchforsten und stärker am
späteren Berufsbild der Pädagogen zu orientieren.
Der Vorsitzende des konservativen Philologenverbandes, Heinz-Peter
Meidinger, vertrat die Ansicht, auch die beste Ausbildung werde keine guten
Lehrer in die Schulen bringen, solange zu viele ungeeignete Persönlichkeiten in
den Beruf strebten. Nur weil es keine sicheren diagnostischen Methoden gebe,
um die Kandidaten zu testen, dürfe man die Frage des Zugangs nicht einfach
ausblenden. Terhart hält hingegen wenig von Zwangstestungen. Stattdessen
müsse die Zulassung zum Lehrerberuf schrittweise erfolgen und korrigierbar
sein, bevor der Staat sich endgültig an einen Pädagogen binde.
Hamburg bemüht sich unterdessen, Berufsanfänger in den ersten zwei Jahren
nach ihrem Referendariat mit einem Begleitprogramm zu unterstützen, wie
Peter Daschner vom Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung berichtete. Im „bewertungsfreien Raum“ könnten sich die
Junglehrer mit Mentoren treffen und Fallbeispiele diskutieren, auf Wunsch
würden Coaching, Supervision und andere Fortbildungen für unterschiedliche
Bedürfnisse angeboten.
Hamburg sehe in der neuen Begleitphase auch eine Chance, das
Innovationspotenzial der jungen Lehrer für die Schule zu heben und sie vor
sofortiger Vereinnahmung durch die erfahrenen Lehrer in der Schule zu
schützen. Um einen „Fluss der Kompetenzen“ zu erreichen, muss in den ersten
zehn Jahren jeder Lehrer einmal die Schule wechseln. „Wir wollen aus der
stöhnenden eine atmende Schule machen“, sagte Daschner.
Dazu wird die Wissenschaft jedoch nur bedingt etwas beisteuern können, glaubt
Heinz-Elmar Tenorth. Forschungsergebnisse förderten häufig nur triviale
Erkenntnisse über die Schule zutage. Die Schule habe aber eine lange Tradition,
aus der sich die „Weisheit ihrer Profession“ und ihre Kompetenz für den Alltag
speise. Sie sei deshalb gut beraten, sich nicht schlechtreden zu lassen und den
vielen Ratgebern selbstbewusst gegenüberzutreten. Anja Kühne
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Drogenbeauftragte: Deutsche trinken immer maßloser
Von Peter Heimann, Berlin
Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen
nehmen dramatisch zu. Nun soll ein Programm
gegensteuern.
Innerhalb von nur fünf Jahren haben Notaufnahmen in
Deutschland einen Anstieg um 50 Prozent bei jungen
Leuten registriert, die mit Alkoholvergiftungen eingeliefert
werden. Mussten im Jahr 2000 knapp über 12000
Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren sturzbetrunken im
Krankenhaus behandelt werden, waren es 2004 bereits fast
18000. Über die Hälfte hatte bei Einweisung mehr als zwei
Promille Alkohol im Blut.
Trend zum Koma-Saufen
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Sabine
Bätzing, reagierte gestern „alarmiert“ und sprach von einem
wachsenden Problem. Sie verlangte von der Gesellschaft,
den eigenen Alkoholkonsum kritisch zu hinterfragen: „Wir
haben den Trend zu maßlosem Alkoholkonsum.“ In
Deutschland würden 10,3 Liter reiner Alkohol pro Kopf im
Jahr getrunken. Bätzing: „Das ist nicht mehr maßvoll, das
ist maßlos.“ Die Gefahren für Kinder und Jugendliche seien
aber ungleich höher als für Erwachsene.

Jugendliche in BerlinMarzahn. Mädchen
nehmen lieber Mixgetränke als
harte Sachen, beginnen aber
früher mit riskantem
Alkoholkonsum. Foto: imago
In sz-online
Alkohol und Jugend

Bätzing erinnerte an den „tragischen Fall in Berlin“. Im
April war ein 16 Jahre alter Schüler gestorben. Er hatte beim Flatrate-Saufen so viel getrunken, dass
er ins Koma fiel. Der Gymnasiast soll an einem Abend mehr als 50 Gläser Tequila konsumiert
haben. Danach gab es eine kritische Diskussion über Flat-rate-Partys, bei denen Kneipenbesucher
zum Pauschalpreis so viel Alkohol trinken können, wie sie wollen oder können.
Gegen den besorgniserregenden Trend zum „Koma-Saufen“ unter Jugendlichen soll nun ein
bundesweites Präventionsprogramm aufgelegt werden. Laut Bätzing seien die Erfahrungen des seit
2003 laufenden Bundesmodellprojekts „Halt“ („Hart am Limit“) an elf Orten vielversprechend. Ein
Befund: Kinder und Jugendliche kommen sehr leicht an Alkohol. Im „Halt“-Projekt werden
Jugendlichen nach einer Alkoholvergiftung noch im Krankenhaus Gespräche, Kurse und
Kurztherapien angeboten. Außerdem werden auf lokaler Ebene gezielt zum Beispiel Festbetreiber
angesprochen, keinen Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren abzugeben, wie der Leiter der
wissenschaftlichen Begleitung von „Halt“, Michael Steiner, sagte.
Keine weiteren Verbote
Legal dürfen Jugendliche erst ab 16 Bier und Wein kaufen und erst ab 18 Schnaps. Tatsächlich
sagen aber 25 Prozent der Betroffenen, sie hätten den Alkohol selbst gekauft; zwei Drittel bekamen
ihn von Freunden. Als Gründe für ihr Besäufnis gaben die jungen Leute Trinkspiele, Naivität,
Langeweile, aber auch private Probleme an, wie Steiner berichtete. Die Alkoholprobleme gebe es
unabhängig vom sozialen Status der Kinder und Jugendlichen.
Bätzing sagte: „Die Hälfte der Jugendlichen, die in dem Projekt aufgefallen sind, sind jünger als 16
Jahre.“ 40 Prozent derjenigen, die stationär behandelt wurden, sind Mädchen. Überhaupt sind
Mädchen, die mit riskantem Alkoholkonsum auffallen, häufig jünger als männliche Jugendtrinker.
Die wieder trinken mehr Hochprozentiges pur, Mädchen mehr Mixgetränke.
Die Drogenbeauftragte sieht Politik, Einzelhandel, Jugendhilfe und Gastronomie in der Pflicht, ist
aber gegen weitere Verbote: „Das Wichtige ist, unsere bestehenden Gesetze zunächst einmal
einzuhalten, anstatt über neue Gesetze zu diskutieren.“ Das Jugendschutzgesetz sei gut. Gebraucht
würden allerdings mehr Kontrollen. (mit AP)
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Deutschlands Jugendliche bei OnlineEinkauf auf erstem Platz
Fast jeder zweite 16- bis 24-Jährige kauft im Internet

Ob Klamotten ersteigern oder Musik herunterladen: Deutsche Jugendliche kaufen im Vergleich zu
Gleichaltrigen aus den anderen 26 EU-Staaten am häufigsten in der virtuellen Welt. Fast jeder zweite
(49 Prozent) der 16- bis 24-Jährigen geht privat im Netz auf Shopping-Tour, wie eine Studie des
Branchenverbandes Bitkom ergab.
Ob Klamotten ersteigern oder Musik herunterladen: Deutsche Jugendliche kaufen im Vergleich zu
Gleichaltrigen aus den anderen 26 EU-Staaten am häufigsten in der virtuellen Welt. Fast jeder zweite
(49 Prozent) der 16- bis 24-Jährigen geht privat im Netz auf Shopping-Tour, wie eine Studie des
Branchenverbandes Bitkom ergab. Mit deutlichem Abstand folgten die Schweden (45 Prozent) und
die Dänen (41 Prozent). Im europaweiten Schnitt kauft demnach nur knapp jeder fünfte Jugendliche
im Internet ein. Schlusslicht seien die Rumänen.
Jugendliche und Erwachsene bis 24 Jahre machten inzwischen einen großen Teil der jährlich
zweistelligen Milliardenumsätze beim Online-Einkauf in Deutschland aus, betonte Bitkom-Vize Jörg
Menno Harms. So gehe der Erfolg der Musik-Downloads hierzulande vor allem auf das Konto der
jungen Menschen. Fast jeder zweite Käufer digitaler Musik sei jünger als 30 Jahre.
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"Eltern sollten ihren Intuitionen mehr vertrauen"
Von Carsten van Bevern
Lingen/Hannover.
Das Thema Familie ist hochaktuell - der demografische Wandel und die Vereinbarkeit von Beruf und Erziehung werden heiß
diskutiert. Zur "Kunst der Elternliebe" äußerte sich der Kinder- und Jugendpsychologe und Autor Dr. Wolfgang Bergmann in
einem Interview mit unserer Zeitung.
750 Millionen Euro sind 2004 in Deutschland für Erziehungsratgeber ausgegeben worden, und die "Super-Nanny" hat im
Privat-TV Hochkonjunktur. Herrscht in Deutschland ein "Erziehungsnotstand"?
Aber ja, viele Eltern sind verunsichert: Überall gibt es Ratgeber und Ratschläge von Leuten, die Ratgeber gelesen haben, das kann
jede Elterngewissheit erschüttern. Und dann gibt es die engen Bindungen an die eigenen Eltern oder die Verwandtschaft nicht
mehr. Insgesamt leben wir in einer bindungsarmen, hochindividualisierten Welt. Das hat uns viel Freiheit verschafft, aber gerade
wenn es um Kinder geht, auch viel Unsicherheit. Viele Eltern antworten mit Uneindeutigkeit - einerseits Verwöhnung und
andererseits recht harsches Leistungsdenken - und zwischendurch schreit irgendein Buchautor oder sonst wer "Disziplin,
Disziplin", und dann setzen sie für ein paar Tage an allen Ecken und Enden Grenzen und provozieren ganz unsinnige Konflikte in
der Familie. Erziehung ist schwierig geworden.
Aber können Mütter und Väter die "Kunst der richtigen Erziehung" von sich aus beherrschen?
Das ist die hoffnungsvollere Seite der Medaille. Ja, ich meine, Eltern sollten ihren Intuitionen mehr vertrauen. Eltern lieben ihre
Kinder und werden wieder geliebt. Das ist das ganze Geheimnis guter Erziehung. Aber in einer hektischen Zeit müssen sie
aufpassen, dass ihre liebevolle Intuition nicht überlagert wird von "Das Kind muss dieses können ... jenes beherrschen ... das
Nachbarkind kann auch schon". Innerlich zur Ruhe kommen, sein Kind anschauen, sich an seiner Existenz freuen und seine
natürliche Lebensfreude einatmen. Dann funktioniert alles andere viel konfliktfreier.
Und was sind die speziellen Rollen von Müttern und Vätern in der Erziehung?
Mütter sind die Quelle des seelischen Lebens - eine unvergleichliche weibliche Kompetenz. In allen alten Kulturen sind die
Mütter die angesehensten im Stamm. Nur bei uns gilt Mütterlichkeit oft so wenig. Was für eine kaputte und liebesleere Kultur
dabei herauskommt! Väter sind ein bisschen tollpatschig im Umgang mit kleinen Kindern, oft aber auch verspielter und zugleich
zupackender. Es ist die Vermischung des Weiblichen und Männlichen, das Kinder brauchen - zwei Pole, zwischen denen ein Kind
sich lebhaft und kreativ bewegt.
Andererseits werden immer mehr Ehen geschieden: ein emotionales Drama?
Ja, Trennung der Eltern ist eine seelische Katastrophe für jedes Kind. Wenn eine Ehe nicht aufrechtzuerhalten ist, dann sollten die
Eltern, zumindest soweit es ihr Kind betrifft, friedfertig miteinander umgehen - nur tut es das leider viel zu oft nicht. Eltern, die
sich endlos um Sorge- und Besuchsrecht streiten, sage ich: Sie zerstören die seelische Gesundheit ihres Kindes. Vielleicht
bekommen sie zum Schluss in allem juristisch recht, aber sie haben ein seelisch beschädigtes oder gar krankes Kind. Was ist der
'Triumph' dann noch wert?'
Zudem herrscht ein tendenziell kinderfeindliches Klima. Wie könnte dieses aufgebrochen werden?
Das ist die Grundfrage, ob unsere Kultur überlebt oder nicht. Viele Mütter trauen sich gar nicht, sich zu ihrem mütterlichen Stolz
zu bekennen. Was kann man tun? Die Eltern stärken. Die Geschichte zwischen Eltern und Kindern ist eine große
Liebesgeschichte. Sie ist nicht einfach und nicht ohne Konflikte, aber sie ist vielleicht die am tiefsten reichende Liebe, die wir
empfangen und geben - und sie dauert ein Leben lang. Darauf zu achten und sich nicht beirren zu lassen ist der beste Rat, den man
Eltern geben kann.
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Neue OZ online: "Eltern sollten ihren Intuitionen mehr vertrauen"
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