Bücher sprechen
Bände
Schulbibliotheken auf
~"•uenWegen

:e6

Dichter machen
Schule
Wie man Jugend
für Literatur begeistert
Seite20

Von Hemdot bis heute
Das Schulfach Erdkunde
hat eine lange Geschichte
Seite 12

Bank-Leere
Betrachtungen über
das Schuleschwänzen
Seite24

IJahr für Jahr verunglücken bei uns 3 Millionen Kinder.
JULI1981 - Nr. 3
INHALT
KINDERUNFÄLLE
Neue Erkenntnisse der
Ursachenforschung

2

SCHUL·
BIBLIOTHEK
Lösungen für ein
altes Problem

6

RATGEBER
Leser fragen,
S&W antwortet

10

PROBIERT&
PRÄMIERT
Ideen von Eltern
für Eltern

11

ERDKUNDE
Das alte Schulfach ist
aktueller denn je

12

AUFSICHTS·
PFLICHT
Was Eltern darüber
wissen sollten

16

LITERATUR
Poeten zu Gast
in der Schule

20

SCHWÄNZEN
Schulpflichtcontra
Feierschicht

24

HERAUSGEBER:
Bayerlsches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus
REDAKTION:
Dr. Friedrich Arnold
(verantwortlich)
Salvatorstr. 2, 8000 München 2
Erich Biebl
Dleter Faust.
Gertrud Tschöp
Johann Wagner
LAYOUT: P. J. Wllhelm
DRUCK:
F. Bruckmann KG, München,
Nymphenburger Straße 86
FOTOS:
Bayerische Versicherungskammer
Or. Lothar Beckel
Manfred Gierig
Eduard Kraft
Kai Mahrholz
NASA-Foto
ZEICHNUNGEN:
OttoBaer
G.Bassner
JanMraz
DieseZeitschrift erscheint
alledrei Monate. Schulföiiiiööiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiil kinder in Bayernbringen
sie ihren Eltem kostenlos mit
nach Hause. Im Zweifelsfalle
-nden Sie sich an SCHULE
& WIR. Salvatorstraße 2,
8000 München 2,
Tel. (089) 2186/307 oder 438.
Nachdruck mit Quellenangabe
gestattet (2 Belegexemplare).

2

Ein Wissenschaftler bewies: Nicht jedes Kind ist gleich gefährdet.
ufpassen!"
Die
inder hören die
Mahnung
nicht.
"Runter von den
Baumstämmen!"
ruft der Vater
noch einmal. Aber nichts kann
das Trio bremsen, zu groß ist
die Versuchung am Rande des
Waldweges. Herumspringen,
balancieren, wippen auf dem
Langholz - welch herrlicher
Kinderspaß!
Da geschieht es: Ein Fichtenstamm kommt ins Rollen, wirft
den 9jährigen Peter nieder,
quetscht ihm das Bein. Schreiend, mit schmerzverzerrtem
Gesicht liegt er eingeklemmt im
HolzstapeL Wenige Augenblikke verwandelten ein lustiges
Spiel in eine Tragödie, machten
ein Kind unglücklich ·- vielleicht fürs ganze Leben.
Dieser Unfall ist einer von etwa drei Millionen, die Kindern
bei uns jährlich zustoßen. Nur
zum kleineren Teil fallen sie
dabei dem Straßenverkehr zum
Opfer. Mehr Kinder kommen
durch die "Feld-, Wald- und
Wiesen"-Unfälle zu Schaden,
die sie beim Spielen im Freien,
aufWanderungen,aberauchin
der Wohnung erleiden. Gefahren lauern nämlich überall.
Auf Treppen oder in Baugruben, an Stacheldrahtzäunen
oder Hochspannungsmasten,
in Wassergräben und Futtersilos, in Küche und Keller riskieren Kinder ihre Gesundheit, oft
genug auch ihr Leben. Sie verbrennen und verbrühen sich,

sie kippen von Stühlen, stürzen
über Geländer, rennen in Glastüren, ätzen sich mit Säuren.
Sie treten in Nägel, Sensen und
Sicheln, büßen Arme und Augen ein beim Experimentieren
mit Fundmunition. Sie fahren
mit dem· Rad oder den Rollschuhen gegen Mauern, erleiden Schädelbrüche beim Klettern, ertrinken und ersticken.
Schockierend: Alle vier Stunden stirbt in der Bundesrepublik ein Bub oder Mädchen
eines unnatürlichen Todes.
Ist das Kind erst in den Brunen gefallen, glaubt jedermann
die Ursache des Unglücks zu
kennen. Meist heißt es dann:
Hätte das Kind besser aufgepaßt, dann wäre nichts passiert.
Aber sind tatsächlich immer die
Kinder schuld, wenn sie verunglücken? Oder handelt es sich
dabei um blinde Schicksalsschläge? Regiert der Zufall den
Kinder-Unfall?
Eine neue Untersuchung*
ging diesen Fragen nach. Dr.
Köhler, Rektor der Sonderschule Karlstadt-Gemünden, wollte
mit seiner wissenschaftlichen
Arbeit herausfinden, ob Unfälle
von ungefähr kommen oder ob
sie bestimmte, wiederkehrende
Ursachen haben, die man aufspüren kann; denn mir wer die
Quelle eines Übels kennt, kann
ihm wirksam begegnen und
rechtzeitig vorbeugen.
Zuerst sichtete Dr. Köhler
das amtliche Zahlenmaterial.
Aus ihm ergab sich europaweit
Bitte umblättern

Was hier noch
wie fröhliches
Spiel aussieht,
Ist 5ekunden
später vielleicht
schon ·Tragödie:
Kinder liegen
eingeklemmt
zwischen Langholzstämmen
oder mit gebrochenen Knochen
unter dem Kietterbaum. War es
Schicksal? Zufall? Oder spielen andere Dinge
herein?
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Unfälle kommen nicht von ungefähr. Manche Kinder sind mehr bedroht,
Fortsetzung von Seite 3
ein trauriger Spitzenplatz der
Bundesrepublik bei Kinderunfällen. Aber verwertbare Statistiken fand Dr. Köhler in erster
Linie nur für Verkehrsunfälle.
Wo und warum Kinder sonst
noch zu Schaden kommen ,
und zwar sogar häufiger als im
Straßenverkehr - um dies herauszubringen, mußte er ·neues
Forschungsmaterial
erschlie-

Unfallkinder
sindanders
Wer bisher glaubte,
Unfälle seien nur Zufälle oder blinde Schicksalsschläge, der muß
jetzt,umdenken.
Die Schaubilder auf
dieser Seite zeigen,
daß bei den Unfallkindern (blaue Säulen) bestimmte Eigenschaften
stärker oder schwächer ausgeprägt sind
als bei den unfallfreien
Kindern (schwarze
Säulen).
25
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Unfallkinder (blaue Säulen) ze1gen
ein lebhaftes Bedürfnis nach sozialen Kontakten . Im Gegensatz zu den
unfallfreien Kindern (schwarze Säulen) sind bei ihnen die Testwerte für
!}'p1sche Eigenschaften wie ,.Geselligkeit", ,.Weltoffenheit" usw. auf der
rechten Seite des Schaubildes
höher.
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ßen. Er fand es in den Kliniken
der Universität Würzburg.
Über 1000 Kinder mußten
dort in den Jahren 1975-1978
wegen eines Unfalls stationär
behandelt werden. Großzügig
unterstützt von der Klinikleitung und der Deutschen LloydVersicherung durchforschte Dr.
Köhler monatelang ihre Krankenblätter. Rund 50 000 Einzelinformationen über das Unfall-
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Unfallkmder (blaue Sauten) smd weniger ängstlich. Gegenüber unfallfreien Kmdern (schwarze Säulen)
sind darum bei ihnen die einschlägigen Testwerte links im Schaubnd
höher.
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stärker
ausgeprägt

Unfallkinder (blaue Säulen) sind wenig erregbar. Verglichen mit unfallfreien Kindern (schwarze Säulen)
begegnen uns darum bei ihnen die
Testwerte ,.innere Unruhe", ,.Erregung" , .. Nervosität" usw. besonders
auf der linken Seite des Schaubildes.
25.----------------------,
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schwächer
ausgeprägt

schwächer
ausgeprägt

stärker
ausgeprägt

Unfallkmder (blaue Saulen) smd voller Tatendrang. Verglichen mit unfallfreien Kindern (scllwarze Säulen)
sind darum bei ihnen die Testwerte
für ,.Unternehmungsfreude", ,.Erlebnishunger", ,.Abenteuerlust" usw.
auf der rechten Seite des Schaubildes deutlich höher.
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stärker
ausgeprägt

Kinder, die zu Unfällen neigen
(blaue Säulen), haben weniger Minderwertigkeitsgefühle. Im Gegensatz zu den unfallfreien Kindern
(schwarze Säulen) sind darum bei
Ihnen die für dieses Merkmal maßgebenden Testwerte auf der linken
Seite des Schaubildes höher.

Unfallkinder
sindanders

geschehen konnte er entnehmen : Wann und wo genau verunglücken Kinder? Auf welche
Weise kommt es zu schweren
Weitaus seltener als der
Verletzungen? Wer ist schuld?
aktive Typ (vgl. SchauSolche und Dutzende c.ndebilder links), aber denrer Einzelheiten zu jedem Kinnoch
häufig genug, sind
derunfall wurden dem Compuauch seelisch belastete
ter eingegeben. Bei der rechneKinder in Unfälle verwikrischen Auswertung der Daten
kelt.
stellten
sich
interessante
ZuSchwerpunkte
heraus.
nächst fällt auf, daß Buben mit ~~----~------~-------,
% Seelische
63 Prozent erheblich häufiger 25
Belastung
verunglücken als Mädchen.
Dann : Schultage sind unfall- 20
trächtiger als schulfreie Tage. ln 15
den Sommermonaten leben
Kinder offenbar gefährlicher als 10
im Winter. Ganzjährig ist Don- 5
nerstag der Unfalltag Nummer
eins. An allen Tagen steigt das
Risiko ab 16.00 Uhr.
Im Haus sind Treppen die
schwächer
stärker
größte Gefahrenquelle. Auf der
ausgeprägt
ausgeprägt
anderen Seite müssen Bad, KelDie Meßwerte für häusliche Probleler, Kinderzimmer, Flur und
me, unbewältigte Konflikte, StimBalkon als längst nicht so unmungsschwankungen,
Nervosität
usw. sind bei emer bestimmten
fallträchtig angesehen werden
Gruppe von Unfallkindern stärker
wie Küche und Wohnzimmer.
ausgeprägt (blaue Säulen) als bei
unfallfreien
Kindern
(schwarze
Die meisten Verletzungen hoSäulen).
len sich die Kinder bei Stürzen .
Gewiß ist es aufschlußreich
für die Unfallverhütung zu wisweise bis zu 100 verschiedene
Meßpunkte umfaßten, zwei Tysen, wann, wo und auf welche
Weise Kinder zu Schaden kompen besonders unfallgefährdeter Kinder heraus. Die zahlenmen . Aber Informationen über
Ort und Zeit sind wenig ergiemäßig weitaus größte Gruppe
big, wenn es um die Frage geht,
stellen die aktiven, geselligen,
warum Kinder eigentlich auf
wenig ängstlichen und innerlich stabilen Kinder. Unbeder Treppe stürzen, warum sie
schwert und spontan , wie sie
vom Baum fallen, sich verbrüsind, bringen sie sich häufig in
hen, an Hindernisse laufen
gefährliche Situationen . Bedenoder unter ein Auto kommen .
ken und MinderwertigkeitsgeWaltet hier der Zufall oder
hängt der Unfall ab von Merkfühle belasten sie wenig .
'
Das Risiko empfinden die
_J
malen und Eigenschaften, die
Kinder förmlich als Anreiz, Gein der Persönlichkeit des Kindes
fahrensignale schlagen sie in
liegen? Gibt es gar typische
den Wind . Aktiv und dyna" Unfallkinder", deren Gefährmisch, unbeschwert und erlebdung erkennbar ist, schon ehe
etwas Schlimmes passiert?
nishungrig sind sie stets vorne
dran, wollen sich durchsetzen
Je länger Dr. Köhler sein eiund geraten so zwangsläufig
genes und das amtliche Dateneher in Unfallsituationen . Das
material durchforschte, desto
eigene Sicherheitsbedürfnis ist
stärker wurde ihm bewußt, daß
Antworten auf diese Fragen für
bei diesem "dynamischen Typ"
wenig ausgeprägt. Die Umwelt
eine vorbeugende Unfallbekämpfung von entscheidender
empfindet er pausenlos als starBedeutung sein können . Mit
ke Herausforderung an seinen
Tatendrang. Darum gehört er
einer Reihe verschiedener psyauch zu denen, die blindlings
chologischer
Meßmethoden
über die Straße laufen, wenn
versuchte er deshalb, sich Auskunft zu verschaffen, ob und in
auf der anderen Seite ein
Freund winkt.
welchen seelischen Merkmalen
"Unfallkinder" sich von .unfallDeutlich zeichnet sich daneben ein zweiter Typ unfallgefreien Kindern unterscheiden.
fährdeter Kinder ab. Er ist zahDieser Forschungsansatz förlenmäßig weit seltener anzuderte eine kleine Sensation zu
treffen als der erste, und auch
Tage: Tatsächlich schälten sich
seine Persön lichkeitsmerkmale
nämlich aus den Tests, die teil-

andere weniger. Eine neue Untersuchung fand heraus, wamm das so ist.

Die typischen "Unfallkinder" zeigen
typische Merkmale. Besonders
gefährdet sind die tatenfreudigen,
geselligen, furchtlosen und selbstsicheren Kinder. Von Natur aus unbeschwert und erlebnlshungrig, sind
sie stets vorne dran und bringen sich
dadurch leicht in Gefahr.

sind deutlich anders. Wenn er
die Gefahr nicht wahrnimmt,
dann liegt es daran, daß er ein
Tagträumer ist, ei~ Grübler, ein
seelisch empfindlicher und
leicht zu verletzender Mensch.
Häufiger als der Durchschnitt
ist dieser Typ von "Unfallkindern" abgespannt, müde, lustlos. Er sorgt sich um die eigene
Gesundheit, blickt ängstlich in
die Zukunft, klagt häufig über
Kopfschmerzen. Störungen in
der Familie und Konflikte bringen ihn nachhaltig aus dem
· seelischen
Gleichgewicht.
Fachleute sprechen hier von
Neurotizismus.
Die fehlende Aufmerksamkeit, eine verminderte Wahrnehmung und das träumerische
Wesen lassen solche Kinder
Hindernisse nicht rechtzeitig
erkennen, sie reagieren zu spät
oder zu langsam, und rennen
darum buchstäblich in ihr Unglück. Sie prallen mit dem
Fahrrad gegen einen Baum
oder eine Mauer, stoßen mit
dem Kopf durch Glastüren, treten gedankenverloren auf die
verkehrsreiche Straße.
Welche Schlußfolgerungen
müssen aus der Untersuchung
von Dr. Köhler gezogen werden? Nicht länger sollte die Unfallverhütung das Augenmerk
nur auf technische Ursachen
und Pannen richten. Wenn sie
nicht auf der Stelle treten will,
muß sie auch auf psychische
Faktoren stärker eingehen und
die kindliche Persönlichkeit in
größerem Ausmaß beachten.
Das gleiche gilt für die Eitern.
Sie sollten ihr Kind beobachten, ob und falls ja, zu welchem der beiden unfallgefährdeten Persönlichkeitstypen es
gehört. Entsprechend sind dann
die Bemühungen bei der Sicherheitserziehung auszurichten. Ein extravertiert-dynamisches, sorgloses und selbstbewußtes Kind sollte immer dort
gezügelt werden, wo sein Tatendrang zur Selbstgefährdung
führt. Andererseits muß das
seel isch belastete Kind innerlich gefestigt werden . Erst dann
ist es fähig, den Gefahren der
Umwelt die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Sicherheitserziehung muß mehr denn
je ihren Maßstab vom Kind
nehmen.
•
*Gerhard Köhler: Untersuchungen
zum Unfall im Kindesalter unter be·
senderer Berücksichtigung persönlichkeitsspezifischer Aspekte.
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BUCHERFüR

Wo es um Bildung geht,
dürfen Bücher nicht
fehlen~ Je mehr Bände zur
Auswahl stehen, desto
~.Abernurdo~

wo man sie in Reih und Glied

UND

::sr.:::~

anlockt, ist der Name
Bibliothek am Platz.
Lesen Sie hier, wie
bayerische Schulen das
Problem lösen.

Auch beim Schmökern sind die Geschmäcker verschieden. Wohl dem, der eine so hU~hArl
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enn Hermann,
der
17jährige
Gymnasiast, oder
die Hauptschülerin Angela im
niederbayerischen Vilsbiburg
schmökern möchten, tun sie
das Einfachste von der Welt.
Sie gehen in die zentrale
Schulbibliothek. Aus den
13 000 Bänden suchen sie
sich im Katalog die gewünschten Titel, holen die
Bücher eigenhändig vom Regal und ziehen sich gleich an
Ort und Stelle mit dem Lesefutter in eine stille Ecke zurück.
leider ist dieser in Vilsbiburg selbstverständliche Vorgang woanders gar nicht
selbstverständlich . Was tun,
wenn es an einer Schule zum
Beispiel keine Bibliothek gibt,
oder wenn sie die meiste Zeit
geschlossen ist? Was tun,
wenn der Bestand veraltet, zu
dürftig oder an Dutzenden
von Standplätzen zerstreut ist?
Wenn es keinen Katalog gibt,
wo man ein gewünschtes
Buch nachschlagen und zielsicher im Regal finden kann?
All das kommt leider vor.
Manches aufgeweckte . Kind
wird dann keine Leseratte.
Sein Interesse für Bücher
bleibt unterentwickelt, weil
die Lust zum lesen kein Betätigungsfeld findet.
Überall dort, wo es um Erziehung und Bildung geht,
sollte eine gut funktionierende Bibliothek zur Stelle sein.
Aber ein so großzügiges Bücherzentrum wie es Vilsbiburgs Gymnasium mit Stolz
seinen Besuchern zeigt, ist
anderswo noch längst keine
Selbstverständlichkeit. Schülerlesebüchereien fristen leider häufig ein kümmerliches
Dasein, oft genllg sogar im
Keller, Wand an Wand mit
der Heizung. Abgegriffene Exemplare von Karl May sind
der eiserne Grundstock. Was
sich sonst noch so angesammelt hat an Jugend- und Bastelbüchern aus Großvaters
Tagen, an Heldensagen, gedruckt in altdeutscher Fraktur,
an Technikbüchern aus der
Zeit des Zeppelins, reizt jugendlichen Lesehunger nut
wenig. Zerfällt das ganze, wie
häufig, in einzelne Klassenbibliotheken mit Ausleihbetrieb
einmal wöchentlich in der
großen Pause, dann kann
man von Bibliothek eigentlich
kaum mehr sprechen.
~
Neben
Miniatur-Bücher-

W

~iche

Bibliothek vorfindet wie die Schüler am Anton-Bruckner-Gymnasium in Straubing.

Bitte umblättern
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Fortsetzung von Seite 7
sammlungen solch bescheidener Art nimmt sich die für
die Kollegstufe der Gymnasien bereitgestellte wissenschaftliche Literatur zwar
stattlicher aus. Aber oft nistet
auch sie mangels Platz in viel
zu engen Räumen. Anderswo
!eidet die Benutzertätigkeit an
der spärlichen Öffnungszeit.
Weil trotzdem wertvolle Bücher gelegentlich auf Nimmerwiedersehen verschwinden, möchte sie die Schulleitung am liebsten ganz unter
Verschluß nehmen .
Wo es an laufender fach-

männischer Betreuung fehlt,
dort stehen die Bücher meist
wie Kraut und Rüben durcheinander. Auch das soll es
schon gegeben haben: Schüler funktionierten das Bibliothekszimmer einfach zum
Rauchsalon um, mit Schachund Schafkopfrunden inklusive. Geistige Arbeit, wie sie in
eine Bibliothek gehört, wird
dann zur Farce.
Leidgeprüft ist mancherorts
auch die Bibliothek für die
Hand der Lehrer. Steht sie im
Lehrerzimmer,
sind
ihre
Schätze zum Nachschlagen
zwar schnell zur Hand, oft

Eine Bibliothek lebt nicht nur von der Ausleihe. Genauso wichtig sind einladende Sitzecken, wohin
man sich zu stillen Studien zurückziehen kann.

Die Lust am Lesen packt auch schon die Kleinen,
wenn sie eigenhändig aus reich gefüllten Regalen
das Lesefutter auswählen dürfen.
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aber auch im Weg. Gibt es
ein eigenes Zimmer für sie,
drohen der Dornröschenschlaf oder die Zweckentfremdung: Schüler schreiben
hier ihre versäumten Schulaufgaben nach, Fachsitzungen ziehen sich dorthin zurück, auch mündliche Prüfungen blockieren den Raum. An
eine planvolle Nutzung dieser
Teilbibliothek in der Schule
ist dann kaum zu denken .
Groß sind auch die Ausleihprobleme. Niemand weiß,
wer gerade welches Buch an
sich genommen hat und wann
er es wiederbringt. Keiner
fühlt sich so recht zuständig,
wichtige Neuerscheinungen
anzuschaffen. Soll man alles
beim alten lassen? Bleibt nur
mehr die Resignation?
Natürlich nicht! Längst
weiß man, wie es anders, wie
es besser zu machen ist. Man
weiß es nicht nur theoretisch .
An vielen bayerischen Schulen hat man es in der Praxis
schon erprobt, und zwar mit
bestem Erfolg. Der Kerngedanke heißt: Konzentration
aller Buchbestände, Zusammenfassung -des Zerstreuten
~und an vielen Orten Verzettelten in einer Zentralbücherei. Dadurch entsteht eine
einzige Bibliothek für alle am
Schulleben Beteiligten. Schüler oder Lehrer: jeder findet
hier die seinem Alter und
Wissensdurst
angemessene
Literatur, von Karl May bis
Karl Marx.
Besonders leicht fällt der
Schritt zur Zentralbibliothek
selbstverständlich an einer
neugegründeten Schule. Da
es hier noch keine alten Bücherbestände gibt, die ihr Eigenleben führen, ist es einfach, alles zusammenzutun
und aus einem Topf zu wirtschaften - vorausgesetzt, ein
geeigneter Raum steht zur
Verfügung. Diesen großen,
zentralen Bibliotheksraum für
alle kann man bei Schulneugründungen von Anfang an
mit einplanen. Die wichtigsten baulichen Voraussetzungen wie bequemer Zugang,
ausreichendes Licht und gute
Belüftung sind dann leicht zu
berücksichtigen.
Aber auch eine zweckmäßige technische Ausstattung
gehört dazu. Darunter versteht man genügend Stellflächen in übersichtlich angeordneten Regalreihen. Unverzichtbar ist zweitens ein Verzeichnis des Bestandes, alphabetisch geordnet nach

Verfassern und Sachgruppen.
Auch der Dreikäsehoch sollte
sich darin schon zurechtfinden . Zum modernen Bibliotheksbetrieb gehören heute
auch Sammlungen von TonKassetten und Schallplatten.
Sie bedingen den Einbau von
Abspielgeräten mit Kopfhörern. Dazu kommen Zeitschriftenstände, Arbeitstische
und Sitzecken, wo man sich
ungestört der Lektüre hingeben kann .
Wie aber verhindert man,
daß in der großzügigen Zentralbibliothek die Mißlichkeiten der kleinen Splitterbibliotheken verstärkt auftreten und
zum totalen Bücherchaos führen? Wer verwaltet und garantiert die Funktionstüchtigkeit
der vielleicht 5000, 10000
oder sogar 20000 Bände?
Wer numeriert, signiert und
katalogisiert sie? Wer sorgt
dafür, daß sie sauber eingebunden sind, daß sie dort stehen, wo man sie sucht, daß
sie ordnungsgemäß ausgeliehen und ebenso wieder abgeliefert werden?
Der idealistische Deutschlehrer, als Bücherfee in Zwischenstunden eingesetzt, wäre damit hoffnungslos überfordert. Die Aufgabe, aus einem
großen Buchbestand eine benutzbare Bibliothek zu machen, erfordert nicht nur viel
Zeit, sondern vor allem Fachwissen und eine Spezialausbildung. Weder ältere Schüler
noch Referendare, weder
Lehrer noch Schulsekretärinnen sind diesen Anforderungen gewachsen. Nur ausgebildete Bibliothekskräfte können ihnen eigentlich gerecht
werden.
Diese guten Geister sind
der Dreh- und Angelpunkt jeder Zentralbibliothek. Aber
welche einzelne Schule kann
sich schon so etwas leisten?
Schauen wir uns im Land Bayern um, entdecken wir eine
beachtliche Anzahl. Wie kamen sie zur eigenen, wenigstens halbtags tätigen Bibliothekskraft? Antwort: Durch
den Zusammenschluß der
zentralen Schulbibliothek mit
einer Stadt-, Kreis- oder Gemeindebücherei. Im Regierungsbezirk
Niederbayern
zum Beispiel gelang dies
schon an vielen Schulen.
Grund- und Hauptschulen
ebenso wie Realschulen und
Gymnasien (s. Karte auf der
gegenüberliegenden Seite).
~
Schlagartig war man dort
Weiter auf Seite 11

Grund-und
.A Hauptschule

Grundschule
e Gymnaslum
Realschule

•

• ... Landau
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NEUE
WEGE
ZUMBUCH

Beim Wort Bibliothek denkt jedermann nur an
Bücher. Aber heute gehören auch Ton-Kassetten und Schallplatten dazu. Dieses "StillLeben" fotografierte S&W in der Zentralbibliothek des Gymnasiums Vilsbiburg.

Schulbibliotneken fristeten in der Vergangenheit an
vielen Orten ein kümmerliches Dasein. Oft schlummerten sie verstaubt, vernachlässigt und vergessen in den
Klassenzimmern. Weil Bücher das A und 0 der Bildung
sind, darum rückt man nun seit einigen Jahren diesem
Problem energisch zu Leibe. Die Karte oben zeigt am
Beispiel Niederbayerns, wo welche Schulen schon Erfolge erzielten. Stets gelang dies dort, wo Schulen und
öffentliche Bibliotheken Hand in Hand arbeiten. Unterstrichene Ortsnamen bedeuten: Hier wurde der Buchbestand einer öffentlichen Bibliothek mit dem einer
Schule vereinigt. Groß und klein versorgen sich aus
der gleichen Quelle.
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Viele Ellern haben Schulprobleme

Pardon
wird doch
gegebenv
Einmal brachten
Sie eine Leserzuschrift mit dem
Titel "Pardon
wird nicht gegeben". Darin hieß
es, daß ein Gymnasiast eine Stegreifaufgabe auch
dann mitschreiben
muß, wenn er bei
der vorhergegangenen Durchnahme des
Lehrstoffs krank
war und deshalb
fehlte, inzw{schen
aber Zeit und Möglichkeit hatte,
das Pensum na.chzulernen. An unserer
Realschule kennt
man so etwas Gott
sei Dank nicht.
Wer hier eine
Stunde fehlt,
braucht auf keinen Fall einW Ex
über den Stoff der
versäumten Stunde
mitzuschreiben.
Was sollen wir
tun, damit uns
auch künf-tig in
solchen Fällen
der "Pardon"
erhalten bleibt?

S & W möchte helfen.

bereiteten Speisen anschließend ja auch von
den Kindern verzehrt.
Weil es zweckmäßig ist
und Kosten spart, darum
besorgt den Einkauf an
den meisten Schulen die
Fachlehrkraft gemeinsam
für alle Schüler. Wenn ihr
in Deinem Fall rechtzeitig
vor dem Einkauf bekannt
war, daß Du krank bist
und nicht teilnehmen
kannst am Kochunterricht, dann sollte die
Schule besser auf die
Nachforderung der 10,DM Rohstoffkosten verzichten.

Außer {; ••••••••••••••
SP.esen
nichts
gewesen

An unserer Realschule werden wir
Mädchen neben der
theoretischen
Haushaltslehre
auch im praktischen Kochen unterrichtet. Die
dazu notwendigen
Rohstoffe wie
Mehl, Eier,
Fleisch usw. werden von der Lehrerin im voraus
eingekauft, und
jede Schülerin muß
M. Weger - P.
dafür 5,-- DM pro
Sie brauchen gar nichts zu Kochunterricht
unternehmen. Vor einigen zahlen. Nun konnte Obwohl ich schon 1
Jahre alt bin,
Monaten nämlich ent- ich zweimal wegen
darf ich die Rauschied der Bayerische einer Erkrankung
den Kochuntercherterrasse unseVerwaltungsgerichtshof in richt nicht besueinem Urteil diese Frage. chen. Dennoch for- res Gymnasiums
nicht benutzen.
Der entscheidende Satz dert die Schule
Begründung: Nur
daraus lautet: "Aus dem von mir jetzt das
Schüler der KolUmstand, daß die Fragen "Kochgeld". Muß
legstufe hätten
der Stegreifaufgabe zum ich die 10,-- DM
hier Zutritt. Ich
Inhalt der vorhergegange- wirklich nachzahbin zwar noch kein
nen Unterrichtsstunde zu len?
Kollegiat, aber
stellen sind, ergibt sich,
immerhin schon
I. Knörr - F.
daß dieser Leistungsnachvolljährig, und
weis nicht von Schülern
somit ist mir das
gefordert werden darf, die Rohstoffe und andere Ma- Rauchen in der Öfterialien,
die
für
den
Unin dieser Stunde entschulfentlichkeit auch
digt gefehlt haben." (Ak- terricht im Fach Haus- gesetzlich nicht
haltsund
Wirtschaftskuntenzeichen: 7 CE 80 A
mehr verboten.
de benötigt werden, müs- Wird mir dennoch
1956).
sen grundsätzlich von den die Zigarette auf
Eitern besorgt und bezahlt der dafür eigens
werden . Schließlich wer- eingerichteten
den die in der Schule zu- Raucherterrasse

..............
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Rauchopfer I

Mit amtlichen Informationen

unserer Schule
verweigert, sehe
ich darin zunächst
einen Gesetzesverstoß, außerdem
aber auch noch
eine Verletzung
des Gleichheitsgrundsatzes.

wollten, wurde uns
auch das nicht gestattet. Meine
Frage: Dürfen solche Tests überhaupt durchgeführt werden, und
was soll die Geheimnistuerei?
Schließlich müssen
S. Göppler - A.
wir Eltern doch
die Entscheidung
Ihre Meinung ist unrich- treffen, ob unser
tig. Das Gesetz erlaubt Kind ans Gymnazwar das Rauchen ab 16 sium soll.
Jahren in der ÖffentlichU. Hartmann - E.
keit. Die Schule ist aber in
diesem Sinne nicht Öffentlichkeit. Für sie gelten
eigene Vorschriften, so
zum Beispiel die Allgemeine Schulordnung. Ihr
§ 38 verbietet nun grundsätzlich den Schülern das
Rauchen innerhalb der
Schulanlage. Eine Ausnahme ist nur für die Kollegiaten der JahrgangsstuEin Test, der die Leifen 12 und 13 vorgesehen. Ob sie rauchen dür- stungsfähigkeit von Kinentscheidet
das dern mißt, die ans Gymfen,
Schulforum. Der Gleich- nasium übertreten möchheitsgrundsatz würde in ten, ist immer freiwillig.
Nur mit Zustimmung der
Ihrem Fall nur dann verEitern darf er durchgeführt
letzt, wen.n Sie bereits
werden. Vorher müssen
Kollegiat wären und die
Schule Ihnen allein das sie über seinen Aufbau,
Rauchen verbieten, den Inhalt und Zweck unterrichtet worden sein. Die
anderen Kollegiaten aber
Ergebnisse eines solchen
gestatten würde.
freiwilligen Tests dienen
aussch Iießl ich der Beratung der Eitern bei der
Wahl der richtigen Schullaufbahn für ihr Kind .
Darum dürfen sie auch im
Zeugnis nicht vermerkt
werden .

..............
Heimlich
still
und leise?v
••••••••••••••
Unser Sohn besucht
die Grundschule.
Sehr erstaunt waren wir, als kürzlich alle Schüler
seiner Klasse, die
an das Gymnasium
übertreten wollen,
aus heiterem Himmel einen Test ablegen mußten. Wir
Eltern wurden von
der Schule vorher
weder gefragt
noch überhaupt
davon unterrichtet. Als wir
nachträglich wenigstens die Testergebnisse sehen

Schreiben Sie an:
Redaktion
SCHULE&WIR
Salvatorstr. 2
8000 München 2
Jede Anfrage
mit vollständiger Absenderangabe wird
beantwortet.
-·--~.
~s & W behandelt Ihre Zuschrift vertraulich. Bei
der Veröffentlichung werden Name
und Adr.esse geändert.

.....
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mit der Verein igung und der
Lösung der Personalfrage ein
ganzes Bündel Sorgen los.
Vor allem die Probleme mit
dem Katalog und den Öffnungszeiten, mit Ankauf und
Ausleihe. Die Vereinigung
mit einer Stadt-, Kreis- oder
Gemeindebibliothek beschert
der Schule auch eine wunderbare
Büchervermehrung;
denn der gesamte bislang an
anderer Stelle verwahrte öffentliche Bestand wird ihr einverleibt. Damit rückt die verborgen
dahindämmernde
Schulbibliothek
schlagartig
ins licht der Öffentlichkeit.
Nicht nur Schüler und Lehrer,
sondern auch die Bürger der
Stadt versorgen sich nun im
Schulhaus mit Lektüre.

VonKariMay
bis Karl Marx
Über Nacht hat sich mit
dem Zusammenschluß das
Bücherangebot für alle vervielfacht. Ein Titelreichtum,
an den früher die Schüler in
ihren
Klassenbibliotheken
nicht zu denken wagten, steht
jetzt bereit. ~Zuwachs
aus den öffentlichen Beständen. Und was umgekehrt der
öffentlichen Bücherei bislang
an Fachliteratur fehlte, gewinnt sie durch Einbeziehen
der Schätze aus der Lehrerbibliothek: teuere Atlanten, Lexika und Klassikerausgaben .
Der Zusammenschluß zwischen einer öffentlichen Bücherei und einer Schulbibliothek bewährt sich vor allem in
kleineren Städten, wo das Bücherangebot seit eh und je
äßig ist, oft sogar die Buchandlung am Ort fehlt.
Die öffentliche Kreisbibliothek im Gymnasium Vilsbiburg zählt heute zu den bekanntesten Beispielen dieses
zukunftsweisenden Modells.
Als 1971 hier das Gymnasium
gegründet wurde, ruhten die
400 Bücher der Kreisbibliothek ungenutzt in einer Dachkammer. Das heißt: Es gab
praktisch keine Bibliothek am
Ort. Darum setzten der engagierte Schulleiter und der aufgeschlossene Landrat gemeinsam durch, daß der neuen
Schulbibliothek von vornherein der Rang einer öffentlichen Bibliothek verliehen
wurde. Dadurch war es möglich, die Mitarbeit der staatlichen Beratungsstelle für öffentliche Büchereien in Regensburg zu gewinnen. Sie

nahm sich fachkundig der Sache an, beriet bei der Möblierung, überführte den Altbestand und bearbeitete sachgerecht den mit der Gründung
rasch anwachsenden Bücherberg.
Was einer Schulbibliothek
herkömmlicher Bauart nie gelungen wäre, nämlich gleich
aus drei öffentlichen Finanzquellen Mittel für die Bücher,
für ihre Bereitstellung und das
Betreuungspersonal zu schöpfen, das schaffte Vilsbiburg
durch den öffentlich-rechtlichen Status der Zentralbibliothek an der Schule. Der Altlandkreis Vilsbiburg führte
einen eigenen Verwaltungsund Anschaffungsetat für sie
ein. Auch Staat und Stadt
steuern seither kräftig zu .
Nicht zu vergessen die großzügigen Spenden des Elternbeirats. Der Erfolg ist augenfällig.
Schüler, Lehrer, die Stadt
Vilsbiburg, ja die ganze Umgebung verfügen heute mit
der Zentralbibliothek über ein
leistungsfähiges, dank öffentlicher Mittel ständigWachsendes Bücherangebot An 215
Tagen des Jahres ist es vormittags für die Schüler, am Nachmittag für jedermann zugänglich. Personalprobleme gibt
es keine; denn zwei vom
Landkreis im Halbtagsrhythmus sich ablösende angestellte Bibliothekskräfte sorgen für
einen reibungslosen Betrieb.
Bei einem Bestand von heute
bereits über 13 000 Bänden
hatten sie allein im Jahr 1980
über 40000 Entleihungen zu
bewältigen .
Die neue Konstruktion hat
weitere Vorteile für die Öffentlichkeit. Die Zentralbibliothek ist nämlich ein geeigneter Platz für alle Arten kultureller Veranstaltungen, für
Dichterlesungen, für Vorträge
und Ausstellungen. Aber das
Wichtigste ist: Schüler aller
Schularten lernen von klein
auf den Umgang mit einer Bibliothek, die diesen Namen
tatsächlich verdient.
Besonders erfreulich ist
auch diese Nebenwirkung:
Fahrschüler, über die ein
Gymnasium im ländlichen
Einzugsgebiet zahlreich verfügt, brauchen ihre Wartezeiten nicht länger im Wirtshaus
oder auf der Straße zu verbringen. Die 330 qm große
Zentralbibliothek in der Schule lädt sie ein zur Begegnung
mit Büchern, Schallplatten,
Kassetten und Zeitschriften. e

probiert~prämiert
Machen Sie mit bei der S
Es zahlt sich aus.

eit März läuft die Ideenbörse. Sie hat bei den Eitern schon großen Anklang gefunden. Fast
täglich
treffen
neue
nützliche Tips in der Redaktion ein, hilfreiche Vorschläge, die das Lernen erleichtern, das Gedächtnis stützen,
die Konzentration steigern
oder Prüfungsangst vermindern. Immer sind es kleine
Dinge mit großer Wirkung.
Jetzt in der dritten Runde
geht die Prämie von je 100
DM an zwei Mütter, deren
Vorschläge sich ergänzen .
Frau Waltraud Schneider,
Marktheidenfeld,
schreibt,
daß ihre zwei Töchter eifrig
Zeitungsartikel, Kalenderblätter und Bilder aus Illustrierten
ausschneiden, vor allem auch
Fotos von -Tieren und Pflanzen, Städten und Landschaften: "Wenn ein Thema in der

S

Schule drankommt, haben
wir stets passende Bilder zum
Einkleben in das Heft. "
Auch die Tochter von Frau
E. Rudel aus Fürth sammelt

zum gleichen Zweck seit Jahren solches Material. Um die
Übersicht nicht zu verlieren,
hat sie zwei Ordner angelegt.
Darin wird alles nach Sachgebieten abgeheftet. So ist ein
kleines Privatarchiv entstanden. Beim Ausschneiden, lesen und Einkleben lernen die
Kinder nebenbei noch eine
ganze
Menge.
Manches
Schulheft, manche Sachkundemappe sind mit diesem Material nicht nur schöner, sondern auch interessanter geworden . Sogar Onkel und
Tanten blättern gerne darin,
wenn sie auf Besuch kommen. Wer sich frühzeitig
beim Lehrer erkundig~ welche Themen im laure des
Schuljahres durchgenommen
werden, der kann schon Monate vorher damit beginnen,
Bilder und Zeitungsartikel zusammenzutragen.
Wer holt sich die nächste
Prämie? Senden Sie bitte Ihren
Vorschlag an die Redaktion
SCHULE & WIR, Salvatorstraße 2, 8000 München 2.
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Die Satellitenaufnahme aus 850
Kilometer Höhe
zeigt die Bruchlinie zwischen
Afrika und Asien.
Rechts gegenüber
der gleiche Ausschnitt als Landkarte.
Eine neue Sicht
der Erde geben
heute aber nicht
nur Satellitenbllder. Auch das
Fach Erdkunde
hat neue Perspektiven gewonnen.
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,,WARUM z.B. Erdkunde
Teil VI der S & W-Serie

SOLLICH
DAS
EN!

Von der Antike bis zur Goethezeit,
von Herodot bis Herder, hielt man
viel von der Erdkunde. Später
geriet sie in den Verdacht,
reines Lernfach zu sein.
Heute weisen ihr die gewaltigen
und weitreichenden Eingriffe
des Menschen in den Naturhaushalt
neue Aufgaben zu.
Sie lassen keinen Zweifel mehr am
hohen Bildungswert der Erdkunde.
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Bruchlinien
___ Trockental
(Wadi)

ller, Lech, lsar, lnn - fließen rechts zur Donau hin .
Altmühl , Naab und Regen ,
sich von links bewegen ."
Merksprüche wie diesen
mußte früher jeder lernen, der
in der Schule Erdkundeunterricht vom alten Schrot und Korn
erlebte.
Solche Eselsbrücken halfen
Generationen von Schülern,
sich erdkundliches Grundwissen einzuprägen, mit dem sie
dann ein Leben lang zurechtkamen. Es gab viel auswendig zu
lernen im alten Erdkundeunterricht Städte- und Ländernamen, höchste Berge, längste

I
r--1 Schichtgesteine Paläozoikum
1.-..-.l und Grundgebirge

r--1 Schichtgesteine
1.-..-J Mesozoikum

r--1 tertiäre
1.-..-J Kalktafel

rvo

vulkanische

~Gesteine

\

CJSandwüste

~ Korallenriffe

Flüsse, größte Seen . Wie hoch
ist der Popocatepetl? Wie lang
der Orinoco? Wie heißt die
Hauptstadt von Australien? Wie
breit ist die Meerenge am Bosporus?
Damals war die Erdoberfläche noch längst nicht restlos erforscht. Der Globus zeigte viele
weiße Flecken , aus dem Nachbarland drang kaum Kunde, geschweige denn aus fernen Kontinenten . Da mag es angebracht
gewesen sein, das Wenige, das
man wirklich von der Erde
wußte, im Fach Erdkunde auswendig lernen zu lassen .
Gewiß: Auch heute schadet

es nichts, solche Fakten zu kennen . Aber wer sie nicht aus
dem Ärmel schütteln kann , der
hat keinen Grund, rot zu werden. jeder Atlas, selbst das
kleinste Schülerlexikon, helfen
ihm aus der Verlegenheit. Von
einer Geographie, die sich darin erschöpft, dem Schüler Städte-, Länder- und Flüssenamen
auswendig lernen zu lassen,
nicht zu vergessen die berühmten Meerbusen, trennen uns
heute Weiten.
Längst sind die letzten weißen Flecken von der Landkarte
verschwunden . Der letzte Winkel der Erde ist erforscht ver-

messen, in Karten eingetragen
und jedermann zugänglich zumindest in Büchern. Mit der
restlosen
Bestandsaufnahme
der Erde wandelte sich auch die
Erdkunde. Immer stärker sah sie
nun ihr Ziel darin, die wirksamen Kräfte, die den einzelnen
Ländern und Räumen ihr unverwechselbar eigenes Gepräge geben, aufzuzeigen und zu
erklären: Klima, Oberflächengestalt, Pflanzenkleid, Tierwelt,
Bodenschätze,
Bevölkerung
und Verkehr.
Nach diesem Schema schritt
die Erdkunde, ausgehend vom
Bitte umblättern
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Erdkunde
Dieses Schulfach zeigt, wie
der Mensch den Raum
prägt, in dem er lebt. Das
Luftbild von Pleystein/Opf.
erschließt den Schülern,
wie z. B. schutzsuchende
Ackerbürger um den Kern
der mittelalterlichen Höhenburg ringförmig die
Altstadt bauten. Links
oben verrät der rechteckige Siedlungsgrundriß
die Im 19. Jahrhundert angebaute Neustadt. Die Gegenwart fügt Einfamilienhauskolonien (rechts
oben) hinzu.
Fortsetzung von Seite 13
Heimatraum, systematisch in
die Welt, von Land zu Land,
von Kontinent zu Kontinent.
Am Ende der Schulzeit war der
Globus abgehandelt, aber die
Gewichte waren ungleich verteilt. Europa dominierte, die
Dritte Welt führte nur eine
Randexistenz .
Zwangsläufig standen bei
dieser "Länderkunde" auch die
Naturgegebenheiten im Vordergrund: Klima, Meeresströme, Oberflächengestalt, Bodenbeschaffenheit und Pflanzenwuchs beherrschten den
Raum. Der Mensch erschien
stets an letzter Stelle, sozusagen unter ferner liefen. Er war
geprägt und abhängig von der
Landschaft, die sein Leben bestimmte.
Aber dieses Bild ist heute
überholt. Der technische Fortschritt hat den Menschen weitgehend aus der Naturabhängigkeit befreit. Der ehemalige Untertan hat heute die Oberhand
über die Erde gewonnen. Im
Wechselspiel mit der Natur verschoben sich die Gewichte gewaltig zugunsten des Menschen.
Moderner
Erdkundeunterricht trägt diesem gewandelten
Kräfteverhältnis Rechnung, der
alten Länderkunde schlug das
letzte Stündchen. Immer stärker
dringen seither Themen in den
Geographieunterricht ein, die
zeigen, wie der Mensch auf die
Erde einwirkt, wie er mit ihr
umgeht.
Welche Motive und Absichten leiten ihn? Aus welchen geschichtlichen Ursachen handelt
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er? Welche aktuellen Porbleme
entstehen dadurch? Welche
Folgen ergeben sich für die Zukunft? Geographie ist heute ein
Fach, das die räumlichen Gestaltungsversuche des Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Gewiß sind dadurch die Naturgegebenheiten nicht nebensächlich geworden. Aber sie
dominieren nicht meht. Die
Eingriffe des Menschen in den
Naturhaushalt werden den
Schülern an vielen Beispielen
vorgestellt. Sie erfahren von
den Veränderungen einer Landschaft durch Flußbegradigung,
Seitenkanalbau und Altwasseraustrocknung.

Lebenswichtig und
überlebenswichtig
Andere Unterrichtseinheiten
zeigen, wie Wüstenstreifen
durch künstliche Bewässerung
in Fruchtgärten verwandelt
werden. Raubbau des Menschen am Wald macht aus lebender Landschaft tote Karstflä-

chen. Auch die Folgen falscher
Bodennutzung, die Planung
von Erholungslandschaften, die
Lebensbedingungen im Hochgebirge und in einer Trabantenstadt werden zum Thema im
Erdkundeunterricht
Die Schüler erkennen: Der
Farmer in den Vereinigten Staaten wirtschaftet anders als der
Kolchosnik in der Sowjetunion,
der anatolische Hirtennomade
anders als der Schafzüchter in
Australien.
Nicht minder wichtig ist die
Einsicht, daß auch die Geschichte eines Volkes den
Raum prägt. Warum ist eine
chinesische Stadt anders angelegt als eine orientalische Siedlung oder eine europäische Residenzstadt? Wie wirken sich
selbst innerhalb ein und derselben Stadt verschiedene Wachstumsepochen aus? Kann man
aus dem Grundriß die wirtschaftliche Nutzung einzelner
Viertel ablesen?
Am Beispiel USA oder der
Sowjetunion
erkennen
die

Schüler, daß politische Macht
eng zusammenhängt mit Erdfaktoren und deren Nutzung
durch den Menschen. Wie und
warum umgekehrt ein rohstoffarmes Land zur Industriemacht
aufsteigen kann, zeigt Japan.
Auch Konflikte, die beim Zusammenleben
verschiedener
Rassen entstehen, finden bei
dieser modernen Form der Erdkunde ebenso ihren Platz wie
die Geofaktoren, die bestimmte
Gebiete in Spannungszonen
und Krisenherde verwandeln.
Natürlich ist die Themenfülle
der Geographie damit noch
längst nicht erschöpft. Sie ist
riesig und erhält auch immer
wieder Anstöße aus den aktuellen Raumproblemen, die die
Schüler selbst im Alltag erleben.
Da soll eine Autotrasse durch
ein schutzwürdiges Moorgebiet
gelegt, ein Rangierbahnhof neben einem Wohnviertel gebaut,
eine Kläranlage oder Mülldeponie mitten in einem idyllischen
Wiesental errichtet werden.

Erdkunde
Raumprägende Eingriffe
des Menschen, wie hier ein
Braunkohleabbau, erreichen im Zeitalter der Technik früher unvorstellbare
Ausmaße. Der moderne
Erdkundeunterricht
schließt davor nicht die
Augen. Mit Themen aus
den Bereichen Umweltschutz und Ökologie gewinnt die oft noch immer
als Lernfach mißverstandene Geographie neue
Dimensionen.

Ob Chemieanlage oder Kiesgrube, Schotterwerk oder Berglift, Stausee oder Überlandleitung: Moderner Geographieunterricht, in dessen Mittelpunkt
der Mensch und seine Eingriffe
in die Umwelt stehen, findet
sein Stud ien- und Anschauungsmaterial vor der Schultür.
Noch keine frühere Generation war so unmittelbar betroffen von aktueller Geographie
wie die gegenwärtige. Keine
bekam die Bedrohung unseres
"blauen Planeten " durch rücksichtsloses Ausspielen der technischen Möglichkeiten und radikales
Umgestalten
des
menschlichen
Lebensraumes
derart hautnah zu spüren.
Hieraus erwächst dem Fach
dkunde eine völlig neue Dimension. Man könnte sogar
von einer Iebens- und überlebenswichtigen Aufgabe sprechen . Es gilt, den Schülern klar
zu machen, daß der Mensch
mit seinen Ansprüchen den verfügbaren Raum zum Guten
oder zum Schlechten hin nutzt.
jeder Eingriff in den Raum kann
Leben fördern , aber auch stören und zerstören.
Wenn es richtig ist, daß die
Umweltkrisen auf der Erde
letztlich Innenweltkrisen der
Menschheit sind, dann hat das
Fach Geographie heute zweifellos auch ethische Aufgaben
zu erfüllen . Es dient der Werterziehung, weckt und schärft das
Umweltgewissen.
ln diesem Unterricht erkennt
der Schüler: Das Raumschiff Erde muß pfleglich behandelt
werden. Irreparable Eingriffe in

.;,

a:"'

.;,
C>

·~

u..

sein empfindliches Gleichgewicht sind zu unterlassen. Was
es heißt, darauf zu verzichten,
alle technische Macht rücksichtslos auszuspielen - wo
könnte ein junger Mensch heute raumverantwortliches Handeln dieser Art ähnlich beispielhaft lernen und es sich für sein
eigenes Leben zum Ziel setzen
wie im Geographieunterricht?

Kartenlesen ist
Kulturtechnik
Wenn die moderne Erdkunde
auf diese Weise zweifellos eine
Verhaltensmoral ansteuert, so
will sie dennoch weder dem
Fach Ethik noch der Sozialkunde, weder der Philosophie
noch dem Religionsunterricht
Konkurrenz machen . Auch in
ihrer neuen Gestalt ist und
bleibt die Geographie eine
Raumwissenschaft. Sie verliert
nicht den Boden der konkreten
Naturgegebenheiten unter den
Füßen.
Nach wie vor informiert sie

über Länder und Meere, Gebirgsmassive und Flußsysteme,
Klimazonen und Rohstofflager,
Anbaugebiete und Industrielandschaften . Auch wenn nur
ausgewählte Beispiele davon
vorgestellt werden , gewinnen
die Kinder daraus im Laufe der
Jahre dennoch ein Gesamtbild
der Erde.
Das Wissen über Lage und
Größe einzelner Länder oder
Kontinente, bedeutender Städte, Flüsse und Gebirge ist kein
alter Zopf. Auch im Zeitalter
des Schnellverkehrs und der
Überschallflugzeuge, des Fernsehens und der grenzüberschreitenden Touristenströme.
Wohl dem, der aus der Schule eine klargezeichnete geistige
Landkarte ins Leben mitnimmt.
Er besitzt damit nicht nur ein
Luxuswissen für Kreuzworträtsel , sondern verfügt über eine
unverzichtbare Orientierungshilfe.
Die Kulturtechnik des Kartenlesens, erworben im Geographieunterricht, ist eine für

die Lebenspraxis wertvolle, oft
sogar unerläßliche Fertigkeit.
Und sei es nur beim Planen
einer Urlaubsreise.
Noch wichtiger allerdings als
die Lage südlicher Touristenziele und Sonnenstrände sollten uns freilich genaue Raumvorstellungen über Mitteleurapa sein, über unser geteiltes
Vaterland . Die Geographie
Deutschlands, und zwar nicht
nur seiner westlichen Hälfte, ist
von außerordentlich er Bedeutung für die politische Bildung.
Blieben die Schüler im Unterricht am Eisernen Vorhang
stehen , dann entstünde für sie
mitten im Herzen Europas ein
neuer weißer Fleck auf der
Landkarte. Darum findet der
Auftrag des Grundgesetzes, die
Einheit Deutschlands wiederherzustellen, in einem Geographieunterricht, der auch die alten deutschen Landschaften
Thüringen und Sachsen, Pommern und Schlesien den Schülern nahebringt, einen seiner
besten Verbündeten .
e
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Ritzeratze!
Voller Tücke •..

Was bei Wllhelm Busch Spaß macht, wäre im wirklichen Leben
ein ganzes Bündel von Delikt~n bis hin zum versuchten Totschlag.
Die Aufsichtspflichtigen der Ubeltäter hätten nichts zu lachen.

,,Aber
M
wehe,wenn
ichaufdie
Folgen
selie...cc

Der Weg der weltberühmten
Bösewicbter Max und Moritz
nahm ein schlimmes Ende,
weil niemand ihren Streichen
Einhalt bot.
Die Aufsichtspflicht der Erwachsenen sor_gt heute dafür,
daß Kinder kernen Schaden
stiften und selbst heil bleiben.
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iemand hat -je ein
Wort darüber vernommen, wer eigentlich die Eitern von
Max und Moritz waren . Wo
steckten sie, als ihre mißratenen Kinder mit schlimmen
Streichen die Umwelt in Atem
hielten? Brathendldiebstahl,
begangen an einer"Witwe, war
noch das harmloseste Delikt.
Schwerer wiegt schon das
Sprengstoffattentat mittels Tabakspfeife auf einen verdienten Pädagogen. Beim Anschlag gegen einen Mann aus
der Modebranche tritt uns
gleich ein ganzes Bündel gravierender Rechtsbrüche entgegen : von der vorsätzlichen
Sachbeschädigung
einer
Brücke über ein Beleidigungsdelikt bis hin zur Verkehrsgefährdung und Körperverletzung, wenn nicht gar zum
versuchten Totschlag.
Wilhelm Busch tat gut daran , die Eitern der beiden minderjährigen Übeltäter Max
und Moritz aus dem Spiel zu
lassen: denn schier unglaubliche Verstöße gegen die im
Straf- und Zivilrecht verankerten Grundsätze der Aufsichtspflicht hätten ihnen die Richter vorhalten müssen. Sehr
rasch hätte dann der Spaß an
den lustigen Lausbubenstreichen ein Ende gehabt.
Schadensersatzprozesse

und Schmerzensgeldzahlungen, vielleicht sogar Freiheitsstrafen wären ihr Los gewesen. Auch die bösen Buben
wären ihres Lebens kaum
mehr froh geworden. Nur
weil sie zuletzt ihren Missetaten selbst zum Opfer fielen,
blieben ihnen die sonst unvermeidlichen, möglicherweise
jahrelangen Schadensersatzzahlungen erspart.
Jeder, der heute irgendwie
mit Kindern und Minderjährigen umgeht, hat das Wort
Aufsichtspflicht schon einmal
gehört. Aber die wenigsten
wissen genau, was eigentlich
damit gemeint ist, wie weit sie
betroffen sind von dieser
Pfl icht. Wer hat was wann zu
tun? Was geschieht dem, der
hier pflichtwidrig handelt und
bei der Aufsicht säumig ist?
Wer ist dran, wenn Kinder etwas anstellen oder' ihnen etwas zustößt, und wozu überhaupt der ganze Aufwand?
Gibt es denn noch nicht genug Gesetze und Vorschriften
in unserem Land?
Wenn der Gesetzgeber sich
für die Aufsicht über Minderjährige stark macht, dann hat
er dafür gute Gründe. Nicht
aus Humorlosigkeit hält er
wenig von Lausbubenstreichen a Ia Max und Moritz.
Auch nicht der Schutz öffentlichen oder privaten Eigen-

SchnUP-P·
diwup! Da wird
nach oben ...

Lebensgefährliche Akrobatik auf dem
Hausdach! Auch mit fremdem Gut
treiben die Brüder hier Schindluder.
Den Aufsichtspflichtigen hätten
sie damit etwas Schönes eingebrockt.

tums steht im Vordergrund.
Die Sorge gilt in erster Linie
den Kindern selbst, ihrem
leiblichen und seelischen
Wohl.
Kinder sind nun einmal
noch nicht in der Lage, in allen Situationen richtig abzuschätzen, was nützlich ist
oder schädlich. Sie sind hier
abhängig vom Wissen und
den Erfahrungen der Erwachsenen. Nur die Sorge, die
Pflege und der Schutz durch
die Großen sichern die Unversehrtheit der Kleinen. Weil
das so ist, und zwar unabänderlich bedingt durch die Natur der menschlichen Entwicklung, darum gibt es die
Aufsichtspflicht. Aber selbstverständlich obliegt sie nicht
allen Erwachsenen, sondern
nur einem bestimmten Kreis.
Zu ihm gehören in erster Linie
die Eltern.
Laut Grundgesetz ist die
Pf1ege und Erziehung der Kinder. nicht nur das natürliche
Recht der Eltern, sondern
auch ,,die zuvörderst ihnen
obliegende Pflicht". Aber
auch Großeltern, Geschwister, Onkel und Tanten sind
davon nicht freigestellt, etwa
wenn das Kind bei ihnen die
Ferien verbringt.
Von der Familienbindung
abgesehen,
entsteht Aufsichtspflicht auch auf Grund
von Gesetzen . Das ist etwa
bei einem Vormund der Fall
(§ 1793 BGB). Die Aufsichtspflicht gegenüber Fürsorgezöglingen liegt neben Heimleitern und Erziehern bei den
Landesjugendämtern (§§ 69
und 71 des jugendwohlfahrtsgesetzes).
Die Lehrer sind durch
Dienstordnungen und Schulgesetze zur Aufsicht über die
Schüler verpflichtet. Ähnlich
liegt der Fall bei Kindergärtnern und Erziehern, bei
Heimleitern und Sozialarbeitern oder wenn ein Handwerksmeister einen Lehrling
ausbildet.
Darüber hinaus entsteht
Aufsichtspflicht auch aus VerBitte umblättern
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und die Weisungen einhalten .
Um Schaden zuverlässig
abzuwenden, erfordert die
Aufsichtspflicht drittens auch
den direkten Eingriff. Gefährliches Spielzeug, von dem das
Hier wird es vollends
Kind
nicht freiwillig läßt, muß
kriminell. Das vorihm notfalls weggenommen
sätzliche Sprengstoffwerden . Es kann auch erforattentat zöge lebensderlich sein, unfallträchtige
lange RentenzahlunWettkämpfe, wie etwa das
gen für das Opfer und
"Hahnenreiten", einfach zu
gewiß eine empfindverbieten, eine Veranstaltung
abzubrechen .
liche Freiheitsstrafe
Einleuchtend ist, daß die
nach sich. StrafverAufsichtspflicht je nach Alter
schärfend käme der
des Kindes einmal strenger,
Verstoß gegen das
einmal großzügiger gehandSprengstoffgesetz
habt werden darf. Dem einen
hinzu.
kann man mehr Vertrauen
und Eigenverantwortung zugestehen als dem anderen. Je
nach Temperament, Charak1 - - - - - - - -- - - . . . - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - l ter, Reife und Entwicklungsstand müssen die Zügel straff
oder dürfen sie locker geführt
werden .
Obwohl von Aufsichtshinein und beim anderen herFortsetzung von Seite 17
pflicht viel die Rede ist, pasausgehen, darum muß man
trägen. Das ist z. B. der Fall,
sieren mit Kindern immer
wenn Eitern ihr Kind einem sie auch wiederholen. Aber
wieder die schrecklichsten
Reiseveranstalter anvertrauen Worte allein sind nicht genug.
Dinge. Dann heißt es in den
Die Erfahrung lehrt, daß Kinfür einen Sprachkurs im AusSchlagzeilen: "Kind an Starkland. Aber auch ohne eigene der auch wiederholte Warstromleitung tödlich verunGesetze und Verordnungen nungen in den Wind schla~
glückt", "Bub in Weiher erentsteht Aufsichtspflicht. Wer gen. Darum gehört zur Aufsichtspflicht zweitens auch
trunken " , "Waldbrand durch
etwa als Babysitter tätig wird,
das Überwachen. Das heißt,
zündelnde Kinder", "jugendübernimmt sie automatisch.
liche bringen Zug zum Entman muß Kindern die GefahGenauso die
Nachbarin,
gleisen" .
ren nicht nur zeigen und erwenn sie eine Mutter vertritt,
ln solchen Fällen fragt alle
die schnell mal zum Einkau- klären, sondern auch prüfen,
Weit, warum denn die Eitern
fen geht. Auch wer Minder- ob sie die Verbote beachten
jährige in eine Wohngemeinschaft aufnimmt, wird dadurch aufsichtspflichtig über
sie .
Bedeutet Aufsichtspflicht,
daß man Kinder Tag und
Nacht nicht aus den Augen
lassen darf? Muß man sie einsperren und ihnen· alles verbieten?
Selbstverständlich
nicht. Zwar gibt es kein Patentrezept,
wo Aufsichtspflicht anfängt und wann sie
endet. Aber hilfreich bei der
Abgrenzung sind drei Grundsätze. Sie lauten: Belehren überwachen eingreifen .
Was ist damit gemeint?
Wer die Aufsicht über Kinder und Jugendliche führt, der
ist verpflichtet, ihnen zu- Weniger die Beleidigung des Mannes durch
nächst klar zu sagen, wo weleinen Tiervergleich als die Schädigung seiner
che Gefahren lauern, sei es
beim Baden, beim Gelände- Gesundheit brächten heute unangenehme Folgen für die Lausbuben. Schmerzensgeld, Arztspiel oder im Straßenverkehr.
Weil Ermahnungen und Be- und Reparaturkosten ergäben einen beachtlehrungen oft bei einem Ohr lichen Streitwert vor Gericht.

Rums!!
DaP.tdie
Pfeife los
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Wie er denn von der Geschichte
auch das Magendrücken kriegte
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Doch die Käfer,

kribe, kratze!

Nächtliche Ruhestörung, Hausfriedensbruch, grober Unfug bis zum
psychischen Terror: Die Reihe von
Delikten, derentwegen sich säumige
Aufsichtspersonen bei diesem Lausbubenstreich zu verantworten hätten, wäre lang.

oder andere aufsichtspflichtidurch die Vernachlässigung gar lebenslange Rentenzahihrer Aufsichtspflicht mitge Personen das Unglück
lungen kann eine versäumte
nicht verhindert haben. Auch
schuldig wurden.
Aufsichtspflicht nach sich
Aber eine vom Gericht ver- ziehen .
die Mühlen der Justiz setzen
sich in Bewegung. Wo ist der
hängte Geld- oder FreiheitsWie aber steht es, wenn
Schuldige? Muß jemand bestrafe ist in solchen Fällen
Kinder oder Jugendliche etstraft werden? Wer kommt für
noch lange nicht alles. Weit was anstellen, obwohl die Eischmerzlicher sind oft die tern oder sonst aufsichtsden Schaden auf? Antwort:
Wer seiner Aufsichtspflicht
Wiedergutmachungsansprüpflichtige Personen alles tanicht nachkam .
che, die die geschädigten Per- ten, um den Schaden zu verSollte dies absichtlich gesonen bei den Verursachern
hindern und ihrer Aufgabe
schehen sein, dann handelt es
geltend machen. Da geht es
rundum genügten? Auch dann
sich um Vorsatz ." Wer seine
nicht nur um Lappalien wie _ muß der Schaden wieder gutPflichtvergessenheit
zwar
eine beim Fußballspiel zer- gemacht werden. Aber die
nicht direkt will, aber doch
trümmerte Fensterscheibe.
Forderungen richten sich jetzt
mögliche schlimme Folgen
· Schnell erreichen die Scha- gegen den minderjährigen
daraus in Kauf zu nehmen bedensersatzforderungen fünfVerursacher. Wegen seiner
reit ist, der handelt ebenfalls
und sechsstellige Summen, Jugend kommt er zwar zu- ·
vorsätzlich , wenn auch nur
wenn etwa ein unbeaufsichnächst ungeschoren davon.
bedingt.
tigtes Kind zündelt und zehn
Sobald er aber ein eigenes
Fälle von vorsätzlicher AufHektar Wald ein Raub der Einkommen hat, wird er zur
sichtspfl ichtverletzung
sind
Flammen werden . Auch ArztKasse gebeten . Unter Umund
Krankenhausrechnunselten . Meistens liegt Fahrläsständen, etwa bei einer Rensigkeit vor. Was versteht man
gen, Schmerzensgeld, ja sotenzahlung, sogar sein ganzes
darunter? Fahrlässig handelt,
wer die Sorgfalt außer acht f - - - - - -- - - - - - ' - - - - -- - - -- - - - - ;
läßt, zu der er entsprechend
den jeweiligen Umständen
verpflichtet und auch fähig
ist. Eitern von Kindern unter
12 Jahren sollten wissen, daß
sie zum Beispiel schon dann
fahrlässig handeln, wenn sie
·nur Zündhölzer achtlos in der
Wohnung herumliegen lassen
und die Kinder damit einen
Brand entfachen.
Gleich ob die Aufsichtspflicht aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit mißachtet wurde :
Stets droht bei einem Schaden
allen, die hier säumig waren,
eine gerichtliche Strafe. Besonders wenn Verletzte oder
gar Tote zu beklagen sind .
Was hier geschieht, ist nur eine der vielen mutMan denke an den unmündiwilligen
Sachbeschädigungen, die Max und Mogen Mopedfahrer, der auf
ritz auf dem Kerbholz haben. Dazu kommen noch
dem Spielplatz ein Kind überunerlaubter Stichwaffenbesitz und Hausfriefährt. Die Eitern des Rowdy
densbruch. Den ~.ufsichtspflichtigen stünde
müssen mit einer empfindlichen Strafe rechnen, wenn sie
auch hier wieder Arger bevor.

Löcher in die Säcke schneiden

Leben lang.
Solche Folgen sollten Eitern
ihren Kindern deutlich vor
Augen stellen. Je öfter und
nachdrücklicher sie das tun,
desto besser sind Leben und
Eigentum geschützt vor jugendlichem Mutwillen.
Was kann man sonst noch
den Eitern und allen anderen
Personen raten, die mit der
Aufsicht über Minderjährige
keine ganz leichte Bürde zu
tragen haben? Neben der gewissenhaften Beachtung der
drei Grundsätze "belehren""überwachen" - "eingreifen"
ist es gut zu wissen, daß man
.sich auch durch eine Versicherung vor unangenehmen
Folgen schützen kann . Eine
solche Privat-Haftpflichtversicherung übernimmt neben
einer Vielzahl anderer Risiken
auch die Kosten aus einer
Schadensersatzforderung wegen versäumter Aufsichtspflicht. Die Präm ie von etwa
70,- DM im Jahr dürfte für jedermann erschwinglich sein.
Versichert sind aber nicht nur
die Eitern . Auch die persönliche Haftpflicht ihrer Kinder ist
damit abgedeckt.
Wer immer zur Aufsicht
über Kinder verpflichtet ist,
der braucht also nicht überängstlich zu sein und meinen,
er stünde nun pausenlos mit
einem Fuß im Gefängnis, mit
dem anderen im finanziellen
Ruin. Die Wirklichkeit sieht
zum Glück anders aus. Es besteht kein Anlaß, den Kindern
Spiel und Spaß, Wanderungen und Fahrten, kleine
Abenteuer und jeden Alleingang grundsätzlich zu verbieten. Es sei denn, die Lausbuben benähmen sich wie Max
und Moritz.
e
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Die Österreichische Dlchterin llse Alehinger liest vor Weilheimer Schülern aus ihren Werken.

ennaufderSchwelle zum Wochenende, mitten am,
schönsten Freitagnachmittag, Scharen von Buben und Mädchen freiwillig in
die Schule strömen, dann
fragt man sich erstaunt: Was
ist denn heute Besonderes
los? Spielt die Schülerband
zum Tanz auf? Kämpft die
Volleyball-Mannschaft gegen
die Nachbarschule? Präsentiert die Theatergruppe ein
neues Stück?
Am Gymnasium Weilheim
gab es im vergangenen Jahr
mehrere solcher Freitagnachmittage. Aber nicht Spiel und
Sport, Rock und Beat lockten
die Jugendlichen in die Schule, sondern etwas Ernsthafteres. Es war etwas, was auf den
ersten Blick verdächtig nach
Deutschunterricht, nach Aufsatzthema
und
geistigem
Streß klingt. Dennoch zog es ·
die Weilheimer Teenager unwiderstehlich an.
"Oichterlesung" stand nämlich auf dem Programm, und
das bedeutete ja wohl: Es ging
um moderne Literatur. Aber
die Sache hatte einen besonderen Reiz. Geboten wurde
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DICHTER
IN DIE
Deutschlehrer grübeln darüber,
Eltem zerbrechen sich den Kopf,
wie man die Disco-Jugend für
die Dichtkunst begeistert.
Am Gymnasium Weilheim weiß man
eine Antwort.

Literatur aus erster Quelle.
Oie Autoren reisten höchstpersönlich an und lasen im
Turnsaal des Gymnasiums
den Schülern aus ihren Werken vor.
Eingeladen von den Lehrern, beehrten nacheinander
eine Reihe namhafter Schriftsteller die Schule mit ihrem
Besuch. Den Reigen eröffnete
im Sommer vergangenen Jahres der bairische Mundartpoet
Franz Ringseis. Ihm folgten
die Österreichische Dichterin
llse Aichinger, der Gründer
der berühmten "Gruppe 47",
Hans Werner Richter, und der
durch Romarie, Dramen und
Hörspiele bekannte Autor
Wolfgang Hildesheimer.
Jedesmal war der Saal ausverkauft, jedesmal waren die
jungen Zuhörer begeistert.
Aufmerksam lauschten sie
den Worten der berühmten
Gäste, bestürmten sie in der
Pause mit Fragen und umlagerten am Schluß das Rednerpult; denn ein Autogramm
von einem leibhaftigen Dichter - das wollte schon jeder
Schüler gern mit nach Hause
nehmen. Vom Fünftkläßler
bis zum Abiturienten reute

;p )

Der Lockruf der Literatur füllt die Aula bis auf den letzten Platz. Am Vortragspult Hans Werner Richter.
keinen sein freier Nachmittag.
Alle waren sich darin einig:
Wer Literatur fad findet, der
hat von ihr keinen Schimmer!
Der Erfolg des geschriebenen und vorgetragenen Wortes bei einer Jugend, die so oft
als fernsehsüchtig und lesefaul verschrieen wird, kam allerdings nicht von allein . Die
Deutschlehrer hatten wichtige
Vorarbeit geleistet. Die Dichterlesungbildete jedesmal nur
den Schluß- und Höhepunkt
einer monatelangen Vorbereitungszeit Wenn der Schriftsteller kam, war er für die jungen Leute kein Fremder mehr,
sondern ein mit Ungeduld erwarteter guter Bekannter.
Seit über einem Jahr verwirklichen die Deutschlehrer
des Gymnasiums mit viel Elan
und Engagement eine gemeinsame Idee : Sie wollen
ihre Schüler für die Literatur
begeistern, und zwar durch
die persönliche' Begegnung
mit berühmten Schriftstellern .
Darum laden sie in lockeren
Abständen namhafte Autoren
zu Dichterlesungen in die
Schule ein .
Um die jugendlichen Zuhörer auf die Begegnung vorzu-

bereiten , stellen die Lehrer
vor jeder Lesung eine kleine
Textauswahl zusammen , die
auf 16 bis 32 Seiten einen Eindruck vom Werk des Autors
gibt. Ein kurzer Lebenslauf
des Dichters sowie ein Verzeichnis seiner wichtigsten
Werke vervollständigen diese
nützliche Informationsschrift
" Weilheimer Hefte zur Literatur" nennen die Lehrer ihre
Veröffentlichungen, die die
Gäste bei den Schülern bekanntmachen sollen . Die Hefte unterscheiden sich äußerlich nicht von Schullektüren
und können auch als solche
im
Unterricht verwendet
werden.
Ein solches Heft zusammenzustellen, ist viel schwieriger als man meint. Es soll ja
in allen Klassen gelesen werden. Also muß auch für allevom Fünftkläßler bis zum Abiturienten - etwas Geeignetes
dabei sein. Bei Franz Ringseis
war das Problem leicht zu lösen . Seine heiter-tiefsinnigen
Mundartgedichte
kommen
bei allen an: Warum muaß

ma bloß oiwei müassn? Warum dees toa, was ma net
mecht?

Schwieriger war die Auswahl bei llse Aichinger und
Wolfgang Hildesheimer. Ihre
Texte sind schwere Kost. Läßt
sich darin etwas finden, was
auch die Kleinen anspricht?
Was tun bei Hans Werner
Richter? Er hat vor allem Ro-

mane geschrieben . Wie aber
kann man aus sieben Romanen und 2000 Seiten weniger
als 30 Seiten herauspicken,
ohne dem Autor Unrecht zu
tun?
Mindestens einen Monat
Bitte umblättern

Das kulturelle Ereignis
wirft seinen
Schatten voraus. Schon
Wochenvor
der Dichterlesung hängen in der
ganzen Stadt
Plakate.
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ln Weilheim heißt es nicht: Dafür bist du noch zu klein. Jeder darf dem Dichter Fragen stellen.
Fortsetzung von SeHe 21
vor der Dichterlesung müssen
die Hefte gedruckt vorliegen,
damit die Zeit reicht, den
Gast im Unterricht gebührend
einzuführen und sein Werk,
sein Anliegen, seine stilistischen Eigenarten zu besprechen . Neben der Schwierigkeit der richtigen Textauswahl
stehen die Deutschlehrer
auch vor juristischen Problemen. Texte eines lebenden
Autors dürfen nicht einfach
von jedermann nachgedruckt
werden. Ohne die Erlaubnis
der Verlage geht nichts. Hier
alles richtig zu machen, kostet oft Zeit und Nerven .
Auch mit dem Autor muß
selbstverständlich die Textauswahl besprochen werden;
denn nach ihr richtet er das
Programm für die Dichterlesung aus. Daneben hat der
Autor auch das Recht, mitzureden, welche Daten aus seinem Lebenslauf im Anhang
erscheinen dürfen. Soll zum
Beispiel in der Biographie von
Hans Werner Richter ein Abschnitt über die von ihm gegründete und geleitete Gruppe 47 vorkommen? Muß seine
Abwendung vom dogmati-
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sehen Sozialismus erwähnt
werden? Erst wenn alles das
überlegt und besprochen ist,
kann das Heft endlich in
Druck gehen.
Und wer zahlt das alles: die
Druckkosten für die "Weilheimer Hefte zur Literatur", das
bescheidene Honorar für den
Gast, seine Spesen, die Plakate und Einladungskarten für
Ehrengäste? Die Dichterlesungen am Gymnasium Weilheim gehören zu den seltenen
kulturellen Veranstaltungen,
die sich selber tragen . Die
Schüler sind nämlich bereit,
drei Mark pro Kopf und Jahr
von ihrem Taschengeld zugunsten der Kultur abzuzweigen. Dafür erhalten sie dann
drei "Weilheimer Hefte zur
Literatur", jedes zum Preis
von einer Mark.
Die tragende Säule der
"Weilheimer Hefte.zur Literatur" sind nicht zuletzt 60 eiserne Abonnenten - meistens
Lehrer. Sie nehmen von jeder
Ausgabe ein vom Autor signiertes Luxusexemplar zum
Preis von zehn Mark ab. Daneben fließt noch Geld aus
dem Verkauf der Eintrittskar- .
ten in die Kasse der Veranstal-

ter. Wer nämlich nicht Schüler ist, muß stolze 10 Mark
Eintritt zahlen, wenn er an der
Dichterlesung
teilnehmen
will. Das heißt, wenn er in

der überfüllten Aula noch
einen Platz ergattert.
Bemerkenswert ist nämlich,
daß sich die Weilheimer
Dichterlesungen
nicht in

Wenndie
Dichter kommen, stellen
T~~~~ auch die
Buchhandlungen ihre
Dekorationen
darauf ab.
Hierzu~
-:---.:~~~

Besuch des
bairischen
Mundartpoeten Franz
Ringseis.

Das Autogramm eines leibhaftigen Dichters- welcher Schüler ließe sich diese Gelegenheit entgehen?
einem elitären kleinen Zirkel
abspielen. Hier verschanzt
sich nicht eine Handvoll literarischer Schöngeister hinter
den Mauern des Gymnasiums
zum erlesenen Kunstgenuß.
Hier nimmt die ganze Stadt
teil.
Schon Wochen vor dem
Besuch des Autors stellen die
Buchhandlungen seine Werke
in den Schaufenstern aus. Die
Stadtbibliothek schafft die Bücher an . Das Programm der
Volkshochschule und Plakate
weisen auf die Veranstaltung
hin. Manchmal .reicht die
Turnhalle mit ihren 510 Plätzen nicht aus, dem Andrang
Herr zu werden .
Für viele junge Leute sind
diese Lesungen - und das ist
schließlich der Sinn der Sache
- gewiß kein Endpunkt, si:.mdern der Beginn einer vielleicht lebenslangen Freundschaft mit der Literatur. Auch
und gerade der klassischen;
denn wo erst einmal die liebe
zum Wort geweckt wurde,
dort verschwindet der Unterschied zwischen heute und
gestern. Wer llse Aichinger
mag, der liest auch Kafka.
Und wer sich mit den zeitge-

schichtliehen Romanen von
Hans Werner Richter beschäftigt, der wird nicht weniger
gern Fontane lesen.
Was die Weilheimer Lehrer
ins leben gerufen haben, verdient nicht nur die Beachtung
in der lokalen Presse. Es sollte
auch an anderen Schulen
Schule machen. Man braucht
sich nicht zu scheuen, an die
Autoren heranzutreten. Das
Beispiel Weilheim
zeigt:
Auch "große Tiere" sind rasch
für eine Begegnung mit der Jugend zu gewinnen, selbst
wenn sie sonst die Öffentlichkeit meiden.
Alle, die bisher in Weilheim vor das jugendliche Publikum traten, waren überrascht von der Begeisterungsfähigkeit unserer Buben und
Mädchen . Ein aufmerksameres, noch stärker interessiertes
Publikum hätten sie sich nicht
vorstellen können. Wer sagt
da, unsere Jugend sei nur für
Fernsehen, Rockmusik und
seichte Illustrierte zu begeistern? Das Weilheimer Experiment straft ihn lügen .
Inzwischen freut sich Weilheim schon auf den nächsten
prominenten Gast. Es ist der

aus der "DDR" stammende
Autor Reiner Kunze, der sich
im freien Westen vor allem
durch seinen hervorragenden
Film "Die wunderbaren Jah-

re" einen Namen machte. Er
wird die Reihe der Dichterlesungen fortsetzen, die hoffentlich noch lange nicht zu
Ende ist.
e
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Eine neue Epidemie geht um. Leert das Faulfieber die Schulbänke?

chuleschwänzen muß früher einmal sehr aufregend
gewesen sein . Alle Weit
verurteilte diese Unterlassungssünde : die Lehrer, die
Eitern, die ganze Gesellschaft, meistens auch die Kameraoen und im Grunde seines
Herzens sogar der
Schwänzer selber.
Das Schwänzen war gefährlich, besaß also Seltenheitswert. Es hatte strikter Geheimhaltung zu unterlie~en ,
war folglich hochromantisch
und pnantasieanregend. Es

S

zählte zu den vom Kitzel des
schlechten Gewissens begleiteten Streichen, denen sogar
gerontologische
Bedeutung
zukam . Hielt doch manchen
Greis die Vorstellung aufrecht, es in der Jugendzeit
weitaus bunter getrieben zu
haben als andere.
Kaum jemandem wäre es
allerdings eingefallen, den trivialen Vorgang durch hochg~stochene
Bezeichnungen
w1e
"Anpassungsverweigerung" zu adeln . Da wollte
sich halt einer drücken, sagte
alleWelt.
Heute hat das Schwänzen
einen anderen Stellenwert. Es
handelt sich um ein Phänomen, das aus dem Bereich der
Lebenspraxis in den der Fachliteratur übergetreten ist. Einer
der Autoren, aie sich des Themas schon wissenschaftlich
bemächtigt haben, kommt zu
der Vermutung, daß in weiterführenden Schulen der korrekte, der regelmäßige Schulbesuch wohl bald als Ausnahme angesehen werden müsse;
d.enn das Schwänzen grasSiert.
Schüler die nur bei wirklicher Krankheit fehlen und nur
bei echtem Hochwasser erklären, auf Grund schlechter

Straßenverhältnisse habe sich
ihr Kommen um eine Stunde
(die Mathematikstunde) verzögert, stellen demnach eine
neue Randgruppe dar. Man
wird sie sorgsam im Auge behalten müssen, damit sie
nicht Minderwertigkeitskomplexen zum Opfer fällt.
Was übrigens die Geschlechter betrifft, so scheint
die Lust am Schwänzen
männlich und weiblich gleich
stark entwickelt zu sein. Auch
der in Gesellschaftskritik Ungeübte erkennt dankbar a.n,
daß hier ein Triumph der
Emanzipation zu verzeichnen
ist.
Die Motive des Schwänzens sind mittlerweile erforscht. Sie lassen sich zum
großen Teil in der anklagenden Erkenntnis zusammenfassen, daß es dem Unterricht an
Unterhaltungswert gebricht
und dem Stoff an Simplizität.
Das Erlebnis gewisser Schulstunden soll durch den
Zwang, etwas kapieren und
nach einer Schonfrist wiedergeben zu müssen, ausgesprochen frustrierend wirken. Mit
jener Mischung aus kabarettistischer Fitness und mütterlicher Zuwendung, die den
Frust vertreibt und auf die der
Schulbesuzeitgenössische
cher selbstverständlich Anspruch erhebt, können nun
einmalleider nicht alle Lehrer
aufwarten.
Welche zu erziehenden
Jungbürger leiden unter diesem pädagogischen Manko
am meisten? Die Forschung
sagt: die Sensiblen. Jugend
zerfällt heute bekanntlich in
zwei Gruppen, eine robuste
und eine sensiole. Die Robusten neigen dazu, das Leben
und die Schule zu nehmen
wie sie sind. Sie streben ver~
dächtigerweise nach Erweiterung und Vertiefung ihres
Wissens.
Für die Sensiblen hingegen
e~istie~ keine Suppe, in aer
mcht em Haar zu finden wäre. Sie werden von Unlust geschüttelt, wenn der Unterricht
schwierig, von Langeweile
genervt, wenn er leicht ist.
Aus Angst bleiben sie daheim
wenn Prüfungen bevorstehen:
Aus Berechnung, wenn derlei
weit und breit nicht droht.

Vermutungen über die chronische "marodltls juvenllls"
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Manche
behaupten sogar
- und hier hält
die Generation
derer über 30
den Atem ansie
schwänzen, um zu
lernen. Kaum
möchten
sie
nämlich etwas
für die Schule
tun ,
schon
stört sie die
Schule dabei. So dialektisch
verzwickt lebt der sensible
Schwänzer.
Neben derart piekfeinen
Ausreden verfallen viele Unterrichtsmuffel nach wie vor
auf hausbackene TäuschungsI"T!anöver. Sie verlängern z. B.
eme medizinisch längst ausgeheilte Krankheit durch Simulation. Wieder andere Ii- .
sten ihren Erziehungsberechtigten Entschuldigungen ab,
die nicht zu entsdiuldigen
sind.
Zu loben sind da jene Eitern, die zu hintergehen sich
überhaupt noch als nötig erweist. S1e leben gefährlicher
als sie ahnen; denn ihnen
droht der Liebesentzug durch
die öffentliche Meinung.
Mußte man nicht schon wiederholt lesen daß die Verweige~ung schriftlichen Beistands
be1m Schuleschwänzen die
Eltern-Kind-Beziehung
aufs
schwerste belastet? Daß sie
unweigerlich ein lebenslanges seelisches Trauma zur
Folge hat?
Dort, wo umgekehrt willigallzuwillige Eitern überbandnehmen sahen sich übrigens
einige Kfassen schon gezwungen, das Schwänzen zu koordinieren . Um nachhaltige Unannehmlichkeiten zu vermeiden, setzten sie die Schwänzerquote auf maximal 30 Prozent pro Tag fest. Außerdem
wurde der Schwänzgemeinschaft empfohlen, von allzu
durchsichtigen Ausreden Abstand zu nehmen. Soll es
d~ch schon vorgekommen
sem, daß ein Schüler seine
Absenz schlicht mit "chronischer Maroditis" rechtfertigte.

