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Kultusminister 
HansZehet
mair: 
"Trotz Ohn
macht der Me
dizin sind wir 
gegen die 
Weltseuche 
nicht wehrlos. 
AIDS ist zwar 
unheilbar, zu
gleich aber 
auch ver
meidbar." 

D ie Zahlen sind ge
spenstisch. ln den 
USA, wo die Seuche 

AIDS früher auftrat 
als in Europa, fielen ihr be
reits über 20000 Menschen 
zum Opfer. Allein in San 
Francisco sterben derzeit je
den Tag drei AIDS-Kranke. 
Auf eineinhalb Millionen 
schätzt man heute die Zahl 
der infizierten US-Bürger. 
Aus diesen Zahlen läßt sich 
die Zukunft hochrechnen: 

Schon 1989 wird in den 
USA die Zahl der AIDS-To
ten auf 100000 angestiegen 
sein und sich 1991 der Vier
telmillion nähern. Das sind 
mehr Opfer, als die Ameri
kaner im Vietnamkrieg zu 
beklagen hatten. 

Mit zeitlicher Verzöge
rung hat AIDS auch unser 

Die Zahlen zeigen die Bedrohung 

Land erreicht. Wie viele 
Menschen bei uns bereits in
fiziert sind, wissen wir nicht 
genau. Expertenschätzun
gen schwanken zwischen 
30000 und 600000. Gestor
ben waren bis zum Januar 
dieses Jahres 442 Men
schen, in Bayern 88, davon 
allein in München 67. Und 
die Experten sind sich einig: 
Der Trend ist beängstigend. 
Die Zahl der akuten Fälle 
verdoppelt sich alle zehn 
Monate. 

Besonders gefährdet sind 
unsere jungen Menschen, 
die erst lernen, mit ihrer Se
xualität umzugehen. Ich 

meine: Hier sind Schulen 
und Eitern in besonderem 
Maße in die Pflicht genom
men. Ich habe gleich zu r ll)).. 
ginn meiner Amtszeit- ü\... . .. 
gens als erster Kultusmini-
ster in der Bundesrepublik-
die Behandlung der AIDS
Thematik an unseren Schu-
len verpflichtend gemacht. 

Was müssen die jungen 
Leute über AIDS wissen? Da 
ist zunächst die medi
zinische Seite: wie die 
Krankheit entsteht, wie sie 
übertragen wird. Es wäre 
verhängnisvoll zu glauben, 
daß AIDS nur das Problem 
der sogenannten Randgrup
pen - homosexuelle Män
ner, Fixer, Drogenabhängi
ge- ist. AIDS ist längst nicht 
mehr eine Krankheit der Ri
sikogruppen, es ist eine 
Krankheit des Risikover~-" 1-
tens geworden. f-

Die tödliche Krankheit ist 
nach dem heutigen Stand 
der Wissenschaft unheilbar, 
aber glücklicherweise auch 
vermeidbar. Man bekommt 
AIDS in der Regel nicht zu
fällig. Man holt es sich. Ob 
man krank wird oder gesund 
bleibt, hat jeder weitgehend 
selbst in der Hand. 

Wir wollen unseren jun
gen Menschen das notwen
dige Wissen geben, damit 
sie sich schützen können. 
Dazu gehört, daß sie Risiko
kontakte richtig einschätzen 
und vermeiden. Trotzdem 
müssen sie über Schutzmit
tel und -möglichkeiten Be
scheid wissen. 



Aufkliiren 11/lein 
ist nidJt genug! 
Von Staatsminister Hans Zehetmair 

DasKunstwortAIDS stehtfür "erworbenelmmunschwäche". Esbezeichnetdiege- · 
fährlichsteSeuche unseresJahrhunderts. Aufklärung ist daher lebenswichtig, auch 
an den Schulen. Aber: Die Schuledarfsich nichtmitdem Hinweisaufden Kondom
Automaten aus ihrererzieherischen Verantwortung stehlen. Bayerns Kultusminister 
sagt, worauf es jetzt ankommt. 

Ich bin in diesem Zusam
menhang von der Presse oft 

worden, ob das nun 
te daß in den Schulen 

orr{-Automaten aufge
stellt würden. Die klare Ant
wort darauf ist: Nein, denn 
das würde unseren erziehe
rischen Absichten geradezu 
entgegenwirken. 

Wir können und wollen 
uns nämlich nicht darauf be
schränken, die "Safer Sex"
Kampagne der Medien in 
die Klassenzimmer zu ho
len. Für uns hat das Thema 
AIDS vor allem auch eine 
ethische Seite: Oie jungen 
Menschen sollen begreifen, 
daß Sexualität untrennbar 
verbunden ist mit grundle
genden Werten wie Liebe, 

Wer die Gefahr 
nicht wahr
haben will, 
arbeitet dem Tod 
in die Tasche. 

Treue und Partnerschaft. 
Dazu gehört auch die Ver
antwortung gegenüber dem 
Mitmenschen, die ethische 
Grundhaltung der Selbstbe
herrschung und Selbstbe
schränkung. Der gesunde 
Menschenverstand und die 
christliche Weltanschauung 
weisen seit jeher den Weg, 
den jetzt der reine Selbster
haltungstrieb erzwingt. 

Was ist nun an den Schu
len bisher geschehen? Ich 
habe im Februar die Lehrer 
aller öffentlichen und priva
ten Schulen in Bayern ange
wiesen, das Thema AIDS im 
Unterricht zu behandeln. 
Natürlich muß dies in einer 
Weise geschehen, die dem 
Alter und Vorwissen der 

Schüler angemessen ist. dem Einsatz im Unterricht 
Diese Aufgabe ist für die den Eitern vorzuführen. 
Lehrer nicht immer einfach. Dies sind nur einige der 
Deshalb haben wir dafür ge- Maßnahmen, die das Baye-
sorgt, daß die Lehrer auch rische Kultusministerium in 
Informationen über Anknüp- den letzten Monaten zum 
fungspunkte, also Lernziele Schutz der Schüler ergriffen 
und Jahrgangsstufen für die hat. Und wir werden diesen 
Behandlung des Themas, an Weg konsequent weiterge-
die Hand bekommen. hen. So habe ich alle staatli-

Die AIDS-Problematik ist chen Schulen aufgefordert, 
mittlerweile ein fester Be- noch in diesem Jahr eine Sit-
standteil der Lehrer- • 
fortbildung. Wegen der tiemeinSIIm vorgehengegendie tieftlhT 
Brisanz des Themas wurden zung der Lehrerkonferenz 
Unterrichtsmaterialien erar- und eine Elternversammlung 
beitet, die den Lehrern bei zum Thema AIDS abzuhal-
der Behandlung von AIDS im ten. Viele Schulen haben 
Unterricht helfen. lnzwi- hier bereits Eigeninitiative 
sehen liegen auch zwei Filme gezeigt, etwa durch Vorträ-
vor. Wir haben den Schulen ge des Schularztes. Wenn 
empfohlen, diese Filme vor trotzdem im einen oder an

Der alten Pest 
war jedermann 
wehrlos preis
gegeben. Die 
neue Weltseu
che bekommt 
man nicht ein
fach nur so. 
AIDS holt man 
sich. 

deren Fall die Eitern der 
Meinung sein sollten, daß 
an ihrer Schule noch zu we
nig geschieht, so bietet sich 
der Elternbeirat als geeigne
ter Motor für weitere Initiati
ven an. 

Für eine möglichst wir
kungsvolle Bekämpfung der 
schreck! ichen Krankheit 
brauchen wir nämlich nicht 
nur das Zusammenwirken 
der Lehrer an einer Schule, 
sondern auch die aktive Mit
arbeit der Eitern. Eine enge 
Absprache und Zusammen
arbeit mit den Eitern ist für 
den Erfolg unserer Maßnah
men unerläßlich. Lassen Sie 
uns gemeinsam alles in un
serer Macht Stehende tun, 
um unsere jungen Men
schen zu schützen! e 
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Tei/X/VderS&W-Serie Wlltum soll 
Lehrherrn und Ausbilder, Handwerkskammern und Hochschulen klagen über den Niedergang der 



dtls /emen?z.B.Lesen 
esekultur. Die Sorge ist begründet. Sie sollte uns nachdenklich stimmen. 

enn Abc-Schützen die 
Weit der Wörter er

ern, geht es stürmisch zu. 
Mit Feuereifer turnen sie. durch 
die Pibeltexte, den Trimmpfad 
der Lesetechnik. Voll Stolz zei
gen sie zu Hause den täglichen 
Zuwachs in der Wortschatz
kammer. 

Kein Kind, das je Sinn und 
Nutzen des Lesenlernens ange
zweifelt, kein Vater, der gar die 
Abschaffung eingeklagt hätte. 
Die Lesekunst steht hoch in je
dermanns Gunst, unangefoch
ten seit Jahrhunderten, welt
weit. 

Auch an Lesefutter fehlt es 
nicht. 1986 wurden in der Bun
desrepublik fast 60 000 neue 
Buchtitel auf den Markt gewor
fen mit einer Gesamtauflage 
von gut 100 Millionen Bänden. 
Ausgeliehen wird ebenfalls 
nicht wenig: Allein in Bayern 
versorgten sich 1986 1,57 Mil
lionen Leser mit 38,9 Millionen 
Bänden und Medien aus öffent
lichen Büchereien. 

Trotzdem: Wer sich umhört 
im Land, vernimmt Klagen. 
Vom Niedergang, ja Verfall der 
alten Lesekultur ist die Rede. 
Handwerkskammern berichten 
Schlimmes über die mangelnde 
Leselust und Schreibfähigkeit 
der Azubis. Sogar Universitäten 
planen Kurse, um ihren akade
mischen Nachwuchs eine Kul
turtechnik zu lehren, die er ei
gentlich schon mit ins Studium 
bringen sollte. 

Auch die Statistik beweist: 
Bücher, Zeitschriften und Zei
tungen sind hoffnungslos ins 
Hintertreffen geraten. junge 
Menschen schenken den elek
tronischen Medien heute sechs
mal mehr Zeit als dem gedruck
ten Wort (vgl. Schaubild S. 6 
unten). 

Warum ist das so? Unbe
streitbar haben Fernsehen, Vi
deo, Hörfunk, Schallplatte und 
Kassette den großen Vorzug der 
Bequemlichkeit. Die Apparate 
gehören heute ganz selbstver
ständlich zum Mobiliar unserer 
Wohnungen . Sie stehen auf 
Knopfdruck zu Diensten. 

Lesen und Schreiben muß 

man mühsam lernen, Fernse
hen nicht. Vom Lehnsessel aus 
wählt man zwischen einer Fülle 
von Programmen. Spannende 
Handlung, Farbe, Bild und Ton 
kommen mit vereinten Kräften 
ins Zimmer und schlagen die 
Zuschauer unwiderstehlich in 
ihren Bann- fast wie ein echtes 
Erlebnis. Auch wer sich über 
das Weltgeschehen informieren 
will, ist dank Fernsehen überall 
live dabei. 

Um wieviel beschwerlicher 
ist da der Umgang mit den Bü
chern. Nichts geht hier per 
Knopfdruck. Man ist nicht nur 
allein mit dem Buch. Man soll 
beim Lesen auch noch stillesit
zen. Ist das den geselligen Zap
pelphilippen unserer Zeit über
haupt zumutbar? 

Verglichen mit den Radiohö
rern und Fernsehguckern leistet 
jeder Leser geistige Schwerar
beit Er kann sich nicht einfach 
"berieseln" lassen, muß viel
mehr selbst aktiv werden: Eine 
Fülle abstrakter Zeichen will 
entziffert, ihr Sinn herausgefun
den sein. Auch das Gedächtnis 
wird gefordert. Tausenderlei In
formationen soll es speichern 
und das Material bereitstellen, 
aus dem sch ließlich die 
geistigen Zusammenhänge auf
gebaut werden. 

D
azu kommt: Bücher 
können nie brandak

tuell sein. Aber das 
müssen sie ja auch nicht, 

denn dafür gibt es Zeitungen . 
Bücher enthalten stets nur Ge
schichten von gestern oder vor
gestern. Sehr viele Durch
schnittsbürger greifen heute nur 
noch dann zum Buch, wenn ihr 
Pantoffelkino streikt. 

Wer für das Lesen werben 
will, braucht also harte Argu
mente. Worin liegt der Wert 
der Lektüre? Wozu sind Bücher 
eigentlich gut? 

Lesen heißt Denken. Wer 
sich in ein Buch vertieft und das 
Gedruckte zu entschlüsseln 
versucht, beschäftigt sein Ge
hirn, bringt seine grauen Zellen 
auf Trab. Eine große lntelli-

Bitte umblättern 
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An Lesefutter fehlt es nicht 

Fortsetzung von Seite 5 
genzleistung müssen sie voll
bringen, bis aus den toten 
Buchstaben lebendiges Wissen, 
Verständnis, Sinn und Bedeu
tung erwachsen . Das Fernse
hen serviert demgegenüber 
stets "Fertiggerichte", der Zu
schauer braucht sie nur noch 
zu schlucken. Ganz anders der 
Leser. Während er von Zeile zu 
Zeile eilt, nachdenkt, zurück
blättert, erneut liest, vollbringt 
er eine selbständige geistige 
Schöpfungsleistung. Buchsta
ben und Wörter sind wie No
ten, die der Leser kraft seiner 
Phantasie innerlich zur Auffüh
rung bringt. 

So hat sich, wenn die letzte 
Seite gelesen ist, ein Wunder 
vollzogen : ln stummer Zwie
sprache mit dem Buch durfte 
sich der Leser nicht nur neue 
Ideen aneignen . Während der 
Auseinandersetzuhg mit dem 
Text hat er gleichzeitig etwas 
Eigenes geschaffen. Das fremde 
Buch aus der Bibliothek ist zum 

chereien 
IIen hell und 

reundlich 
sein. Dann 
wächst die Le
selust. Wer 
schmökern 
ldarf, kommt 

rnewieder. 

Freund geworden, der künftig 
ein Stück seines Lebens und 
Denkens sein wird. 

Lektüre bildet die Persönlich
keit, formt den Menschen, ge
wiß. Aber sie überformt ihn 
nicht. Wer sich mit Büchern 
einläßt, bleibt Herr der Lage, 
hält das Heft in der Hand, ver
liert nichts von seiner Freiheit. 
Man kann und soll Bücher auch 
"gegen den Strich" lesen. Das 
schärft besonders den kriti
schen Verstand. Kann man ei
gentlich "gegen den Strich" 
fernsehen? 

I 
s ist gewiß kein Zufall, 

daß die Diktatoren aller 
Zeiten stets auch ein 
gestörtes Verhältnis zum 

Buch zeigen. Wo man geistig 
im Gleichschritt marschieren 
soll, gibt es Zensurkammern 
und Bücherverbrennungen, 
hält man das Papier für den 
Buchdruck künstlich knapp, 
sperrt Schriftsteller in psychia
trische Anstalten oder treibt sie 

aus dem Land . Umgekehrt istje
de demokratische Gesellschaft 
auf das Buch und seine Verbreie 
tung angewiesen. Sie lebt von 
der geistigen Auseinanderset
zung, und Bücher sind nun ein
mal w ie sonst nichts anderes ge
eignet, Streitgegenstände "ding
fest" zu machen, Probleme von 
allen Seiten zu beleuchten. 

Bücher vermitteln solides 
Wissen. Sie schaffen Klarheit 
und überblick im Reich des 
Geistes. "Wer ohne Buch ler
nen will, schöpft Wasser mit 
dem Sieb", sagt ein alter 
Spruch. Seit 400 Jahren hat er 
nichts eingebüßt von seiner 
Gültigkeit. Auch nicht im Zeit
alter der Telekommunikation 
und Computer. 

Bücher schützen das Wichti
ge vor dem Vergessenwerden . 
Gleichzeitig entlasten sie das 
Gedächtnis und setzen Kräfte 
frei zum Lösen der Probleme. 
Wie erginge es den Wissen
schaften ohne die zwischen 
Buchdeckeln angesammelten 
Erkenntnisse? Das gedruckte 
Wort macht Informationen 
überall verfügbar und ist für je
dermann auf Richtigkeit zu 
überprüfen. 

Auch Verwaltung, Recht
sprechung, Wirtschafts- und 
Geistesleben können ohne Bü
cher nicht funktionieren . Wür
den ihre Texte verlorengehen, 
nicht gelesen werden oder un
verstanden bleiben, wäre unse
re ganze Zivilisation schnell mit 
ihrem Latein am Ende. 

Umgekehrt kann keiner im 
komplizierten Gefüge der Indu
striegesellschaft Fuß fassen, 
wenn er nicht Lesen und 
Schreiben beherrscht. "Wer 
mehr liest, stempelt weniger"
auf diese Formel brachte die 
Bundesanstalt für Arbeit einmal 
das Thema Buch und Beruf. 

#' ~ 
~#~# ~ ~-~ 1,0 ~~ X\0 ~,~ea~:tb,e ~'+- . ~~\11' ~e~ 

~";)~~e 1-i~<:P ((e~~<i?' ~~e"-<:1 .j..ö~ ~~'1.:b-"-"'e 

12-15jährige L-1 ---~.I......JI...._ _____ ...._I..._I ___ ......JI'--__.14 Std. 27 min t~lich 

16-19jährige L-1 .....JI'----'-I ____ __._I_._I _____ .......____.I4 Std. 28 min täglich 

2D--24jährige I I II 14 Std. 57 min täglich 

25-29jährige I I II ls Std. 13 min täglich 
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c=J Lesen C:=J Fernsehen c=J Hören 

Junge Leute haben heute viel Zeit für die Freizeit. 
Große Teile davon beanspruchen Fernsehen, Video, 
Hörfunk, Schallplatten und Tonkassetten. Verglichen 
damit steht Lesen an letzter Stelle. Die Grafik zeigt 
den Medienkonsum der verschiedenen Altersgruppen . 

Wer Bücher .liest, erweitert 
seinen Gesichtskreis .. Dazu eig
net er sich, im "Gespräch mit 
den Jahrtausenden", die Nor
men und Werte unserer Kultur 
an. Ohne den Mittler Buch sä
he es schlimm aus mit der 
Überlieferung von einer Gene
ration zur nächsten. Darum ist 
es so wichtig, junge Menschen 
zum Lesen zu bringen. 

Den Eitern fällt dabei die 
Hauptrolle zu . Mit dem Vor
bild, das sie selbst geben, steht 
und fällt auch das Lesen im Le
ben ihrer Kinder. Gute Wegbe
gleiter zum Buch sind Eitern, 
die ihren Kindern schon im 
Vorschulalter Märchen und Ge
schichten erzählen oder vorle
sen . Bei den Schulkindern hal
ten Buchgeschenke die einmal 
geweckte Leselust wach. 

B
uchhandel und Büche
reien sind deshalb aufge
rufen, mit einem attrak-
iven Angebot ihr 

Beitrag zur Leseförderung zu 
leisten. Auch sollte das Ange
bot an Kinder- und Jugendlite
ratur noch mehr in den Vorder
grund gerückt "Yerden . Aus" 
führliche, verständliche Klap
pentexte und Katalogangaben 
erleichtern jungen Leuten den 
Überblick. 

Alle Mühe, dem Buch Freun
de zu gewinnen, ist aber ver
geblich, wenn wir es nicht vom 
Sockel des hehren "Bildungsgu
tes" herunterholen. Mit der 
Heiligsprechung des Gedruck
ten hat das 19. Jahrhundert ein 
Übersoll erfüllt. 

Natürl ich ist zu wünschen, 
daß am Ende des Lesenlernens 
das gute Buch steht. Wer je
doch ohne Unterlaß auf 
"Schundromane" schimpft, be
geht eine Todsünde an der Le
selust der Kinder. Mit hoche 
hobenem moralischem Zeige
finger gewinnt man dem Buch 
keine jungen Freunde. Eher be
wirkt man das Gegenteil. 

Und auch davor sollten wir 
uns hüten: Es ist unklug, die 
elektronischen Medien ständig 
als Totengräber der Lesekultur 
schlechtzumachen. Man sollte 
ihnen den Rang des gleichbe
rechtigten Partners nicht grund
sätzlich absprechen. Was näm
lich für alle anderen Medien 
gilt, das gilt auch für die Bü
cher: Zum sinnvollen Ge
brauch gehören kritische Aus
wahl und vernünftige Be
schränkung. Nicht zufällig war 
Don Quichotte, der Ritter von 
der traurigen Gestalt und welt
fremde Streiter w ider Wind
mühlenflügel, ein hoffnungslos 
verbohrter Büchernarr. e 



Aschaffenburg 

60 Fachober
schulen gibt es 
in Bayern, in 
kleinen und in 
großen Orten , 
vom Grenzland 
b iszum Bo
densee. Die 
Fachri chtun
gen Technik, 
Wirtschaft und 
Sozialwesen 
sind fast über
all vertreten . 

RAUf. 
SJl/GER 
Diebayerischen Fachoberschulen 
bauen jungen Leuten mit mittlerer 
Reife eine Brücke zum Hochschul
studium. Angeboten werden fünf ver
schiedene Fachrichtungen, jede mit 
einem eigenen Praxisprofi I. Meist in 
zwei, manchmal aber schon in einem 
Jah r ist man am Ziel. 

• Kulmbach 

e T/W/S Würzburg 
Obernburg .M~rkt- . T/W/S/G • 

T/W/S 

Bayreuth 
. T/W/S/G • heJdenfeld • Kitzingen 

T/W/S T/W/S T/W/S 
Bamberg 
T/W/S 

e Amberg 
Uff h . Fürth e erlangen T/W/S 

en eJm T/W/S T/W/S • 

s e •• .. G N UR N BE R Schwandorf 
Neuen- Ansbach 3 F05 e T/W/S 

dettelsau e T/W/S T/W/5 /G e Neumarkt e 'Cham 
S • T/W/S T/W/S 

Triesdorf 
A e Weißenburg 

T/W/S 

• Iogoistadt Landshut 
T/W/S . T/W/S 

•
Augsburg 
T/W/S/G 

Freising 
T/W/S • • ~chönbrunn Pfa! irchen 

Altötting T/W/S 

. MÜNCHEN T/Wts e 
8 F05 T/W/5/G e Wasserburg 

T/W/S 

• 
Weilheim 

• T/W/S 
Kempten Kaufbeuren e 
T/W/S T/W/S Bad Tölz 

• T/W/S 

e ; Orte mit Fachoberschulen 
T ; Fachrichtung Technik 
W ; Fachrichtung Wirtschaft, Verwaltung, Rechtspf lege 
S ; Fachrichtung Sozialwesen 
G ; Fachrichtung Gest altung 
A ; Fachrichtung·Agrarwirtschaft 

M
an schrieb das 

Jahr 1970, der 
Herbst schickte er
te Boten ins Land . 
a rüstete man sich 

bayernweit zu einer mit Span
nung erwarteten Premiere. An 
über 50 Orten wurdegleichzeitig 
ein funkelnagelneuer Schultyp 
ausderTaufegehoben : die Fach
oberschule, abgekürzt FOS. 

Der Start war ein Wagnis. 
Auch an Unkenrufen fehlte es 
.nicht. Was wollte, was sollte 
dieser neue Schultyp? Antwort: 
eine Lücke schließen, Brücken 
bauen. Deshalb gründete man 
Fachoberschulen nicht nur in 
großen Städten. Auch in den 
strukturschwachen Regionen 
öffneten sie den jungen Leuten 
ihre Tore. 

Man hatte nämlich erkannt: 
Hier schlummern Begabungen 
und gibt es Nachwuchs, der 
das Zeug hat zum Aufstieg. Bis
her aber konnte er den Weg in 
die Hochschulen, zu akademi
schen Laufbahnen und Berufen 
nur schwer oder gar nicht fin
den. Da schaffen nun die 
Fachoberschulen Wandel. Fä
hige junge Leute führen sie 
nach der mittleren Reife in nur 
ein oder zwei Jahren zur Fach
hochschul reife und damit an 
das Eingangstor zu über vierzig 
interessanten Fac!Jhochschul
studien . 

Haben Bayerns Fachober
schulen das ihnen 1970 ge
steckte Ziel erreicht? Weit mehr 
als 100000 erfolgreiche Absol
venten geben uns darauf eine 
klare Antwort. Über die neue 
Bildungsleiter schafften sie den 
Einstieg in die Studiengänge der 
Fachhochschule. 

Heute arbeiten sie in angese
henen, gutbezahlten Berufen: 
Sie wurden Stahl- und Maschi
nenbauer, Innenarchitektinnen 
oder Rechtspfleger, Elektro in
genieure, Textilchemikerinnen, 
Designer, Vermessungsbeamte, 
Bibliothekarinnen, Forst- und 
Betriebswirte, Religionspäd
agoginnen, Lebensmitteltech
nologen usw . 

Daneben wurde aber auch 
dieses Planziel erreicht: Bay
erns Fachoberschulen sind 
Schu len für sozia le Au fsteiger. 
Seit den Gründertagen stellen 
hier Kinder von Arbeitern, 
Landwirten, Handwerkern, An
gestellten und kleinen Beamten 
die bei weitem größte Gruppe. 

Dennoch hat sich gegenüber 
den Anfängen auch einiges ge
ändert. Da ist zu nächst die Zahl 
der Schulen, die sich auf 60 er
höhte. Die Standorte, an denen 
man sie heute findet, zeigt die 
Karte links. Bitte umblättern 
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Fortsetzung von Seite 7 
Aber auch in der Schulorga

nisation blieb die Zeit nicht ste
hen. So handhabt man heute 
den Zugang zur FOS dank neu
er Vorkurse noch publikums
freundlicher. Günstig wirkt sich 
aus, daß man die FOS nun 
auch am Abend und nebenbe
ruflich besuchen kann. Das ist 
ein interessantes Angebot für 
so lche Berufstätige, die ihren 
wertvollen Arbeitsplatz nicht 
zugunsten eines Schulbesuchs 
aufgeben können oder wollen. 
G leichzeitig kommt die Abend
FOS auch Frauen entgegen, die 
se lbständig einen Familien
haushalt führen und sich dane
ben schulisch höher qualifizie
ren möchten. 

Insgesamt gibt es für den Be
such einer Fachoberschule jetzt 
drei verschiedene Zugangswe
ge (vgl. Schaubi ld unten). 

Eingang 1 wählen junge Leu
te, die nur die mittlere Reife 
mitbringen. Ob sie diesen Ab
schluß an einer Realschule, 
Wirtschaftsschule, Fachschule 
oder am Gymnasium erworben 
haben, spielt keine Rolle. ln 
zwei Jahren Vollzeitu ntE:rricht 
durchlaufen sie an der FOS die 
Klassen 11 und 12. Mit dem 
Bestehen der Abschlußprüfung 
haben sie d ie begehrte Fach
hochschu lreife erworben. 

Für den Eingang 2 braucht 
man neben der mittleren Reife 
auch noch ei ne abgeschlossene 
Berufsausbildung oder fünf Jah
re Berufspraxis. Wer diese Be
dingung erfüllt, tritt sofort in die 
Klasse 12 L ein, wo er in nur 
einem einzigen Schuljahr zur 
Fachhochschulre ife geführt 
wird. Durch einen freiwilligen 
Vorkurs von einjähriger Dauer 
kann man sich nebenberuflich 

schon vorher für den stei len 
Aufstieg fit machen. 

Eingang 3 ist der jüngste Weg 
zur Fachoberschule, das schon 
erwähnte Spezialangebot für 
Berufstätige und Hausfrauen. 
Der Lehrstoff der Klasse 12 L 
wird in der Abend-FOS auf 
zwei Schuljahre verteilt, Unter
richt findet aber nur nach Feier
abend und am Samstag statt. 
Auch für den Besuch der 
Abend-FOS gibt es ein jähr-"'-'------1.-------, 
Vorkurse zum "Warm
laufen". 

Aber nicht nur d ie 
Eingangsvoraussetzungen 
der FOS sind publ ikums
freundl ich, sondern 
auch · der innere Bau
plan. Insgesamt fünf ver
schiedene Fachrichtun
gen werden nämlich 
den Schü lern angeboten, 

Weiter auf Seite 10 

VON 
DER 
SCHUL
BANK 
INDEN 
Hi:iRSAAL 

Architektur Bauingenieurwesen Betriebswirtschaft Druckerei
technik Elektrotechnik Fahrzeugtechnik Feinwerktechnik Forst· 

wirtschaft Gartenbau Holztechnik lndustrial Design Informatik 
Innenarchitektur Kartographie Kommunikations-Design (Graphik) 

Kunststofftechnik Landwirtschaft Landespflege Lebensmitteltech· 
nologie Maschinenbau Mathematik Physikalische Technik Pro

duktionstechnik Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit 

0 D 0 0 
000 

0 
0 

Sozialwesen Stahlbau Technische Chemie Textil-Design 
Textilerzeugung Textilveredelung/Textilchemie Verfahrenstechnik 

Papier- u. Kunststoff-Verarbeitung Vermessung Versorgungs
technik Werkstofftechnik Wirtschaftsingenieurwesen • 

ZIEL: FACHHOCHSCHULE 

000 0 000 0 0 00 0 
000 0 0 00 D 

~ D t t;:t 
~l't"* * * -~ ~~~ ~ -r . Abend-FOS 

~ \~**t f./1. -~ ~ Teilzeitunterricht 
., .... h . 

000 
000 

Klasse12 L 

Vollzeitunterricht 

freiwilliger Vorkurs 
1 Jahr 

- - - zwe11a ng- -

für 

Berufstätige 

EINGANG 1 EINGANG 2 EINGANG 3 

den Start gehen 
kann , zeigt das 
Schaubild am 
unteren Rand. 
Freiwillige Vor
kurse erleichtern 
den Einstieg. 
Welche Form der 
FOS auch immer 
man absolviert: 
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mittlere 
Reife 

plus Beruf 

*~*tl 

mittlere 
Reife 

plus Beruf 

tft"l 

Fachobersch u
len gibt es in drei 
Formen. Sie un
terscheiden sich 
nach Dauer der 
Ausbildung und 
in den Eingangs
voraussetzun
gen. Wer wo an 

Jede führt zum 
Ziel Fachhoch
schule. Was man 
dort alles studie
ren kann, steht 
oben im Schau
bild. 



Schüler bauen Schaltanlagen. Ein Schnappschuß aus dem Unterrichtsprogramm einer Fachoberschule im technischen Zweig . 
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Fortsetzung von Seite 8 
je nach Interesse, bei Eintritt in 
die 12 L nach beruflicher Vor
bildung. 

1. Für den Zweig Technik 
entscheidet sich, wer einen ln
genieurberuf ansteuern will. 
Das ist heute fast die Hälfte al
ler Fachoberschüler. Ein wei
ter, zukunftsträchtiger Arbeits
markt wartet auf die Absolven
ten. Er reicht von der Holz-, 
Stein-, Papier- oder Kunststoff
verarbeitung über Stahlbau, 
Nachrichtentechnik und Textil
erzeugung bis hin zum Vermes
sungswesen und zur Elektro-, 
Fahrzeug- oder Feinwerk
technik. 

2. Auf Büroberufe ist der 
Zweig Wirtschaft, Verwaltung 
und Rechtspflege ausgerichtet. 
Diese Richtung der FOS wählt, 
wer einen anspruchsvollen 
Büroberuf im Auge hat und 
z. B. Betriebswirt, Informatiker 
oder Beamter im gehobenen 
Dienst werden möchte. Nach 
der Fachoberschule und dem 
anschließenden Studium an 
einer Fachhochschule bieten 
sich Arbeitsplätze sowohl in 
der Privatwirtschaft als auch bei 
staatlichen oder kommunalen 
Behörden . 

3. Die Richtung Sozialwesen 
hat ihren Schwerpunkt im kari
tativen Bereich und wird bevor
zugt von Mädchen besucht. Sie 
wählen meist anschließend an 
einer Fachhochschule die Stu
diengänge Sozialwesen oder 
Religionspädagogik. Nach dem 
Diplom arbeiten sie dann in der 
Mütterberatung, als Vormund, 
als Bewährungs- und Jugendge
richtshelfer, als Leiter von 
Wohn- und Altenheimen, als 
Sachbearbeiter in den Gesund
heits-, Jugend- und Sozialäm
tern . Religionspädagogen un
terrichten an Volksschulen oder 
sind in der gemeindlichen Seel
sorge tätig. 

4. Gestaltung ist ein Zweig 
der FOS für künstlerisch begab
te junge Leute, die sich erfolg
reich einer Aufnahmeprüfung 
unterzogen haben. Die späte
ren Studienziele an der Fach
hochschule sind . lndustrial
oder Kommunikations-Design. 
Im Berufsleben sind sie zustän
dig für künstlerische Gestal
tungsaufgaben aller Art, für Au
. tokarosserien und Stoffmuster, 
für Limoflaschen und Wasch
mittelpakete, für Zahnpastatu
ben, Campinggeschirr usw. 
Aber auch Grafiker, Mode
schöpfer und Denkmalpfleger 
findet man unter ihnen. 

5. Agrarwirtschaft ist der 
jüngste Zweig der Fachober
schule und wird nur in Schön-
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brunnund Triesdorf angeboten . . 
Ihn besucht, wer anschließend 
ein Studium in Land- und Gar
tenbau, Forstwirtschaft oder 
Landespflege beginnen will. 
· Eine FOS besuchen heißt 
nicht nur Schulbänke drücken, 
sondern auch hinausgehen in 
die Betriebe, sehen und lernen, 
wie dort gearbeitet wird, selbst 
zupacken. Das Besondere am 
Unterricht der 11. Klasse ist ein 
umfangreicher praktischer Aus
bildungsteiL Rund die Hälfte 
dieses Jahres verbringen die 
Schüler- je nach der' gewähl
ten Fachrichtung - in Büros 
und Behörden, in Werkstätten, 
Fabriken oder landwirtschaftli
chen Betrieben. 

Die angehenden Techniker 
lernen dabei Metall bearbeiten, 
sie greifen ins Innenleben elek
tronischer Geräte, legen Hand 
an auf dem Bau. Wer die 
Fachrichtung Wirtschaft ge
wählt hat, erlebt, wie man ein
und ausgehende Post bearbei
tet, Rechnungen anmahnt, 
Lohn- und Gehaltsbuchungen 
durchführt. 

Schüler der Fachrichtung So
zialwesen findet man in Kinder
gärten und Horten, in Heimen 
und Krankenhäusern. Andere 
hospitieren bei Jugendverbän
den oder arbeiten mit Behin
derten. Das Praxis-Programm 
der Fachrichtung Agrarwirt
schaft umfaßt dementspre
chend alle Arbeiten in Gärtne
reien, land- und forstwirtschaft
liehen Betrieben. 

Die Ausbildungsplätze für 
den praktischen Teil des FOS
Unterrichts stellen nahegelege
ne Betriebe, Behörden, Sozial
einrichtungen oder lndListrieun
ternehmen. Wo ein solches An
gebot fehlt, übernehmen Schul
werkstätten die Aufgabe. 

Im Unterricht der 12. Klasse 
treten allgemeinbildende Fä
cher in den Vordergrund. Dazu 
zählen unter anderem Deutsch, 
Englisch und Mathematik. Je 
nach Ausbildungsrichtung ge
sellen sich noch Fächer wie 
Datenverarbeitung, Rech
nungswesen, Chemie, Gestal
tungslehre oder Psychologie 
hinzu. 

ln der Abschlußprüfung sind 
Deutsch, Englisch und Mathe
matik für jeden Schüler Pilicht. 
Dazu kommt ein Schwerpunkt
fach aus der gewählten Rich
tung. 

Wie geht es nach bestande
ner Abschlußprüfung weiter? 
Der erfolgreiche FOS-Absol
vent wählt in der Regel einen 
Hochschulstudiengang, der sei
ner bisher besuchten Ausbi 1-
dungsrichtung entspricht. 

Grundsätzlich aber hat er 
freie Wahl. Das heißt: Wer in 
der FOS z. B. die Richtung So
zialwesen absolvierte, der kann 
anschließend an der Fachhoch
schule auch einen technischen 
Studiengang belegen und Inge
nieur werden . 

Umgekehrt ist es möglich, 
daß ein Fachoberschüler der 
Richtung Technik auch Sozial
wesen, Innenarchitektur, Reli 
gionspädagogik oder Textil-De
sign studiert. Bedingung beim 
Wechsel ist jedoch, daß man 
vor Beginn des Studiums ein 
sechswöchiges Praktikum in 
der neu eingeschlagenen Fach
richtung ableistet. 

Wer nach der Fachoberschu
le in die Beamtenfachhoch
schule und Inspektorenlauf
bahn wechseln will, braucht 
nicht nur gute Noten im Ab
schlußzeugnis, sondern muß 
auch eine anspruchsvolle Aus
leseprüfung bestehen . Für die 
jungen Beamtenanwärter gibt 
es schon während des Hoch
schulstudiums monatliche Be
züge von mehr als DM 1 000 
brutto. 

Längst ist erwiesen, daß 
Mädchen technisch nicht weni
ger begabt sind als junge Män
ner. Darum sollten sie den 
technischen Zweig der Fach
oberschule und ein anschlie
ßendes Ingenieurstudium nicht 
von vorneherein ausklammern. 
ln der meist einseitig bevorzug
ten Fachrichtung Sozialwesen 
ist nämlich der Arbeitsmarkt 
nur mehr wenig aufnahmefä
hig. Gleichzeitig meldet 
aber die Industrie noch,...---------'..._"""' 
immer regen Bedarf an 
Ingenieuren - selbstver- rrJ Jrft 
ständlich nicht nur r~u~n 
männlichen Geschlechts. Jlalft 
Sie verdienen heute UIWII 
schon im ersten Berufs- 11:1 JJUMf 
jahrgut 3500 DM monat- r~·~ 

lic~.och ein Wort zum FIJR D/E 
Thema Kosten: Nahezu 
alle Fachoberschulen 
sind öffentliche Schulen. 
Das bedeutet: Der Be
such ist gebührenfrei. Für'--------,..,....,. 
Schüler, denen Länge und Dau
er des täglichen Schulwegs 
nicht zuzumuten sind und die 
deshalb auswärts wohnen müs
sen, gibt es BAföG. Leistungs
starke Schüler können Begab
tenförderung beantragen . 

Anmeldezeit für den Besuch 
einer Fachoberschule ist in der 
Regel der Monat Mai . Aber das 
ist kein Ausschluß-Termin. 
Nachzügler, die sich erst im Juli 
oder August entscheiden, wer
den ebenfalls noch aufgenom
men, wenn Plätze frei sind . e 



Die Fachoberschule ist auch für Mädchen ein Weg zu den Ingenieurberufen mit Zukunft. 
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* Viele Eitern haben Schulprobleme. 

An der Berufsschu
le habe ich im 
fachpraktischen 
Unterricht ein Fo
toalbum angefer
tigt. Mit nach 
Hause nehmen aber 
darf ich es nicht. 
Man sagte mir, ich 
könne den Band 
kaufen, allerdings 
erst am Schuljah
resende. Das ist 
ja das Letztel 
Soll ich für mei
ner eigenen Hände 
Arbeit wohl auch 
noch zahlen? 

Emil S. - W. 

Das Arbeitsmaterial für 
den praktischen Unter
richt der Berufsschulen 
wird nicht von den Schü
lern gekauft, sondern vom 
Sachaufwandsträger ange
schafft und kostenlos be
reitgestellt. Er bleibt dar
um Eigentümer, auch 
wenn das Material im Un
terricht bearbeitet wird. 
Um den Lerneifer anzu
spornen, können gut ge
lungene Einzelstücke am 
Schuljahresende den 
Schülern zurückgegeben 
werden. Der Preis darf 
aber die Materialkosten 
nicht übersteigen. 

............... 

Schul
Schikane? 
Nach dem Abitur 
habe ich eine Leh
re als Bankkauf
mann begon-nen. 
Leider gefallen 
jetzt dem Klassen-

lehrer der Berufs
schule meine Hand
schrift und Heft
führung nicht. 
Fehlende Einträge 
soll ich nachlie
fern, in seinen 
Augen unleser
liche Abschnitte 
noch einmal sau
ber schreiben 
usw. Muß ich mir 
als volljähriger 
Abiturient diesen 
Terror gefallen 
lassen? 

Hermann A. - 0. 

Abiturienten, die ein Aus
bildungsverhältnis einge
hen, sind zum Besuch der 
Berufsschule berechtigt 
(Art. 12 Abs. 5 des Schul
pflichtgesetzes). Wer von 
diesem Recht Gebrauch 
macht, darf keine Sonder
stellung erwarten. Er hat 
ohne Rücksicht auf Vor
bildung und Alter die glei
chen Pflichten zu erfüllen 
wie alle anderen Berufs
schüler, also auch in 
puncto Heftführung. Das 
ist ein Gebot der pädago
gischen Gleichbehand
lung. Die regelmäßige 
Kontrolle der Hefte hat 
auch nichts mit Schikane 
zu tun, sondern ist eine in 
der Lehrerdienstordnung 
verankerte pflicht (§ 3 
Abs. 3). Hefteinträge sind 
nämlich neben den Lehr
büchern eine wesentliche 
Hilfe zur Vorbereitung auf 
Unterricht und Prüfungen. 

............... 

Milde 
Gabe 
Unsere Schule 
feiert dieses Jahr 
wieder ihr Sommer
fest. Dabei ist 
eine Tombola zu
gunsten einer 
karitativen Ein
richtung geplant. 
Nun sind zwei 
Fragen aufge
taucht, die ich 
als Vorsitzende 
des Elternbeirats 
geklärt haben 
möchte: Dürfen 

* 5 & W möchte helfen. * Mit amtlichen Informationen 

wir die örtlichen 
Geschäfte um 
Sach- oder Geld
spenden bitten? 
Dürfen die Sach
spenden auch Wer
beaufdrucke der 
Firmen tragen? 

Ingrid B. - N. 

Gegen die Bitte um milde 
Gaben für die Tombola ist 
nichts einzuwenden. 
Auch wenn auf den Sach
spenden der Name des 
Gebers in zurückhalten
der Weise erscheint, wird 
sich niemand daran sto
ßen. Unerlaubt nach Arti
kel 61 des Bayer. Erzie
hungs- und Unterrichtsge
setzes wäre jedoch eine 
offene Werbung, wie z. B. 
der Aufdruck "Kauft bei 
Firma X.". ............... 
Abrüstung 
Ich bin ein Fan 
von Heavy-Metal
Bands. Darum trage 
ich Springerstie
fel, Lederjacke 
mit Jeansweste 
und Nietenarmbän
der. Zur Montur 
gehört auch ein 
Gurt mit MG-Patro
nen, natürlich 
nicht scharf und 
natürlich im Han
del frei zu kaufen. 
Als ich damit in 
der Schule anrück
te, hat der Direk
tor den Gürtel 
sofort konfis
ziert. Leute, die 
sich so kleiden, 
sind weitab von 
Gott und der Welt, 
meint er. Erst am 
Schuljahresende 
soll ich den Gür
tel wiederbekommen. 
Ich dachte immer, 
wir leben in einer 
Demokratie. Klei
ner Irrtum - oder? 

Emil S. - K. 

Gewiß gibt es keine Klei
dervorschriften für Schü
ler. Sie haben jedoch 
nach Artikel 35 Absatz 4 
des Bayer. Erziehungs-

und Unterrichtsgesetzes 
alles zu unterlassen, was 
den Betrieb und die Ord
nung der Schule stören 
könnte. Eindeutig kriege
rische Attribute, wie z. B. 
ein MG-Gurt, stehen im 
Widerspruch zum Erzie
hungsauftrag der Schule. 
Solche die Ordnung stö
renden Gegenstände kön
nen abgenommen und si
chergestellt werden. Über 
den Zeitpunkt der Rück
gabe entscheidet der 
Schulleiter. Freiheit und 
Demokratie werden da
durch nicht gefährdet, 
weil man außerhalb der 
Schule in solch einer 
Montur herumlaufen 
kann, solange man will. 

••••••••••••••• 
Na Sofas! 

~,J,j 

Die Klasse meiner 
Tochter bekam von 
ihrer ehemaligen 
Lehrerin ein Sofa 
geschenkt für die 
Leseecke im Schul
zimmer. Während 
der Pausen und vor 
dem Unterricht 
wird das gute 
Stück von den Kin
dern gern benützt. 
Doch der Rektor 
erhebt jetzt Ein
spruch. Er sagt, 
das Sofa sei eine 

· Gefahrenquelle, 
weil es die Kinder 
besteigen könnten. 
Auch hygienische 
Bedenken bringt er 
vor. Kurzum: Das 
Sofa soll raus. 
Ich möchte wissen, 
wer eigentlich 
über die Möbel im 
Klassenzimmer be
stimmt. Muß der 
Rektor nicht auch 

_das Besitzrecht 
der Kinder an dem 
Sofa respektieren? 

Walter P. - T. 

Die minderjährigen Schü
ler haben kein Eigentums
recht an dem Möbel. 
Nach dem Willen der 
Spenderin sollte es näm
lich nur als Sitzgelegen
heit für die Leseecke die
nen. Ob das Sofa im Klas
senzimmer eine Gefah
renquelle ist, hängt von 
vielen Umständen ab, 
zum Beispiel von der Dis
ziplin der Schüler. Der 
Rektor wird sie ebenso 
realistisch einschätzen 
wie den hygienischen Zu
stand des Möbels. Nach 
Artikel 14 des Bayer. 
Schulfinanzierungsgeset
zes verwaltet der Schullei
ter das Schulvermögen. 
Dazu zählt auch das Mo
biliar in den Klassenzim
mern. Nur mit Einver
ständnis des Rektors hätte 
das Sofa also überhaupt 
aufgestellt werden dürfen . 
Wenn er jetzt auf dem Ab
transport besteht, ist das 
sein gutes Recht. ............... 

Schreiben Sie an: 
Redaktion 

SCHULE&WIR 
Salvatorstr. 2 

8000 München 2 
Jede Anfrage 
mit vollständi
ger Absender
angabe wird 
beantwortet. 

--..... _. ...... S & W behan
delt Ihre Zu
schrift ver
traulich. Bei 
der Veröffent
lichung wer
den Name 

und Adresse geändert. 



Von der Antike 
bis zum Atom
zeitalter : Ohne 
Erziehung 
wurde noch 
keine Genera
tion er
wachsen. 

Der Rohrstock 
hat längst aus
gedient. Aber 
auch die 
antiautoritäre 
Masche ist 
heute out. 

Große Pause. Gäh
nende Leere im 
Schulhof. Dafür auf 
Treppen und Korrido
ren drangvolle Enge. 
Zehntkläßler liegen 

auf dem Boden, klopfen Kar
ten. Daneben ·werden hastig 
Hausaufgaben abgeschrieben 
für die nächste Stunde. Alles 
unter den Augen der Aufsicht. 

Auch das Schulportal ist be
setzt. Hier lagert die Oberstufe. 
Man läßt sich vom Walkman 
bedudeln, raucht, schmust. 
Eine Lehrerin will ins Schul
haus. Sie muß sich ihren Weg 
durch die Menge bahnen, über 
langh ingestreckte Menschen
leiber steigen. Niemand macht 
freiwillig Platz. Keiner grüßt. 

Alltag in deutschen Schulen? 
Dies sicherlich nicht. Eher die 
unrühmliche Ausnahme, beob
achtet von einem Schulmann 
und Kenner der Materie. Sein 
Bericht erinnert uns an eine alte 
Wahrheit: Erziehung tut not. 
Niemand wird von alleine ver
nünftig. Junge Menschen sind 
erziehungsbedürftig. Sie brau
chen Entwicklungshilfe. 

Wie werden wir diesem An
spruch gerecht, und was heißt 
überhaupt erziehen? Nicht nur 
Mütter und Väter müssen sich 
darüber Gedanken machen. 
Auch Handwerksmeister, Ju
gendpfleger oder Lehrer stehen 
vor der Frage: Wie stell' ich's 
an, ein guter Erzieher zu sein? 

Wem junge Menschen an
vertraut sind, der erfährt immer 
wieder: Ich stehe in einem 
Kraftfeld und muß mich be
haupten zwischen zwei pola
ren Gegensätzen. 

Einerseits soll ich Regeln und 
Werte unserer Kultur vermit
teln, soll Heranwachsende in 
das Gesellschaftsgefüge einord
nen. Sonst werden sie zu Au
ßenseitern, zu Sonderlingen. 
Andererseits muß ich alles tun, 
damit jeder seine individuellen 
Anlagen entfalten kann. Nur so 
reifen eigenständige Persön
lichkeiten heran . 

Am Beispiel des Lehrers läßt 
sich die Spannung zwischen 
den beiden Ansprüchen beson
ders gut aufzeigen. Als Unter
richtsbeamter hat er das staat/i-

Bitte umblättern 

ERZIE
HUNG? 
JA 
BIITE! 
Kein Kind wird von 
alleine vernünftig. 
Junge Menschen 
sind erziehungs
bedürftig . Sie brau
chen Entwicklungs
hilfe. Wie werden wir 
diesem Anspruch 
gerecht? 
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Fortsetzung von Seite 13 
ehe Lehrplan-Soll und zugleich 
einen Erziehungsauftrag zu er
füllen. Jeden Tag aufs neue 
muß er seiner Schülerschar ge
recht werden, unterschiedli
chen Begabungen, Charakteren 
und Temperamenten." 

Kann man den beiden Her
ren gleichzeitig dienen, dem 
Dienstherrn und den Kindern? 
Ja, man kann! Es gibt Tugen
den, die dafür tauglich ma
chen. Generationen von Schul
praktikern haben Verhaltens
weisen und Fertigkeiten ent
wickelt, die das schwierige 
Werk gelingen lassen. 

"Ohne Fleiß kein Preis." Die
ser Spruch gilt nicht nur für 
Schüler. Wenn der Lehrer 
schlecht vorbereitet ist, seinen 
Stoff nicht beherrscht, hat er im 
Unterricht nur wenig zu bieten, 
kann nicht Rede und Antwort 
stehen. 

Aber Bescheid wissen allein 
genügt nicht. Der Lehrer muß 
es auch verstehen, den Unter
richt spannend, abwechslungs
reich und farbig zu gestalten. 
Sonst bleibt er auf seiner Weis
heit sitzen. 

Wohl dem, der über ein 
Quentehen Schauspielkunst 
verfügt. Mit ihrer Hilfe ~ann er 
auch in seinem fünfundzwan
zigsten Dienstjahr Neulinge 
noch neugierig machen auf 
einen Stoff, der für ihn selbst 
schon längst zum alten Eisen 
zählt. Aber Vorsicht: Kinder 
können unterscheiden zwi
schen bloßer Maskerade und 
echter Leidenschaft fürs Fach. 

Noch eine andere schwierige 
Kunst erwarten sie vom Lehrer: 
klare Rede, verständliche Spra
che. Nur wer Kompliziertes 
vereinfachen kann, kommt bei 

Erziehung ist 
eine Wanderung 
auf schmalem 
Grat. Sie darf den · 
Ernst des Lebens 
nicht ausklam
mern und muß 
doch Geborgen
heit bieten. 
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Kindern an und erzieht sie zum 
verständigen Gebrauch ihrer 
Muttersprache. Aber Vereinfa
chen darf nicht zum Versim
peln führen. Sonst bleibt der 
Stoff auf der Strecke, und die 
Schüler fühlen sich nicht ernst
genommen. 

Auch Erziehung zu Sorgfalt 
und Benehmen kann ohne das 
gute Beispiel nicht gutgehen. 
Läßt es der Lehrer an Pünktlich
keit fehlen, kommen bald auch 
die Schüler zu spät. Die 
"Klaue" an der Wandtafel 
macht nicht geneigt zur Schön
schrift im Schulheft. Auch 
Spott, Hohn und Grobheit aus 
Lehrermund werden von Kin-· 
dern beim Wort genommen. 
Nur wer selbst taktvoll und höf
lich ist, darf von ihnen "bitte" 
und "danke" erwarten. 

Aber mit dem Knigge in der 
Hand erobert man keine Kin
derherzen. Zwar darf sich der 
Lehrer nicht gehenlassen. Er 
muß selbst dem gerechten Zorn 
Zügel anlegen. Allzuviel höfli
che Zurückhaltung jedoch ist 

· ungesund. Bei einem Lehrer · 
ohne Temperament und in stets 
unterkühlter Atmosphäre macht 
das Lernen keinen Spaß. Ge
fragt ist also das wohltemperier
te Klassenzimmer, wo die Kin
der bei aller Anstrengung fröh
l ich sein können. in einem 
menschlich warmen Klima 
wächst auch der Schulerfolg. 

Doch nicht nur vor übergro
ßer Zurückhaltung ist zu war
nen, sondern auch vor einem 
Übermaß an Nähe. Ein Lehrer, 
der sich mit seinen Schülern 
duzt, sollte sich fragen, ob das 
richtig ist. Ein gewisses Maß an 
Über- und Unterordnung 
braucht jede Erziehung. Der 
Höhenunterschied zwischen 
Großen und Kleinen ist natur
gegeben - geistig wie körper
lich. Wer ihn verwischt, das 
Gefälle künstlich einebnet, er
schwert den Kindern die Orien
tierung. Zu wem sollen sie 
dann noch aufblicken? Wie soll 
umgekehrt der Lehrer im Kon
fliktfall seinen Standpunkt 
durchsetzen? 

Konsequenz ist gefragt. in 
der Erziehung darf der Klügere 
nicht nachgeben. Schüler brau
chen zur Entwicklung den Wi
derpart, an dem sie sich reiben 
können, um in der Auseinan
dersetzung zu reifen. 

Deshalb ist Konsequenz für 
den Lehrer so wichtig und das 
Bestehen auf Disziplin . Kinder 
müssen wissen, woran sie sind, 
wie weit sie gehen dürfen und 
wo die Grenzen liegen. Sonst 
wird aus der fruchtbaren Aus-

Erziehung 
braucht Zeit. Zu
erst muß sie die 
Kinder Wurzeln 
schlagen lassen. 
Später so ll sie 
dafür sorgen, 
daß den jungen 
Menschen Flügel 
wachsen. 

einandersetzung ein heilloser 
Streit, kommt es zum Chaos im 
Klassenzimmer. 

Disziplin zu halten fällt 
Schülern dann leicht, wenn 
ihnen im Unterricht etwas ge
boten wird . Wer fördert, kann 
auch fordern. Aber selbstver
ständlich darf der Lehrer nicht 
von allen Schülern die gleiche 
hohe Leistung erwarten; denn 
keine Maschinen hat er vor 
sich, sondern Menschen . Und 
die sind nun einmal sehr ver
schieden: nach Herkunft, Tem
perament, Begabung, Fleiß, In
teresse, Reifegrad usw. usw. 

Im Zentrum der Erziehung 
muß darum die Gerechtigkeit 
stehen . Keine andere Tugend 
ist so wichtig wie sie. Wo im
mer man sich umhört: Der 
Schulmann soll zu allererst ein 
redlicher Richter sein. Das 
wünschen sich Eltern und 
Schüler - weltweit. 

Fällt aber seine Entscheidung 
nicht wunschgemäß aus, kann 
Gerechtigkeit manchmal auch 
sehr weh tun. Dann ist der Leh
rer als Trostspender gefordert. 
Er muß aufrichten, Hilfestel
lung geben, Mut zusprechen, 
den Weg zeigen, auf dem es 
weitergeht. Er muß sich darum 
kümmern, daß der Rückschlag 
nicht tragisch genommen wird. 

Aus Schutz und Schirm, den 
der Lehrer gewährt, aus seiner 
l iebevollen Zuneigung er
wächst ihm das Vertrauen der 
Kinder. Dann sind schlechte 
Noten kein Makel mehr, und 



DIEWAAGE 
HALTEN ZWISCHEN 
ZUNEIGUNG 
UNDDISTANZ 

",.., 

"Unterricht" von 
0. Schlemmer, gemalt 
1928. Erzieher und 
Zögling stehen sich ge
genüber, aber sie wen
den sich einander 
auch zu. Ein Bild voll 
knisternder Spannung. 
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der Mathe-Fünfer macht nicht 
länger mutlos. 

Auch auf einem anderen Feld 
brauchen Kinder Rückhalt. Da
mit sie Wurzeln schlagen im 
Mutterboden unserer Gesell
schaft und hier eine Heimat fin
den, muß ihnen der Lehrer mit 
einer positiven Haltung zur Sei
te stehen. Wenn er aber seine 
Stellung nutzt, um die demo
kratische Grundordnung unse
res Staates mieszumachen, al
les in Frage zu stellen, dann 
verunsichert er die Schüler und 
treibt sie in die fruchtlose Ver
weigerung. 

Gerade in einer freien Ge
sellschaft mit einer Vielzahl 
konkurrierender Meinungen 
brauchen Kinder Orientie
rungshilfe. Ein Lehrer, der seine 
Schüler mit den grundlegenden 
Werten unserer Kultur vertraut 
macht, gibt sie ihnen. Funda
mentalkritik im Klassenzimmer 
bewirkt das Gegenteil: Sie 
macht Kinder nicht reif, son
dern ratlos. 

Alles Extreme kann schaden. 
Deshalb muß Erziehung einen 
Weg zwischen den Gegensät
zen suchen: Sie soll Zuneigung 
zeigen, zugleich aber auf Ab
stand bedacht sein. Sie soll 
Freude bereiten, muß den Kin
dern aber auch Enttäuschungen 
zumuten. Einerseits darf sie 
junge Menschen nicht vor dem 
Ernst des Lebens abschirmen, 
andererseits muß der Erzieher 
auch Geborgenheit bieten . 

Erziehung ist ein ständiges 
"sowohl als auch", heißt das 
eine tun und das andere nicht 
lassen. Läuft dies also auf einen 
faulen Kompromiß hinaus? Kei
neswegs! Der Ort der Erzie
hung ist die schon in der Antike 
hochgeschätzte "goldene Mit
te". Sie ist schwer zu treffen. 
Sie ist der Ort eines labilen 
Gleichgewichts, dem stündlich 
der Umschlag droht. Niemand 
kann es zu jeder Zeit in Balance 
halten. Den guten Erzieher er
kennt man daran, daß er es ge
legentlich auch mit schlechtem 
Gewissen ist. e 
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Schüleraustausch über den Großen Teich 
gibt es schon lange. Neu jedoch ist ein Pro
gramm, das der Deutsche Bundestag und 
der US-Kongreß gemeinsam durchführen. Es 
macht für Hunderte junger Leute den "ameri
kanischen Traum" wahr. Jahr für Jahr. 

AUFSTAATS
KOSTEN 
IN DIE 
STAATEN 

AFS Interkulturelle 
Begegnungen e. V. 
Postfach 2520 
2000 Harnburg 13 

Deutsches Youth 
for Understanding 
Komitee e. V. 
Postfach 30 12 4 7 
2000 Harnburg 36 

r-l Experimente. V. 
l-.J Postfach 1526 

4990 Lübbecke 1 
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W ährend des Fluges 
Liber den Atlantik 

war ich ganz schön 
ufgeregt. Was wür

de wohl alles in diesem Jahr auf 
mich zukommen? Als die Ma
schine dann in Boston aufsetz
te, stand meine Gastfamilie 
schon mit einem riesigen Emp
fangsschild neben dem Roll
feld . Ich wurde umarmt, geküßt 
wie die eigene Tochter." 

Wer hier so herzlich empfan
gen wird in den USA, das ist 
eine deutsche Schülerin . Für 
ein ganzes Jahr hatte sie Ab
schied von Elternhaus, Schule 
und Freundeskreis genommen, 
um in den Staaten zu leben und 
zu lernen. 

Der Schüleraustausch mit der 
Neuen Weit ist bei uns zwar 
nichts Neues. Doch oft mußte 
er bisher ein Wunschtraum 
bleiben. Der Grund war das lie
be Geld . Nicht alle Eitern kön
nen Tausende von Mark für 
Flugreise und Aufenthalt ihrer 
Kinder in Übersee hinblättern . 

Seit einiger Zeit aber haben 

auch junge Leute aus weniger 
gut gestellten oder kinderrei
chen Familien die Chance, 
über den Großen Teich zu 
kommen. Zum Null-Tarif! Das 
Stipendium, das jungen Men
schen den "amerikanischen 
Traum" finanziert, heißt Parla
mentarisches Patenschafts-Pro
gramm. Deutscher Bundestag 
und US-Kongreß haben es ins 
Leben gerufen . Die Gemein
scliaftsaktion kam 1 983 zustan
de, als man den 300. Jahrestag 
der ersten deutschen Einwan
derung nach Amerika fe ierte. 

Etwa 390 Deutsche im Alter 
von 16 bis 21 dürfen jährlich an 
diesem Austauschprogramm 
teilnehmen. Unterkunft und 
Verpflegung stellen die ameri
kanischen Gastfamilien zur 
Verfügung, selbstverständlich 
kostenlos. ln ihrem Kreis lebt 
der Austauschschüler wie ein 
eigenes Kind . Er besucht ameri
kanische Schulen, wird von 
Nachbarn eingeladen, find 
Freunde für die Freizeit und für, 
Leben . So sollen die jungen 

Das parlamentari
sche Austausch
programm wird 
von mehreren Or
ganisationen ab
gewickelt. Um 
junge Berufstäti
ge kümmert sich 
die Carl Duisberg 
Gesellschaft in 
Köln. Für Schüler 
sind je nach Wahl
kreis drei andere 
Veranstalter zu
ständig. Wer wel
ches Gebiet be
treut, zeigen die 
Farben der 
Bayern karte. 



Gäste aus "Oid Germany" Be
kanntschaft machen mit der 
kulturellen Vielfalt der USA, 
dem "American Way of Life" . 

Das Parlamentarische Paten
schafts-Programm ist also weit 
mehr als nur eine Sprachreise. 
Auch hat es nichts zu tun mit 
Au-pair-Vermittlung und schon 
gar nichts mit Touristik. Wer so 
etwas erwartet, sollte sich nicht 
bewerben . Gesucht werden 
vielmehr junge Leute, die einen 
aktiven Beitrag zur Völkerver
ständigung leisten wollen . 

Wer im Schuljahr 1988/89 
dabeisein möchte, muß sich bis 
spätestens 21 . September 198 7 
bewerben. Hier die beiden 
Voraussetzungen für Schüler: 
- Geburtstag zwischen 1. Au

gust 1970 und 31 . Juli 1972; 
- Zeugnis über den Haupt

schulabschluß oder die ab
geschlossene 10. Klasse. 

Für junge Berufstätige gilt: 
- Geburtstag nicht vor dem 1. 

August 1966; 
Abgeschlossene Berufsaus
bildung. 

Um sich richtig bewerben zu 
können, benötigt man eigens 
dafür herausgegebene Unterla
gen. Sie werden in diesen Wo
chen von Bonn aus an die 
Schulen versch ickt. Wer das 
Faltblatt dort nicht bekommt, 
kann es anfordern bei 
Verwaltung des Deutschen 
Bundestages, Referat PB 4, 
5300 Bonn, Bundeshaus. 
Dem Faltblatt entn immt der Be
werber eine "Anforderungskar
te". Auf ihr beantwortet er erste 
Fragen zur Person und bisheri
gen Ausbildung. Unbedingt an
geben muß man auch die Num
mer des Wahlkreises, in dem 
man wohnt. Die Bayernkarte 
links unten gibt hier Orientie
rungshilfe . 

Mit der Planung und Durch
führung des Austauschpro
gramms hat der Deutsche Bun
destag vier verschiedene Orga
nisationen beauftragt. Bewer
ber, die schon berufstätig sind, 
werden einheitlich betreut von 
der Carl Duisberg Gesellschaft, 
Hohenstaufenring 30-32, 5000 

Köln 1. Um die Schüler dage
gen kümmern sich gleich drei 
andere Organisationen, und 
zwar je nach den Wahlkreisen . 
Wer wo zuständig ist, zeigen 
die verschiedenen Farben der 
Grafik links. 

Die ausgefüllte Anforde
rungskarte schickt jeder Bewer
ber an die für seinen Wahlkreis 
zuständige Austausch-Organi
sation . Sie trifft dann aus 
"ihren" Bewerbern eine Vor
auswahl. Worauf kommt es da
bei an? 

Wer in die Staaten will , soll 
zunächst mit ansprechenden 
schulischen Leistungen aufwar
ten. Auch an sein Persönlich
keitsbi ld werden bestimmte An
forderungen gestellt: Toleranz, 
Disziplin und Verantwortungs
gefühl sind dabei ebenso wich
tig wie Aufgeschlossenheit, An
passungsfähigkeit und Humor. 

Für ein gerechtes Urteil holt 
man auch Gutachten von der 
Schule ein und führt Gespräche 
mit den jungen Anwärtern. Wer 
sich bei dem ersten Durchgang 

besonders profi liert, der wird 
einem Bundestagsabgeordne
ten vorgeschlagen . Und dieser 
benennt dann endgültig sein 
"Patenkind", welches das staat
liche Stipendium erhält. 

Gymnasiasten, die hierbei 
das große Los ziehen, lassen 
sich von ihrer Schule für das 
Amerikajahr beurlauben. Ihnen 
muß aber gesagt sein, daß sich 
der Unterricht in den Staaten 
deutlich von unseren Lehrplä
nen unterscheidet. Wer des
halb nach seinem Abstecher in 
die USA den Anschluß in der 
Heimatschule nicht schafft, der 
darf die dort versäumte Jahr
gangsstufe wiederholen . 

Wie auch immer: Das Jahr in 
den USA ist niemals ein verlo
renes Jahr. Warum, das erklärt 
uns die 17jährige Amerikafah
rerin Cordula B. : "Dieses Aus
tauschprogramm ist großartig. 
Die Begegnung mit den frem
den Menschen in den USA er
schloß mir nicht nur einen an
deren Kulturkreis, sondern ich 
fand auch zu mir selbst." e 
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Es ist Eltern nur nach Vorla
dung gestattet, das Schul
haus zu betreten!" Dieser 

Spruch ist keine Erfindung. Bis 
vor wenigen Jahren drohte er 
(außerhalb Bayerns) im Vor
raum einer Schule auf die Besu
cher herab. 

Der alte Maueranschlag gibt 
uns Stoff zum Nachdenken. Er 
wirft ein Schlaglicht auf jene 
Zeit, die manche gern die "gute 
alte" nennen. Aber wer ihr 
nachtrauert, muß sich an eini
ges erinnern lassen. 

Er sollte zum Beispiel die vie
len lokalen Grabenkämpfe 
nicht vergessen, die damals 
zwischen den Erziehungsin
stanzen in Gang waren, oft ge
nerationenlang. Bestand der 
Schulfriede nicht vielerorts be
stenfalls nur in einer bewaffne-

SCHON-
WmER 
IM SCHUL
KLIMA Teil II 
Lernen ist nicht nur eine Sache der Lehrer und 
des Lehrplans. Viel hängt auch vom 
Betriebsklima der Schule ab. Wie man es 
erfolgreich pflegt, zeigte S& W in seiner 
letzten Ausgabe. Hier fünf neue Beispiele. 

18 

lt das Schul
leben in Ord
nung, spürt 
das auch die 
Nachbar
schaft. Men
schen, die 
sonst im 
Schatten ste
hen , finden 
dann Freunde. 

ten Neutralität? Wurde das 
Wort "Schulfront" damals nur 
aus purem Zufall erfunden? 

Dabei wissen wir schon seit 
Pestalozzi : Wer in der Erzie
hung auf Distanz geht, ver
bannt Kinder ins Abseits, ins 
pädagogische Niemandsland, 
wo es wenig zu lernen gibt fürs 
Leben. Deshalb ziehen heute 
Eltern und Lehrer lieber ge
meinsam an einem Strang. 

Bereits in der letzten Ausga
be stellte SCHULE & WIR be
sonders nachahmenswerte Bei
spiele für die gelungene Zu
sammenarbeit zwischen Eltern
haus und Schule vor. Hier geht 
es nun weiter. 

Mit Herzklopfen warten zwei 
Dutzend Kinder vor ihrer Dorf
schule auf eine Reisegruppe be
sonderer Art. Eine Woche lang 
sind bei ihnen 50 Grundschul
kinder aus der Großstadt als 
Gäste angesagt. Das Motto der 
Veranstaltung: Schüleraus
tausch im eigenen Land! Wie 
kam es zu dieser Aktion, die 
Stadt- urid Landkinder einander 
näherbringen soll? 

Geboren wurde die Idee auf 
einer Fortbildungsveranstaltung 
für Lehrer. Ein Direktor, der 
eine Schule in der Großstadt 
leitet, beklagte die große Un
kenntnis seiner Schüler über 
das wirkliche Leben auf dem 

. Land. Ähnliche Sorgen hatte 
ein Schulleiter einer kleinen 
Dorfschule. Seine Mädchen 
und Buben wußten viel zu we
nig über den Lebensraum 
Großstadt. Die Partnerschafts
aktion nahm deshalb sehr 
schnell konkrete Formen an. 

Zuerst lud man die Eltern in 
die Schulen ein und fragte: 
"Würden Sie gerne ein paar Ta
ge ein Gastkind bei sich zu 
Hause aufnehmen?" Die Ant
worten waren überall gleich: 
jedes Elternhaus wollte gerne 
Gastgeber für die einzelnen 
Schüler sein. 

Kurz darauf bereiten die 
Schulen das Austauschpro
gramm organisatorisch vor und 
stellen ihren Heimatkundeun
terricht ganz auf das kommen
de Großereignis ab. Es kostet 
die Eltern wenig. Sie müssen le
diglich für das Fahrgeld auf
kommen. 

Mit Neugierde beobachten 
die Großstadtkinder, wie hart 
Landwirte ihren Lebensunter
halt verdienen, welche Rolle 
z . B. der Skitourismus spielt 
und wie auf dem Dorf Feste ge
feiert werden. Schnell knüpft 
man beim "Bildungsurlaub" auf 
dem Bauernhof die Kontakte 
enger, und alle freuen sich auf 
den Gegenbesuch in der Stadt. 
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Dort sammeln die Dorfkinae-t"""~ 
viele neue Eindrücke und Erfah
rungen : Was ist ein Verkehrs
knotenpunkt? Woran erkennt 
man ein Kultur- und Wirt
schaftszentrum? Warum gibt es 
dort Fußgängerzonen, Freizeit
parks, Großmarkthallen? 

Der Direktor der Dorfschule: 
"Ich kenne keinen, der von die
ser Form der Begegnung nicht 
begeistert wäre. Die Bilanz der 
beiden Bildungsfahrten be
weist: Nicht immer müssen un
sere Reiseziele ins ferne Aus
land führen. Manchmal kann 
auch eine Tour im eigenen 
Land viel Lehrreiches bringen." 

Auch unser zweites Beispiel 
zeigt, daß Schulleben nicht im
mer nur in der Schule selbst 
stattfinden muß. Manchmal 
greift es auch auf die Nachbar-



- j,aft über und sorgt für einen 
Brückenschlag zum Bürger. 
Und das kann dann so laufen: 
Einer Mutter und dem Schullei
ter fällt auf, daß direkt neben 
der Schule eine kleine Gruppe 
behinderter Menschen lebt. 

Ohne langes Zögern geht 
eine Elternbeirätin auf die 
Randgruppe zu, klopft an die 
Tür der behinderten Nachbarn 
und überbringt ihnen eine Ein
ladung der Schule. Sie löst 
Freude und Erstaunen aus und 
wird selbstverständlich gerne . 
angenommen. · 

Als alle behinderten Nach
barn tatsächlich . der Einladung 
ins Schulhaus folgen, wartet 
dort auf sie eine Überraschung. 
Schüler, Eitern und Lehrer ha
ben ein Schulfest auf die Beine 

. gestellt. Mit Theaterstücken, 

Gedichtvorträgen und Musik
darbietungen will man den Gä
sten eine kleine Freude berei
ten. Bald ist das Eis gebrochen, 
werden die Beziehungen zu 
den Behinderten enger ge
knüpft. 

Mittlerweile besuchen die 
körperbehinderten Nachbarn 
manchmal die Kinder in der 
Klasse. Im Kunstunterricht er
zählen sie von ihrer körperli
chen Beeinträchtigung und er
klären, wie sie damit im tägli
chen Leben fertig werden. Die 
Schüler erfahren dabei, daß ge
rade kunsthandwerkliche Ar
beiten für Behinderte eine 
wichtige Alltagsstütze sind, ihr 
Leben bereichern und Selbst
vertrauen und Sinn geben. 

Die Schüler wiederum gehen 
in ihrer Freizeit auf die Behin-

derten zu. Dann leisten sie klei
ne Helferdienste im Haushalt 
und erledigen freiwillig Einkäu
fe oder Behördengänge. Auch 
als Gesprächspartner sind die 
Buben und Mädchen willkom
men. Gerne hören sie den Sor
gen ihrer Partner zu und teilen 
so mit ihnen für ein paar Stun
den ihre Zeit. 

Ein weiteres Kapitel aus dem 
Buch der guten Beispiele führt 
uns in eine kleine Gemeinde, 
weit draußen auf dem Land. 
Das alte Schulhaus entspricht 
längst nicht mehr den Anforde
rungen unserer Tage, und Qber
all in den Nachbargemeinden 
locken neue Schulgebäude. So
gar manche Eitern sähen i 
Kinder bereits lieber dorthin mit 
dem Schulbus fahren . Das Ge-

Bitte umblättern 

DasSchul
leben hat viele 
Spielarten und 
Schattierun-
gen. Auch eine ____ __, 

Woche Landle-
ben brachte 
schon Bewe-
gung in den 
Lern betrieb. 
Anderswo war 
ein Schulclub 
der Motor für 
mehr Mitein-
ander. 
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Wnn die Schul
familie ausfliegt, gibt es Wett
kämpfe und Wiesenspiele. Sie
ger ist stets das Schulklima. 

Fortsetzung von Seite 19 
spenst der Schulschließung be
reitet vor allem dem Schulleiter 
Kopfzerbrechen . 

Er appelliert mit einem ein
dringlichen Schreiben an das 
ganze Dorf, die alte Schule zu 
erhalten . Der Appell verfehlt 
seine Wirkung nicht: Viele El
tern erinnern sich an ihre eige
ne Schu lzeit' und beginnen um
zudenken. Auf einer außeror
dentlichen Schulversammlung 
bilden sie mit Großeltern, 
Freunden und Bekannten eine 
Allianz. Sogar Vereinsvorstän
de, der Ortsgeistliche und der 
Gemeinderat werden mobili
siert. Man gründet einen 
Zweckverband besonderen Zu
schnitts, den "Schulclub". 

Gemeinsam geht man an die 
Restaurierung der ramponierten 
Schulsäle. Heizungsrohre wer
den repariert, Wände gewei
ßelt, kaputte Kacheln gekittet 
und Schulbänke wieder ver
leimt. Fast für jede Arbeit findet 
sich ein Fachmann aus den ei
genen Reihen, und schon bald 
erstrahlt das alte Dorfschulhaus 
in neuem Glanz. 

Dafür öffnet jetzt die Schule 
ihre Tore ganz weit für das Dorf 
und seine Bewohner. Ob Firm
unterricht oder Flötenkurs, 
Frauengymnastik oder Advents
feier, längst ist das Schulhaus 
zum Mittelpunkt geworden. Für 
die Pfarrjugend und Pfadfinder 
ist es ebenso Heimat wie für die 
Volkstanzgruppe und den Kol
pingverein. 

Gerne hilft der Schulleiter 
seinen Eltern beim Papierkrieg 
mit Behörden und macht in sei
ner Freizeit auch noch den 
Schriftführer bei der Freiwilli
gen Feuerwehr. Wenn die 
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überlastete Mutter einer kinder
reichen Familie wegen der 
Schuleinschreibung nicht ins 
Schulhaus kommen kann, dann 
leistet der Schulmann auch 
Außendienst. Im elterlichen 
Wohnzimmer bespricht er Fra
gen der Schulwegsicherung 
oder des Stundenplans und 
nimmt der Einschulungszere
monie den bürokratischen An
strich . 

"Kann die Schule heute noch 
menschliche Wärme, Tradition 
und dörflichen Zusammenhalt 
vermitteln?" hört man allenthi:il
ben fragen. Der Schulclub in K. 
gibt darauf eine klare Antwort. 

D.sgute 
Schulklima ist 
auch eine · 
Frage der Zeit. 
Besonders, 
wenn man sie für 
Gespräche nützt. 
Warteschlan
gen beim Eltern
sprachtag ste
hen da im We
ge. Lehrer 
fanden eine 
Lösung. 

Wenn die Rede auf den El
ternsprechtag kommt, sieht 
man manchmal sauere Gesich
ter. ln endlosen Warteschlan
gen kämpft man sich geduldig 
auf den Gängen zu den Klas
senzimmern vor. Doch wert
volle Zeit verstreicht für ein 
zweites oder drittes Gespräch 
mit anderen Lehrkräften! 

Was kann man dagegen tun? 
Lehrer wußten einen Ausweg: 
"Der Schlüssel zur Lösung des 
Problems ist eine Terminkarte. 
Sie zeigt den Namen des Leh
rers und zwei freie Spalten. 
Links findet man eine Zeitleiste, 
die im 1 0-Minuten-Takt jeweils 

einen neuen Gesprächstermin 
anbietet. Rechts ist Platz für 
den Namen des Besuchers. 
Nach Wunsch tragen die Eltern 
dort ihren Termin ein. Wir Leh
rer geben die Karte den Kindern 
vor dem Sprechtag nach Hause 
mit. Manchmal bekommen wir 
sie schnell zurück, weil Eltern 
im gleichen Häuserblock oder 
in derselben Straße wohnen." 

Der Erfolg der Aktion zeigt 
sich bei jedem Sprechtag: Es 
gibt keine Überschneidungen 
und Warteschlangen mehr! 
Pünktlich kommen alle Eltern 
nach Vereinbarung zu ihrem 
Gespräch mit den Lehrern . Vie
le Eltern können nun statt mit 
höchstens zwei Lehrkräften mit 
fünf sprechen. 

Die letzte Aktion, mit der wir 
unseren Beispielkatalog für ein 
gutes Betriebsklima in c:l·· 
Schule abschließen, nimmt J 
des Jahr ihren Anfang in einem 
Klassenzimmer. Dort nämlich 
schneiden Schüler aus Kartons 
Wanderstiefel aus und verse
hen sie mit Ziffern und Zahlen . 
Das Papierschuhwerk dient ein 
paar Tage später als Wegmar
kierung für einen besonderen 
Tag im Schuljahr. Er heißt Fa
milienwandertag und hat be
reits Tradition . 

Fünf Jahre lang starten dazu 
schon Lehrer, Eltern und Schü
ler zu einem gemeinsamen 
Gastspiel im Grünen. Dafür 
wählt man einen Sonntag. Be
reits um halb neun Uhr früh 
macht sich die ganze Schulfa
milie auf den Weg. Den Auftakt 
für das familiäre Schulfest bil
det eine feierliche Feldmesse. 
Dann lockt der Wanderweg m~ 
allerle i Sport- und Denkspi 
len. Dabei müssen Bälle in Kör 
be befördert und flinke Füße 
möglichst schnell über Hürden 
und Hindernisse gesetzt wer
den. Wichtige Punkte heimsen 
die Teilnehmer auch beim 
Sackhüpfen und während einer 
Radrallye ein. Ein Fragebogen, 
der heimatkundliches Wissen 
testet, beschließt die Konkur
renz der klugen Köpfe und 
munteren Muskeln . 

Als Zeitnehmer und Zusam
menzähler fungieren Väter, 
Mütter und Lehrkräfte. Am En
de werden die Startkarten aus
gewertet, die Sieger ermittelt 
und mit Preisen prämiert. Doch 
jedes Jahr hat der Familienwan
dertag noch einen anderen Ge
winner. Es ist nicht der Teilneh
mer mit den meisten Punkten, 
sondern das gute Schulklima. e 
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