
Gedruckt bei Humbach & Nemazal, Ingolstädter Str. 102, 85276 Pfaffenhofen, www.humbach-nemazal.de

Liebe Leserinnen und Leser,

kein Schyren-Info ist wie das ande-
re! 

Diesmal finden Sie hier relativ we-
nig aus dem Elternbeirat, viel aber 
aus unserem Schulleben. 

Der Grund dafür ist aber kein 
sich verschlechterndes Verhältnis 
zwischen Schulleitung und Eltern-
beirat. Das Gegenteil ist der Fall, 
wie wir es sogar von höchster Stelle 
bestätigt bekamen. Genaueres dazu 
erfahren Sie auf Seite drei. Der Ar-
tikel zum Förderkreis auf Seite vier 
stammt übrigens von den Kindern 
eines Mitglieds des Elternbeirates.

Ansonsten werden Sie umfassend 
über Aktivitäten an unserer Schule 
informiert: Sei es über den Erfolg 
bei „Jugend debattiert“, die Siege 
beim Kreisentscheid im Schwimmen, 
oder die gelungene „Mandacarú-Ak-
tion“.

Aber wir wagen in dieser Ausgabe 
wie immer auch einen Blick in die 
Zukunft: Die neue Oberstufe am G8, 
Tendenzen in der Bildungsdiskussion, 
aber auch die Mittags- und Nachmit-
tagsbetreuung werden thematisiert.

Besinnliche und frohe Feiertage 
wünschen

Dr. Thomas Dickert,
Hans-Günter Gessler und
Hans-Georg Haehnel

Jugend debattiert

Durch Glück und Be-
harrlichkeit ist es der 
Fachschaft Deutsch 
gelungen, das Schy-
ren-Gymnasium beim 
Bundeswettbewerb „Ju-
gend debattiert“ ein-
zuklinken – mit Erfolg. 
Dieser Wettbewerb ist 
ein Projekt der gemein-
nützigen Hertie-Stiftung 
in Kooperation mit dem 
Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Unterricht 
und Kultus unter der 
Schirmherrschaft des Bundesprä-
sidenten. Ziel für die Schüler ist es, 
das faire und geregelte Debattieren 
über praktische Sachfragen zu ler-
nen. Die vier Beurteilungskriterien 
sind Sachkenntnis, Ausdrucksfähig-
keit, Gesprächsfähigkeit und Über-
zeugungskraft.

Zunächst wurden die Deutschlehr-
kräfte Ursula Beyer, Bettina Dengler, 
Sonja Schmidmayr und Livia Schleßing 
drei Tage lang in der geforderten De-
battiertechnik geschult.

Später nahmen zwei Lehrkräfte 
und acht Schüler an einer halbtä-
gigen  Jurorenschulung teil, nämlich 
Peter Ringlstetter und Annette Stein-
groewer bzw. Laura Lüthje, Alexand-
ra Weber (8C); Tanja Schicho, Florian 
Fröhlich, Julian Kreuzer (9D); Kristin 
Buhr, Fabian Gerling, Susanna Stö-
ckert (10F).

Mit ihren Deutschlehrerinnen be-
teiligten sich die Klassen 8C, 9D und 
10F am Wettbewerb. Die Klassen 
lernten und übten das Debattieren 
und ermittelten je zwei Klassensie-
ger, die zum Schulverbundswettbe-
werb fahren durften. Dieser fand am 
12. Februar in Germering statt.

Kristin Buhr erreichte hierbei den 
ersten Platz. Damit hat sie eine drei-
tägige Schulung in einem Rhetorik-
Trainingsseminar gewonnen (9. bis 
12. März) und kann am Debatten-
wettbewerb auf der nächsthöheren 
Ebene teilnehmen, nämlich der Qua-
lifikationsrunde Südbayern, am 8. 
April in Neusäß bei Augsburg.

Ursula Beyer

• Freitag, 14. März 2008: Ökumenischer 
Gottesdienst ab Jahrgangsstufe 9 
• Ab Samstag, 29. März: Schüleraus- 
tausch mit Polen 
• Ab Montag, 31. März: Skilager 
• Im April 2008: Aufführungen von Schul-
spiel II 
• Dienstag, 15. April: Elternsprechtag

Termine:
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Buchempfehlungen
Die Klasse 11E führte 
ein interessantes Lek-
türeprojekt durch, bei 
dem es galt, für neu-
ere und klassische 
Bücher zeitgemäße 
und adressatenbezo-
gene Besprechungen 

zu erstellen. Sie finden die Umset-
zung des Projektes auf unserer 
Schulhomepage. Vielleicht ist auch 
für Sie oder Ihr Kind ein passender 
Titel dabei!

Zfu
Auf Wunsch der Schülerinnen und 
Schüler werden im zweiten Halb-
jahr Zfu-Stunden in den achten und 
neunten Klassen nur noch bei Be-
darf durchgeführt, den Klassen steht 
dafür ein Pool von sechs Schulstun-
den zur Verfügungung. In der sieb-
ten Jahrgangsstufe findet Zfu im 
Abstand von drei Wochen statt, au-
ßerdem haben auch diese Klassen 
drei Stunden in einem Pool.

Sprechtag
Eine wichtige Neuerung steht Eltern 
und Lehrkräften beim nächsten El-
ternsprechtag  - 15. April - ins Haus: 
In Absprache und im Einverneh-
men mit dem Personalrat und dem 
Elternbeirat erprobt die Schullei-
tung ein Buchungssystem für den 
Sprechtag. 

Nach den Osterferien erhalten alle 
Eltern ein Schreiben, auf dem erklärt 
wird, wie man sich online für Sprech-
zeiten bei einer Lehrkraft am Eltern-
sprechtag einträgt. Ein manuelles 
Eintragen wird dann nur noch an 
einem Schultag möglich sein. Die- 
se Neuerung wird mittels einer On-
linebefragung in Zusammenarbeit 
mit dem Elternbeirat evaluiert. 
Hans-Georg Haehnel

Kurz berichtet

Überarbeitung der Lehrpläne, ganz-
tägig rhythmisierter Unterricht, we-
niger Hausaufgaben - während auf 
politischer Ebene diskutiert wird, wie 
die Schüler in der Unter- und Mittel-
stufe entlastet werden könnten, lau-
fen die Vorbereitungen für die neue 
Oberstufe im G8 längst auf Hochtou-
ren. 

So wurden vergangenen Herbst 
100 bayerische Gymnasiallehrer als 
Multiplikatoren geschult, deren Auf-
gabe es ist, den Kollegen im Land 
die nötigen Informationen über die 
Umsetzung der neuen Oberstufe zu 
vermitteln.

Die beiden Autoren dieses Bei-
trags sind als Mitglieder in diesem 
bayernweiten Multiplikatorenteam 
als Tandem on tour: Von 21. – 23. 
Februar führten sie auch eine dreitä-
gige Fortbildung an unserer Schule 
durch, bei der sie 42 Kollegen ein-
schließlich Vertreter der jeweiligen 
Schulleitungen aus dem Schyren-
Gymnasium Pfaffenhofen, dem 
Hallertau-Gymnasium Wolnzach und 
dem Gymnasium Schrobenhausen 
mit dem Konzept der neuen Ober-
stufe vertraut machten.

Im April werden die Teilnehmer 
von unserer Schule ihre Kenntnisse 
im Rahmen eines Pädagogischen 
Tages an alle Kollegen am SGP in 

Die neue Oberstufe 
den jeweiligen Fachschaften weiter-
geben. Selbstverständlich werden in 
den kommenden Monaten auch Eltern 
und Schüler über die Neuerungen in-
formiert – just in time, denn die Schü-
ler der jetzigen 9. Jahrgangsstufe 
befinden sich im nächsten Schuljahr 
bereits in der Einführungsphase der 
Oberstufe. Das bedeutet: Sie müs-
sen entscheiden, welche Schwer-

punkte sie in den Jahrgangsstufen 
11 und 12 wählen, in denen ein Teil 
der im Abiturzeugnis ausgewiesenen 
Leistungen erbracht wird.

Ob die geplanten Neuerungen tat-
sächlich den Namen „Reform“ ver-
dienen – darüber informieren wir Sie 
in der nächsten Ausgabe des Schy-
ren-Infos.

Sollten Sie bereits jetzt neugierig 
geworden sein, dann schlagen Sie 
doch auf unserer Homepage nach, 
dort können Sie den Flyer „Die neue 
gymnasiale Oberstufe“ downloaden, 
oder werfen Sie einen Blick auf die 
Seite mit der Adresse www.gymnasi-
ale-oberstufe-bayern.de.

Dr. Hans Kern, Theresia Werther

Neuere Tendenzen in der Bildungsdiskussion
Evaluation

Nachdem im Rahmen der Schulent-
wicklung nach dem Willen des Minis-
teriums auf die externe nun die inter-
ne Evaluation an Schulen folgen soll, 
hat das Schyren-Gymnasium begon-
nen, einzelne Bereiche seiner Schul-
vorhaben zu evaluieren. Den Anfang 
machte eine Evaluation zur Frage der 

Lehrerzufriedenheit, denn nur zufrie-
dene Lehrer können auch gute Leis-
tung vollbringen. 

Als nächsten Schritt überprüfen wir 
die Akzeptanz der Neuorganisation 
des Elternsprechtages bei Eltern und 
Lehrer. Elternbeirat und Schulleitung 
sind übereingekommen, gemeinsam 
auch die Öffentlichkeitsarbeit von El-

ternbeirat und SGP zu evaluieren. 
Daneben werden auch weitere über-

schaubare Bereiche des Schullebens 
einer Evaluation unterzogen. Wichtig 
ist, dass wir dadurch zu klaren Zielde-
finitionen unseres Handelns gelangen 
und das Erreichen unserer Ziele auch 
überprüfen können.

Fortsetzung auf Seite 5
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Die Antwort des Ministers

In der letzten Ausgabe unseres Schyren-Infos (2007/7) berichteten wir aus-
führlich über das Treffen des Kultusministers Siegfried Schneider mit Eltern-
vertretern unserer Region. Diese Ausgabe des Schyren-Infos schickten wir ihm 
zur Information zu. Wir freuen uns über seine Reaktion:

Bereits seit der Einführung des G8 
an unserer Schule beschäftigen sich 
Schulleitung und Elternbeirat inten-
siv mit dem Thema Mittags- und 
Nachmittagsbetreuung. Zunächst 
mussten natürlich geeignete Räum-
lichkeiten geschaffen werden, was 
mit dem Abschluss der Anbauarbei-
ten erreicht ist.

Ein erster Schritt wurde mit einer 
Befragung und Bedarfsermittlung 
bei der Schuleinschreibung der letzt-
jährigen 5. Klassen und Anfang des 
Schuljahres der 6. bis 8. Klassen ge-
tan.

Schon in der ersten Schulwoche 
dieses Schuljahres traf sich eine ei-
gens dafür gegründete Arbeitsgrup-
pe, bestehend aus Vertretern der 
Schulleitung, der Lehrerschaft und 
des Elternbeirates, mit den zustän-
digen Vertretern des Landratsamtes 
als Sachaufwandsträger und dem 
möglichen Träger der Betreuung, 
der Caritas Pfaffenhofen. Die Caritas 
wurde als Träger favorisiert, weil sie 
bereits seit über 10 Jahren an nahe-
zu allen Grundschulen im Landkreis 
Mittagsbetreuungen betreibt. Vom 
Elternbeirat wurde Frau Dr. Katja 

Limpert in diese Arbeitsgruppe ent-
sandt, weil sie als Leiterin der Nach-
barschaftshilfe vor mehr als 10 Jah-
ren in ihrer Gemeinde Scheyern eine 
Mittagsbetreuung an der Grundschu-
le aufgebaut hat und sich selbst aktiv 
dort engagiert.

Nachdem der Sachaufwandsträ-
ger eine finanzielle Beteiligung zu-
gesichert hatte, erarbeiteten die Mit-
arbeiter der Caritas ein Gesamtkon-
zept zur Durchführung einschließlich 
eines realistischen Finanzierungs-
konzepts.

Daraus ergeben sich bestimmte 
Realisierungsbedingungen, die im 
Wesentlichen aus einer Mindeststun-
denzahl pro Woche von 10 Stunden 
und einer Mindestteilnehmerzahl von 
25 Schülern besteht. Es würde sich 
bei einer solchen Konstellation ein 
möglicher Elternanteil von 55 € / Mo-
nat ergeben.

Das Betreuungskonzept besteht 
aus 3 Teilen:

Gemeinsames Mittagessen, Haus-
aufgabenbetreuung und Freizeitan-
gebote. Die Betreuung selbst wür-
de von einer Sozialpädagogin bzw. 
einem Sozialpädagogen geleitet.

Im Oktober 07 fand ein Eltern-
abend zum Thema statt, bei dem das 
Konzept seitens der Caritas ausführ-
lich vorgestellt wurde. Möglicher Be-
ginn wäre Februar 08 gewesen.

Leider fand sich zum damaligen 
Zeitpunkt nicht die genügende Teil-
nehmerzahl, so dass der Start noch 
einmal verschoben werden musste. 
Sicher ist der Zeitpunkt mitten im 
Schuljahr auch ein wenig ungünstig 
gewählt, da viele Eltern bereits ein 
„Betreuungsarrangement“ getroffen 
haben.

Beim Elternabend für die zukünf-
tigen 5. Klassen wurde die geplante 
Mittags- und Hausaufgabenbetreu-
ung erneut vorgestellt. Elternbeirat 
und Schulleitung sind überzeugt da-
von, damit ein sehr gutes und wich-
tiges Angebot zur Ergänzung der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit am 
SGP vorzulegen, und hoffen, dass 
möglichst viele Eltern und Schüler 
vorwiegend der Unterstufe davon 
Gebrauch machen. 
Katja Limpert

Mittags- und Nachmittagsbetreuung
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Unsere Schülerinnen und Schüler ...

Kreisentscheid Schwimmen am 
20.02.2008 in Manching
Beim Kreisentscheid Schwimmen in 
Manching konnten die Schülerinnen 
und Schüler des Schyren-Gymnasi-
ums wieder hervorragende Leistun-
gen zeigen. 

Besonders augenscheinlich war 
dies beim 4x50 m Staffelschwimmen, 
wo die Mädchen in der Wettkampf-
klasse bereits angeschlagen hatten, 
während  Jungen der gleichen Al-
tersgruppe erst an der 25 m Wende 
waren. Bei den Mädchen der Wett-
kampfgruppe III waren andere Mann-
schaften noch am Start zur letzten 
50 m Strecke, während die Schluss-
schwimmerin des Schyren-Gymnasi-
ums bereits am Ziel anschlug.

Die Jungen der Wettkampfgruppe 
II wurden  Kreismeister  ihrer Alters-
gruppe. Sie waren aber bei der Ad-
dition der Zeiten von 2 Brust- und 2 
Freistilschwimmern und der Staffel-
zeit einer 4x50m Staffel (295,4 s) nur 
um 4,5 sec schneller als die jüngeren 
Mädchen(!) der Wettkampfklasse III.

Vergleicht man innerhalb der Wett-
kampfklasse III die Ergebnisse der 
Jungen (300,3 s) und die der Mäd-
chen (2 99,9 s), dann siegten hier 
die Mädchen! Sie waren zwar in der 
Summe nur um 0,4 s schneller, aber  
immerhin.

In Wettkampfgruppe II konnte bei 
den Mädchen keine Schwimmgrup-
pe gemeldet werden. Allerdings hatte 
auch keine andere Schule Mädchen 
in dieser Altersgruppe gemeldet.

Brigitta Kreutzer

Förderkreis ist cool!
Letzten Herbst berichtete uns unsere 
Mutter nach der Jahresversammlung 
des Förderkreises, dass man dort 
vor allem auch Schüler als Mitglieder 
gewinnen möchte. Kathrins erste 
Reaktion: „Warum bin ich dann nicht 
Mitglied? Was macht der Förderkreis 
überhaupt?“ 

Der Förderkreis will vor allem die 
Schulausstattung finanziell unterstüt-
zen. Mitglieder sind Lehrer, Eltern 
und andere Menschen, die sich für 
unsere Schule einsetzen wollen. Der 
Förderkreis möchte aber gerne auch 
möglichst viele Schüler unter den Mit-
glieder haben. Wir dürfen dann auch 
zu den Versammlungen kommen und 
unsere Wünsche vortragen. So weiß 
der Vorstand, wie er uns unterstützen 
kann, und gleichzeitig kriegen wir mit, 
was der Förderkreis plant. Seit seiner 
Gründung hat der Förderkreis schon 
etwa 40 000 Euro für unsere Schule 
zur Verfügung gestellt. 

Wir wollten da schon Mitglied wer-
den und hofften, dass unsere Eltern 
unseren Beitrag übernehmen. Dann 
kam aber die große Überraschung: 
Schüler des SPG müssen überhaupt 
keinen Beitrag bezahlen! Wir finden, 
da sollten möglichst viele Schüler ein-
treten! Kostet nichts und nützt unserer 
Schule! 

Klickt doch mal rein: www.schy-
ren-gymnasium.de >Partner >För-
derkreis

Kathrin und Bastian Pohlmann, 
Klasse 6F

Facharbeiten aus der Kunst
S p a n -
n e n d 
und für 
I r r i t a -
t i o n e n 
s o r -
g e n d 
s t e l l t e 
s i c h 
e i n e 
I n s t a l -
l a t i o n 
von Ve-
r o n i k a     
Hammerl dar, die im Gang zum Lehrer-
zimmer eine Zeitlang zu sehen, aber 
auch zu betreten war: Die Kollegi-
atin fragte im Rahmen ihrer Fach-
arbeit sich und uns: Wie fühlt sich 
der Mensch im Aktenordner? Fas-
zinierend an der Ausstellung war 
aber auch der Übergang aus der 
Zwei- in die Dreidimensionalität.  
Lukas Westner veröffentlichte seine 
Facharbeit zum Thema „The Adven-
tures of Man-
kind in Techni-
color“ bereits 
bei youtube. 
Sie, liebe Le-
serinnen und 
Leser, finden 

einen Ein-
blick in beide 
sehenswer te 
Kuns twerke , 
wenn Sie auf 
unserer Schul-
homepage auf 

„Magazin“ klicken. Hans-Georg Haehnel

Das Internet vergisst nichts
„Was einmal gedacht wurde, kann 
nicht mehr zurückgenommen wer-
den“, so Friedrich Dürrenmatt in den 
Physikern. „Was einmal eingetippt 
wurde, kann ebenfalls nicht mehr zu-
rückgenommen werden“, das war der 

Tenor mehrerer Pressetexte in letzter 
Zeit.

Sämtliche persönliche Angaben, die 
man einmal im Netz gemacht hat, sind 
fast für immer auffindbar und können 
nicht zurückgenommen werden. Ge-
rade unter dem Begriff Web 2.0, das 
sich vor allem als „Mitmach-Netz“, 
darstellt – bösartige Zungen nen-
nen es auch „globale Quasselbude“ 
-  wächst der Anteil der Blog-Einträge 
exponentiell. Und alles, was einmal 
geschrieben wurde, kann wieder auf-
gefunden werden!

Besonders heikel wird dieser Tat-
bestand unter dem Aspekt der Be-
werbung: Immer mehr Personalchefs 
gehen dazu über, Informationen über 
eine Person im Internet zu recherchie-
ren, z. B. via MySpace, YouTube. Das 
ServiceBureau Jugendinformation 
Bremen titelte kürzlich: „Wofür wer-
den noch Spione gebraucht, wenn es 
doch das Schüler- und StudiVZ gibt? 
– Big Brother is watching you!“

Mehr dazu auf unserer Hompage > 
Schulentwicklung > Werte > Hinweise für 
Eltern … Punkt 5  Hans-Georg Haehnel
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Ein Kaktus zum Valentinstag
„Mandacarú“ – so heißt ein Kaktus, 
der als besonderer Überlebenskünst-
ler auch in den regenärmsten Gebie-
ten gilt. 

„Mandacarú“ – so heißt auch nicht 
zufällig ein Entwicklungshilfeprojekt 

in Nordbrasilien, 
das vom Schy-
ren-Gymnasium 
seit nunmehr 
14 Jahren finan-
ziell und ideell 
unterstützt wird. 
So wird bei-
spielsweise der 
Betrieb einer 

Schule organisiert, in der am Vormit-
tag Unterricht stattfindet. Nachmittags 
lernen die Schüler auf umliegenden 
Feldern, wie auch in trockenen Re-
gionen erfolgreich Landwirtschaft be-
trieben werden kann. 

Dies soll es den Menschen ermög-
lichen, sich mit selbstständiger Ar-
beit ihre wirtschaftliche Existenz zu 
sichern. Damit will man verhindern, 
dass sie aus ihrer Heimat abwandern 
müssen und in oft menschenunwür-
dige Arbeitsverhältnisse, z.B. auf di-
versen Plantagen, gezwungen wer-
den.

Dort arbeiten vornehmlich Frauen 
und Kinder häufig mehr als 16 Stunden 

am Tag für nicht 
einmal die Hälf-
te des üblichen 
Mindestlohnes. 
Dabei sind sie 
vor allem auch 
auf Blumenplan-
tagen aufgrund 
fehlender ge-
setzlicher Rege-

lungen nicht selten schädlichen Pesti-
ziden ausgesetzt, die irreparable ge-
sundheitliche Schäden verursachen. 

Die auf diese Weise preiswert produ-
zierten Blumen werden bei uns auch 
am Valentinstag gern verschenkt, um 
einem lieben Menschen Aufmerksam-
keit zu erweisen. Auf diese Zusam-
menhänge möchte das „Flower Label 
Programm“ (FLP), eine gemeinsame 
Initiative von Menschenrechtsorgani-
sationen, Gewerkschaften, Kirchen, 
Blumenproduzenten und Blumenfach-
händlern, aufmerksam machen. 

Dieses Programm sorgt in Afrika 
und Lateinamerika für eine men-
schenwürdige und umweltschonende 
Blumenproduktion. So produzierte 
Blumen sind an einem Qualitätssie-
gel, das eine stilisierte Rose zeigt und 
mit der Aufschrift „Flower Label Pro-
gramm“ versehen ist, erkennbar. Man 
kann also mit dem Kauf von „Label-

Blumen“ in Fachgeschäften diese Ak-
tion unterstützen.

Auf Initiative des Arbeitskreises 
„Mandacaru“ haben in den letzten Mo-
naten unter Mitarbeit der SMV zahl-
reiche Schüler verschiedener Klassen-
stufen in einem fächerübergreifenden 
Projekt an 
der Vor-
bereitung 
und Prä-
sentation 
des Vorha-
bens ge-
a rbe i t e t . 
K a k t e e n 
aus Elternspenden wurden unter Anlei-
tung der Fachschaft Biologie vermehrt 
und gepflegt, Pflanztöpfe von Tutoren 
mit ihren Klassen liebevoll gestaltet 
und Informationsplakate erstellt. Über 

430 kleine 
„Mandaca-
rus“ wur-
den am 
Valentins-
tag an ei-
nen lieben 
Menschen 

verschenkt – ein kleiner Gruß mit großer 
Botschaft. Als Sponsor war OBI tätig.
Kathleen Riegler, Julia Schirrmeister, 
Veronika Kettner, Livia Schleßing

Werte
Ein weiteres Anliegen des Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus ist 
die Wertediskussion und Werteerzie-
hung Dazu fand am 20. Februar ein 
großer Kongress in München statt. An 
unserer Schule werden Maßnahmen 
der Werteerziehung bereits seit dem 
letzten Schuljahr von der entspre-
chenden Projektgruppe initiiert und 
vorangetrieben. 

Allerdings wird die Wertevermittlung 
durch manche gesellschaftlichen Ten-
denzen durchaus erschwert: Sei es, 
dass florierende Betriebe ihre Mitar-
beiter entlassen und das Werk schlie-
ßen, sei es, dass Wohlhabende ihre 
Steuern hinterziehen, sei es, dass 
Dieter Bohlen immer dreister Jugend-
liche in der Öffentlichkeit der Lächer-
lichkeit preisgibt: Einer Herstellung 
eines Wertekonsenses dient das alles 
gewiss nicht. 

Kinder und Jugendliche fragen zu 
Recht: „Warum soll ich nicht für mich 

das Beste wollen, ohne Rücksicht auf 
die Verluste anderer? Ist „billig“ oder 
„kostenlos“ nicht das höchste Gut? 
Wenn Beschimpfen und Beleidigen 
im Fernsehen Quote bringt, warum 
soll ich dann meine Zunge hüten?“ 

Auf die Schwierigkeiten, einen Wer-
tekonsens herzustellen, ging beim 
Wertekongress nicht zuletzt die Spre-
cherin der Oberstudiendirektoren in 
Bayern, Barbara Loos, ein und wies 
darauf hin, dass die Schule nur etwa 
zu 25 Prozent Möglichkeiten zur Be-
einflussung eines Jugendlichen habe, 
vor allem Eltern und Medien seien bei 
der Werteerziehung gefragt.

Individuelles Lernen fördern
Roman Herzog meinte einmal, es 
werde an unseren Schulen zu viel ge-
lehrt und zu wenig gelernt. Das Kon-
zept „Individuelle Förderung“ ist die 
Antwort darauf. 

Dieser Begriff ist jedoch missver-
ständlich, da er unterstellt, dass die 

individuelle Förderung einer Schülerin 
oder eines Schülers im Klassenver-
band von bis zu 34 Kindern möglich 
wäre. Gemeint ist jedoch etwas ande-
res, nämlich die Förderung individu-
ellen Lernens. Mit diesem Thema wird 
sich höchstwahrscheinlich der nächs-
te Schulentwicklungstag in Oberbay-
ern beschäftigen. 

Unabhängig davon spielt der indi-
viduelle Kompetenzerwerb gerade 
auch in der neuen Oberstufe eine 
große Rolle. Schüleraktivierende 
Methoden müssen bereits in der Un-
ter- und Mittelstufe des G8 eingesetzt 
werden, damit eigenverantwortliches 
Lernen zur Gewohnheit wird. Gene-
rell wird derzeit von verschiedensten 
Ansätzen her das Lernen selbst neu 
zum Gegenstand wissenschaftlicher 
Untersuchungen, unter anderem die 
Hirnforschung liefert dazu fast täglich 
neue Erkenntnisse.

Hans-Georg Haehnel

Neuere Tendenzen in der Bildungsdiskussion (Fortsetzung von Seite 2)
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Neue Lehrerin
Kurz vor seinem 85.Geburtstag starb 
in Regensburg der Holocaust-Überle-
bende und Vorsitzende des Landes-
ausschusses der Israelitischen Kul-
tusgemeinde in Bayern an den Folgen 
eines Sturzes. 

Seit etwa 10 Jahren kam Otto 
Schwerdt zu Lesungen an unsere 
Schule, er wirkte an der Gestaltung 
des Studientags „Jüdisches Leben“ 
mit und war Gastgeber für unsere 
Schüler in der Synagoge in Regens-
burg. Erst vergangenes Jahr durfte 
eine 9. Klasse im Rahmen des Reli-
gions- und Geschichtsunterrichts an 
einer Feier zum Beginn des Sabbats 
teilnehmen. Herr Schwerdt wurde so 
zu einem wichtigen Mitgestalter un-
seres Schullebens.

Schwerdt wuchs in Braunschweig 
auf. Nach dem Erlass der Nürnber-
ger Gesetze floh er mit seiner Fami-
lie nach Polen, in der Hoffnung, dort 
sicher vor nationalsozialistischer Ver-
folgung zu sein. Nach dem Einmarsch 

deutscher Truppen räumt die SS auch 
das Ghetto Kattowitz . 

Otto Schwerdt sah in dieser Nacht 
seine Mutter und seine Schwester 
zum letzten Mal, denn nur er und sein 
Vater sollten bei der Selektion an der 

Rampe nach rechts ge-
hen, was Leben hieß. 
Ein Leben in der Höl-
le von Auschwitz, das 
Herr Schwerdt in sei-
nem Buch „Als Gott und 
die Welt schliefen“ ein-
drucksvoll und erschüt-
ternd beschrieb. Er und 
sein Vater überlebten, 
seine Mutter und seine 
Geschwister wurden 
wie Millionen anderer 

Menschen ermordet.
Seine Lesungen und Schilderungen 

haben uns Zuhörer stets tief beein-
druckt. Niemals waren Töne der Ver-
bitterung oder Anklage zu vernehmen. 
Immer entließ er besonders die ju-
gendlichen Zuhörer mit dem eindring-
lichen Appell, wachsam, kritisch und 
mutig zu sein, um eine Wiederholung 
unserer schrecklichen Vergangen-
heit zu verhindern. Mit dieser Bitte, 
an einem friedlichen und toleranten 
Zusammenleben mitzuarbeiten, wird 
Otto Schwerdt den Schülern und Er-
wachsenen in Erinnerung bleiben. 

Wir sind traurig über den Tod dieses 
liebenswürdigen Menschen, aber 
auch dankbar für das, was er uns ge-
lehrt hat.
Veronika Kettner

Otto Schwerdt gestorben
Elisabeth Haberl

Ich komme ur-
sprünglich aus 
Königsmoos im 
Landkreis Neu-
burg Schro-
benhausen und 
habe an der Uni-
versität Eichstätt 
Deutsch und 
Englisch stu-
diert. Während 

meines Studiums habe ich acht Mona-
te am King’s College in Aberdeen in 
Schottland verbracht, um mein Eng-
lisch zu intensivieren.

Mein Referendariat absolvierte ich 
in Aschaffenburg und Neufahrn und 
anschließend war ich am Gymna-
sium in Gauting. Da ich mit meinem 
Mann in Ingolstadt wohne, freue ich 
mich sehr darüber, nun am Schyren-
Gymnasium zu unterrichten. In mei-
ner Freizeit lese ich Bücher, gehe ins 
Kino und verreise gerne.
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