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„Es macht wirklich Spaß“

Auftakt für eine neue Runde der KLASSE!-Projekte – Partnerfirmen stellen ihre Angebote für die Schüler vor
Von Anne Laurenti
Ingolstadt (DK) „Klasse!, dass
Sie dabei sind“ – mit diesen
Worten drückte die Führungsspitze des DONAUKURIER beim
offiziellen Auftakt einer neuen
Runde KLASSE! ihre Freude darüber aus, dass heuer alle drei
Projekte von Partnern unterstützt werden und sich wieder
sehr viele Schulen beteiligen.
Lydia Nißl, die Geschäftsführerin des Verlages, sprach bei
der Begrüßung von einer über
13-jährigen Erfolgsgeschichte
der Projekte KLASSE!-Kids,
KLASSE! und Extra-KLASSE!.
„Sie werden feststellen: Es
macht wirklich Spaß“, sagte sie
zu den neuen Sponsoren und zu
den Lehrkräften, die sich bei der
Einführungsveranstaltung aus
erster Hand über die aktuellen
Angebote informierten. Redaktionsleiter Stefan König unterstrich, wie wichtig und prägend
Erlebnisse und Begegnungen im
Rahmen der Projektarbeit sein
können, und lud dazu ein, jungen Menschen die Chance dafür
zu geben.
Mit KLASSE!-Kids setzen die
Medienprojekte des DONAUKURIER schon in der Grundschule an. Dieses Projekt wird
heuer zum ersten Mal vom
Zweckverband
Müllverwertungsanlage Ingolstadt (MVA)
unterstützt. Wie Simone Vosswinkel, Pressesprecherin der
MVA, berichtete, werden pro
Jahr rund 3500 Menschen durch
die Anlage geführt, davon 2000
Kinder. Ziel dieser intensiven
Öffentlichkeitsarbeit ist es, das
Umweltbewusstsein zu fördern.
„Trotzdem wird immer etwas
übrig bleiben, was verbrannt
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Fototermin im Zeitungsversand: Ein Teil der Lehrerinnen und Lehrer, die zum KLASSE!-Auftakt in das Verlagshaus gekommen waren, nutzte die
Gelegenheit zu einer Führung durch die Druckerei. Begleitet wurden sie dabei auch von DK-Geschäftsführerin Lydia Nißl (links) und Redaktionsleiter Stefan König (Bildmitte, vordere Reihe). Auch die Vertreterinnen der Sponsoren, Susanne Ehrnthaler (2. von rechts), Simone Vosswinkel
(3. von rechts) und Silke Weiß (4. von rechts, hinten) sowie Kurt Finkenzeller (Bildmitte, hintere Reihe) waren dabei.
Foto: Eberl
werden muss“, sagte sie. In Ingolstadt sind es 233 000 Tonnen,
der Müll von 1,1 Millionen
Menschen. Er wird verwertet zu
Strom und zu Fernwärme. Jährlich rund 5500 Tonnen Eisenmetalle werden separiert und
dem Recycling zugeführt; und
auch was dann noch bleibt,
nicht brennbare Materialien
und Schlacke, wird so weit wie
möglich wiederverwertet. Wie
das alles funktioniert, können
Grundschüler beim KLASSE!Kids-Projekt erfahren und erleben. Wie die Großen schreiben
auch die KLASSE!-Kids-Kinder
Artikel, die dann auf KLASSE!Kids-Seiten veröffentlicht werden.
Neu dabei ist auch die Ingolstädter Raffinerie Gunvor, deren
Gelände zu zwei Dritteln im
Landkreis Eichstätt und zu einem Drittel auf Stadtgebiet liegt.
Wie Pressesprecherin Susanne
Ehrnthaler berichtete, hat auch

dieses Unternehmen Erfahrung
in der Arbeit mit jungen Menschen. An der Realschule Kösching bietet es zum Beispiel das
Projekt „Technik für Kinder“ an,
außerdem engagiert es sich mit
einem „grünen Klassenzimmer“. Gunvor ist einer der welt-
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weit größten Rohstoffhändler
mit einem Umsatz von 91 Milliarden Dollar. Die Raffinerie in
Kösching produziert Flüssiggas,
Kraftstoff für Fahrzeuge und
Flugzeuge, den Chemiegrundstoff Propylen, Heizöl und vieles
mehr. Wie aus dem Rohstoff
Erdöl ein Produkt für den täglichen Gebrauch entsteht, etwa
Benzin oder Kunststoff, das
können Schülerinnen und
Schüler im Rahmen von ExtraKLASSE! in diesem Jahr direkt
bei Gunvor in Erfahrung bringen. Darüber hinaus können sie
verschiedene Berufe kennenlernen, mit Ingenieurinnen ins
Gespräch kommen und zum
Beispiel auch sehen, wie eine
Mitarbeiterzeitung
entsteht.
„Junge Reporter sind in der Raffinerie gut aufgehoben“, sagte
Susanne Ehrnthaler zu den
Vertretern der Schulen. „Bleibt
neugierig und stachelt junge
Menschen an“, wünschte sie

sich mit Blick darauf, dass die
KLASSE!-Projekte Lehrkräften
die Möglichkeit bieten, Unterricht einmal anders, spannender zu gestalten als sonst.
Silke Weiß vom Audi-Bildungswesen verzichtete auf die
Vorstellung der Firma, denn das
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Die Suche nach dem besten Weg dauert an

G8 oder G9 – Schülerinnen des Gabrieli-Gymnasiums in Eichstätt zeichnen ein Meinungsbild
Eichstätt (DK) Das neue
Schuljahr hat soeben begonnen, und die Debatte über die
Rückkehr zum Abitur nach neun
Jahren ist auch am GabrieliGymnasium in Eichstätt immer noch aktuell.
Das ist nicht wirklich verwunderlich, denn erst kürzlich
ist ein bayernweites Volksbegehren, bei dem für eine freie
Wahl des gymnasialen Schulsystems abgestimmt werden
konnte, gescheitert. Das Ergebnis: Laut dem bayerischen
Landesamt für Statistik haben
sich lediglich 2,9 Prozent der
Wahlberechtigten in die Listen
eingetragen – nötig gewesen
wären mindestens zehn Prozent. Bei rund 9,3 Millionen
Wahlberechtigten in Bayern
hätten also als Minimum
930 000 Unterschriften erreicht
werden müssen, damit es zu einer freien Wahl von G8/G9 gekommen wäre.
Ist das nun ein Zeichen dafür, dass die Mehrheit der bayerischen Bevölkerung gegen das
wählbare Gymnasium ist, oder
zeigt dieses Ergebnis lediglich,
dass die bayernweite Wahlbeteiligung immer mehr abnimmt? Dieser Frage werden
wir in diesem Zusammenhang
nicht nachgehen können, jedoch haben sich Schülerinnen
des Gabrieli-Gymnasiums in
Eichstätt aufgemacht, an ihrer
Schule ein Meinungsbild zum
Thema G8/G9 einzuholen.

Viele Schüler und auch Lehrer sind der Ansicht, das G9 biete insgesamt ein besseres Lernklima und dadurch auch eine
entspanntere Schulzeit für die
Schüler. „G9 vereinfacht das
Leben der Schüler“, antwortete ein Lehrer des Gabrieli-Gymnasiums auf die Frage nach den
Vorteilen des G9.
Und mit dieser Meinung ist
er nicht allein: Die ehemalige

G9-Abiturientin Rebecca Böhm
(25) erzählt, dass sie sich gegenüber den G8-Abiturienten
im Vorteil fühlt: „Ich hatte ein
Jahr länger Zeit, den Stoff zu
lernen. Dadurch hatte ich auch
insgesamt mehr Freizeit.“ Ob
Schüler dabei insgesamt mehr
Zeit für sich haben, ist aber
fraglich: Die Zeit, über die ein
Schüler im G9 während seiner
ganzen Schulzeit verfügt, steht

Eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium wird es in Bayern wohl
nicht geben, doch die Staatsregierung will Schülerinnen und Schülern einen Zwischenweg ermöglichen.
Foto: Weigel/dpa

einem G8-Schüler am Ende als
ganzes Jahr zur eigenen Verfügung. Und dieses Jahr wird
gerne in Anspruch genommen,
um sich zum Beispiel beruflich zu orientieren oder Erfahrungen im Ausland zu machen.
G9-Abiturienten
hingegen
beginnen nach dem Abitur
meist gleich mit dem Studium,
um möglichst bald Karriere zu
machen. Dadurch fehlt ihnen
meist die Zeit, sich zum Beispiel in einem freiwilligen sozialen Jahr beruflich zu orientieren. Die Behauptung, Schülern im G8 bleibe zu wenig Freizeit, wurde in unseren Interviews am Gabrieli-Gymnasium
meist verneint.
„Der Stress hielt sich in Grenzen“, meinte ein G8-Absolvent. „Trotz der verkürzten
Schulzeit blieb der von allen
prophezeite Druck größtenteils
aus. Klar musste ich, vor allem
vor Klausuren und anderen
Leistungsnachweisen, viel lernen, aber ich bin mir sicher,
solche Situationen können auch
durch ein Schuljahr mehr nicht
vermieden werden“, sagte er.
Auch von den befragten Lehrern reagierten alle gelassen auf
unsere Nachfrage, ob sie das
Gefühl hätten, durch die Lehrplanüberarbeitung seien wichtige
Themen
weggefallen.
„Nein“, war hierauf immer die
kurze, aber direkte Antwort.
Auch die Leistungen der Schü-

ler im Allgemeinen hätten sich
nicht merklich verändert. Man
habe den Lernstoff des fehlenden Schuljahres weitgehend ohne Zeitdruck für Lehrer und Schüler auf die anderen Jahrgangsstufen aufgeteilt,
so die befragten Lehrer.
Nach starken Argumenten
sowohl für das G8 als auch für
das G9 bleibt die brennende
Frage, welches System die besten Voraussetzungen und Umstände zum Lernen und Unterrichten bietet. Das G9 mit einer entspannteren Schulzeit,
aber einem späteren Start in das
Berufsleben? Oder doch besser
das G8, in dem zwar der Unterrichtsstoff auf nur acht Jahre verteilt ist, aber dafür nach
dem Abitur ein Jahr mehr zur
eigenen Verfügung steht?
Es ist offensichtlich, dass es
grundsätzlich keine Lösung geben wird, mit der alle 346 628
bayerischen Gymnasialschüler
inklusive aller Lehrer zufrieden sind, jedoch wäre die Einführung eines wählbaren Systems für Gymnasien ein sinnvoller Kompromiss. Damit es
dazu kommt, müssten die bayerischen Bürger aktiv werden.
Nur ein erfolgreiches Volksbegehren würde die Staatsregierung verpflichten, zu handeln, und helfen, eine Lösung
für alle zu finden.
Schülerinnen der ehemaligen
Klasse 9a (jetzt 10a), GabrieliGymnasium Eichstätt

Unternehmen ist seit mehr als
zehn Jahren als Partner des
DONAUKURIER bei KLASSE!
dabei, „mit Erfolg und mit
Herzblut“. Weiß unterstrich, wie
wichtig die Lese- und Rechtschreibkompetenz selbst bei
einer technischen Ausbildung
ist. Die Berufsorientierung, die
Arbeitswelt, Forschung und
Technik bleiben ein Schwerpunkt der Angebote des Unternehmens an die Schülerinnen
und Schüler. Unter anderem
können
Nachwuchsreporter
Azubis von Audi begleiten,
wenn sie bei sozialen Projekten
zum Beispiel einen Kinderspielplatz wieder auf Vordermann bringen, oder sie können
von der Messe „Jugend forscht“
berichten. Silke Weiß bat die
Lehrkräfte um einen Vorlauf von
etwa vier Wochen, wenn sie ihre
Klassen für eines der Angebote
anmelden. Auch die notwendige Vorbereitung auf solche Termine sprach sie an, denn „ein
Dialog ist nur möglich, wenn das
Interesse der Kinder schon geweckt ist“.
Studienrat Kurt Finkenzeller,
der seit vielen Jahren bei der
Vorbereitung der Unterrichtsmaterialien für Extra-KLASSE!
mitwirkt, beurteilte die Zusammenarbeit mit Unternehmen in
der Region durchweg positiv.
„Wir holen damit die Schüler in
die Wirklichkeit“, sagte er. „Wir
führen sie in das Wirtschaftsleben ein.“ Gute Schüler zeichneten sich dadurch aus, dass sie
etwas können, zum Beispiel zusammenhängende
Texte
schreiben. „Und was eignet sich
da für das Üben besser als ein
Zeitungstext?“, fragte er. Journalistisches Schreiben, wie es
heute auch in der Abiturprüfung
verlangt werde, könne man
nicht vom Pult aus lehren, betonte Finkenzeller. Dafür müsse
man ein konkretes Problem
aufgreifen und einen Adressaten vor Augen haben, für den
man schreibt. „Situationsorientiert arbeiten kann ich nur,
wenn ich Schüler in eine Situation bringe“, sagte Finkenzeller,
der am Christoph-ScheinerGymnasium Ingolstadt auch
Seminarlehrer ist. Er bedankte
sich im Namen der Schulen bei
den Sponsoren und ermunterte
seine Kolleginnen und Kollegen,
die Angebote zu nutzen und sich
auch Journalisten an die Schulen zu holen.

IN KÜRZE
n Beim DONAUKURIER
ist für KLASSE!-Kids Barbara Fröhlich zuständig (EMail:
Barbara.Froehlich@donaukurier.de), für
KLASSE! und Extra-KLASSE! Anne Laurenti (Anne.Laurenti@donaukurier.de) und für die Organisation der Projekte Eleonore
Gall
(Eleonore.Gall@donaukurier.de).
n Nachzügler melden sich
am besten online an (www.
donaukurier.de/klasse).
n Ansprechpartnerinnen
für die Angebote der
Sponsoren sind: Simone
Vosswinkel von der MVA
bei KLASSE!-Kids (Simone.Vosswinkel@mva-ingolstadt.de), Silke Weiß
von Audi bei KLASSE! (Silke.Weiß@Audi.de)
und
Susanne Ehrnthaler von
Gunvor bei KLASSE!-Extra
(Susanne.Ehrnthaler@gun
vor-deutschland.de)
n Das Unterrichtsmaterial zu den Projekten können Lehrkräfte vom 21. bis
23. Oktober in Ingolstadt
im Verlagshaus an der
Stauffenbergstraße beziehungsweise in den Geschäftsstellen ihrer Heimatzeitungen abholen.
n Führungen im Verlagshaus (jeweils mittwochs ab
8.30 Uhr) sind Teilnehmern der Projekte KLASSE!
und Extra-KLASSE! vorbehalten (Anmeldung bei
Anne Laurenti).

