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Kultusminister
Dr. Ludwig
Spaenle mit einer
Grundschülerin
beim Einkleben
von Bildern
im Unterricht.
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Individuelles Tempo: Die ersten beiden
Jahrgangsstufen der Grundschule sollen
flexibel organisiert werden.
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Das Kultusministerium startet zum
Schuljahr 2010/11 einen Schulversuch,
bei dem die Haupt-/Mittelschule mit
der dreijährigen Form der Wirtschaftsschule kooperiert. Dabei soll die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen
beider Schularten gestärkt und die Zahl
der mittleren Schulabschlüsse erhöht
werden. Das wichtigste Ziel: die Chancen der Jugendlichen auf Ausbildungsstellen zu verbessern. Haupt-/ Mittelschüler, die einen Ausbildungsberuf im
Bereich Wirtschaft und Verwaltung anstreben, können damit gezielt, begabungsgerecht und proﬁlorientiert gefördert werden. Voraussetzung für das
Kooperationsmodell ist, dass beide
Schularten eigenständig bleiben.
Das neue Modell bietet den Schülern
im Gebäude der Hauptschule ein dreijähriges geschlossenes Angebot und
vermittelt einen mittleren Schulabschluss (Wirtschaftsschulabschluss).
Ferner können interessierte Haupt-/
Mittelschüler an proﬁlbildenden Unterrichtsangeboten der Wirtschaftsschule
teilnehmen und ein Zertiﬁkat erwerben.
Den allgemein bildenden Unterricht
übernehmen Lehrkräfte der Hauptschule, während Lehrkräfte der Wirtschaftsschule die wirtschaftskundlichen
Fächer unterrichten.
Die beteiligten Schularten können
zusammen Intensivierungskurse konzipieren und anbieten, z.B. zur Deutschförderung, in musischen Fächern und im
Bereich Sport sowie in Wahlfächern.
Auch außerhalb des Unterrichts ist eine
Zusammenarbeit möglich, wenn Fachräume und Sportanlagen vereint genutzt werden und die Ausgestaltung
des Schullebens gemeinsam erfolgt.
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err Minister, die Menge der
Unterrichtsfächer lässt G8Schülern kaum Zeit, ausgleichende Wahlkurse zu belegen oder
sich sozial an der Schule zu engagieren. Was könnten Sie ändern, damit
nicht nur Stoﬀ, sondern auch soziale Kompetenz vermittelt wird?
Auch im bisherigen alten Modell
gab es an mindestens einem Nachmittag, wenn nicht sogar an zwei
oder gar drei Nachmittagen Unterricht. Ich weiß, wie schwierig der
Prozess momentan ist. Als Abiturient durfte ich selbst vor genau 30
Jahren als Schüler am Münchner
Wilhelms-Gymnasium einen Systemwechsel in Bayern erleben. Das
war damals sehr radikal. Daher habe
ich großes Verständnis für die Schüler und möchte, dass der aktuelle

?
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Systemwechsel optimal verläuft. Im
Oktober 2009 haben wir eine repräsentative Umfrage zu den Stundenplänen durchgeführt, um ein Bild
über den Alltag von Schülern in der
neuen Oberstufe zu erhalten. Etwa
die Hälfte aller Schüler besucht an
zwei oder drei Nachmittagen den
Unterricht, andere mehr. Das Ergebnis zeigt, die Schüler haben deutlich
mehr gewählt als sie müssen.
Woher kommt das?
Das kommt durch die vielfältigen
Fächerwahlmöglichkeiten: von Chor
bis Psychologie. Vor einem Jahr –
als Sie Ihre Fächer gewählt haben –
wurde öﬀentlich geklagt: „Es sind
zu wenig Stunden da, wir können zu
wenig wählen.“ Dadurch, dass wir
dann Stunden aufgestockt haben,
ist eine breite Wahlmöglichkeit mit

sehr schönen Fächerangeboten
entstanden. Die Folge: umso breiter
wurde gewählt. Und umso schwieriger war dann die Umsetzung der
Stundenpläne. Das hat auch etwas
mit der Raumsituation der Schulen
zu tun. Wenn Sie eben für ein musisches Proﬁlangebot erst Nachmittags um vier in den Musiksaal können, dann hat das Folgen.
Was tun Sie dagegen?
Die Möglichkeit, dass Sie Ihre Stundenpläne verändern können, besteht normalerweise bis zu vier Wochen nach Beginn des Schuljahrs.
Die Möglichkeit der Abwahl von
Fächern haben wir jetzt verlängert.
Um individuelle Belastungsspitzen
zu verhindern, wurde jedem G8Schüler der Jahrgangsstufe 11 ermöglicht, unter fachlicher Beratung
des Oberstufenkoordinators Kurse
im Stundenplan ab- oder umzuwählen. Und jetzt frage ich Sie zurück:
hat Ihr Oberstufenkoordinator Sie
auf die Möglichkeit angesprochen?
Darauf wurden wir hingewiesen.
Prima. Wir haben sichergestellt,
dass jeder Schüler wirklich davon
erfährt und persönlich darauf angesprochen wird.
Es geht ja auch darum, dass 33
Wochenstunden beim G8 in allen
vier Semestern Minimum sind und
im G9 war es ja so, dass wir 32
Stunden im ersten Semester hatten
und sich die Stunden dann bis zum
Abitur reduzieren.
Sie haben in der Q11 33 Stunden im
Schnitt in allen vier Halbjahren. In
der Regel ist es aber so, dass Sie in
12/2 – also im Halbjahr vor dem Abitur – 30 Stunden Unterricht haben.
Das heißt, dass Sie in den ersten drei
Semestern im Schnitt 34 Stunden
leisten. Im G8 belegen Sie 30 Stunden Fachunterricht plus vier Stun-

den in den Seminaren. Ich stelle klar:
die Seminare sind Pﬂichtstunden,
die Sie für Ihr Abitur benötigen. Die
Seminare erhalten im Rahmen der
Abiturnote eine eigene Gewichtung.
Aber die neuen W- und P-Seminare
ermöglichen eine ﬂexible Gestaltung der Arbeitszeit. Die im Stundenplan ausgewiesenen Pﬂichtstunden für diese Seminare verlangen
nicht durchgehend Präsenzstunden
in der Schule. Die Verantwortung
liegt beim Seminarleiter, er kann
sagen: In 14 Tagen müsst Ihr nicht in
die Schule kommen, da könnt Ihr in
der Bibliothek recherchieren, Firmen
besuchen, etc. Wir wollen die Belastung mit der Abwahlmöglichkeit
von Fächern und der ﬂexibleren
Handhabung der Seminarzeiten ein
Stück weit zurücksteuern.
Klingt ja ganz gut. Aber eine Proﬁlierung durch die Wahl der Leistungskursfächer (LK) ist im G8 nicht
mehr im bisherigen Maß möglich.
Außer in den Fächern Mathematik
und Deutsch, in denen jeder G8Schüler Abitur schreiben muss. Besitzen diese Fächer nun Leistungsoder Grundkursniveau? Oder liegt
es dazwischen?
Es liegt nicht dazwischen. Das ist ein
ganz wichtiger Punkt. Auch einige
Lehrer sind hier verunsichert. Klare
Ansage: es ist für alle Grundkursniveau, mit einem neuen Lehrplan.
Die inhaltliche Vertiefung des Leistungskurses existiert im G8 nicht
mehr. Aber das was Sie lernen sollen
- vorwissenschaftliche Arbeitstechniken, selbstständiges Arbeiten, etc.
– das passiert jetzt in den Seminaren. Die liefern jetzt mit, was der LK
zuvor an Arbeitstechniken leisten
musste. Der in drei Phasen abgeschmolzene Lehrplan ist seit Beginn
des Schuljahres 2009/2010 in
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Kraft und gewährleistet damit Planungssicherheit als Grundlage für
die Vorbereitung auf die Abiturprüfung. Der Unterricht konzentriert
sich auf den zentralprüfungsrelevanten Kernstoﬀ. Begleitung und Monitoring wird durch Fachbetreuer und
regionale Fachberater sichergestellt.
Sackt mit dem Grundkursniveau
nicht das Niveau des G8-Abiturs
insgesamt ab?
Es ist immer gut, wenn sich die Betroﬀenen um das inhaltliche Niveau
sorgen. Aber da brauchen Sie keine
Angst haben: es bleibt die FünfFächer-Konstellation. Das ist ja der
Unterschied: Sie haben jetzt eine
neue Abitur-Konstellation, die einen
stärkeren Allgemeinbildungscharakter besitzt. Die Vertiefung in den
LKs haben wir bewusst aufgegeben
und durch die Pﬂichtkernfächer
Deutsch, Mathe und eine Fremdsprache für alle ersetzt. Das ist ambitioniert. Das verlangt den Schülern schon etwas ab. Im Abitur kann
man dann zwar vieles ausgleichen –
allerdings kein Ergebnis mit null
Punkten. Aber Sie können ja Ihre
individuellen Schwerpunkte setzen,
z.B. mit einer zweiten Fremdsprache. Dann haben Sie ein sprachliches Abi-Proﬁl. Oder Sie können eine Naturwissenschaft dazunehmen.
Dann haben Sie Mathe plus Naturwissenschaft. Oder Sie wählen einen musischen oder gesellschaftswissenschaftlichen Weg im Abitur.
Diese vertiefende Schwerpunktsetzung geht selbstverständlich. Und
über die Seminare können Sie das
nochmals verstärken. Es gibt sicher
nicht für alle ein Wunsch-Seminar,
aber dies war bei der LK-Wahl bisher
auch nicht immer der Fall. Bei diesen hochwertigen bayerischen Abitur-Anforderungen brauchen Sie

sich wegen der nationalen Vergleichbarkeit des Niveaus keine Sorgen zu machen.
Wird künftig ein G8- oder G9Absolvent bei Arbeitgebern oder
beim Studienplatz vorgezogen
oder benachteiligt?
Mit der Stärkung der Allgemeinbildung wurde ein Wunsch der Arbeitgeber erfüllt. Ich glaube nicht, dass
die Qualität bei einer Bewerbung in
Zweifel gezogen wird. Die Anforderungen sind keinesfalls gesunken,
aber auch nicht gestiegen. Man
muss eines deutlich hervorheben:
Die zwei Seminare beﬁnden sich ja
nicht im luftleeren Raum. Die Seminare besitzen einen großen Bezug
zur Arbeitswelt und zum Studium –
und sie bringen Abi-Punkte. Da erhalten Sie Kernkompetenzen für Ihr
Leben, die vorher nicht so systematisch vermittelt wurden.
Wie wird denn sichergestellt, dass
jeder Studierwillige des Doppeljahrgangs einen Studienplatz
erhält? Und den nicht nur in naturwissenschaftlichen Fächern, sondern auch in Medizin oder Psychologie? Wird der Numerus clausus

(NC) runtergesetzt?
Die bayerische Staatsregierung hat
bereits 2007 beschlossen, bis 2011
die benötigten 38.000 neuen Studienplätze zu schaﬀen. Das sind
3000 zusätzliche Planstellen, die
eher besser bezahlt sind und in Richtung Professoren-Niveau gehen. Die
Stellen können auch geteilt werden.
Ich schätze, dass damit etwa 4.000
bis 4.500 Wissenschaftler zusätzlich
angestellt werden können. Dieser
Kapazitätsaufbau hat bereits begonnen und wird bis 2011 rechtzeitig
abgeschlossen sein. Es wird auch
überprüft, ob das reicht. Die Umsetzung muss man dauerhaft weiter
begleiten. Das Ziel ist, im Jahr 2011
den Studierenden möglichst
Bedingungen zu bieten wie in einem
normalen Studienjahrgang. Die Option, bereits im Sommersemester
2011 ein Studium aufzunehmen,
wird eine entlastende Wirkung haben. An der Uni werden mehrere
hundert Studienfächer quer durchs
Fächerspektrum für die G9-Absolventen „aufgemacht“.
Und in Medizin?
Wir haben in der Tat ein Problem
bei manchen „harten“ NC-Fächern,
insbesondere in Medizin. Das ist
wegen der bundesweiten Verteilung
der Studienplätze nur in Abstimmung mit den anderen Ländern zu
lösen, da ein gezielter isolierter Ausbau nur für bayerische Bewerber
nicht möglich ist. Nur etwa jeder
Sechste in Bayern geschaﬀene Studienplatz käme bayerischen Bewerbern zugute. Mein Wissenschaftsminister-Kollege Heubisch engagiert
sich hier wirklich ganz stark und ich
habe ihn in der Kultusministerkonferenz unterstützt. Bayern wäre bereit, zeitlich befristet mehr Studienplätze, z.B. in Medizin, für den Dop-
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neuen Oberstufe sein Ziel erfolgreich erreicht. Wir steuern den Prozess der Einführung der Oberstufe
auf der Basis eines intensiven Monitorings systematisch und konsequent. Die Schüler werden von den
Lehrkräften vor Ort intensiv begleitet. Wo Probleme auftreten, werden
wir sie angehen. Der in Kraft beﬁndliche Lehrplan, das 5-Fächer-Abitur
und die beiden neuen Seminare sichern das bewährte bayerische Abitur. Außerdem: Nicht alle Halbjahresleistungen ﬂießen in die Abiturnote ein. Innerhalb der
Abiturprüfungen können Sie aus
mehreren Aufgabentypen auswählen. In mehreren Fächern können
Sie in der Abiturprüfung neue Hilfsmittel verwenden wie zweisprachige Wörterbücher in modernen
Fremdsprachen. In den Regelungen
zum Abitur ist bereits ein systemimmanenter Notenausgleich angelegt.
Was bedeutet das genau?
Das heißt, dass Sie schlechte Leistungen in bestimmten Abiturprüfungsfächern durch bessere Leistungen in anderen ausgleichen kön-

nen. Ein Beispiel: In zwei Fächern
je einen Punkt und in zwei anderen
Fächern je fünf Punkte können Sie
ausgleichen, wenn Sie in einem weiteren Fach 13 Punkte erreichen.
Zusätzlich können Sie auch noch in
eine mündliche Nachprüfung gehen,
um sich zu verbessern. Sie erhalten
so insgesamt drei zusätzliche Prüfungschancen. Sie müssen auch
sehen: Mündliche und schriftliche
Leistungen werden neuerdings eins
zu eins gewichtet und die Seminare
besitzen einen höheren Punkteanteil. Die einzelne Abi-Prüfung hat in
der Abiturnote nur ein Gewicht von
6,66 Prozent. Übrigens zum Thema
Mathe als Abi-Pﬂichtfach: Im G9 haben 62 Prozent der Schüler Mathe
freiwillig als Abi-Fach gewählt. So
gefürchtet, wie oftmals behauptet,
kann das Fach also nicht sein.
Wie sind die Leistungsnachweise
im G8 konkret gestaltet?
Die Leistungsnachweise werden
auf die neue Situation der Oberstufe
angepasst, d.h. die Schulen sollen
ihre Freiräume nutzen, um angemessene Regelungen für kleine Leistungsnachweise aufzustellen und
z.B. unangekündigte Leistungsnachweise auf das nötige Maß zu beschränken. Ergebnisse der kleinen
Leistungsnachweise, also auch die
mündlichen Noten, werden künftig
deutlich stärker gewichtet. Bald
stehen Ihnen auch weitere Materialien und Publikationen zur Prüfungsvorbereitung zur Verfügung.
Zum Beispiel Aufgaben, die für das
neunjährige Gymnasium erstellt
wurden und auch für das neue Abitur weiterhin geeignet sind. Zudem
bieten wir hinführende Materialien
und Beispielaufgaben für neue Aufgabenformate.
Vielen Dank für das Gespräch.
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inder unterscheiden nicht
zwischen Lernen und Spielen, sie lernen beim Spiel“,
erklärt Prof. Manfred Spitzer. Der
Psychiater erforscht die Bedeutung
des Spielens für das Lernen am
Ulmer Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen. „Im
Grundschulalter ﬁnden entscheidende Phasen der Hirnreifung statt,
die durch das Spiel unterstützt
werden können“, so Spitzer.
Spiele vermitteln Fähigkeiten,
die das Zusammenleben und -arbeiten in der Schule und im Familienalltag erleichtern. Kinder lernen
beim Spielen kooperativ zu handeln, kreative Ideen zu entwickeln,
sich zu konzentrieren und zuzuhören. Außerdem erfahren sie, mit
Sieg und Niederlage umzugehen
und vorgegebene Regeln einzuhalten. Ganz nebenbei werden Gedächtnis und logisches Denken
trainiert und die Phantasie angeregt. Im Spiel erwerben Kinder
grundlegende Kompetenzen wie
Teamfähigkeit oder den Umgang
mit Konkurrenzsituationen – Kernkompetenzen, die Kinder auf
die Anforderungen ihres späteren
Lebens vorbereiten.
An Bayerns Grundschulen
fördert der Wettbewerb „Spielen
macht Schule“ mit der Einrichtung

B
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peljahrgang zu schaﬀen. Da ziehen
viele andere Bundesländer aber leider noch nicht mit, weil sie befürchten, dass auf Dauer die Kapazität erhöht würde. Bayern will hier zumindest mit den großen Ausbauländern
NRW und Baden-Württemberg eine
befristete Lösung ﬁnden, was in den
NC-Fächern aber nicht leicht ist.
Medizinplätze werden nahezu jährlich von den Studierwilligen gerichtlich eingeklagt. Jetzt besteht die Gefahr, wenn Bayern mehr Plätze einrichtet und diese bis etwa 2014
befristet, dass Karlsruhe anschließend urteilt, die Plätze dürfen dann
nicht wieder abgebaut werden. Ein
sehr schwieriges Thema, aber wir
arbeiten intensiv an einer Lösung.
Viele G9-Schüler haben Angst, dass
möglicherweise das letzte G9-Abitur sehr schwer wird, also nicht so
gut ausfällt. Und die dann direkt
darauf folgenden G-8-Abiturienten
bessere Chancen haben.
Zu 99 Prozent höre ich das in der
Öﬀentlichkeit bislang andersherum.
Die allermeisten sagen mir, dass das
5 Fächer-Abi schwerer und G8Schüler benachteiligt wären. Ich sehe für beide die gleichen Chancen,
da die Anforderungen und das Niveau vergleichbar bleiben. Die G8Abiturprüfungen orientieren sich
am Niveau der bisherigen Grundkurse und nicht an den bisherigen Leistungskursen – basierend auf dem
neuen Lehrplan. Für den letzten G9Jahrgang gelten besondere Regelungen so etwa ein um sechs Wochen
gekürzter Lehrplan und zusätzliche
Ausgleichsmöglichkeiten.
Was tun Sie für die G8-Schüler?
Wir begleiten die Schüler bei der
Einführung der G8-Oberstufe sehr
intensiv und haben Maßnahmen getroﬀen, damit der erste Jahrgang der

von Spielzimmern den natürlichen
Spieltrieb. „Es ist mir wichtig, dass
Kinder wieder vermehrt aktiv spielen und so gemeinsam mit Gleichaltrigen ihre Umwelt erleben und
nicht nur in der Isolation vor einem
Bildschirm“, erläutert Kultusstaatssekretär Dr. Marcel Huber. Der
Wettbewerb ermögliche, dass
Schüler beim Spielen wichtige

Erfahrungen sammeln. Gegründet
wurde „Spielen macht Schule“ vom
Verein „Mehr Zeit für Kinder“ und
dem Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen.
Engagierte Eltern und Lehrer
können ein Spiel-Konzept für die
Grundschule ihres Kindes einreichen und eine umfassende SpieleAusstattung gewinnen.
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Tischfußball:
Kultusstaatssekretär Dr. Marcel
Huber spielt
mit zwei Grundschülern.
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lernen

den Bedürfnissen und Gewohnheiten eines Menschen bis ins hohe
Alter anpassen.

IRRTUM:

9`c[le^jdpk_\e

Grundschulkindern muss
man nicht mehr vorlesen

;`\gfglcijk\e

Eltern denken häuﬁg, dass sie Kindern, die das Abc beherrschen, nicht
mehr vorlesen sollten, um sie zum
Selberlesen zu animieren. Ganz
abwegig ist der Gedanke nicht, doch
Mütter und Väter, die mit den gemeinschaftlichen Schmökerstunden
zu früh aufhören, riskieren, dass der
Nachwuchs frustriert aufgibt. Die
Buchverlage haben zahlreiche Angebote für Erstleser im Programm
– mit großen Buchstaben, großen
Zeilenabständen und einfachsten
Handlungen. Es ist unbestritten ein
Erfolgserlebnis, wenn ein Sechsoder Siebenjähriger ein solches
Buch zum ersten Mal ohne Hilfe
schaﬀt. Vielen gelingt das jedoch
noch nicht, anderen sind die Geschichten schlicht zu simpel. Genuss
bereitet vor allem anspruchsvollere
Lektüre und die muss häuﬁg auch
im Grundschulalter noch vorgelesen
werden. Tipp: Beim gemeinsamen
Lesen abwechseln. Ein paar Seiten
lesen Mutter oder Vater, ein paar
Zeilen oder Absätze das Kind.
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IRRTUM:
Intelligente Kinder müssen
nicht lernen
Intelligente Kinder haben es zunächst mal leichter. Sie lernen
schneller und erreichen damit zu
einem früheren Zeitpunkt das
Leistungsziel. Sie zeigen ein höheres
Maß an Abstraktionsfähigkeit und
können neue Anforderungen besser
bewältigen. Auf Dauer sind jedoch
Motivation, Fleiß, Disziplin und
Ehrgeiz mindestens ebenso wichtige
Faktoren. Intelligente Kinder, die
nicht lernen, werden von weniger
intelligenten Kindern überholt, die
sich auf den Hosenboden setzen

(' JZ_lc\N`i( ('

und sich Wissen aneignen. Lernforscher sind überzeugt: „Wichtiger
als der IQ ist Wissen.“ Dem Engagement weniger intelligenter Kinder
sind freilich Grenzen gesetzt: Ein
Schüler mit durchschnittlichem IQ
wird in theoretischer Physik kaum
glänzen können. Ein überaus begabter Schüler, dem theoretische Physik
piepegal ist, allerdings auch nicht.

IRRTUM:
Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr
Ein tröstliches Ergebnis der Kognitionsforschung: Die geistige Leistungsfähigkeit von älteren Menschen ist lange grandios unterschätzt worden. Erwachsene lernen
nicht schlechter oder langsamer als
Kinder. Prinzipiell gilt: Je größer das
Vorwissen, desto leichter fällt das
Lernen. Was Hänschen also nicht
lernt, Hans kann es schaﬀen. Für
Erwachsene, die sich weiterbilden
wollen und müssen, ist das eine

gute Botschaft. Schüler sollten sich
dennoch keine falschen Hoﬀnungen machen: Die beste Zeit für das
Lernen ist die Kindheit und Jugend.
Niemals wieder kann man so
unbeschwert und unbekümmert
lernen, nie wieder bleibt soviel
Zeit dafür. Wer als Erwachsener
auf einer Abendschule einen Abschluss nachgeholt hat, weiß um
die besondere Leistung. Familie,
Haushalt, Job – das sind Dinge, für
die Energie, Kraft und Zeit nötig
sind, die dann beim Lernen fehlen.
Es gibt zudem Lernsituationen, in
denen ältere Menschen jüngeren
tatsächlich unterlegen sind. Immer
dann nämlich, wenn sie ein bestimmtes Verhalten automatisiert
haben und plötzlich umlernen müssen. Grundsätzlich aber ist auch
das Gehirn eines Seniors fähig,
immer wieder neue Verbindungen
zwischen den Gehirnzellen zu
knüpfen. Dank dieser „neuronalen
Plastizität“ kann sich das Gehirn

IRRTUM:
Stures Üben bringt nichts
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timmen die gängigen Auffassungen über das Lernen?
„Schule & Wir“ hat nachgeforscht. Denn auch für Bildung
gilt: nur weil etwas gerade Trend
ist oder von einer Generation zur
nächsten überliefert wird, muss es
noch lange nicht richtig sein.

Seit den 60er Jahren ist „auswendig
Lernen“ und „stupides Wiederholen“
verpönt. Heute ist eher das „Verstehende Lernen“ populär. Dabei
ist alles gleichermaßen wichtig.
Ein Kind muss selbstverständlich
verstanden haben, was die Rechenoperation Multiplikation bedeutet.
Das allein reicht jedoch nicht. Ein
Schüler, der z.B. das Einmaleins

nicht beherrscht, wird anderen
gegenüber immer im Nachteil sein.
Er muss Zeit und Energie für Dinge
aufwenden, die Mitschüler nicht mal
ein Wimpernzucken kostet. Der Vorteil automatisierten Verhaltens lässt
sich sehr gut auch an einem Beispiel
nichtschulischen Lernens zeigen.
Wer Fahrstunden nimmt, muss überlegen, bevor er losfährt: Kupplung
treten, Gang einlegen, Kupplung
kommen lassen, Gas geben. Der
routinierte Fahrer führt die einzel-

sche Bildungsforschung hat jedoch
gezeigt, dass Schüler, die regelmäßig ihre Hausaufgaben erledigen,
erfolgreicher sind als jene, die das
nicht tun. Die Schüler, bei denen
morgens der Groschen gefallen
ist, haben mit Hausaufgaben die
Chance, Gelerntes zu vertiefen und
zu automatisieren. Jenen dagegen,
die in der Schule nur Bahnhof verstanden haben, wird ohne Hausaufgaben vermutlich der Anstoß fehlen,
aktiv den Anschluss zu suchen und
das Versäumte aufzuarbeiten.

IRRTUM:
SMS-Schreiben
verhunzt die Sprache

nen Schritte ohne nachzudenken
aus. Übung gibt Sicherheit, und die
ermöglicht, dass wir uns auf andere
Dinge konzentrieren. Um etwas tun
zu können, ohne dass es unsere Aufmerksamkeit erfordert, müssen wir
es üben, üben, üben...

IRRTUM:
Hausaufgaben bringen nichts
Schüler, die bereits im Unterricht
verstanden haben, worum es geht,
brauchen keine Hausaufgaben.
Ihre Mitschüler dagegen, die nichts
kapiert haben, bringt die einsame
Beschäftigung mit dem Stoﬀ auch
nicht weiter. Diese Argumente der
Hausaufgaben-Gegner klingen
zunächst ganz plausibel. Die empiri-

Schmälern Kurzmitteilungen per
Handy (SMS) das Ausdrucksvermögen, also die Fähigkeit ordentliche
Texte zu schreiben? Ja, sagen Kulturpessimisten und einige konservative
Hüter der deutschen Sprache. Nein,
sagt die Wissenschaft. Studien zeigen, dass Schüler, die regelmäßig
SMS schreiben, gleichaltrigen Mitschülern sogar überlegen sind. Mögliche Erklärung: Beim Schreiben der
kurzen Mitteilungen müssen sich
die Kinder Gedanken darüber machen, wie sie sich möglichst präzise
ausdrücken. Das fördert anscheinend die sprachliche Kreativität.
Auch der Direktor des Instituts für
Deutschen Sprache sieht das Simsen
„eher positiv“. Wer nie einen Brief
geschrieben habe, schicke heute
zumindest eine Mail oder SMS.
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ner Schule mit seinen bisherigen Aufgaben. Nur
einige verbundbezogene
Aufgaben (z.B. Klassenbildung) werden einem Verbundkoordinator zugewiesen.
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Perspektive:
Alle Hauptschüler
sollen künftig
flächendeckend den
Zugang zum gesamten Bildungsangebot der Mittelschule erhalten.
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2.

Hat die Mittelschule
ein eigenes Proﬁl?
Das Kernproﬁl und Alleinstellungsmerkmal der
Mittelschule ist die Berufsorientierung und das
Klassenlehrerprinzip. Die
bayerische Wirtschaft und
gerade das bayerische
Handwerk erkennen
diese Leistungsstärke der
Hauptschule an und fordern im Hinblick auf den
drohenden Fachkräftemangel nachdrücklich
ein gezieltes berufsorientiertes Bildungsangebot.

3.

Wozu brauchen
wir Schulverbünde?
Kleine Schulen, die die
Bildungsangebote der
Mittelschule nicht allein
bereitstellen können,
erhalten die Möglichkeit,
in Zukunft in eigenverantworteten Schulverbünden
zusammenzuarbeiten,
um diese Bildungsangebote gemeinsam im Verbund anbieten zu können
und sich so zu Mittelschulen weiterzuentwickeln.

6.

8.

4.

Verlieren die Schulen im Verbund ihre
Eigenständigkeit?
Die Schulen innerhalb des
Schulverbundes bleiben
eigenständig. Schulen, die
sich ein eigenes Proﬁl erarbeitet haben, können
dieses auch im Verbund
weiterführen. Gleichzeitig
bleibt jeder Schulleiter
der am Verbund beteiligten Schulen Leiter sei-

7.

Foto: iStock

1.

Wozu brauchen
wir die Reform?
Welche Ziele sind damit
verbunden?
Die Hauptschule steht vor
großen strukturellen Herausforderungen. Gerade
viele der kleinen Hauptschulen können nur ein
begrenztes Bildungsangebot bereitstellen (z.B. kein
Ganztagsangebot; kein
Angebot, das zum mittleren Schulabschluss führt;
keine Diﬀerenzierung).
Ziel der Reform ist der Erhalt eines wohnortnahen,
diﬀerenzierten und gerechten Bildungsangebots
von hoher Qualität:
Allen Schülern soll ﬂächendeckend der Zugang

zum gesamten Bildungsangebot der Mittelschule
eröﬀnet werden (Ganztagsangebot; Angebot,
das zum mittleren Schulabschluss führt; diﬀerenzierte Förderung bereits
ab der Jahrgangsstufe 5).
Gleichzeitig sollen möglichst viele Hauptschulstandorte möglichst lange
erhalten werden.

vermeiden: Wenn in den
kommenden Jahren weitere Hauptschulen wegen
des demograﬁsch bedingten Schülerrückgangs
nicht einmal mehr eine
Klasse pro Jahrgang bilden
könnten und daher die geMüssen Mittelsetzlichen Voraussetzunschulen/Mittelschul- gen für ein Fortbestehen
verbünde mindestens drei- nicht mehr hätten, würhundert Schüler haben?
den alle betroﬀenen SchüNein. Eine Mindestgröße
ler dieser Schulen zu den
wird vom Kultusministeverbleibenden Standorten
rium nicht vorgegeben.
fahren müssen.
Entscheidend ist allein
Im Verbund können aber
ein qualitatives Merkmal, auch kleine Schulstandnämlich die Gewährleiorte wohnortnah erhalten
stung des Bildungsangewerden, selbst wenn sie
botes der Mittelschule im nicht mehr durchgängig
Verbund.
einzügig sind. Die Schüler können dann weiterhin
Was geschieht mit
wohnortnah beschult werHauptschulen, die
den; dies bedeutet eine
das Leistungsangebot
erhebliche Vermeidung
der Mittelschulen weder
zusätzlicher Schülerbeförallein noch in einem Schul- derungen gerade im ländverbund bereitstellen
lichen Raum. In der Zukönnen oder wollen?
kunft wird sich die Stärke
Diese Hauptschulen werder Schulverbünde auch
den nicht veranlasst, sich
im Hinblick auf die Schüeinem Schulverbund anlerbeförderung beweisen.
zuschließen, sie erhalten
Ist der neue
allerdings auch nicht die
Name nicht
neue Bezeichnung.
„Etikettenschwindel“?
Entsteht durch
Nein. Nur die Schule,
die Verbünde
die alleine oder gemeingenerell ein Mehr an
sam im Verbund regelmäSchülerbeförderung?
ßig die folgenden MerkDie Schulverbünde zielen
male aufweist, darf sich
darauf ab, möglichst viele – als äußeres Zeichen
Schulstandorte in der Flä- dieses breiten Bildungsche zu erhalten und daangebotes – „Mitteldurch das ansonsten droschule“ nennen: die drei
hende deutliche Mehr an
berufsorientierenden
Schülerbeförderung zu
Zweige Technik,

Wirtschaft und Soziales,
ein Ganztagsangebot, ein
Angebot, das zum mittleren Schulabschluss führt.
Darüber hinaus hält die
Mittelschule bereit: ausgestaltete Kooperationen
mit einer Berufsschule,
der regionalen Wirtschaft
und der Arbeitsagentur,
sowie eine individuelle/
modulare Förderung der
Schüler im Klassenverband unter Beibehaltung
des Klassenlehrerprinzips.

9.

Gibt es nun eine
weitere Schulart?
Nein. Die Mittelschule
ist eine inhaltliche
Weiterentwicklung der
Hauptschule, keine neue
Schulart.

10.

Führen die
drei berufsorientierenden Zweige
zu einem verstärkten
Schülertourismus?
Die notwendige Diﬀerenzierung der drei berufsorientierenden Zweige erfasst – wie bisher bei der
Hauptschule auch – nur
die Jahrgangsstufen 8 und
9 in einem Umfang von jeweils 4 Wochenstunden.
Wie bisher können alle
Zweige an jedem Stand-

ort durch entsprechende
Organisation angeboten werden: Mehrzügige
Hauptschulen schaﬀen
das immer, aber auch
einzügige Hauptschulen können das wie bisher anbieten, wenn sie
z.B. jahrgangsstufenübergreifenden Unterricht vorsehen. Insoweit ändert
sich an den organisatorischen Notwendigkeiten
im Vergleich zur gegenwärtigen Situation nichts.
Der diﬀerenzierte Unterricht im Wahlpﬂichtbereich „Berufsorientierung“
führt keineswegs
zu einem verstärkten
„Schülertourismus“.
Unbeschadet dessen besteht in den Verbünden
die zusätzliche Option,
die Bildungsangebote
in anderer Weise auf die
Schulstandorte zu verteilen, z.B. durch die Einrichtung eines (Berufsorientierungs-)Tages pro Woche an einem bestimmten
Standort. Diese zusätzliche Option liegt allein
in der Verantwortung der
vor Ort Beteiligten. Die
Chancen, diese Angebote
wahrnehmen zu können,
müssen deshalb oﬀen gehalten werden.
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Eine neue Homepage zur Geschichte Bayerns ist Online. Geschichtslehrer, Schüler und Interessierte können sich hier über
historische Zusammenhänge informieren. Das „Historisches
Forum Bayern“ umfasst Informationen zur bayerischen Geschichte, zu Museen und historischen Stätten sowie historischpolitische Schwerpunkte wie Flucht und Vertreibung, Judentum
und Nationalsozialismus. Die Homepage gehört zur Initiative
des Kultusministeriums, die Landesgeschichte zu stärken.

Ben Furman und Thomas
Hegemann präsentieren das
neue Eltern-Coaching-Programm „ich schaﬀ’s – für
Eltern“. Prominente Unterstützung bekam das Motivationsprogramm durch
Oliver Kahn
den ehemaligen Fußballproﬁ Oliver Kahn, der letztes Jahr durch zwölf
bayerische Schulen tourte und dieses vorstellte.
Erstmals erhalten nun auch Eltern die Möglichkeit, lösungsfokussierte Methoden der Erziehung
in gezielten Programmen zu lernen. In fünf
strukturierten und überschaubaren Modulen
wird das psychologische Modell angeboten. Es
kommt bereits in Schulen, Kindergärten, Horten,
und Einrichtungen der Jugendhilfe sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Einsatz.
„Ich schaﬀ’s – für Eltern“ folgt den Leitideen,
äGDVV(OWHUQXQG.LQGHUVWRO]VHLQVROOWHQDXI
das, was sie schon gemeinsam geschaﬀt haben.
äGDVVO¸VXQJVIRNXVVLHUWHV6SUHFKHQXQG9RU
gehen hilfreicher ist, als problemorientiertes.
äGDVV(OWHUQDPEHVWHQYRQJXWHQ(UIDKUXQJHQ
lernen, die sie in gemeinsamen Übungen und
im Austausch mit anderen Eltern machen.
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Senior-Experten kümmern sich um Auszubildende, die Schwierigkeiten am Ausbildungsplatz, in der Berufsschule oder in ihrem persönlichen Umfeld, im sprachlichen oder sozialen Bereich haben.
VerA heißt die Initiative und steht für „Verhinderung von Abbruch
und Stärkung von Jugendlichen in der Berufsausbildung“. Dabei
bringen ehrenamtliche Ausbildungsbegleiter, die ihr Berufsleben
beendet haben, Erfahrung und Zeit mit, Jugendlichen zu helfen.
Die kostenfreie Unterstützung durch einen Senior-Experten ist auf ein Jahr begrenzt, kann aber bei Bedarf verlängert
werden. Ziel der Initiative ist, die Zahl von Ausbildungsabbrüchen zu vermindern.
nnn%j\j$Yfee%[\
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Bayerns Museen bieten Kindern unvergessliche Erlebnisse. Orte, an denen Kinder ausprobieren und Wissen spielerisch sammeln dürfen. Abseits vom Alltagstress. Die
Vielfalt der Museen ermöglicht Kindern faszinierende Einblicke: in fremde Völker und
Kulturen, in den tropischen Regenwald, Reisen in eine geheimnisvolle Vergangenheit
oder in die phantasievolle Welt der Kunst. Vielerorts stehen dafür fachkundige
und engagierte Museumspädagogen zur Verfügung.

MÜNCHEN & EICHSTÄTT
Auf Fossilienjagd
nach Archaeopteryx & Co
Wer das Geheimnis des Lebens –
von den Sauriern bis zum Menschen – enträtseln will, sollte im
Museum „Mensch und Natur“, im
Paläontologischen Museum in
München oder im Eichstätter JuraMuseum auf Fossilienjagd gehen.
www.musmn.de, www.palmuc.de
www.jura-museum.de
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ständig anmelden und Preise gewinnen. Vier Wahlbausteine:
ä Wir spielen Fußball:
Organisieren Sie mit Ihrer Klasse
oder Schule eine Mini-WM.
ä Mädchen spielen Fußball:
Gründen Sie an Ihrer Schule eine Mädchenfußball-AG. Auch das
Anbieten eines Fußball-Schnupperkurses oder die Teilnahme an
einem Fußballturnier für Mädchen
führt zu Punkten im Wettbewerb.

ä Wir qualifizieren uns: Nehmen
Sie an einer Fortbildungsmaßnahme teil oder nutzen Sie andere
Qualifizierungsmaßnahmen zum
Thema Fußball.
ä Kooperationsevent: Bei der
Ausrichtung des Kooperationsevents, bei dem Schule und Verein
zusammenwirken müssen, haben
Sie vielseitige Möglichkeiten wie
z.B. ein „Tag des Mädchenfußballs“
oder einen „Sepp-Herberger-Tag“.
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Fotos: Museum Mensch und Natur München, Alte Pinakothek München

CHIEMSEE
Kelten und Römer
Auf den Spuren der
Kelten und Römer am
Chiemsee in Seebruck:
Im Freilichtmuseum
Stöﬄing durchqueren Besucher eine keltische Siedlung. Im Anschluß eine
römische Gräberstraße
am Seeufer. Im Seebrucker
Museum sind Funde aus
alten Ansiedlungen ausgestellt. www.bedaium.de

Foto: Oliver Kahn: Manfred Esser; Dreamstime
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TEAM 2011 ist eine Kampagne des Deutschen FußballBundes, die alle Schulen und
die ganze Fußballfamilie in
Deutschland anspricht. Sie bietet die Möglichkeit, Vorfreude auf die „FIFA Frauen FußballWeltmeisterschaft 2011“ in
Deutschland zu wecken und mit
vielfältigen Aktivitäten ein Teil
dieser WM zu werden. Schulen
und Vereine können sich eigen-
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MÜNCHEN
Licht und Farben erleben
Ein Kindergeburtstag im Museum? Kein Problem. In der
Neuen Pinakothek zu „Faszination
Farbe: Gelb, Knatschblau, Türkis
und Lila“ und „Blumen für das
Geburtstagskind“. Die Alte
Pinakothek bietet „Von
Meerschweinchen,
Drachen und
anderen geﬂügelten Wesen“.
Extra-Tipp: Nach einer Führung entstehen für alle Geburtstagsgäste kreative
Besucher-Andenken:
Ein kleines FarbBüchlein oder ein Gemälde auf Leinwand.
www.pinakothek.de

ZEITREISE
Leben in Stein- und Bronzezeit
Ihr Kind möchte Kelten, Römer oder
den ersten Baiern treﬀen?
Regionale Funde: Archäologischen
Staatssammlung München (www.
lrz-muenchen.de/~arch) oder Partnermuseen in Aichach (www.
aichach.de), Amberg, Bad Königshofen (www.dieschranne.de), Bad
Windsheim (www.freilandmuseum.de), Grünwald (www.gemeinde-gruenwald.de), Künzing, Landau
a. d. Isar (www.kastenhof.landauisar.de), Manching (www.museummanching.de), Mindelheim (www.
mindelheimer-museen.de), Neuburg an der Donau (www.neuburg.
de), Waging oder Weißenburg
(www.weissenburg.de).
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medien

einer Evaluation der Pilotphase
soll das Angebot ab dem Schuljahr
2010/2011 ﬂächendeckend in ganz
Bayern auf die 3. und 4. Klassen
und auf die weiterführenden Schulen ausgedehnt werden.
„Der Medienführerschein darf
kein punktueller Test sein“, betonte Huber. „Denn die Medienwelt ändert sich rasant und stellt
junge Menschen in den verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung
vor immer neue Herausforderungen. Deswegen muss er sich
über die gesamte Schulzeit erstrecken und ﬂexibel neue Entwicklungen abbilden.“
Schulen und auch außerschulische Einrichtungen unternehmen
bereits zahlreiche Anstrengungen,
Medienkompetenz zu stärken.
Medienbildung und -erziehung ist
in den Lehrplänen aller Schularten
verankert. Lehrkräfte befähigen in
vielen Fällen schon heute ihre
Schüler fächerübergreifend zum
kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit Medien. Ange-
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er Medienführerschein
Bayern soll Kinder, Jugendliche und Erwachsene in
ihrer Medienkompetenz stärken
und die neu erworbenen Fähigkeiten dokumentieren. „Kinder und
Jugendliche müssen den richtigen
Umgang mit neuen Medien lernen“,
erklärte Kultusstaatssekretär
Dr. Marcel Huber. „Der Medienführerschein dokumentiert das notwendige Basiswissen.“ Das Projekt
startet in diesem Schuljahr an 30
ausgewählten Grundschulklassen
der 3. und 4. Jahrgangsstufe. Nach
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Soziale Netzwerke
ﬁnden im Internet
unter Jugendlichen
großen Zuspruch. Worin
liegt die Faszination?
Für viele Menschen im
Alter zwischen zehn und
zwanzig Jahren gehören
soziale Netzwerke mittlerweile zum Alltag. Es
bereitet Freude, sich
selbst darstellen zu können, Kontakte mit Gleichgesinnten zu pﬂegen
und neue Bekannte zu
gewinnen. Soziale Netz-

6

werke verfolgen also
eine gute Idee.
Welche Gefahren gibt es?
Eltern sollten die Schattenseiten kennen. Zeitungsberichte, wonach ein Krimineller tausende Datensätze aus einem Schülernetzwerk ausgelesen habe,
veranschaulichen das
Missbrauchspotenzial von
Persönlichkeitsproﬁlen im
Internet. Kindern deshalb
generell die Teilnahme an
sozialen Netzwerken zu
verbieten, hieße freilich,

ihnen einen wesentlichen
Teil unserer modernen
Kommunikationsgesellschaft vorzuenthalten.
Was raten Sie Eltern?
Wichtig ist, dass Kinder
lernen, die Risiken zu berücksichtigen, die mit der
Nutzung von sozialen
Netzwerken verbunden
sind. Das Internet vergisst
nichts. Schauen Sie doch
einmal gemeinsam mit
Ihren Kindern nach, was
über sie im Internet gespeichert ist: mithilfe von

Suchmaschinen wie z.B.
www.google.de,
www.yasni.de oder
www.123people.de. So erhalten Eltern einen Überblick, welche Daten ganz
einfach zu ﬁnden sind.
Viele der Informationen
stammen aus sozialen
Netzwerken.
Woher kommt die Bereitschaft von Kindern,
sich im Netz so oﬀen zu
präsentieren?
Netzwerke gaukeln eine
Vertraulichkeit vor, die
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sichts der rasanten Entwicklung
und Alltagsnutzung von Medien
soll nun der als ein Portfolio ausgestaltete Medienführerschein
Bayern die Medienkompetenz
der Schüler auch entsprechend
dokumentieren.

sie regelmäßig nicht
gewährleisten. Machen
Sie Ihrem Kind klar,
dass es für Lehrer, für
künftige Arbeitgeber
oder sonstige Dritte keine Schwierigkeit ist, in
SchülerVZ und Co.
herumzustöbern, um
herauszuﬁnden, welche
Ansichten veröﬀentlicht werden.
Was können Eltern
konkret tun?
Mit ihren Kindern über
Selbstdatenschutz reden.

Der wichtigste Tipp:
Daten nur sparsam preisgeben. Persönliche
Angaben wie Namen,
Adresse, Telefonnummer
und E-Mailadresse haben
ebenso wie bloßstellende
Fotos in Netzwerken
nichts zu suchen. Statt
des echten Namens
sollte das Kind einen
Spitznamen verwenden,
den es nur persönlich
bekannten Freunden
mitteilt.
nnn%[Xk\ejZ_lkq$YXp\ie%[\
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Meiner Tochter wurde ihr Handy
an einem Montag im Unterricht
von einer Lehrkraft abgenommen,
da es angeschaltet war. Sie hat weder telefoniert noch SMS versendet.
Mein Mann oder ich hätten es am
selben Tag nach Unterrichtsende
abholen können, was uns aber nicht
möglich war, da mein Mann arbeitete und ich im Ausland war. Eine
schriftliche Auﬀorderung meines

6

Ausknopf
vergessen?
Das Handy
stört den
Unterricht.

Mannes war der Schulleitung
nicht „formgerecht“ genug und
auch ein Anruf meinerseits im Sekretariat hatte nicht zur Folge, dass
meine Tochter ihr Handy zurück
bekam. Die Lehrkraft und die Schulleitung hatten beschlossen, das
Handy am Freitag nach Schulschluss zurückzugeben. Erst ein
erneutes Telefonat mit der Schulleitung am Mittwoch hatte den
Erfolg, dass meine Tochter das Handy am selben Tag zurück bekam.
Ist es tatsächlich rechtens, dass die
Schule ein Handy eine komplette
Schulwoche einbehalten darf?
CARMEN T. PER MAIL

Mobilfunktelefone und sonstige
digitale Speichermedien, die nicht
zu Unterrichtszwecken verwendet
werden, sind in der Schule und auf

An der Schule meiner Tochter weigert
sich der Rektor meinen Antrag auf
Beurlaubung zur Teilnahme an der theoretischen Prüfung für den Führerschein zu
genehmigen. Was sieht die Schulordnung
dazu vor?

6

DIANE R. PER MAIL

Die verschiedenen Schulordnungen regeln übereinstimmend, dass Schüler auf
schriftlichen Antrag in begründeten Ausnahmefällen vom Unterricht befreit werden können (z.B. § 36 Abs. 3 VSO, § 39
Abs. 3 RSO, § 37 Abs. 3 GSO). Diese Befreiung wird durch den Schulleiter erteilt.
Konkrete Festlegungen, was ein solcher
Ausnahmefall ist, sind nicht vorgegeben.
Diese Entscheidung triﬀt der Schulleiter
in eigener Verantwortung.

IMPRESSUM
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deren Gelände auszuschalten (Art.
56 Abs. 5 BayEUG). Die unterrichtende oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht führende Lehrkraft
kann Ausnahmen gestatten. Bei Zuwiderhandlung kann ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales
Speichermedium vorübergehend
einbehalten werden.
Für den Fall, dass Schüler der Aufforderung, ihr Mobilfunktelefon auszuschalten, nicht Folge leisten, ist es
den Lehrkräften neben den weiterhin anwendbaren schulischen Erziehungsmaßnahmen möglich, Schülermobilfunktelefone vorübergehend abzunehmen. Die Dauer des
Einbehaltens liegt im pädagogischen
Ermessen der Lehrkraft, die unter
Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nach den Umständen des Einzelfalls entschieden wird.

Mein Sohn besucht das Gymnasium und vor kurzem schrieben die 7. Klassen eine Latein-Schulaufgabe. Nun hat die Lehrerin berichtet, dass die Arbeit sowohl in ihrer als auch einer weiteren
7. Klasse sehr schlecht ausgefallen sei. Daraufhin wurde von den
beiden Latein-Lehrerinnen zusammen mit dem Rektor beschlossen,
die bereits geschriebene Arbeit für beide Klassen nicht zu werten
und die Schulaufgabe noch einmal schreiben zu lassen. Unser Sohn
hätte nach Auskunft seiner Lehrerin in der ersten Arbeit eine
1 bekommen. Ist das Vorgehen der Schule korrekt?
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KARIN G. PER MAIL

Der Schulleiter kann nach Rücksprache mit der Lehrkraft und dem
Fachbetreuer einen großen Leistungsnachweis für ungültig erklären und die Erhebung eines neuen anordnen, insbesondere wenn
die Anforderungen für die Jahrgangsstufe nicht angemessen waren
oder der Lehrstoﬀ nicht genügend vorbereitet war. (§ 54 Abs. 7
GSO). Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist das Vorgehen
der Schule rechtlich nicht zu beanstanden – auch wenn es natürlich wie im Fall Ihres Sohnes sehr ärgerlich ist.
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Eine moderne Prosabearbeitung von
Lessings berühmtem Drama. Braucht es
das? Nein, sagt mancher Deutschlehrer
zu Recht. Ja, sagt die Buchpreis-Jury der
CORINE 2009: Obwohl sich die Autorin
so nah wie möglich an der klassischen
Vorlage orientiere, „variiert sie an entscheidenden Stellen brillant.“ Ein zeitgemäßes Plädoyer für religiöse Toleranz.
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stronomie von Galileo Galilei bis zur Entdeckung
der Schwarzen Löcher. Mit vielen Versuchen
und Tüftelfragen bietet das spannende Buch eine
400jährige Entdeckungsreise durch unseren Himmel.
Gemeinsam mit Galileis Nachfolgern unternimmt der
Leser eine Tour durch das Weltall. Er errechnet mit
Newton die Schwerkraft, entdeckt mit Herschel den
Uranus, knackt mit Fraunhofer den Geheimcode der
Sterne, ﬁndet die Entfernung zu Galaxien, stößt auf
das Urknall-Echo und vieles mehr.
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Das Buch bringt Buben und auch Mädchen dazu, den Computer auszuschalten. Spannende Geschichten, Tipps und
Tricks für kleine Abenteurer. Neugierige
erfahren Wissenswertes über das Sonnensystem, berühmte Freiheitskämpfer
oder das Zeitalter der Piraten. Zum
Ausprobieren: die tollsten Papierﬂieger,
Fußballtricks, Geheimcodes oder eine
Zeitschaltuhr.
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„Ich sollte an dieser
Stelle wohl erklären,
dass ich Rico heiße und
ein tiefbegabtes Kind
bin. Das bedeutet, ich
kann zwar sehr viel denken, aber das dauert

meistens etwas länger
als bei anderen Leuten.“
So erzählt Frederico
Doretti, genannt Rico,
der von seinem Förderschullehrer den Auftrag
erhält, ein Ferientage-

buch zu schreiben. Das
ADS-geplagte Kind ist
ein großartiger Erzähler
und ein noch genauerer
Beobachter seiner Umwelt. Ein wunderbares
und preisgekröntes

Buch: Jugendliteraturpreis 2009, CORINE
und andere.
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Welche Note
würden Sie heute
Ihrer alten
Schule geben?
In vielen Fächern,
insbesondere in
Mathematik, Physik, Chemie und
Deutsch eine
glatte Eins.
Was war das
schönste Schulerlebnis?
Das eigenständige
Forschen mit den
Geräten der physikalischen Sammlung.
Ich mochte
überhaupt nicht…
...an Geräten
turnen.
In der Schule war
Theodor Hänsch...
…kein Streber.
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Was war der beste
Schulstreich?
Das verrate ich
lieber nicht, um
Nachahmung zu vermeiden.
Meine Lieblingsfächer waren…
Mathematik,
Physik, Chemie
und Deutsch.

Warum?
Der Unterricht war
anspruchsvoll und
anregend.
Haben Sie auch
mal geschummelt?
Beim Lateinunterricht habe ich mit
Spickzetteln experimentiert, die mit
hauchfeinem Bleistift geschrieben
waren, so dass die
Buchstaben nur mit
jungen scharfen
Augen wahrnehmbar
waren.
Mit 16 hat Theodor
Hänsch davon
geträumt, ...
…einmal als Physikprofessor ein
gut eingerichtetes
eigenes Labor zu
haben.
Wem würden Sie
für Ihre Ausbildung einen Orden
verleihen?
Unserem Physiklehrer, Herrn
Dr. Mampel.

Meine Eltern
durften nicht
wissen, dass...
…ich gefährliche
Chemikalien unter
dem Bett im elterlichen Schlafzimmer gelagert
hatte.
Verraten Sie
Ihren Noten-Durchschnitt im Abschluss-Zeugnis?
Die Noten waren
breit gestreut
zwischen 1+ und 5.
Was soll Bildung
heute leisten?
Den Menschen Fähigkeiten und Urteilsvermögen zu
vermitteln, um in

einer sich immer
schneller wandelnden Welt den
richtigen Weg zu
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Was würden Sie
rückblickend
anders machen?
Ich würde den Unterricht in Latein
QLFKWVRVWUlÁLFK
vernachlässigen.
Wenn ich einen
Tag bayerischer
Kultusminister
wäre, würde ich…
…dafür kämpfen,
dass Bildung und
Forschung auch in
der Politik den
Stellenwert erhalten, den sie in
unserer Gesellschaft haben
müssen, um
unsere Zukunft
zu sichern.
Prof. Dr. Theodor Hänsch
lebt in München.

