INHALT
Dezember 1997

NEUE RECHTSCHREIBUNG

2

Für eine Versachlichung der Diskussion

4

ZAHNGESUNDHEIT
Warum Vorbeugen so wichtig ist

6

SPRACHREISEN
Was man beim Buchen beachten sollte

9

Kariesvorsorge: Aktion TV· RATGEBER
in der Grundschule. S. 4 Welche Sendungen für Kinder
geeignet sind

9

THEMENVERZEICHNIS
SCHULE aktue// 1997

12

ÖKO·AUDIT
Ein Computerprogramm für Schulen

13

HOCHSCHULREIFE
Neuerungen bei Fachoberschule
und Berufsoberschule

HILFSAKTION

15

Gymnasium: Eigene Klassen Schüler gegen den Hunger in der Welt
für Hochbegabte. S. 16

16

HOCHBEGABTE
Geplante Förderklassen

AUSSTELLUNG

18

Mädchen und Berufswahl

RUBRIKEN
IMPRESSUM
1

Mädchen: EntscheidungshiHe
bei der Berufswahl. S. 18

2

RAT & AUSKUNFT

10

KURZNACHRICHTEN

19

IMPRESSUM
HERAUSGEBER: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus,
Wissenschaft und Kunst, Salvatorstraße 2, 80333 München
SEKRETARIAT: Tel. 089 /2186-1513 , Fox 2186-1803
REDAKTION: Winfried Karl (verantw.) , Kurt Finkenzeller, Anita Groß
FOTOS : Fee-Sprachreisen , Th. Hartwig, R. Kurzendörfer, R. Rehbach,
Jürgen Matthes Sprachreisen, TREFF-International Exchange, E. Werner,
Waxbrondt/Kampass ILLUSTRATIONEN: E. Bauer, B. Fosshag,
Kartographie Huber, S. Wolf DRUCK: maul-belser,
Nürnberg, Breslauer Str. 300 GESTALTUNG: Bauers Büro.
Die Zeitschrift wird kostenlos über die Schulen an die Eltern verteilt.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Naturpapier

2

SCHULE aktuell

••

U

ber die Rechtschreibreform kann
man sagen, was man will, eines
hat sie sicherlich geleistet: Es
beschäftigen sich heute mehr Deutsche mit ihrer Muttersprache als Jahre
und Jahrzehnte zuvor. Angesichts der
verbalen Schlachten zwischen erbitterten Gegnern und glühenden Verfechtern macht sich auch der Laie zunehmend Gedanken über sein Verhältnis
zur Schriftsprache.
Dass beim Studium der neuen Regeln dem einen oder anderen die Erkenntnis dämmert, auch bisher nicht
so ganz firm gewesen zu sein, ist ein
Nebeneffekt, der zum Schmunzeln Anlass gibt, aber auch dazu beitragen
sollte, der gegenwärtigen Diskussion
etwas an Aufgeregtheit zu nehmen.
Wie Kultusminister Zehetmair in der Pressekonferenz
zu Schuljahresbeginn sagte:
Das Abendland wird an der
Neuregelung der deutschen
Rechtschreibung nicht zugrunde gehen. Was die öffentliche
Debatte jedoch dringend nötig
hat, ist einerseits eine Versachlichung der Argumente, andererseits eine Richtigstellung von
weithin kursierenden Halb- und
Unwahrheiten.
• Wer zum Beispiel zur Rettung
der deutschen Sprache aufruft
bzw. vor ihrer Verballhornung
durch die Reform warnt, geht davon aus, dass man seit jeher ein
Wort auf eine bestimmte Art und
Weise geschrieben hat. Dies ist
aber beileibe nicht der Fall. Seit ihrem
Bestehen hat sich unsere Sprache ständig gewandelt, sowohl was den Wortschatz als auch, was die Orthographie betrifft. Die deutsche Sprache als
absoluten Zustand gibt es gar nicht,
höchstens das Deutsch, wie es im Moment geschrieben wird.
• Es ist auch übertrieben zu sagen,
man müsse jetzt komplett umlernen
und seine bisherigen, meist mühsam
erworbenen
Rechtschreibkenntnisse
über Bord werfen. Die Änderungen
betreffen rein zahlenmäßig nur einen
geringen Prozentsatz aller Wörter, weil
die Reformer einzelne nicht einsichtige Ausnahmen wie )m dunkeln tappen" an Parallelfälle - z.B. „im Dunkeln gehen" - angeglichen haben und

den Kommas zu vermeiden,
indem er eben eines verwendet, wo es der Klarheit dient.
• Nicht zu befürchten ist
außerdem, dass in der Schule ob dem l.8.1998, dem
Zeitpunkt des offiziellen lnkrafttretens der Reform, alte
Schreibungen - sofern sie
nicht ohnehin als Varianten
weiterhin zugelassen sind als Fehler gelten. Bis zum Ablauf einer Übergangsfrist im
Jahre 2005 werden veraltete
Schreibweisen lediglich als
solche gekennzeichnet, aber
nicht als Fehler gewertet. Zu
diesem Zeitpunkt kann man
dann mit Fug und Recht erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler die neuen
Regeln beherrschen. Im Privatbereich kann übrigens jeder weiterhin so schreiben,
wie er will . Zur Beachtung
der neuen Regeln verpflichten kann der Staat nur Behörden und Schulen .
• Der Vorwurf, die Rechtschreibreform verschlinge Millionenbeträge an dringend
anderweitig benötigten Steuergeldern
- immerhin müssten alle Schulbücher
ersetzt werden -, lässt sich leicht entkräften . Die Übergangszeit dient auch
dazu, alte Schulbücher nach und nach
in demjenigen Turnus gegen Bücher in
der neuen Rechtschreibung austauschen zu können, in dem sie ohnehin,
verschleißbedingt, ausgewechselt werden müssten.
• Was allerdings die häufig vorgebrachte Kritik angeht, die Neuregelung sei nicht frei von Zweifelsföllen,
so kann man dies nicht ganz von der
Hand weisen. Aber erstens entzieht
sich ein organisches Gebilde wie eine
lebende Sprache einer Reglementierung bis ins letzte Detail, und zweitens ist die Zahl der Zweifelsfälle
nach einer neueren Studie weit geringer als immer behauptet. Außerdem
waren die bisherigen Regeln noch
viel widersprüchlicher. Die Reform hat
skurrile Ausnahmen beseitigt und die
Rechtschreibung insgesamt logischer
gemacht. Grund genug, dem 1.8.1998
gelassen ins Auge zu blicken.
D

NUR KEINE
ANGST
DER SCHLAGABTAUSCH WILL
KEIN ENDE NEHMEN. DIE
DISKUSSION UM DIE NEURE·
GELUNG DER DEUTSCHEN
nicht umgekehrt. Das Schreiben wird also eher einfacher und der
Fall, in dem man früher regelmäßig zum
Wörterbuch greifen musste, seltener.
• Regelrecht falsch ist die immer wieder geäußerte Behauptung, man müsse jetzt z.B. künftig Spaghetti ohne h
schreiben. Richtig ist vielmehr, dass
bei einer Reihe von Fremdwörtern neben der bisherigen nun auch eine eingedeutschte Schreibung erlaubt sein
wird. Wie bei vielem spielt auch in
diesem Bereich die Gewohnheit eine
große Rolle. Schon immer nämlich hat
die Sprachgemeinschaft Fremdwörter
eingedeutscht, bis sie nicht mehr als
solche zu erkennen waren . Niemand
würde heute noch, wie weiland Thomas Mann, von „Bureau", „Chocolade"
oder „Shawl" reden, und auch der „Silbe" sieht auf den ersten Blick keiner

RECHTSCHREIBUNG WIRD INZWISCHEN VIELERORTS
SEHR UNSACHLICH GEFÜHRT.
HÖCHSTE ZEIT, EINMAL
EINIGES ZURECHTZURÜCKEN.
mehr den griechischen Ursprung an .
• Das Prinzip der Freiwilligkeit gilt
auch für den größten Teil der Neuerungen im Bereich der Interpunktion.
Niemand kann gezwungen werden,
in Zukunft das Komma vor dem erweiterten Infinitiv wegzulassen . Wer es
für nötig hält, darf hier nach wie vor
einen Beistrich setzen, ebenso wie
zwischen zwei mit „und" verbundenen Hauptsätzen. Es liegt also an dem
Schreibenden, die viel beschworenen
Missverständnisse infolge eines fehlen-
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n diesem Schuljahr ist
der Löwe los . Er hat
auch einen Namen und
einen klar definierten Auftrag: Dentulus soll alle bayerischen Schulkinder der ersten bis vierten Klassen davon überzeugen, dass man
für 'löwenstarke' Zähne einiges tun kann . Deshalb
wurden im Oktober an alle
Grundschüler zwei 'Löwenkarten' verteilt, die bei einem Zahnarztbesuch gestempelt werden und anschließend in eine große
Sammelbox im Klassenzimmer wandern sollen. Am
Ende des Schuljahres wird
dann
abgerechnet;
die
Schulen mit den meisten
Karten können sich auf einen Geldpreis freuen. Auf
diese Weise will man auch
diejenigen Kinder motivieren, die sonst nicht so gerne zum Zahnarzt gehen.
Ausgedacht hat sich die
„Aktion Löwenzahn", die
vom Kultusministerium unterstützt wird, die Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (LAGZ), ein Zusammenschluss von Krankenkassen und Zahnärzten
in Bayern. Die Organisation wirbt schon seit über 10
Jahren im staatlichen Auftrag in den Kindergärten
und Schulen für eine verbesserte Prophylaxe - nach
dem Motto „ Vorbeugen ist
besser als Bohren" .
Dieses Engagement war
notwendig geworden, weil
zwar viele Menschen die
blendend-weißen Zähne in
der Werbung bestaunten,
aber wenig für die eigenen
taten . Zum Zahnarzt ging in
der Regel nuG wer Schme~
zen hatte. „Karies ist aber
kein unabwendbares Schicksal", erklärt der Vorsitzende
der LAGZ, Zahnarzt Dr.
Klaus Lindhorst, „ein sauberer Zahn wird nicht krank.
Das ist eine Erkenntnis, die
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KARIESPROPHYLAXE
IST EIN WICHTIGES
ZIEL DER GESUNDHEITSERZIEHUNG AN DER
SCHULE. REIHENUNTER-

SUCHUNGEN WAREN
BISHER WENIG ERFOLGREICH. HEUTE SETZT
MAN MEHR AUF EIGENVERANTWORTUNG
UND AUFKLÄRUNG.

wir in den Köpfen fest verankern wollen."
Wie aber entsteht Karies, und was kann man dagegen tun? Wenn der kleine Jakob morgens sein Honigbrot isst und seinen Kakao trinkt, werden in seinem Mund viele Millionen
Bakterien aktiv, die die Kohlenhydrate, vor allem den
Zucker, in Säuren verwandeln. Die wiederum sorgen
für löchrige Zähne. Aber
natürlich ist diesen Angriffen niemand hilflos ausgesetzt, es gibt vielmehr ein
ganzes Bündel an vorbeugenden Maßnahmen. Ein
Grundsatz bei der Vorsorge
lautet: Auf die richtige Ernährung achten! Je weniger

zuckerhaltige Speisen, desto
besser.
Gesunde Nahrung allein
reicht allerdings nicht aus,
um die Zähne zu schützen.
Viel wichtiger noch ist das
regelmäßige und richtige
Zähneputzen; denn nur so
wird die Bildung von Zahnbelag verhindert. Die Zahnärzte fordern deshalb, dass
die Kinder schon von klein
auf an Zahnbürste und Zahnpasta gewöhnt werden. Das
gelingt natürlich dann am
besten, wenn die Eltern hier
Vorbild sind.
Ein dritter Aspekt: Angenommen, der kleine Jakob
hat sich nach dem Frühstück tüchtig die Zähne geputzt und ist jetzt auf dem

Weg in die Schule. In der
Tasche findet er einige Bonbons, die ihm den Unterricht versüßen, in der Pause
greift er zum Schokoriegel,
und nach dem Unterricht
gönnt er sich auf dem Nachhauseweg noch ein kleines
Eis. Nicht nur der übermäßige Zuckerkonsum ist hier
bedenklich, sondern auch
die Tatsache, dass Jakob
seinen Zähnen keine Chance gibt, sich von den süßen
Attacken zu erholen . Denn
durch längere zuckerfreie
Phasen kann der hohe Säuregehalt allmählich wieder
abgebaut werden. Für die
Kariesvermeidung ist es deshalb nicht so entscheidend,
wie viel Zucker am Tag ins-

gesamt konsumiert wird, sondern wie häufig und in welchen Abständen man dem
Zahnschmelz Zuckerhaltiges
zumutet.
Daneben gibt es nach
Meinung der Fachleute noch

ein weiteres Mittel, die Zähne zu schützen, und zwar
die Einnahme von Fluorid,
das den Zahnschmelz härtet. Dies kann durch entsprechend angereichertes
Salz, durch fluoridierte Zahnpasta oder direkt über Fluoridtabletten geschehen. Allerdings sollte die Einnahme
nach Absprache mit dem
Zahnarzt erfolgen, damit eine Überdosierung vermieden wird .
Würde sich der kleine
Jakob nun an alle hier aufgeführten Ratschläge halten,
könnte er den empfohlenen
halbjährlichen Routinekontrollen gelassen entgegenblicken. Notwendig sind sie
deshalb, weil trotz aller Prophylaxe beispielsweise Verletzungen am Zahnfleisch,
feine Haarrisse oder andere Schäden nur vom Zahnarzt festgestellt werden können . Und diese Kontrollen
werden nun seit einigen Jahren - zur Freude der Zahnärzte - auch immer mehr
wahrgenommen . Während
1989 noch zwei von drei 6Jährigen bereits kariöse Zähne hatten, war dieser Be-

fund bei der letzten Untersuchung, die 1995 bayernweit durchgeführt wurde,
nur noch bei jedem Zweiten
festzustellen - die Aufklärung in Kindergarten und
Grundschule trägt also langsam Früchte.
Das heißt allerdings nicht,
dass Entwarnung gegeben
werden kann. Denn wenn
immer noch bei der Hälfte
der Schulanfänger schadhafte Zähne zu beklagen
sind, die schon behandelt

Kein Zuschuss
werden mussten, so belegt
dies nachdrücklich, dass bei
vielen Familien in puncto
Vorsorge noch erheblicher
Nachholbedarf
besteht.
„Bei ihnen", folgert Dr. Lindhorst von der Landesarbeitsgemeinschaft, „hat sich offensichtlich noch nicht die Erkenntnis durchgesetzt, dass
die Gesundheit der Zähne
vor allem vom eigenen Verhalten abhängt."
Darüber ernsthaft nachzudenken dürfte sich allerdings lohnen - spätestens
seit der Gesetzesänderung
vom 1. Januar 1997 im Rahmen der Gesundheitsreform.
Durch diese Änderung wurde nämlich festgelegt, dass
alle Kinder, die nach dem
31 . Dezember 1978 geboren wurden, bei den gesetzlichen Krankenkassen keinen Anspruch auf einen Zuschuss für Zahnersatz haben, wenn dieser später einmal notwendig sein sollte.
Versäumnisse bei der Vorsorge können also im Erwachsenenalter künftig teuer werden. Da kann die Devise nur lauten : Wenig Süßigkeiten, häufig Zähne putzen und zweimal im Jahr
zum Zahnarzt!
Darüber
würde sich nicht nur der
Wettbewerbslöwe Dentulus
freuen .
0
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as Nützliche mit dem Angenehmen verbinden, so könnte die
Kurzformel für eine Art von Urlaub lauten, die sich immer größerer
Beliebtheit erfreut: Sprachreisen für
Schüler. Dass die Branche boomt, lässt

Sprachenlernen
DASS REISEN BILDET,
WEISS JEDER. WENN
DANN DER AUFENTHALT
IM AUSLAND AUCH
NOCH Mß EINEM SPRACHKURS VERBUNDEN IST,
BRINGT DAS DOPPELTEN
NUTZEN. VORAUSSETZUNG IST ALLERDINGS,
DASS MAN BEIM
BUCHEN EINIGE WICHTIGE
GRUNDSÄTZE BEACHTET.

sich an der rapide wachsenden Zahl
der entsprechenden Agenturen ablesen. Der Fachverband Deutscher
Sprachreise-Veranstalter (FDSV) spricht
von 30 bis 35 Veranstaltern, die sich
allein im deutschsprachigen Raum auf
die Vorbereitung und Durchführung
von Schülersprachreisen spezialisiert
haben . Würde man alle Anbieter berücksichtigen, die Sprachaufenthalte
für Jugendliche in irgendeiner Form
mit im Programm führen, käme man
vorsichtigen Schätzungen zufolge sogar auf 80 bis 120.
Wer sein Kind in den Ferien ins
Ausland schicken möchte, sieht sich
unter diesen Voraussetzungen mit einer unüberschaubaren Menge an Mög-

zur Qualität der Gastfamilie gibt es
genügend Möglichkeiten, wo ein find iger Veranstalter Kosten sparen kann .
Was man unbedingt vorab klären
sollte, ist zum Beispiel die Frage, wie
es mit der Unterbringung als einzigem
Deutschen in der Gastfamilie steht.
Unter Umständen werden dafür näm-

Sch'\N'arzeSchafe
lieh saftige Aufpreise verlangt. Andererseits muss man sich über eins jedoch im Klaren sein : Es mag zwar
das Heimweh mildern und ist sicher
amüsanter, das Zimmer mit dem
Freund oder der Freundin von zu Hause zu teilen, aber der beste Sprach-

in den Ferien
lichkeiten konfrontiert.
Bevor man jedoch Kataloge wälzt und Preise vergleicht (Adressen für Informationen
vgl. S. 8), sollte man
sich genau überlegen,
was man eigentlich
mit einer solchen Reise bezwecken möchte. Damit lassen sich
nämlich die Angebote bereits im Vorfeld
filtern .
Soll der Nachwuchs spaßbetonte
Ferien mit Gleichaltrigen verbringen
und daneben ein bisschen Englisch
oder Französisch parlieren? Da würde
sich ein internationales Freizeitcamp
mit Sprachanimation anbieten. Oder
soll die Verbesserung der Sprachkenntnisse im Vordergrund stehen, und das
möglichst intensiv? Dafür gibt es zum
Beispiel die Möglichkeit, einige Wo. chen im Haus eines einheimischen
Lehrers zu verbringen, mit Einzelunterricht und Betreuung rund um die Uhr.
Eine nicht ganz billige, aber sicher effektive Methode, um sowohl in die
Sprache als auch in die kulturelle Umgebung einzutauchen, kommt doch
beides sozusagen frei Haus .

Die meisten Eltern werden wohl einen Weg zwischen diesen beiden Extremen ansteuern : Das Kind soll einerseits in einer zuverlässigen Gastfamilie oder doch zumindest im Internat
wohnen, dazu beaufsichtigt, betreut
und in der Fremdsprache unterrichtet
werden , andererseits dürfen Spaß und
Erholung nicht zu kurz kommen. Das
heißt, man muss dem Sohn oder der
Tocher auch ein gewisses Maß an Freizeitprogramm zugestehen - Sportmöglichkeiten, Ausflüge, Partys -, denn
immerhin opfert das Kind ja einen Teil
seiner wohlverdienten Ferien .
Da die Eltern ihrerseits eine gehörige Stange Geld investieren - für zwei
Wochen England mit Flug, Sprachkurs, Unterrichtsmaterialien, Unterkunft,
Verpflegung und einigen Ausflügen
muss man im Durchschnitt 2000 Mark
hinlegen - , will die Entscheidung, bei
welchem Veranstalter man bucht und
wohin man den Sprössl ing schickt,
wohl überlegt sein. Bei der Auswahl
sollte man sich jedoch nicht nur vom
Preis leiten lassen. Denn der Teufel
kann, gerade bei vermeintlichen Billiganbietern , im Detail stecken : Von der
Größe der Lerngruppe über die Qualifikation der Lehrkräfte, die Zuverlässigkeit der Betreuung vor Ort bis hin

kurs nützt nur halb so viel, wenn die
Jugendlichen in der Freizeit vorwiegend Deutsch reden .
Überhaupt trägt die Gastfamilie einen ganz erheblichen Anteil an dem
Erfolg einer Sprachreise . Dabei darf
man sich nicht der Illusion hingeben,
eine Familie würde aus reiner Menschenfreundlichkeit oder aus kulturellem Interesse heraus wochenlang ausländische Jugendliche bei sich aufnehmen . Natürlich wird sie dafür entlohnt, und ein solcher Nebenverdienst
ist ja keineswegs ehrenrührig, aber es
gibt leider immer wieder schwarze
Schafe, die die Sprachschüler mit Fertigpizza und dem lapidaren Verweis
auf den - leeren - Kühlschrank abspeisen . Wenn sich die Familie dann
auch nicht weiter mit dem zahlenden
Gast beschäftigt und ihm dadurch die
Möglichkeit nimmt, die Fremdsprache
sozusagen unter realen Bedingungen
täglich anzuwenden, hat die ganze
Sprachreise wen ig Sinn .
Alle Anbieter versichern zwar in
ihren Prospekten, die Gastfamilien sorgfältig ausgewählt und persönlich begutachtet zu haben, aber man sollte
trotzdem nur bei einem Veranstalter
buchen, der die Adresse der Gastgeber so rechtzeitig vor der Abreise [>
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Das Rezept für gelungene Sprachferien:
bekannt gibt, dass man brieflich noch
Kontakt miteinander aufnehmen kann .
Dabei muss nicht unbedingt die vollständige Vorzeigefamilie aus Vater, Mutter und ein bis zwei Kindern ein Gütesiegel sein,
auch allein stehende ältere
Damen kümmern sich bisweilen rührend um ihre
Schützlinge. Insgesamt darf
man die Ansprüche an die
Gastfamilie nicht zu hoch
schrauben. Etwas Anpassungsbereitschaft an landesübliche
Gepflogenheiten
sollte ein Schüler auf jeden
Fall mitbringen, bevor er
sich auf das Abenteuer

Massenveranstalter

abwechslungsreicher Unterricht durch
muttersprachliche Lehrtcräfte, angereichert
mit Ausflügen und Besichtigungen

mühelos auch in der Muttersprache
verständigen können? Hat man bei einem Veranstalter gebucht, der die
Lerngruppen nach Nationalitäten geordnet einrichtet? Trifft beides zu, so braucht man
sich nicht zu wundern,
wenn das Kind zwar
enorm viel Spaß hat, aber
wenig lernt.
Der Erfolg eines Auslandsaufenthaltes muss sich
allP.rdings nicht unmittelbar
in einer Verbesserung der
Schulnoten niederschlagen.
Es geht auch nicht um die
Vermittlung von Schulstoff.
Hier wäre ein intensiver
Nachhilfeunterricht zu Hause wahrscheinlich billiger.
)n Bezug auf die Noten
sollte man sich nicht zu viel
versprechen " , warnt auch
Barbara Engler von der
Aktion Bildungsinformation
(ABI) , einem gemeinnützigen Verein, der sich die Beurteilung von Bildungsangeboten zum Ziel gesetzt
hat. 11 Was eine Sprachreise vor allem bringt, ist ein
Zuwachs an Selbständig-

Sprachferien einlässt.
Ein wichtiges Kriterium,
das entscheidend zum Gelingen einer solchen Reise
beitragen kann, ist die Betreuung vor Ort. Gibt es einen Ansprechpartner, der
bei Problemen mit der
Gastfamilie vermittelnd eingreift? An wen kann sich
das Kind im Krankheitsfall
wenden? Werden jüngere
Schüler bei abendlichen
Ratgeber
Ausgängen begleitet? Manche Veranstalter bieten vor
keit, Toleranz und WeltofReisebeginn eine Informatifenheit, verbunden mit veronsveranstaltung für die
tieften Kenntnissen in LanTeilnehmer und ihre Eltern
deskunde."
Eine detaillierte Orientiean, bei der solche Fragen
ADRESSEN
geklärt werden können .
rungshilfe geben die BroThe British Council Munich
Aktion Bildungsinformation e.V.
Antwortet ein Unternehmen
schüren ,,Alles über SprachRumfordstraße 7
(ABI)
auf Anfragen jedoch mit
reisen. Englischsprachiges
80469 München
dem kommentarlosen VerPostfach 10 01 64
Europa" und 11 Nach FrankTel. (0 89) 2 90 08 60
schicken eines Kataloges,
70001 Stuttgart
reich der Sprache wegen" ,
Tel. (07 11) 29 93 35
so steht zumindest zu bedie zum Preis von je 25
Stiftung Warentest
fürchten, dass man an eiMark bei ABI bestellt werAuskunftsdienst
Fachverband Deutscher Sprachden können . Auch beim
nen Massenveranstalter geLützowplatz 11·13
reise-Veranstalter e.V. (FDSV)
raten ist, der seine SprachFDSV ist zum Unkostenbei10785 Berlin
Hauptstraße 26
schüler als reine Computertrag von fünf Mark ein RatTel. (0 30) 2 62 3014
63811 Stockstadt/ Main
nummern führt und vor Ort
geber 11 Sprachreisen für
Tel. (0 60 27) 27 90
entsprechend
nach lässig
Schüler und Erwachsene"
betreut.
erhältlich. Informationen bieNicht gerade ausschlagtet außerdem der British
gebend, aber doch beachtenswert ist schulen, in das Sommer für Sommer Council Munich . Beurteilungen von
die Lage des Kursortes. Handelt es tausende von jungen Deutschen einfal- Sprachreisen hat auch die Stiftung
sich um ein englisches Seebad mit ei- len und wo demnach die Gefahr be- Warentest mehrmals, zuletzt im Februner hohen Konzentration an Sprach- steht, dass die Schüler sich überall ar dieses Jahres, vorgenommen .
D
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Kein
Notenabzug
In der 5.Klasse Gymnasium , die mein Sohn
besucht, wurde kürz lich eine Extempora le in Religion abge halten . Als die Lehrerin das Ende der
Arbeitszeit bekannt
gab , schrieb er noch
schnell ein Wort hin.
Daraufhin nahm sie
ihm das Blatt ab und
kündigte ihm die Note 6 an. Auf seinen
Protest hin, er habe
ja nur seinen Satz
fertig geschrieben,
bekam er am nächsten
Tag die Stegreifaufgabe mit dem Vermerk
zurück . Wegen Täu schungsversuchs nur
Note 4". Ist das
korrekt?

nach Maßgabe der erbrachten Leistung bewertet werden .
Die Herabsetzung der Note
um einige Notenstufen wegen
Verdachts oder eines leichteren Falles des Unterschleifs ist
nicht zulässig .

Schade
ums Gedicht
Meine Tochter besucht die 8 . Klasse
Realschule und ist
eigentlich eine ordentliche und zuverlässige Schülerin .
Weil sie gestern, zum
ersten Mal übrigens ,
aus Versehen ihr
Deutschheft vergaß ,
gab ihr der Lehrer
zur Strafe ein Gedicht zum Auswendig lernen auf . Ich fin de das überzogen.

Renate S . - M.
Anneliese F . - B .
Gemäß § 49 Abs . 4 Satz 1
der Schulordnung für die
Gymnasien (GSO) wird einem Schüler, der sich bei der
Anfertigung einer zu benotenden schriftlichen Arbeit unerlaubter Hilfe bedient, die Arbeit abgenommen und mit
der Note 6 bewertet. Es sind
daher nur zwei Fallkonstellationen zu unterscheiden : Entweder liegen die Voraussetzungen des § 49 Abs . 4
GSO vor, dann muss die
Lehrkraft die Note 6 erteilen .
Andernfalls muss die Arbeit
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Es ist letztlich Sache der betreffenden Lehrkraft, zu beurteilen , ob die Anordnung, ein
Gedicht auswend ig zu lernen, eine geeignete Erziehungsmaßnahme ist. Ob im
vorliegenden Fall das Auswendiglernen eines Gedichtes eine Schülerin dazu anhalten kann, künftig ihr
Deutschheft nicht zu vergessen, erscheint fraglich . Es ist
außerdem schade um das
Gedicht, wenn es als Erziehungsmittel missbraucht wird.

Überstunden
Auf meinem Stundenplan in der 9 . Klasse Hauptschule steht
jeden Tag eine Stun de Mathematik. Unsere Lehrerin macht
aber täglich mindes tens eine halbe
Stunde mehr . Der
Großteil der Klasse
hat diese nicht vorgesehenen Matheüber stunden allmählich
satt . Können wir ein fach streiken , ohne
dass wir gleich eine
Strafarbeit aufge brummt bekommen?
Günther B. - N .

Die Stundenzuweisung für die
einzelnen Fächer in der Stundentafel sind grundsätzlich
verbindliche Vorgaben für
den Lehrer. Für Abweichungen muss es zwingende Gründe geben . Allerdings sollte
man in eurem Fall nicht
gleich einen . Streik" in Betracht ziehen, sondern mit der
betreffenden Lehrkraft ein
klärendes Gespräch führen .
Zu bedenken ist auf der anderen Seite, dass dem Fach
Mathematik beim qualifizierenden Hauptschulabschluss
durch seine doppelte Gewichtung eine gesteigerte Bedeutung zukommt. Außerdem
spielt die Mathematiknote eine besondere Rolle bei der
Aufnahme in die Freiwillige
10. Klasse der Hauptschule.

unft
.es erfragen

Nicht ohne
meine Tochter
Unsere Tochter be sucht die 11 . Klasse
Gymnasium . Beim letzten Elternsprechtag
nahmen wir sie zu
den Gesprächen mit
den einzelnen Lehrkräften mit . Ein
Lehrer allerdings
verweigerte ihr den
Zutritt zum Sprech zimmer . Wo steht ,
dass eine Lehrkraft
das Gespräch mit den
Eltern in Anwesenheit ihres Kindes
ablehnen darf , wenn
die Eltern wünschen ,
dass es dabei ist?
Erwin H . - R .

Elternsprechtage dienen nach
§ 120 Abs .1der Schulordnung
für die Gymnasien (GSO) der
Zusammenarbeit der Schule
mit den Erziehungsberechtigten . § 120 Abs. 3 Satz 1 GSO
legt fest, dass zu diesem Zweck
an Elternsprechtagen alle Lehrer den Erziehungsberechtigten zur Verfügung stehen . Aus
dieser Regelung ergibt sich,
dass ein Rechtsanspruch des
Schülers auf Teilnahme an
dem jeweiligen Gespräch
nicht besteht. Daraus folgt
freilich nicht, dass eine solche Teilnahme stets ausgeschlossen wäre. Vielmehr
kann der Lehrer auf Antrag
der
Erziehungsberechtigten
die Anwesenheit des Schülers
zulassen, wenn er dies pädagogisch für gerechtfertigt hält.

1
1

Dringendes
Bedürfnis
Unter den Lehrern der
hiesigen Grundschule
herrscht die Praxis ,
die Kinder nur in der
Pause und nicht wäh rend des Unterrichts
auf die Toilette ge hen zu lassen . Diese
Einschränkung eines
Grundbedürfnisses
kann doch nicht er laubt sein?
Karin R. -

w.

Wenn der Toilettengang der
Kinder während des Unterrichts nicht zugelassen wird,
so soll damit verhindert werden, dass Schüler die Möglichkeit nutzen, aus mangelnder Konzentration , wegen eines
ausgeprägten
Bewegungsdranges oder auch aus
Langeweile dem Unterrichtsgeschehen zu „entfliehen". Da
auch in diesem Bereich ein
Nachahmungseffekt eintreten
kann, käme es andernfalls zu
erheblichen Störungen des
Unterrichts, die seine ordnungsgemäße Durchführung
gefährden würden . Aber sicherlich wird die Schule auch
Ausnahmeregelungen für begründete Einzelfälle vorgesehen haben.

Uns ere Ans chrift:
Bayerisches
Kultusministerium
Redaktion SCHULE aktuell
8032 7 München
Internet: http://www.stmukwk.bayern.de/schule/rat/liste.html
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DREI GYMNASIASTEN
HABEN EIN COMPUTERPROGRAMM
GESCHRIEBEN, DAS
SCHULEN BEIM ENERGIESPAREN HILFT. FÜR
IHRE ARBEß' BEKAMEN

Möglichkeiten auszuloten,
wie man den Wasser-, Papier- und Strombedarf senken könnte.
Öko-Audit nennt man ein
solches Verfahren, noch der
EG-Öko-Audit-Verordnung
von 1993, die in der freien
Wi rtschoft in den letzten
Jahren mehr und mehr Anwendung findet. Darunter
versteht man eine umweltorientierte Betriebsprüfung
mit dem Ziel, durch Analyse
des Rohstoff- und Energieverbrauchs eines Betriebs
unnötige Verschwendungen
festzustellen und gezielt zu
reduzieren. Damit lassen
sich nicht nur Kosten ein-

erstellt wurde, musste doch
zu vereinfachen sein, dachten sich Sebastian Utzni, Johannes Kemnitzer und Stefan Wolf und mochten sich
noch einmal an die Arbeit.
Eine Art Leitfaden für die
Untersuchung von Schulgebäuden wollten sie entwickeln, mit dem die Durchführung einer Verbrouchsund Emissionsermittlung ohne große Umwege ermöglicht werden konnte.

le schnell erkennen kann ,
wo sie beim Energiesporen
ansetzen muss. Die monatelange Tüftelei zahlte sich
aus: Beim Wettbewerb 'Jugend forscht' , an dem man
sich mit dem EDV-Programm
beteiligt hatte, wurden die
drei Neusäßer zunächst Regionalsieger im Bereich Arbeitswelt und erhielten den
Sonderpreis 'Energiesporen';
bP.im bayerischen Landesentscheid im März dieses

Findige
Tüftler
SIE MEHRERE PREISE

BEIM WEnBEWERB
'JUGEND FORSCHT'.

BEGL'IN:
notwendiger
und unnötiger~~--~

r

ENDE:

Verbrau~c.'.'.._h~n:i"i"'=~:i'rli_:_:::~

OKO-AUDIT

0

b es mit der sprichwörtlichen schwäbischen Sparsamkeit zu
tun hat? Jedenfalls legte im
Schuljahr 1995/96 eine
Klasse des Justus-von-LiebigGymnosiums in Neusäß beachtlichen Eifer an den Tag,
als es darum ging, den Energieverbrauch an ihrer
Schule zu berechnen und
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sparen, man entlastet auch
gleichzeitig die Umwelt.
Drei
der
damaligen
Neuntklässler, die bei dem
Öko-Audit am Justus-von-Liebig-Gymnosium mitgearbeitet hatten, ließ die Sache
auch noch dem Abschluss
der Erhebungen keine Ruhe: Der enorme Aufwand,
mit dem der Umweltbericht

Das Ergebnis war ein
EDV-Programm, das den Benutzer Schritt für Schritt von
der ersten Datenermittlung
bis hin zu den Verbesserungsvorschlägen begleitet.
Die eingegebenen Kennzahlen können dabei mit
bereits erhobenen Durchschnittswerten
verglichen
werden , so dass ei ne Schu-

Jahres bekamen sie dann
den Sonderpreis 'Umwelttechnik Bayern' , der vom
bayerischen Umweltministerium alljährlich verliehen
wird . Damit war ein zweiwöchiges Praktikum beim
Landesamt
fü r
Umweltschutz in München verbunden , das die Jungforscher
in diesem Herbst antraten.
Nun wollen die drei findigen Schwaben die Früchte ihrer Arbeit auch anderen Schulen zukommen lassen . Interessenten können
das in Turbo-Pascal geschriebene und auf allen
DOS-kompatiblen Computern einsetzbare Programm
auf Diskette zum Preis von
200 Mark bei folgender
Adresse bestellen : Sebastian
Utzni, Riedgrabenweg 19,
86356 Neusäß,Tel. (08 21)
46 91 70, E-Moil :dieutznis
@aol.com
D
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Wege zUin StudiUin
SEIT ÜBER 25 JAHREN
KÖNNEN SICH JUNGE LEUTE
MIT EINEM MITl'LEREN
SCHULABSCHWSS IN DER
FACHOBERSCHULE ODER
DER BERUFSOBERSCHULE FÜR
EIN STUDIUM QUALIFIZIEREN.
AB DIESEM SCHUUAHR
PRÄSENllEREN SICH BEIDE
SCHULAllTEN IN EINER
ERNEUERTEN FORM.

U

nd dann soll mein Sohn zunächst aufs Gymnasium gehen."
So oder ähnlich argumentieren
Eltern leider häufig, wenn in der vierten Klasse Grundschule eine Entscheidung über die weitere Schullaufbahn
des Nachwuchses ansteht. Denn viele
glauben immer noch, nur über das
Gymnasium alle späteren Wahlmöglichkeiten offen zu halten, vor allem
wenn es um die Frage eines eventuellen Studiums geht. Dies entspricht keineswegs den gegebenen Möglichkeiten; der Hochschulzugang für Absolventen ohne 'klassisches' Abitur ist in
Bayern nämlich längst weit verbreitete
Realität. Mehr als ein Drittel aller Studenten, die an einer Hochschule im
Freistaat studieren, kommt heute von
beruflichen Schulen und Einrichtungen
des 2. Bildungsweges.
Diese Entwicklung hat das bayeri-

sehe Kultusministerium frühzeitig gefördert. Um zum Beispiel einem besonders begabten Techniker den Weg
zum 'studierten' Ingenieur zu eröffnen,
wurden schon Ende der 60er bzw. Anfang der 70er Jahre zwei neue Schularten geschaffen, die eine qualitativ
hochwertige Alternative zum Gymnasium darstellen - die Fachoberschule
(FOS) und die Berufsoberschule (BOS) .
Beide bauen auf einem mittleren Schulabschluss auf, beide wollen die berufliehe Praxis mit einer allgemeinen Bildung verbinden.
Seit diesem Schuljahr haben nun
BOS und FOS eine neue Form . Warum, erläutert Dr. Leo Heimerer vom
Staatsinstitut für Schulpädagogik und
Bildungsforschung : „Wir haben gesehen, dass das System nach gut 25
Jahren doch etwas unübersichtlich geworden war." Jugendliche mit einer!>
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Berufsausbildung hatten zum Beispiel
bisher die Qual der Wahl, die einjährige Fachoberschule in einer so genannten L-Klasse zu absolvieren oder
die zweijährige Berufsoberschule zu
besuchen . In Letzterer konnten sie
aber allein die fachgebundene oder
die allgemeine Hochschulreife, in Ersterer ausschließlich die Fachhochschulreife erwerben . Deshalb sollten mit
dem Schulversuch 'Dreistufige Berufsoberschule', der von 1990 bis 1997
durchgeführt wurde, neue Modelle

mit einer Berufsausbildung und einem
mittleren Schulabschluss über die BOS
zur fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife. Weitere Aufnahmebedingungen existieren nicht mehr.
Die Einrichtung von L-Klassen an der
FOS ist damit überflüssig geworden .
Sie wurden deshalb abgeschafft. Neben dieser Umorganisation war es ein
weiteres wichtiges Ziel des Schulversuchs, herauszufinden, wie die Chancen von Hauptschülern mit einem beruflichen mittleren Schulabschluss ver-

. -Kulmbach

•

Bamberg

•

Bayreuth

dann die eigentliche BOS, die ih re
Schüler nach zwei Jahren zur fachgebundenen oder, nach einer Zusatzprüfung in einer 2 . Fremdsprache, zur allgemeinen Hochschulreife führt. Diese
Stufe ist - auch das eine wichtige
Neuerung - sehr eng mit der 12. Jahrgangsstufe der FOS verknüpft. In den
Prüfungsfächern Deutsch, Englisch,
Mathematik und dem Profilfach der jeweiligen Ausbildungsrichtung sind die
Lehrpläne der 12. Klassen von BOS
und FOS identisch. Ganz wichtig ist,
dass jetzt auch die Berufsoberschüler
nach der 12 . Klasse die Prüfung für
die Fachhochschulreife ablegen können . Im Schulversuch haben die
Schüler diese Möglichkeit ausdrücklich begrüßt, da ihnen nun die Entscheidung offen steht, ob sie gleich

Deutlich intensiver

•

Ingolstadt

Scheyern

()

•

Neu-Ulm
K,!;bach

•

Freising

Augsburg
•

München

Memmingen
•
{)Bad Wörishofen

e

und verbesserte Inhalte erprobt werden . Nach dem erfolgreichen Testlauf
konnten nun die notwendig gewordenen Änderungen im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz im

Chancen für Hauptschüler
Sommer dieses Jahres vom Bayerischen Landtag beschlossen werden.
Sie betreffen nicht nur die Berufsoberschule, sondern auch die Fachoberschule.
Ab diesem Schuljahr können Schüler mit einem mittleren Schulabschluss,
_ _ _ ,g ber ohne Berufsausbildung über die
FOS wie bisher nach zwei Jahren zur
Fachhochschulreife gelangen; Schüler
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bessert werden können .
Speziell für sie wird an der 'neuen '
BOS eine freiwill ige Vorstufe eingerichtet, in der eventuelle Defizite in allgemein bildenden Fächern wie Englisch oder Mathematik ausgeglichen
werden können. Studiendirektor Herbert Ruppert aus Ansbach weiß nach
seinen Erfahrungen aus dem Schulversuch, dass die Schüler aus der Hauptschule z.B. die zehn Wochenstunden
Mathematik dringend ·brauchen, um
mit den Real- und Wirtschaftsschülern
konkurrieren zu können. „Vor allem
müssen sie sich", so der Mathematiklehrer, „ in der Vorstufe erstmal an das
Arbeitstempo gewöhnen ."
Mit der Jahrgangsstufe 12 beginnt

an eine Fachhochschule wechseln
oder nach einem zusätzlichen Jahr
die Hochschulreife erwerben wollen .
Die berufliche Orientierung ist das
entscheidende Merkmal dieser beiden
Schularten . Während in der Fachoberschule in der 11 . Klasse eine fachpraktische Ausbildung, z .B. in einem
Betrieb oder einer sozialen Einrichtung, stattfindet, bringen die Berufsoberschüler ihre Berufserfahrung ja
schon in den Unterricht mit. In vier
verschiedenen Ausbildungsrichtungen
kann dann dieses praktische Wissen
theoretisch vertieft werden .
Am Beispiel der 12. Klasse Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft, lässt sich das gut erläutern .
Deutsch und Mathematik werden dort
beispielsweise fünf, Englisch sechs
Stunden unterrichtet, also deutlich intensiver als am Gymnasium . Dafür haben die Schüler keinen Unterricht in
Fächern wie Biologie oder Erdkunde.
Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf
den jeweiligen Profilfächern der Ausbildungsrichtung : auf Betriebswirtschaft mit sechs, Volkswirtschaft mit
drei und Wirtschaftsinformatik mit zwei
Stunden pro Woche. „Den Vergleich
mit dem Gymnasium", so Dr. Rudolf
Halbritter, Leiter des zuständigen Referats im Kultusministerium, „ braucht die
BOS in diesen Fächern wirklich nicht
zu scheuen ."
D

DREI OBERBAYERISCHE
SCHULLEmR TATEN
SICH ZUSAMMEN,
BEGEISTERTEN IHRE
SCHÜLER UND ORGANISIERTEN EINEN BEEINDRUCKENDEN LAUF
GEGEN DEN HUNGER IN
DER DRITTEN WELT.

D

as Schreiben war wie
viele, die beinahe täglieh auf den Tisch von
Rektor Wilhelm Kürzeder
flattern: unscheinbar in der
Aufmachung, verbunden mit
der Bitte, sich an einer humanitären Aktion zu beteiligen.
Der Absender allerdings
ließ den Leiter der

:t:~~~hu~~asVa:;
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September 1997 versammelten sich die Schüler der Realschule Vaterstetten am vereinbarten Treffpunkt; zu ihnen stießen die Schüler der
Realschule Ebersberg und
der Korbinianschule Steinhöring, einer Einrichtung für
Behinderte, deren Schulleiter sich ebenfalls zu dieser
Aktion entschlossen hatten.
Als um 10.00 Uhr der
Startschuss fiel, setzten sich
1.120 Schüler, zusammen
mit ihren Lehrkräften, in Bewegung, begleitet von Polizei, Feuerwehr und Rotem
Kreuz. Nach rund einer halben Stunde waren auch die
Letzten am Ziel, dem ca .
drei Kilometer entfernten
Sportzentrum in Zorneding,
eingetroffen, wo ein Fußballspiel der Schülermannschatten, eine vom Elternbeirat gesponserte Stadionrunde der Lehr-

Engage01ent :~~: ~e~ ~~~~~
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gerhilfe stand auf
dem Briefumschlag. Die Organisation forderte, zusammen mit dem Deutschen
Leichtathletikverband,
im
Rahmen einer bundesweiten
Aktion dazu auf, so genannte 'Lebensläufe' zu veranstalten. Die Grundidee
war folgende : Schüler machen durch einen demonstrativen Lauf auf das Problem des Hungers in der
Welt aufmerksam, die Schule animiert örtliche Firmen,
diese Aktion durch ein 'Kilometergeld' finanziell zu unterstützen, und der Ertrag
wird der Welthungerhilfe zur
Verfügung gestellt.
Rektor Kürzeder war von
diesem Vorhaben sofort begeistert und griff zum Telefon. Nach wochenlanger
Vorbereitung und vielen Gesprächen war es dann soweit. Am Vormittag des 23.

meister die Veranstaltung abschlossen.
Der Kassensturz am nächsten Tag ergab ein Spendenaufkommen von über
10.000 Mark, die der Welthungerhilfe für ein Brunnenprojekt in Benin übergeben
wurden. Über die ökonomisehen und gesellschaftlichen Probleme dieses westafrikanischen Landes waren
die Schüler im Unterricht
vorher ausführlich informiert
worden . 11 Wenn man es
schafft", so die drei Rektoren einmütig, 11 drei Schulen
für eine derartig lobenswerte Sache aktiv werden zu
lassen, hat sich die Mühe
gelohnt. Für unsere Schüler
war es, da sind wir uns sieher, über das Gemeinschaftserlebnis hinaus ein
Anstoß, auch künftig offen
zu sein für die Probleme in
der Dritten Welt."
D
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GESUCHT:
HOCHBEGABTE
D

ie Elite will nicht", so spöttelte
ein deutsches Nachrichtenmagazin vor einiger Zeit. Die Eltern seien nicht genügend informiert
gewesen, wurde von anderer Seite
kritisiert. Tatsache ist, dass auch für
das laufende Schuljahr nicht die erforderliche Mindestzahl an Anmeldungen erreicht wurde, um im Freistaat eigene Förderklassen für Hochbegabte
einzurichten . Will man den entsprechenden Interessenvereinigungen glauben, besteht jedoch durchaus Nachfrage an einer Förderung für besonders begabte Kinder, die über die
bloße Möglichkeit des Überspringens
einer Klasse hinausgeht.
So unternimmt das Kultusministerium heuer einen erneuten Anlauf und
bietet für das Schuljahr 1998/99 an
drei bayerischen Gymnasien die Möglichkeit an, eine so genannte Hochbegabtenklasse zu besuchen . Was es
damit auf sich hat, ist mit wenigen
Worten gesagt: Sie soll blitzgescheiten, aber unterforderten jungen Landeskindern von der Jahrgangsstufe 6
an die Chance bieten, ihre überdurchschnittliche Begabung in einer Lerngruppe, die sich aus gleich oder ähnlich qualifizierten Schülern zusammensetzt, kreativ zu nutzen.
„Man darf sich das nun nicht als DZug-Klasse vorstellen", sagt Oberstudiendirektor Dr. Heinrich Weber, Schulleiter des Neuen Gymnasiums in Nürnberg, das neben München und Regensburg als möglicher Standort vorgesehen ist (Adressen s. S. 17). Nicht
in möglichst kurzer Zeit zum Abitur zu
kommen sei das Ziel, sondern „den
Freiraum sinnvoll zu nutzen, der dadurch gewonnen wird, dass der Lehrplan schneller und konzentrierter als
normal erfüllt werden kann, z.B .
durch Projekt- und Freiarbeit" .
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AUCH FÜR DAS
NÄCHSTE SCHUUAHR
BIETET DAS KULTUSMINISTERIUM AN
DREI GYMNASIEN IN
BAYERN DIE EINRICHTUNG VON BESONDEREN KLASSEN
FÜR HOCHBEGABTE
AN. DIE TEILNEHMER
MÜSSEN NICHT
UNBEDINGT EINSERSCHÜLER SEIN.
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Seine zwei Kollegen aus Oberbayern und der Oberpfalz sehen das
ähnlich. 11 Wir werden eine Mischung
aus Lehrplanarbeit und so genanntem
'Enrichment' vornehmen, d.h., das übliche Pensum anreichern " , erläutert
Oberstudiendirektor Dr_ Wilhelm Pfaffel vom Regensburger Albertus-Magnus-Gymnasium. Natürlich sei dafür
eine intensive Teamarbeit der Lehrkräfte gefragt, die in der Klasse unterrichten . Um 'Anreicherung' geht es auch in
dem Konzept, das Oberstudiendirektor Günter Endres vom Münchner Maria-Theresia-Gymnasium vorschwebt.
11 Man wird nicht nur die Arbeit in einzelnen Fächern vertiefen, sondern an
ein bis zwei Nachmittagen ein Zusatzprogramm ansetzen, etwa das Erlernen einer ausgefallenen Fremdsprache", erklärt er. Außerdem wolle man
neue Arbeitsformen erproben.
fehlen eigentlich nur noch die
Schüler, mit denen man das Projekt
anpacken könnte. Einzige Bedingung
für das Zustandekommen einer solchen Klasse: Es müssen sich pro Schule mindestens 20 geeignete Teilnehmer finden. Für die Förderklasse in
Frage kommen Kinder, die entweder
durch ihre bisherigen herausragenden
schulischen Leistungen oder dadurch,
dass sie beim Lösen von Problemen eine auffallende Originalität zeigen,
auf hohe Intelligenz schließen lassen .
Wenn die Schule, die zur Debatte
steht, eine andere Sprachenfolge hat
als die bisher besuchte, so sollte dies
nicht von einer Teilnahme abschrecken. 11 Ein Jahr Latein oder Englisch
nachzulernen", sagt Ministerialrat
Günter Flury, im Kultusministerium zuständig für diesen Schulversuch, 11 dürfte für ein überdurchschnittlich begabtes Kind kein allzu großes Problem
darstellen."
Eltern, die ihren Sohn oder ihre
Tochter in eine solche Förderklasse
schicken möchten - Anmeldeschluss
ist der 1. Februar 1998 -, richten über
das Gymnasium, in das ihr Kind gegenwärtig geht, einen Antrag an die
in Frage kommende Schule. Dem Antrag beizufügen sind außer den bisherigen Zeugnissen einschließlich des
Übertrittszeugnisses ein Gutachten
des Gymnasiums, in dem das Kind
die 5 . Jahrgangsstufe besucht. Dieses
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sollte insbesondere auf Arbeitsverhalten, Motivation, Lernfähigkeit, Kreativität, emotionale Stabilität und Sozialverhalten eingehen.
Daneben sind eventuell vorliegende
Ergebnisse von Intelligenztests oder
sonstige Befunde der Begabungsdiagnostik, z.B. Gutachten von Beratungslehrern oder Schulpsychologen,
beizulegen . Außerdem sollte der Antrag Hinweise enthalten auf zusätzliche Qualifikationen musikalischer,
künstlerischer, gestalterischer, sportlicher oder sozialer Art aus dem Freizeitbereich des Kindes. Dem Ganzen
beizufügen ist schließlich ein Schreiben der Eltern, in dem sie die Bewerbung um Aufnahme in eine Förderklasse begründen .
Über die Aufnahme entscheidet die
für den Versuch vorgesehene Schule.
In Zweifelsfällen werden Einzelgespräche mit Eltern und Kind geführt, unter
Umständen kann auch ein nochmaliges schulpsychologisches Gutachten
Aufschluss darüber bringen, ob jemand wirklich für die Teilnahm!? geeignet ist. Interessierte Eltern können
über folgende Stellen ein kostenloses
Informationsblatt beziehen:

Maria-Theresia-Gymnasium
( 1. Fremdsprache: Englisch)
Regerplatz 1
8154 1 München
Tel. (0 89) 4 59 92 00
Fax (0 89) 6 88 67 33

Neues Gymnasium
(1. Fremdsprache: Latein)
Weddigenstraße· 21
90478 Nürnberg
Tel. (09 11) 40 65 18

Fax (09 11) 4 09 77 56
Albertus-Magnus-Gymnasium
(1. Fremdsprache: Latein)
Hans-Sachs-Straße 2
93049 Regensburg
Tel. (09 41) 5 07 40 42

Fax (09 41) 5 07 40 43
Staatsinstitut für Schulpädagogik
und Bildungsforschung (ISB)
Arabellastraße 1
81925 München
Tel. (0 89) 92 14 - 21 32
Fax (0 89) 92 14 - 31 24
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Termine und
Ausstellungsorte:

08.12.-14.12.1997
Königsbrunn
15.12.-21.12.1997
Krumbach
06.01.-18.01.1998
Augsburg
19.01.-25.01.1998
München
26.01.-31.01.1998
Unterschleißheim
02.02.-08.02.1998
Bad Tölz
09.02.-15.02.1998
Mühldorf

Perspektiven
AUF DIE FRAGE, WAS
SIE EINMAL WERDEN
WOLLEN, NENNEN
MÄDCHEN OFT TYPISCHE FRAUENBERUFE.
DASS ES NOCH VIELE
ANDERE MÖGLICHKEITEN GIBT, DARAUF
MACHT JETZT
EINE AUSSSTELLUNG
AUFMERKSAM.
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M

ädchen können alles -wenn MAN(N) ·
sie nur lässt!" So
lautet der provozierende Titel einer Wanderausstellung,
die noch bis Mai 1998 in
Bayern zu sehen sein wird
(s. rechts).
Die Ausstellung , die von
der Leitstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann
im bayerischen Sozialministerium unterstützt wird, befasst sich auf 21 Plakattafeln mit der Erweiterung des
Berufswahlspektrums
von
Mädchen . Sie wendet sich
an Schülerinnen - und Schüler - von Hauptschule, Realschule, Wirtschaftsschule und
Gymnasium ab der Jahrgangsstufe 7, will aber auch
Eltern sowie Ausbilder und
Berufsberater ansprechen .
Ziel der Ausstellung ist
es, Denkanstöße zu liefern,
um einerseits die Festlegung

vieler Mädchen auf traditionelle 'Frauenberufe' aufzubrechen . Andererseits will
sie darauf aufmerksam machen, dass die eingeschränkte Berufswahl von Mädchen
nicht selten darauf beruht,
dass sich gewerbliche Betriebe gegenüber weiblichen Auszubildenden in 'typischen' Männerberufen oft
sehr reserviert verhalten.
Bei Voranmeldung werden für Schulklassen Führungen und Gespräche mit M itarbeitern der Berufsberatung
angeboten . Hinweise zu
Ort, Organisation und Rahmenprogramm der Ausstellung sowie Ausstellungsunterlagen sind bei der zuständigen
kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten
erhältlich. Deren Anschrift
kann über die Redaktion
SCHULE aktuell bezogen
werden .
D

16.02.-22.02.1998
Schwandorf
23.02.-28.02.1998
Cham
02.03.-08.03.1998
Weißenburg
09 .03. -15.03. 1998
Fürth
16.03.-22.03.1998
Kronach
23.03.-29.03.1998
Schweinfurt
20.04.-26.04.1998
Bad Kissingen
27.04.-03.05.1998
Bamberg
04.05.-10.05.1998
Coburg
11.05.-17.05.1998
Wunsiedel
18.05. -24.05. 1998
Kulmbach
25.05.-31.05.1998
Würzburg
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