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Sie stehen für Werte an ihren Schulen ein

Initiative 24 Schüler aus Schwaben sind nun Wertebotschafter. Was das bedeutet, erzählen vier von ihnen
VON JONAS VOSS
Landkreis Von Mindelheim nach
Bliensbach im Landkreis Dillingen
ist es ein langer Weg. Vor allem,
wenn man noch keinen Führerschein hat – so wie Adrian Weigele.
Der 15-Jährige wurde daher vom
Freund seiner Schwester in das
Wertebotschafter-Camp in Bliensbach gefahren. Er besucht die Klasse
8a der Realschule Mindelheim. „Ich
wurde von meinem Sportlehrer und
dem Schulsprecher darauf aufmerksam gemacht“, erklärt Adrian. „Es
ist etwas Neues, was ich direkt ausprobieren wollte.“ Als Klassensprecher wisse er, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen. Am Ende des
Seminars in Bliensbach erhielten
Adrian und die anderen einen USBStick, auf dem sich unter anderem
ein Film zu Werten befindet. Den
habe er bereits im Physikunterricht
gezeigt, sagt der 15-Jährige. „Für
mich zählen in der Schule vor allem
Respekt und Menschlichkeit“ –
Adrian sagt, er wolle dieses Schuljahr ein Projekt machen, habe bisher
aber noch keine konkrete Aufgabe.
Seit Bliensbach achte er mehr auf die
Werte, die dort besprochen wurden.
Werte wie Höflichkeit, Respekt,
Toleranz. Soziale Normen, die ein
verträgliches Miteinander erst ermöglichen. In Bliensbach trafen sich
im Februar 24 Schüler aus ganz
Schwaben, um über Werte zu sprechen. Erfahrene Dozenten begleiteten die Schüler während der gesamten Woche – neben Maria Hublitz,
Lehrerin und selbst Wertemultiplikatorin an einer Schule, unterstützten Referenten aus den Bereichen
Pädagogik und Philosophie die angehenden Wertebotschafter. Die
Mädchen und Buben sprachen nicht
nur darüber, welcher Wert ihnen
selbst am wichtigsten ist, sondern
auch, wie sie als Vermittler von
Werten an ihren Schulen auftreten
sollen.
Finia Jäger besucht die Klasse 8cM
der
Karl-Salzmann-Mittelschule
Neu-Ulm/Pfuhl. Die 13-Jährige
sagt, „ich wurde von der Vertrauenslehrerin unserer Schule als Wertebotschafterin vorgeschlagen“. Sie
habe sich zuerst einmal informiert,
was genau eine Wertebotschafterin
sei – und dann sofort zugesagt. „Ich
möchte an meiner Schule für Respekt und Toleranz eintreten“, erklärt Finia. Nur wenn alle diese
Werte beherzigen, könne eine Schule gut funktionieren. Daher betrachte sie sich als Ansprechpartnerin für
alle Mitschüler, bisher seien Gespräche über Werte aber noch nicht nö-

Berühmte Schüler

Kurt Tucholsky:
„Mangelhaft“ in
Deutsch
Der Schriftsteller
besuchte vier Schulen

In Bliensbach (Kreis Dillingen) wurden schwäbische Schüler eine Woche lang zu Wertebotschaftern ausgebildet. Als solche sind sie Teil einer bayernweiten Initiative – „Werte
Foto: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
machen Schule“.

tig gewesen. Die 13-Jährige sagt,
„ich möchte Plakate zu verschiedenen Werten entwerfen und einen
Projekttag durchführen“. Laut Finia zeigen Lehrer und Mitschüler
Interesse an ihren neuen Aufgaben.
Während der Woche in Bliensbach
sei sie gut auf diese vorbereitet worden. Und wenn es doch einmal Probleme gibt, helfen die Wertebotschafter-Kollegen. „Wir haben eine
WhatsApp-Gruppe in Bliensbach
gegründet, um uns bei Problemen
zu unterstützen.“
Einen Tag Bedenkzeit hat sich
Laura Soldo erbeten, ehe die 13-jährige Schülerin das Angebot, Wertebotschafterin des Gymnasiums Mering zu sein, annahm. Laura ist seit
diesem Schuljahr Klassensprecherin
der 8b und wurde von Schülermitvertretung (SMV) und Verbindungslehrern vorgeschlagen. „Ich
wusste zuerst nicht, was ein Werte-

botschafter ist“, erklärt die 13-Jährige. Nachdem sie mehr darüber erfahren hatte, habe sie sofort zugesagt. Laura sagt, ihr seien im Schulleben Respekt, Höflichkeit und Toleranz besonders wichtig. „Niemand sollte ausgeschlossen werden,
nur weil er anders ist.“ Die 13-Jährige hat vor, noch in diesem Schuljahr ihre Aufgabe als Wertebot-

schafterin mit dem Projekt „Schule
gegen Rassismus“ zu verknüpfen,
Unterstützung erhält sie dabei von
den Verbindungslehrern und der
SMV. Ihr Amt will Laura so lange
wie möglich ausfüllen.
Streitschlichterin und erste Schülersprecherin ist Samara Karabacak
bereits – und nun auch Wertebotschafterin. „Mich hat der Rektor

Initiative „Werte machen Schule“
● Im Schuljahr 2018/2019 geht es
vor allem um die Wertebildung in
der digitalen Welt.
● Kompetenzen in Kommunikationsfähigkeit, Teamführung und Wertebildung werden vermittelt.
● Im laufenden Schuljahr werden
Schüler in den Regierungsbezirken
Schwaben, Niederbayern und Ober-

franken zu Wertebotschaftern ausgebildet. Die übrigen vier Regierungsbezirke folgen im kommenden
Schuljahr.
● Alle Schüler stammen aus der
achten und neunten Klasse.
● Das Projekt läuft im Rahmen der
politischen Bildung und der Demokratie- und Werteerziehung. (jovos)

während der SMV-Sitzung vorgeschlagen“, sagt die 16-Jährige. In
Bliensbach habe man über Werte
philosophiert, die eigene Schule
vorgestellt und welche Werte Einfluss auf das Schulleben nehmen sollen. In der kommenden Klassensprechersitzung möchte die 16-Jährige ihre in Bliensbach entstandenen
Projektideen präsentieren. Außerdem wolle sie erfahren, sagt Samara,
welche Werte ihren Mitschülern
wichtig seien. „Ich denke, Schule ist
ohne Respekt nicht möglich.“ Noch
in diesem Schuljahr möchte die
Schülerin der 9c ein Projekt an der
Bertolt-Brecht-Realschule in Augsburg durchführen. Sie sagt, „im Juni
oder Juli treffen wir Wertebotschafter uns noch einmal in Bliensbach
und besprechen unsere Erfahrungen.“ Sie sei jedenfalls der Überzeugung, das Schulklima werde durch
die Wertebotschafter besser.
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Kurt Tucholsky war Journalist,
Schriftsteller und Literaturkritiker.
Geboren ist er 1890 in Berlin, damals die Hauptstadt des Deutschen
Kaiserreiches. Ursprünglich war er
Jude, jedoch ließ er sich später evangelisch taufen. Tucholsky litt unter
einer sehr strengen Mutter, durchlebte zwei gescheiterte Ehen und
schrieb in seinen Büchern oft über
starke weibliche Charaktere. In seinen Werken übte er beißende Gesellschaftskritik.
Seine Schülerkarriere begann
Ostern 1896 in Stettin. Zur damaligen Zeit war es wichtig, die Kinder
zu deutschen Patrioten zu erziehen –
das bedeutete, den Kaiser und das
Vaterland zu ehren. Diese Ansichten kollidierten mit Tucholskys liberalem Elternhaus – weil die Schulpropaganda auf den jungen Kurt abzufärben begann, schickte ihn sein
Vater nach dem Umzug nach Berlin
auf das französische Gymnasium.
Dort tat sich Tucholsky zwar nicht
als fleißiger Schüler hervor, aber
immerhin als Klassenclown. Mit seinen bissigen Bemerkungen unterhielt er oft sämtliche Mitschüler.
1903 wechselte er ein weiteres
Mal die Schule, nun besuchte Tucholsky das Königliche WilhelmsGymnasium Berlin. Unter den vielen kaisertreuen Schülern blieb er
stets Außenseiter, auch mit seiner
intellektuellen Brillanz eckte er dort
nur an. Mit dem Tod des Vaters
brachen ab 1905 auch die schulischen Leistungen ein, 1907 blieb er
sitzen. Sogar in Deutsch erhielt er,
der später als Schriftsteller für Furore sorgen sollte, ein „mangelhaft“.
Tucholsky ging vom Gymnasium
ab, in späteren Bemerkungen ließ er
kein gutes Haar an seiner Schulzeit.
„Aber was hat man uns denn gelehrt? Was hat man uns beigebracht?
Nichts. Nicht einmal richtig denken, nicht einmal richtig sehen,
richtig gehen, richtig arbeiten –
nichts, nichts, nichts.“ Trotz seiner
„mangelhaften“ Deutschkenntnisse
veröffentlichte er bereits seine ersten Texte in einer Zeitung. Als Externer meisterte Tucholsky schließlich 1909 das Abitur am Königlichen
Luisen-Gymnasium, mit einem „genügend“ in Deutsch. Anschließend
begann Tucholsky ein Studium, arbeitete aber bereits viele Stunden als
Journalist und Schriftsteller und
Kritiker. (jovos)

Wie arbeitet ein Journalist?

Schule Im P-Seminar Zeitungsjournalismus beschäftigten sich Gymnasiasten in Theorie und Praxis mit der Pressearbeit
VON JONAS VOSS
Landkreis Die Tageszeitung ist ein
treuer Wegbegleiter in vielen deutschen Haushalten. Doch welche
Prozesse stecken hinter der Entstehung einer Zeitung? Mit dieser und
vielen anderen Fragen beschäftigt
sich das Projekt-Seminar Zeitungsjournalismus, das von der Günter
Holland Journalistenschule unserer
Zeitung entworfen wurde. Die sogenannten P-Seminare
sind
Pflicht für Schüler der gymnasialen Oberstufe.
Thematisch haben die Lehrer
freie Hand. Dabei wurden zahlreiche kreative und ganz unterschiedliche Ansätze und Ideen in den jeweiligen Seminaren verfolgt.
● Ignaz-Kögler-Gymnasium Landsberg: Unter der Leitung von Andreas Hollick entwickelte das P-Seminar der Landsberger Schule den
blikg.blog. auf dem die Schüler des
Seminars über das Schulleben und
Ereignisse aus Landsberg berichten.
Hollick erklärt: „Die Schüler haben
sich während des Seminars entwickelt und den Mut gefunden, eine
eigene Meinung schriftlich zu vertreten.“ Der Schwerpunkt des Blogs

liege auf Themen rund um die Schule und die Stadt Landsberg.
● Gymnasium bei St. Stephan Augsburg: Eine sechs- bis achtteilige Artikelserie zum Thema Fahrradstadt
kam im P-Seminar unter Leitung
von Marion Spielberger heraus. Die
Serie wurde auf der Jugendseite
klartext unserer Augsburger Stadtausgabe veröffentlicht. „Teilweise
war es schwierig, Veröffentlichungstermine einzuhalten“, erklärt Spielberger. Das habe an der
Erreichbarkeit einzelner Ansprechpartner gelegen, aber so sei es wohl

auch im journalistischen Alltag.
„Letztlich konnte ich keinen der
Schüler für die journalistische Arbeit begeistern, dennoch würde ich
das Seminar gerne wiederholen.“
Auf die geleistete Arbeit seien letztlich alle Schüler und sie selbst stolz
gewesen, sagt Spielberger.
● Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß: Phasenweise war es sehr
viel Arbeit für die Schüler des P-Seminars – denn das Seminar bestand
aus einer kleinen Gruppe, die letztlich ein ganzes Magazin auf die Beine stellte. „Hype“ erschien Mitte

Februar. „Wir würden das P-Seminar gerne wiederholen“, erklärt die
Lehrerin und Seminarleiterin Irene
Reil, „leider haben sich für das
kommende Schuljahr zu wenige
Schüler angemeldet.“ Ihre Schüler
haben laut Reil viel gelernt während
des
Seminars.
„Organisation,
Schreibfähigkeiten und TerminEinhaltung waren sehr wichtig, damit das Magazin erscheinen konnte.“
● Albertus-Gymnasium Lauingen:
„QPG“ heißt die Schülerzeitung,
die das P-Seminar erstellt hat. Weil

Zwar schreibt ein Journalist seine Texte heute kaum noch auf Papier – Notizblöcke, Schreibstifte und Zettel sind dennoch unverSymbolfoto: Alexander Kaya
zichtbar bei der Pressearbeit.

das Heft im quadratischen Format
erschien und ein wenig an eine Ritter Sport Schokolade erinnert, wie
Seminarleiter Alexander Förg erklärt. Bei Schülern und Lehrern sei
die Arbeit des P-Seminars sehr gut
angekommen, sagt Förg. Dabei
habe es einige Schwierigkeiten gegeben – der Redaktionsschluss habe
erst im Dezember stattgefunden.
Laut Förg sind alle stolz auf die Ausgabe, die Arbeit hat viel Spaß gemacht. „So schnell werde ich das
aber nicht noch einmal machen, es
war doch sehr zeitintensiv.“
● Holbein-Gymnasium Augsburg:
Ein Print-Magazin ist das Ergebnis
des P-Seminars unter der Leitung
von Claudia Lesti. In „America.
And its most interesting aspects“
schreiben die Schüler über die USA
– auf Englisch.
● Maria-Ward-Gymnasium Augsburg: Der Blog des P-Seminars lief
laut Lehrer Leopold Fischer erfolgreich, ist allerdings seit Ende Januar
bereits eingestellt. „Wir hatten definitiv Schreibtalente dabei“, erklärt
Fischer. Aber manchmal hätten die
Schüler noch selbstständiger agieren
können, der Blog hätte noch regelmäßiger befüllt werden können.
Dennoch zieht Fischer ein positives
Fazit. „Mit einer anderen Konzeption würde ich es erneut machen.“

Kurt Tucholsky ist einer der berühmtesFoto: dpa
ten deutschen Schriftsteller.

Sagt uns eure Meinung

Wo informiert ihr
euch über die Welt?
Informiert ihr euch über Ereignisse
in der Welt mithilfe eurer Tageszeitung? Oder lest ihr Magazine? Nutzt
ihr digitale Nachrichtenseiten oder
informiert ihr euch über Facebook?
Seht ihr Nachrichtensendungen im
Fernsehen? Wisst ihr, wie Nachrichten entstehen? Worauf man als
Redakteur achten muss? Wie man
falsche Nachrichten erkennt? Lasst
es uns wissen! Ihr erreicht uns elektronisch per E-Mail unter schule@augsburger-allgemeine.de oder
per Post unter:
Augsburger Allgemeine
Kennwort: Schule
Curt-Frenzel-Straße 2
86167 Augsburg

