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Bildungspolitische Strukturdebatten sind eher zweitrangig

Glaubt man gängigen Schlagzei-
len, stecken Schule und Erziehung 
immer wieder in der Krise. Im sel-
ben Atemzug werden Strukturen, 
Methoden und Techniken disku-
tiert und konstruiert, die alles nur 
Wünschenswerte bis hin zu päda-
gogischen Wundertaten in Aus-
sicht stellen. Schulischer Erfolg sei 
machbar, wenn man nur die rich-
tigen Ratschläge und Rezepte be-
folge. Hierbei dominieren von der 
Wirtschaft entlehnte Vorstellungen 
von grenzenlosem Wachstum und 
Ertrag sowie ein Bild von Schule 
als Dienstleistungsunternehmen 
mit Erfolgsgarantie. 
Jeder, der mit Schule und Erzie-
hung zu tun hat, weiß allerdings, 

dass die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, gerade in der Pu-
bertät, sehr vielschichtig und 
alles andere als eindimensional 
steuerbar ist. Schüler sind keine 
Kunden und die Schule ist kein 
Unternehmen, das in der Lage 
wäre, erwartete Erfolgsquoten 
zu produzieren. So könnte es 
die derzeit allzu verunsicher-
te Pädagogenseele beruhigen, 
wenn demnächst das 2009 er-
schienene Werk des neuseelän-
dischen Bildungsforschers John 
Hattie ins Deutsche übersetzt 
sein wird. Noch hat der Streit um 
Hatties Werk „Visible Learning“ 
Deutschland nicht erreicht. Hat-
ties Befunde sind nämlich geeig-
net, die schulpolitischen Struk-
turdebatten Deutschlands etwas 
in den Hintergrund zu rücken. 
Wir müssen unser Bildungssy-
stem nicht grundlegend umden-
ken. Systemfragen sollten wir am 
besten gar nicht mehr stellen. 
Dafür sollte der Lehrer wieder 
ins Zentrum allen Redens über 
Schule gerückt werden. Er, der 
Lehrer, entscheidet darüber, ob 
Schule gelingt. „What teachers 
do matters“ heißt hierzu Hatties 
Feststellung.
Visible Learning ist der Versuch, 
anhand sehr vieler Einflussgrößen 

die Wirksamkeit von Lernprozes-
sen sichtbar zu machen. Hattie 
unterscheidet zwischen umge-
kehrten Effekten (rot), einer nor-
malen Entwicklung (gelb), einem 
spürbaren Lehrereffekt (oran-
ge) und wünschenswert großen 
Effekten (blau). Der Lerneffekt 
von Hausaufgaben rangiert 
nach Hatties Untersuchungen mit 
einem Wert von 0.29 im orangen 
Bereich. Bemerkenswert fällt die 
Bedeutung des Vorwissens mit 
0.67 Punkten aus. Hinsichtlich 
möglicher Formen des Unter-
richts macht John Hattie deut-
lich, dass direkte Instruktion mit 
klaren und gut  gesteuerten Ziel-
setzungen dann, wenn sie die 
Schüler in ihrer Lernentwicklung 
stets im Blick hat, wohl besser 
ist als ihr derzeitiger Ruf. Soge-
nannte megakognitive Stra-
tegien, die mittels vom Lehrer 
angeleiteter Lernprozesse neues 
Wissen erarbeiten und zugleich 
vorhandenes immerwährend 
überprüfen und einordnen, liegen 
mit einem Wert von 0.69 in ihrer 
Lernwirksamkeit  vor offenen Un-
terrichtsformen. Mit 0.72 Punk-
ten hat nach Hattie allerdings die 
Person des Lehrers in seiner 
Beziehung zum Schüler den größ-
ten Einfluss auf den Lernerfolg.
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Im Sinne von John Hattie haben 
wir auch im abgelaufenen Schul-
jahr wieder versucht, unseren 
Schülerinnen und Schülern gute 
Lehrer und Mentoren zu sein. 
Wir haben nicht nur im Unterricht 
nach Stundenplan, sondern auch 
innerhalb zahlreicher außerunter-
richtlicher Aktivitäten versucht, 
die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Entwicklung 
zu fördern und zu unterstützen. 
Bayernweit herausragende Er-
gebnisse erreichte unsere Schule 
in den Jahrgangsstufentests der 
sechsten bzw. siebten Klassen in 
den Fächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik. Zusammen mit 
Ergebnissen unserer Abschluss-
prüfung, die innerhalb Oberbay-
erns immer wieder im vorderen 
Viertel rangieren, dürfen wir mit 
unseren Lernerfolgen wohl recht 
zufrieden sein. 
So danke ich am Ende dieses 
Schuljahres allen Beteiligten, ins-
besondere meinem Stellvertre-
ter Realschulkonrektor Hanns-
Ulrich Öxler zusammen mit 
unserem Zweiten Realschulkon-
rektor, Herrn Michael Hoyer. 
Beide sind mit ihrem Geschick in 
der Schulverwaltung und einem 
sicheren Blick für Pädagogik ein 
Segen für unsere Schule. Ich be-
danke mich bei Frau Irmengard 
Marquart als Beratungsrektorin, 
die mit außerordentlichem Einsatz 
Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Eltern in ihrer Schullauf-
bahn beraten hat. Im Hattie’schen 
Sinne bedanke ich mich bei allen 
Kolleginnen und Kollegen für 
ihre geleistete Arbeit. Jede Schule 
ist nur so gut wie ihre Lehrer. Ein 
herzliches Dankeschön an unseren 
Personalrat unter Vorsitz von 
Herrn Paul Rieger, an die bei-
den nimmermüden Sekretärinnen 
Frau Veronika Maier und Frau 
Brigitte Zimmermann sowie an 
das Hausmeisterehepaar Frau Sa-
bine und Herrn Manfred Rottler 
zusammen mit ihrem Mitarbeiter 
Herrn Paul Zakel. Erfolg und 
eine gute Atmosphäre an unserer 
Schule sind nur dadurch möglich, 

dass alle Beteiligten verantwor-
tungsbewusst mitdenken, Initi-
ative ergreifen und harmonisch 
zusammenarbeiten. 
Natürlich ist Schule nicht zu mei-
stern, wenn nicht die Eltern un-
serer Schülerinnen und Schüler, 
insbesondere der Elternbeirat un-
ter dem Vorsitz von Frau Sabine 
Lind und Frau Susanne Fried-
rich, sowie unsere Schülerinnen 
und Schüler selbst, vertreten 
durch ihre Schülersprecherinnen 
Vera Sieber (10f), Alexand-
ra Lisowski (9d) und Claudia 
Andre (8e), Interesse besitzen 
und in besonderem Maße Enga-
gement an den Tag legen. Dafür 
gilt ihnen mein herzlicher Dank. 
Weiterhin bedanke ich mich beim 
Freundeskreis der Realschule am 
Keltenwall, namentlich dem Vor-
sitzenden Herrn Josef Witzani, 
seinem Stellvertreter Herrn Hel-
mut Stabhuber sowie Herrn 
Dieter Göllnitz für das Interes-
se an unserer Schule und für die 
wohlwollenden regelmäßigen Zu-
wendungen. Nur mit dieser Hilfe 
konnten heuer die Fitnessgeräte 
in unserem Pausenhof ange-
schafft werden. 
In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen beim Blättern und Lesen in 
den folgenden Seiten, die wie-
der einmal von Herrn Valentin 
Rieß und Herrn Peter Breuer 
in mühevoller Arbeit zusammen 
gestellt wurden, viel Vergnügen, 
wünsche Ihnen, liebe Eltern, eine 
gute Zeit, unseren Schülerinnen 
und Schülern erholsame Ferien 
und unseren Absolventinnen und 
Absolventen viel Erfolg für ihr 
weiteres Leben.

Abschließend möchte ich Sie ger-
ne mit vier Fragen zu einem klei-
nen „Hattie-Quiz“ motivieren. Die 
Auflösung finden Sie auf Seite 18.

Quizfrage:
Welcher der drei dargestellten 
Einflüsse A, B oder C besitzt je-
weils nach Hattie die größte Lern-
wirksamkeit? 

Alois Schmaußer, Schulleiter

rsm@verwaltung.rs-manching.de
www.rs-manching.de

Verantwortlicher Redakteur:
RSD Alois Schmaußer, Schulleiter

Redaktion:
V. Rieß, P. Breuer, K. Hummel, V. Maier, 
B. Stoderl, B. Zimmermann, G. Pilz

Fotos: 
M. Hoyer, V. Rieß, B. Stoderl u.a.
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Im Stadion beim FCI
Bereits zum 2. Mal konnte die 
Klasse 6b ein Fußballspiel im 
Ingolstädter Stadion besuchen 
dank der Unterstützung von 
Herrn Frank Leppat, Senior Ac-
count Manager der Firma No-
kia – Bereich Vehicle Sales Eu-
rope, Location & Commerce.
Das durchwachsene Fußball-
spiel zwischen FC Ingolstadt 
und Hertha konnte die gute 
Laune der Schülerinnen und 
Schüler und deren Eltern als 
Begleiter und der Klassenlei-
terin Frau Sabine Mödl nicht 
trüben. Ein herzliches Dan-
keschön an unseren Gönner 
Herrn Frank Leppat, der uns 
dieses Ereignis ermöglicht hat.

S. Mödl

Zumba-Monat an unserer Realschule
An drei Nachmittagen im 
April stattete uns die Zumba-
Trainerin Cigdem Oral einen 
Besuch ab. Interessierte und 
tanzfreudige Schülerinnen al-
ler Jahrgangsstufen hatten die 
einmalige Chance, an einem 
Schnupperkurs für diese neue 
„Boom-Sportart“ unentgeltlich 
teilzunehmen. 
Die 5. und 6. Jahrgangsstufe 
kamen am 10.04.13 in den Ge-
nuss, für die 7. bis 10. Klassen 

wurden zwei Termine zur Ver-
fügung gestellt, der 18. und 
23.04.13.
An den ersten beiden Nachmit-
tagen meldeten sich knapp 60 
Schülerinnen an, beim dritten 
Termin füllten nahezu 80 Mä-
dels unsere Turnhalle. Mit Hil-
fe der besten Musikanlage der 
Schule und der äußerst mo-
tivierenden Trainerin zeigten 
unsere Schülerinnen in diesen 
jeweils eineinhalb Stunden 

große Freude an der Bewe-
gung und bewiesen durchaus 
tänzerisches Talent. 
Doch nicht nur unseren enga-
gierten Schülerinnen und der 
Zumba-Trainerin Cigdem Oral 
gebührt kräftiger Applaus. 
Auch Herrn Ruland und Frau 
Dullien sei herzlich für die Mit-
hilfe hinsichtlich Musikanlage 
und Betreuung gedankt.

A. Schneider
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Tastschreiben können lohnt sich
In diesem Schuljahr nah-
men die Schüler der 8. und 
9. Jahrgangsstufen im Fach 
Informationstechnologie am 
Bayerischen Schülerleistungs-
schreiben teil. Dieser Wettbe-
werb wurde vom Bayerischen 
Stenografenverband e. V. or-
ganisiert und fand in dem Zeit-
raum vom 04. bis 15. März 
statt. Die Anforderungen wa-
ren, dass die Schüler in einer 
IT-Stunde in zehn Minuten 
einen bis dahin unbekannten 
Text im 10-Finger-Tastsystem 
erfassten. In dieser Zeit muss-
ten möglichst viele Anschläge 
geschafft, aber auch möglichst 
keine Fehler geschrieben wer-
den. Dabei wurde ebenso da-
rauf geachtet, dass die Schüler 
nicht auf die Tastatur sahen. 
In diesem Jahr behandelte der 
Text das Thema Levis Jeans 
und dessen Gründer. Die Wett-

bewerbsteilnehmer, die nach 
den vorgegebenen Bewer-
tungskriterien mindestens die 
Note drei erzielten, werden mit 
einer Urkunde belohnt, die sie 
ihren Bewerbungsunterlagen 

beilegen können. Ganz nach 
dem Motto von Bill Gates: „Es 
lohnt sich die Mühe zu ma-
chen, die Tastatur zu be-
herrschen.“  

 J. Wurdack

Fehlerfreie Arbeiten mit den meisten Anschlagszahlen 
haben folgende Schülerinnen erzielt:

Juliane Wichmann, 9f
1871 Anschläge

Magdalena Hofner, 8h
2003 Anschläge

Franziska Beck, 8h
1877 Anschläge

Schülerarbeiten verschiedener Themen und Jahrgangsstufen

Fantasiedrache, Lina Förstl, 5a

Farbvariationen Alena Richstein, 10f

Szene aus dem Alten Ägypten, Sophia Müller, 6d

Schriftbild, Melissa Mayr, 9g



Im Französischunterricht, be-
sonders im 1. Lernjahr, sind 
Themen und Wortschatz aus 
dem täglichen Leben ein wich-
tiger Bestandteil. Deshalb 

spielt auch das typisch fran-
zösische Frühstück in Theorie 
und Praxis eine wichtige Rol-
le. So haben sich die Klassen 
7b/7g nicht nur ihr Frühstück 

schmecken lassen, sondern 
auch mit Eifer Plakate dazu 
gestaltet.

R. Kirsch-Muhammad 
G. Schlegel
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Duftstoffe und Aromastoffe
Im Deutschunterricht las die 
Klasse 10d die Lektüre „Das 
Parfum“ von Patrick Süskind. 
Darin wird ausführlich ge-
schildert, wie die Hauptfigur, 
Jean-Baptiste Grenouille, als 
Lehrling in einem Parfumeur-
atelier erlernt, wie z. B. aus 
Massen von Rosen teures Ro-
senöl hergestellt werden kann. 
Mit Bezug auf die Lektüre be-
schäftigten sich die Schüle-
rinnen und Schüler der 10d 

mit verschiedenen Düften und 
besprachen ihre Assoziationen. 
Während früher mit aufwen-
digen Methoden aus Pflanzen-
material wenig Duftöl extra-
hiert (herausgezogen) wurde, 
kennt die Chemie heutzutage 
verschiedene Möglichkeiten, 
Duft- und Aromastoffe durch 
chemische Reaktionen herzu-
stellen. Zum Beispiel können 
aus unterschiedlichen Kom-
binationen einer kurzkettigen 
Carbonsäure und eines kurz-
kettigen Alkanols viele ver-
schiedene Aromastoffe, soge-
nannte Ester, entstehen. Dies 
lernte die 10d im Chemieun-
terricht und durfte dabei selbst 
einige Reaktionen durchfüh-
ren. Zusätzlich zu den oben 
genannten Ausgangsstoffen 
benötigt man Schwefelsäure 
als Katalysator. Dieses Gemisch 
wird nur kurze Zeit erhitzt, 
danach kann man durch eine 
Geruchsprobe sofort feststel-
len, dass eine chemische Re-

aktion stattgefunden hat. Die 
Aromastoffe können an Bana-
nen, Birnen, Erdbeeren oder 
Ananas erinnern. Tatsächlich 
sind sie auch in den Früchten 
enthalten. Aber den typischen 
Geruch und Geschmack einer 
Erdbeere macht ein Gemisch 
von ca. 300 verschiedener Aro-
mastoffe aus.

C. Eder, E. Beil

Französisches Frühstück
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Katholischer Passionsgottesdienst
Als Hinführung zu den Oster-
feiertagen fand am 22. März 
2013 ein Gottesdienst für die 
fünften bis ach-
ten Klassen der 
Keltenwall-Re-
alschule in der 
Aula statt. Ge-
sanglich begleitet 
wurde er vom Schulchor unter 
der Leitung von Frau Nieder-
mayer-Perret und Frau Perret.
Da die Gottesdienste dieses 
Mal konfessionell getrennt ab-
laufen sollten, konnte das ent-
sprechende Rahmenthema, 
der Kreuzweg Christi, explizit 
katholisch ausgelegt werden.
Visualisiert wurden die einzel-
nen Kreuzwegstationen dabei 
nach einer Idee von Waltraud 
Milazzo, indem die jeweiligen 
Hauptaussagen mit den Hän-
den einiger Schüler der Jahr-
gangsstufe 8 nachgestellt wur-
den.
Die Zeit zwischen Weihnachten 
und Ostern ist naturgemäß von 
Stress und Unruhe geprägt. 
Schul- und Stegreifaufgaben, 
Klassenfahrten, aber auch der 
Übergang in das zweite Halb-
jahr hinterlassen ihre Spuren 
an Schülern und auch Lehrern.
In dieser schwierigen Zeit führt 
die österliche Fastenzeit auf 

das für uns Christen wichtigste 
Fest des Jahres, die Auferste-
hung Jesu Christi, hin. 

Durchatmen, sich 
Zeit nehmen, das 
sind die Grund-
gedanken dieser 

Zeit. Die ange-
nehm ruhige Atmo-

sphäre tat vielen Schü-
lern und Lehrern 
sichtlich gut.

Aber auch wich-
tige Dinge in den 
Blick zu nehmen, die 
neben schulischem und alltäg-
lichem Stress aus den Augen 
verloren wurden, gehört zur 

österlichen Besinnung dazu.
Der Passionsgottesdienst griff 
genau diese Sichtweise auf, 
indem die theologischen Aus-
sagen der einzelnen Kreuz-
wegstationen auf eine für die 
Schüler nachvollziehbare Wei-
se präsentiert wurden. Zu je-
der Station verlasen einzelne 

Schüler kurze Gebete, in 
denen schwierige, 

leidvolle Erfah-
rungen angedacht 
und mit einem Hil-

feruf an Jesus Chri-
stus abgeschlossen wur-

den.
Hier ein kleiner Auszug aus 
dem Kreuzweg:

     Warum ich? 
Zerbrochene Beziehung - Verlust der Arbeit - plötzlich krank 
- ausgegrenzt als fremd - mein eigener Weg ist mir fremd 
geworden
     
     Warum ich?
Trotzdem: Ich muss nicht unter dem Zerbrochenem zusam-
menbrechen.

Der Versuch, Leidvolles anzunehmen, ist der Versuch, auf-
recht zu stehen. Nicht Fremdes entscheidet über mich, son-
dern ich kann mich entscheiden, das Leid anzunehmen wie 
Du.
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Am Beispiel der Passion Christi 
konnte damit den Schülern die 
Sicherheit gegeben werden, 
dass gerade in schwierigen 
Zeiten die Hoffnung auf ein 
gutes Ende nicht vergebens ist.

Der Grundgedanke des Got-
tesdienstes wurde von den 
anwesenden Schülern gut an-
genommen, wie die auf diesen 
Seiten verteilten Äußerungen 
der Klasse 5c zeigen. 

K. Perret, M. Steinberger
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Schreibwettbewerb
Äußerst erfolgreich war die 
Klasse 5c beim Literaturwett-
bewerb der Stadt Ingolstadt. 
Zu dem Thema „Schanzer 

Schüler schreiben Kriminalge-
schichten“ verfassten sie fan-
tasievolle und äußerst humor-
volle Beiträge, die sich auch 

gegen die starke Konkurrenz 
aus den teilnehmenden Gym-
nasien behaupten konnten. 
In ihrer Altersstufe gewan-
nen unsere Schüler  den fünf-
ten, zweiten und sogar ersten 
Preis, der jeweils mit einem 
Büchergutschein von 50, 100 
beziehungsweise 150 Euro 
honoriert wurde.  Zudem wer-
den die besten Geschichten 
in einem Buch veröffentlicht, 
das die am Schreibwettbe-
werb  teilnehmenden Schüler 
am Ende des Jahres kostenlos 
erhalten. Es lohnt sich also, 
sich anzustrengen. Hier nun 
die Siegergeschichte, die Nika 
Hannemann sich ausgedacht 
hat:

S. Erber

Aufregung im Museum

Giulio D`Aleo (2. Platz), Nika Hannemann (1. Platz), Laurentius Schweiger (5. Platz)

In den Ferien besuchte ich 
mit meinem Vater und meiner 
Schwester das Deutsche Mu-
seum in München. Dort gab 
es eine Sonderausstellung von 
den Azteken, die uns sehr in-
teressierte. Besonders den 
Aztekenkalender wollten wir 
uns genau ansehen, weil bei 
uns zuhause eine Kopie davon 
hängt.

Wir hatten uns schon lange 
auf den Museumsbesuch ge-

freut und während Papa den 
Proviant einpackte, blätterte 
ich in der Fernsehzeitung und 
fiel vor Schreck fast vom Sofa. 
In der Zeitung stand, dass um 
15:00 Uhr die 1. Staffel meiner 
Lieblingssendung “Wolfblood 
– Verwandlung bei Vollmond” 
gesendet wurde.
Jetzt hatte ich ein Problem. 
Wie bringe ich meinem Papa 
und meiner Schwester bei, 
dass ich eigentlich lieber zu-
hause bleiben wollte um den 
Film zu sehen. Aber ich hatte 
ja versprochen mit ins Muse-
um zu gehen. Wenn wir jedoch 
mit etwas Glück rechtzeitig 
wieder zuhause sein würden, 
dann hätten wir beides getan: 
das Museum besucht und ich 
könnte den Film anschauen. 
Vorsichtshalber nahm ich mei-
ne Uhr mit um früh genug die 
Heimfahrt planen zu können.

Im Museum angekommen, 
habe ich mir alles schnell an-
gesehen und mir überlegt, wie 
ich rechtzeitig wieder nach 
Hause komme um den Film 
anzuschauen. Mein Vater und 
meine Schwester machten 
jedoch keine Anstalten nach 
Hause zu fahren und so wurde 
meine Chance den Film zu se-
hen von Minute zu Minute ge-
ringer. Also brauchte ich einen 
Plan.
Ich überlegte und hatte 
plötzlich die Idee mit meiner 
Schwester zu streiten, denn 
ich wusste, wie mein Dad da-
rauf reagiert, wenn wir beide 
uns zoffen. Er sagt dann im-
mer: „Schluss für heute, aus 
und vorbei, wir fahren sofort 
nach Hause!“
Gedacht, getan. Ich über-
legte kurz, wie ich das am ge-
schicktesten mache, ohne dass 
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der Grund auffällt. Mein Vater 
und meine Schwester schauten 
sich gerade die Kleidung und 
den Schmuck der Azteken an 
und ich dachte: perfekte Gele-
genheit, jetzt sage ich einfach 
mal, dass ich alles total doof 
finde. Mein Plan ging auf, mei-
ne Schwester und ich gerie-
ten uns in die Haare und Papa 
sagte wie erwartet: “Schluss, 
aus,  - wir fahren nach Hau-
se, ich kann euer Gezicke nicht 
mehr hören”.
Mit meinem schauspielerischen 
Talent machte ich ein total trau-
riges Gesicht, innerlich freute 
ich mich aber, dass mein Plan 
geglückt war. 
Ein letzter Blick noch auf den 
Aztekenkalender und dann lie-
fen wir Drei rasch in Richtung 
Ausgang. Doch es erwartete 
uns eine böse Überraschung. 
Da stand die Polizei und ver-
sperrte den Weg. Die Polizisten 
schickten uns zurück in die Hal-
le. Dort angekommen wurde 
uns erklärt, dass soeben der Az-
tekenkalender gestohlen wor-
den war und der Dieb noch im 
Haus sein müsste. Keiner durfte 
mehr den Raum verlassen und 
jeder Besucher wurde durch-
sucht. Und das dauerte und 
dauerte. Mir fiel das Herz in die 
Hose. Ich war todunglücklich, 
denn mir war klar: Ich komme 
nur noch rechtzeitig nach Hau-
se, wenn der Dieb so schnell 
wie möglich gefasst wird. 
Ich überlegte und überlegte, 
aber mir fiel nichts ein. Dabei 
war ich vor wenigen Minuten 
noch so stolz darauf, wie ich 
das mit meiner Schwester und 
meinem Daddy so toll hinbe-
kommen hatte. Und während 
ich noch grübelte, fiel mir ein, 
dass ich beim Weggehen den 
Aztekenkalender doch noch 
gesehen hatte. Wieso war die 

Polizei schon da, wenn der Ka-
lender vor ein paar Minuten 
noch an seinem Platz hing? Mir 
brummte der Kopf und ich hat-
te das Gefühl, dass ich kurz vor 
der Lösung des Rätsels war.
Da schoss es mir wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel durch 
den Kopf. Der Dieb musste die 
gleiche Taktik angewendet ha-
ben wie ich zuvor bei meinem 
Vater. Ich wusste, wie mein 
Vater reagiert, wenn ich mit 
meiner Schwester streite. Der 
Dieb wusste, dass die Polizei 
alle Besucher in der Halle fest-
halten und befragen wird und 
während des allgemeinen Cha-
os hatte der Dieb Zeit den Az-
tekenkalender zu stehlen.
“Ich hab’s”, schrie ich laut. 
In der Halle wurde es auf einen 
Schlag ganz still. Alle sahen 
mich an, auch meine Schwe-
ster, obwohl ich mich mit ihr 
kurz zuvor gestritten hatte. Ein 
Polizist kam schließlich zu mir 
und sagte: “Na dann gib es 
schon her, was du gestohlen 
hast.” “Ich habe nichts gestoh-
len“, sagte ich, „aber ich habe 
eine Idee, wer als Dieb in Fra-
ge kommen könnte.”   
Der Polizist schaute mich zwei-
felnd an, aber seine Kollegin 
sagte: „Na, dann lass mal hö-
ren, was glaubst du denn, wer 
den Aztekenkalender gestoh-
len hat?”
„Also“, meinte ich, “ich denke, 
dass es jemand von den An-
gestellten aus dem Museum 
war, z.B. der Aufseher. Er hat 
die Polizei angerufen und den 
Diebstahl gemeldet, da war 
aber noch gar nichts passiert, 
weil der Aztekenkalender noch 
an seinem Platz hing. Als dann 
der Ausgang versperrt war 
und alle Besucher in der Halle 
durchsucht worden sind, konn-
te der Dieb seinen Plan ausfüh-

ren, denn nun hatte er genug 
Zeit, den Aztekenkalender 
wegzunehmen und zu verste-
cken.“
„Und wie kommst du auf di-
ese Idee“, fragte mich die 
Polizistin. Daraufhin erzählte 
ich ihr von dem Streit, den 
ich mit meiner Schwester an-
gefangen hatte, um rechtzei-
tig nach Hause zu meinem 
Lieblingsfilm zu kommen und 
dass der Plan nur nicht bis 
zum Ende geklappt hat we-
gen des Diebstahls.
Ich hatte mir den Streit aus-
gedacht, weil ich genau 
wusste, wie mein Vater darauf 
reagieren wird, und darum 
glaube ich, der Dieb hatte 
sich die Sache mit der Polizei 
ausgedacht, weil er wusste, 
dass ihn niemand beachten 
würde, solange die Beamten 
die Besucher befragen und 
durchsuchen. Er würde dann 
genug Zeit haben, den Azte-
kenkalender gut zu verste-
cken, um ihn später aus dem 
Museum mitzunehmen. 
Die Polizisten schauten sich 
an und sagten: „Die Idee ist 
gar nicht so schlecht, mal se-
hen, ob du Recht hast“. Meh-
rere Polizisten machten sich 
auf den Weg um auch die An-
gestellten zu überprüfen.
Nach einiger Zeit kamen die 
Polizisten zurück in die Halle 
und tatsächlich, sie hatten 
den Aztekenkalender gefun-
den. Der Aufseher hatte den 
Kalender in seiner Aktenta-
sche versteckt und wollte ihn 
am Abend aus dem Museum 
schmuggeln. Damit war der 
Diebstahl aufgeklärt und alle 
Besucher durften das Muse-
um verlassen. 
Ich schaute traurig auf mei-
ne Uhr, oh je, ich hatte zwar 
geholfen, den Fall zu lösen, 
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aber inzwischen war es viel 
zu spät, um noch rechtzeitig 
zu meinem Lieblingsfilm nach 
Hause zu kommen.
Da kam die Polizistin auf mich 
zu und sagte: 
„Gib mir doch deine Anschrift 
und Telefonnummer, meine 
Tochter ist nämlich auch ein 
großer Fan von „Wolfblood – 
Verwandlung bei Vollmond“ 
und ich habe zuhause meinen 
Videorekorder programmiert 
und den Film aufgenommen. 
Weil du uns so toll unterstützt 
hast, schicke ich dir eine Ko-
pie von dem Film, dann kannst 
du ihn dir ansehen, so oft du 
willst.“
Da war der Tag für mich ge-
rettet! 

Nur mein Vater meinte, ich 
hätte ihm von Anfang an sa-
gen sollen, dass ich den Film 
gerne sehen will. Er hätte 
dann den Museumsbesuch so 
planen können, dass beides 
ohne Stress und Streit ge-
klappt hätte. 
Als wir das Museum verlassen 
wollten, kam noch eine echte 
Aztekenfrau und hat sich per-
sönlich bei mir bedankt, dass 
ich geholfen hatte, den Kalen-
der wieder zu finden. 
Zum Dank durfte ich mich mit 
ihr fotografieren lassen.
So nahm der Ausflug doch 
noch ein gutes 

ENDE.

Schülerarbeiten verschiedener Themen und Jahrgangsstufen

Farbkontraste, Katharina Meyer, 7e

Landschaft, Isabell Mayr, 5e

Landschaft, Robert Vasener, 5e

Farbkontraste, Nadine Leonhardt, 7e
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Highlight des Französischzweigs
„Bonjour. Je voudrais un sand-
wich, s’il vous plaît!“ So begann 
unsere Frankreichfahrt nach 
Straßburg. Drei Tage um un-
ser Fränzösisch anzuwenden, 
zu verbessern und um dann 
zu bemerken, dass wir noch 
seeeehr viel Übung brauchen. 
Zusammen mit Frau Schlegel 
und Frau Kirsch haben wir viel 
in Straßburg erlebt:
Tag 1:
Nach einer fünfstündigen Bus-
fahrt waren wir heilfroh, endlich 
in unserem Hotel in Kehl ange-
kommen zu sein. Wir checkten 
dort ein und fuhren über den 
Rhein nach Straßburg, um bei 
einer ausführlichen Stadtfüh-
rung die Sehenswürdigkeiten 
zu bewundern. Den Abschluss 
bildete die von innen und au-
ßen beeindruckende Kathedra-
le, die auch während unseres 
restlichen Aufenthalts unser 
Treff- und Orientierungspunkt 
war. Danach hatten wir die 
Möglichkeit, die Stadt noch auf 
eigene Faust etwas kennenzu-
lernen.

Tag 2:
Bereits um sechs Uhr quälten 
wir uns aus unseren Betten, 
um eine Stunde später den Tag 
mit einem guten Frühstück zu 
beginnen. Kurz nach acht Uhr 
brachen wir wieder Richtung 
Straßburg auf, um dort in klei-
nen Gruppen bei einer Stadt-
rallye verschiedene Informa-
tionen einzuholen und dabei 
unsere Sprachkenntnisse zu 
testen. Danach bekamen wir 
eine Führung durch das Euro-
paparlament, wo der eine oder 
andere von uns sich schon 
als zukünftigen Abgeordneten 
sah. Am Nachmittag ließen 
wir Straßburg hinter uns, um 
noch andere Seiten des Elsass 
kennenzulernen: Als Weinbau-
gebiet, als Region malerischer 
Orte, wie des Städtchens Ribe-
auvillé und die bewaldeten Hö-
henzüge der Vogesen mit dem 
dort beheimateten Affenberg, 
la Montagne des Singes, wo 
sich die Affen im Freien tum-
meln und einige von uns zu 
Tode erschreckten.

Tag 3:
Zuerst besuchten wir den Wo-
chenmarkt auf der Place Bro-
glie, um danach eine Bootstour 
durch die Kanäle Straßburgs zu 
machen. Letzte Anstrengung: 
Besteigung des Münsterturms 
(330 Stufen!!!!!), auf dem wir 
eine wunderbare Aussicht ge-
nießen konnten. Leider war 
dies unser letzter Tagespunkt 
und wir traten mit einem wei-
nenden Auge die Heimreise 
an. Dies war für uns eine un-
vergessliche Reise.

A.-K. Laue, C. Schiebel, M. Schmidl, 
J. Mayer, N. Rackl (9f) 
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Frau Kerner unterrichtet so 
verschiedene Fächer wie Ma-
thematik und Musik. Und gera-
de die Musik hat es der gebür-
tigen Niederbayerin angetan. 
So leitet sie einen Chor und 
interessiert sich für fast alle 
Musikstile außer der volks-
tümlichen Richtung. Sehr bo-
denständig dagegen sind ihre 
Lieblingsspeisen: Sie bevor-
zugt die bayerische Küche, und 
da Kochen ein weiteres Hobby 
von Frau Kerner ist, wird sie 
ihr Lieblingsgericht, nämlich 
Schweinebraten, sicherlich 
selbst auf köstliche Art zube-

reiten. Daneben mag sie gerne 
Nudelgerichte, gleich welcher 
Art. An unserer Schule fühlt sie 
sich vor allem wegen der Hilfs-
bereitschaft und Freundlich-
keit der gesamten Schulfamilie 
sehr wohl. Der ideale Schüler 
ist für Frau Kerner „höflich, hu-
morvoll und interessiert“. Ver-
gessliche und „motzige“ Schü-
ler dagegen sind ihr ein Graus. 
Den jungen Leuten empfiehlt 
sie „Offenheit, Kreativität und 
Fantasie“. Ihr Motto „Humor ist 
nicht alles, aber ohne Humor 
ist alles nichts“ möchten wir 
gerne allen ans Herz legen.

Lehrersteckbriefe
Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!

Wie in der letzten Ausgabe des Keltenwallkuriers bereits angekündigt stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe weitere 
neue Kollegen des Schuljahrs 2012/13 vor.  
Neben persönlichen Daten und Vorlieben haben wir unsere „Neuen“ nach ihrem Eindruck gefragt, was sie gut an un-
serer Schule finden, was verbesserungsbedürftig wäre. Außerdem wollten wir erfahren, was sie unter einem „idealen 
Schüler“ und einem „Katastrophenschüler“ verstehen. Wir haben sie gebeten, uns ein wichtiges Motto fürs Leben zu 
nennen und einen Ratschlag für die Schüler zu geben.

Frau Giouros, die Mathematik 
und evangelische Religionsleh-
re unterrichtet,  ist – was der 
Name nicht unbedingt verrät 
– ein waschechter „Augschbur-
ger Schwoab“, weshalb es nicht 
verwundert, dass neben Fisch 
und Spaghetti vor allem der 
Zwetschgendatschi ganz oben 
auf ihrer Lieblings-Speisekarte 
steht. Doch ist Frau Giouros in-
ternational ausgerichtet, denn 
zu ihren bevorzugten Hobbys 
zählt Schafkopfen (und das 
ist unseres Erachtens eher ein 
altbayerisches Spiel, Anm. der 
Redaktion). Ihre Weltoffenheit 
zeigt sich auch bei ihren wei-
teren Hobbys: Musik (querbeet 
durch alle Richtungen) oder Le-

sen (bevorzugter Schriftsteller 
der Schweizer Max Frisch). Ih-
rem Lebensmotto gemäß „Mit 
Freude und Humor durch’s Le-
ben gehen“ antwortete sie auf 
unsere Frage nach dem idealen 
Schüler: „Er hat einen IQ von 
150, ist witzig und bereitet den 
Unterricht für mich vor.“ Den 
Schülern selbst rät sie: „Augen 
zu und durch!“. An unserer 
Schule gefällt ihr besonders 
das „junge, frische Kollegium“. 
Und was macht Frau Giouros 
vollends glücklich? Ein „Kopie-
rer ohne Kopierstau“.

Barbara Kerner

Marina Giouros
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Frau Weber, die Englisch und 
Wirtschaftsfächer unterrichtet, 
fühlte sich von Anfang an wohl 
an unserer Schule und zwar 
wegen des hilfsbreiten und 
netten Kollegiums sowie den 
vielen freundlichen Schülern. 
In ihrer knapp bemessenen 
Freizeit hat sie die Qual der 
Wahl aus ihren vielen Lieblings-
beschäftigungen, sei es Sport, 
Lesen, Filme ansehen oder Mu-
sik hören (z.B. Musicals oder 
Linkin Park, Ärzte). Aber zu 
zweit macht das alles natürlich 

Christina Weber
doppelt Spaß: Unsere nieder-
bayerische Kollegin ist nämlich 
verheiratet und geht mit ihrem 
Mann auch gerne mal zum Ita-
liener oder Chinesen zum Es-
sen. Bei dieser Vielseitigkeit 
passt natürlich ihr Motto „Es ist 
alles eine Frage der Perspekti-
ve“ besonders treffend. Dazu 
gehört auch ihr Ratschlag an 
die Schüler: „Immer fleißig und 
brav zu den Lehrern sein!“ :-)

Hümmer Janina
Frau Hümmer unterrichtet die 
Fächer Deutsch und Englisch. 
An unserer Schule schätzt sie 
die „netten Schüler und das 
freundliche und hilfsbereite 
Kollegium“. Die Medienaus-
stattung könnte allerdings 
besser sein, findet sie. Wenn 
ihr nach den vielen Korrektur-
arbeiten und der intensiven 
Vorbereitung für ihre Fächer 
noch Zeit bleibt, nutzt sie die-
se mit Lesen (z.B. Franz Kafka, 
Oscar Wilde), hört sich Musik 
an (Charts, House), entspannt 

sich bei Zumba oder beim Spa-
zieren gehen (z.B. mit ihrem 
Hund) oder sie lenkt sich beim 
Shopping ab. So vielseitig ihre 
Freizeitaktivitäten sind, so viel-
seitig ist auch ihre Lieblings-
Speisekarte: Sie reicht von 
der thailändischen Küche über 
Raclette bis zu Süßspeisen. 
Und wie stellt sich Frau Hüm-
mer den idealen Schüler vor? 
„Er macht immer seine Haus-
aufgaben, ist vorbereitet und 
schwätzt nicht.“

Simone Wurm
„When life gives you lemons, 
make lemonade“, lautet das 
Motto von Frau Wurm, die 
in diesem Schuljahr bei uns 
Deutsch und Englisch unter-
richtet, wahrlich zwei sehr kor-
rektur- und arbeitsintensive 
Fächer. Findet sie noch etwas 
Freizeit, dann beschäftigt sie 
sich mit Musik (Alternative, 
Rock), Lesen (z.B. Werke von 
Oscar Wilde) oder treibt zum 
Ausgleich zum langen Sitzen 
am Schreibtisch Sport. Dass 

Frau Wurm als Mittelfränkin 
die gute fränkische Küche be-
vorzugt, verwundert nicht. An 
unserer Schule schätzt sie be-
sonders die freundliche Atmo-
sphäre, die Medienausstattung 
könnte noch etwas besser sein, 
meint sie. Aber gemäß ihrem 
Motto, aus allem das Beste zu 
machen, steckt sie auch dieses 
kleine Manko weg.
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Eislauf-Woche in der Saturn-Arena
In der Woche vom 18.02. bis 
22.02.2013, also während der 
„Chaoswoche“ der Realschule 
am Keltenwall, hatten unsere 
Schüler die Gelegenheit, in der 
Saturn-Arena Ingolstadt Eis-
laufen zu gehen. Jeweils drei 
Schulstunden standen den ein-
zelnen Klassen an einem be-
stimmten Tag der Woche zur 
Verfügung. Jeweils zwei Busse 
brachten unsere Schüler ins 
Eislauf-Stadion. Gut und sicher 
ausgerüstet ging es dann auf 
die Bahn, wobei die Eis-Pin-
guine nicht fehlen durften und 
freundlich ihre Hilfe anboten. 
Aber nicht nur diese entpupp-
ten sich als Attraktion, auch 
die spannenden Schüler-Leh-
rer-Wettkämpfe im Eis-Fußball 

wurden mit großer Freude und 
einer  kräftigen Portion Ehrgeiz 
ausgetragen. 
Diese Woche bot Schülern so-
wie Sportlehrern nicht nur eine 
Menge Spaß, sondern auch 

eine gelungene Abwechslung. 
Ein Dankeschön gilt Herrn Ro-
sin und Herrn Ruland für die 
einwandfreie Organisation und 
der gesamten Sportfachschaft 
für die Mithilfe!

A. Schneider
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Am 25. und 26. April fan-
den die Bundesjugendspiele 
der 5. - 8. Klassen auf dem 
Sportgelände der Realschule 
am Keltenwall statt. Der Wet-
tergott meinte es gut mit uns 
und deshalb konnten rund 400 
Schülerinnen und Schüler bei 
hervorragenden Wetterbedin-
gungen ihre Leistungen in den 
Disziplinen Sprint, Wurf und 
Weitsprung messen. Alle Mäd-
chen und Jungen waren mit 
Feuereifer dabei und erzielten 
zum Teil hervorragende Ergeb-
nisse, die sich in 140 Siegerur-
kunden und 43 Ehrenurkunden 

ausdrückten. Wer keine Urkun-
denränge belegte, konnte sich 
nach dem olympischen Motto 
trösten: Dabei sein ist alles!  
Der Fachschaft Sport und den 

zahlreichen Helfern, Lehrern 
wie Schülern gebührt großer 
Dank für den reibungslosen 
Ablauf.

H. Rosin, F. Ruland

Bundesjugendspiele 2013
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Realschülerinnen und Realschüler, Eltern, Lehrkräfte und Schullei-
tungen sind von der Bayerischen Realschule überzeugt. Sie wissen, 
dass jedes Kind im differenzierten Schulwesen mit eigenständiger 
Realschule genau die Förderung und das Anforderungsniveau fin-
den kann, das zu ihm passt. 

Warum ist die Realschule so beliebt? 
  
Die bayerische Realschule …
 verbindet Theorie und Praxis: Sie ist das Richtige für die Macher von morgen! 
 hat ein klares Profil mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Das bietet Orientie-

rung und berücksichtigt individuelle Interessen und Talente! 
 hat ein gut durchdachtes pädagogisches und fachliches Konzept. 
 ist die Schule des sozialen Aufstiegs -mit realer Bildung Lebensträume verwirk-

lichen! 
 öffnet über die FOS oder BOS den Weg zum Studium. 
 qualifiziert hervorragend für den Berufsstart: Facharbeitermangel? Wir tun 

was dagegen! 
 ist modern und zukunftsbezogen. Sie erfüllt heute schon das, wovon viele in 

einer „Schule der Zukunft“ träumen.  

Weitere Infos unter:  
Das leistet die Realschule für 
Bayern!
www.km.bayern.de/allgemein/meldung/1
716/video-realschule-konkret.html

Mehr zur Initiative  
www.initiative-pro-realschule.de

Lösung zum Hattie-Quiz 

5. Mögliche Unterrichtsstrategien 

Lösungen zum Hattie-Quiz 

Frage 1 A = .14 B = .19 C = .43 
Frage 2 A = .36 B = .21 C = .43 
Frage 3 A = .24 B = .40 C = .65 
Frage 4 A = .52 B = .50 C = .38 
Frage 5 A = .85 B = .59 C = .64 

5. Mögliche Unterrichtsstrategien 

Lösungen zum Hattie-Quiz 

Frage 1 A = .14 B = .19 C = .43 
Frage 2 A = .36 B = .21 C = .43 
Frage 3 A = .24 B = .40 C = .65 
Frage 4 A = .52 B = .50 C = .38 
Frage 5 A = .85 B = .59 C = .64 

Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
Frage 4:
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Ein Bestsellerautor entführt uns nach Amerika
Vier siebte Klassen hatten das 
(Los-) Glück, einen renom-
mierten Bestsellerautor live er-
leben zu dürfen. Thomas Jeier, 
mit vielen Auszeichnungen für 
sein umfassendes Werk ge-
ehrt, erzählte unseren Siebt-
klässlern, wie man Bücher 
schreibt, wie man recherchiert, 
sich vor Ort kundig macht, 
Betroffene interviewt, nach 
zuverlässigen Quellen sucht. 
Aus einigen seiner Werke las 
er Kostproben vor, erläuterte 
den Schülern die geschicht-
lichen und politisch-sozialen 
Hintergründe. Eines seiner 
neuesten Werke beschäftigt 
sich mit dem Schicksal junger 
Iren, die aufgrund einer Hun-
gersnot ihre Heimat verlassen 
mussten und in Amerika neue 
Hoffnung schöpfen. Im Mittel-
punkt dieser Auswanderer-Sa-
ga steht eine junge Irin auf der 
Suche nach neuen Wurzeln. 
„Am Ufer der Träume“ ist ein 
spannender und romantischer 
Roman, dessen Realitätsnähe 
einer gründlichen Recherche 

an den Schauplätzen der Ge-
schichte zu verdanken ist. 
Thomas Jeier ist gebürtiger 
Frankfurter, lebt heute bei 
München, wenn er nicht gera-
de in Amerika, seiner zweiten 
Heimat, ist. Und viele seiner 
Romane spielen auch in Ame-
rika, wie schon die Titel seiner 
bekanntesten Werke verraten: 
„Das Lied der Cheyenne“, „Die 
Tochter des Schamanen“, „Sie 
hatten einen Traum“ (Hinter-
gründe des Freiheitskampfes 
von Martin Luther King). Un-
ter dem Pseudonym „Mark L. 
Wood“ veröffentlichte er au-
ßerdem mehrere Western. 
Zwanzig Jahre lang leitete er 
den „Country Club“ im Baye-
rischen Rundfunk. 
Für das Bayerische Fernsehen 
drehte er mehrere Dokumen-
tarfilme, z. B. über Nashville, 
über Texas und auch über die 
Eskimos. 
Neben kritischen politischen 
Büchern (z.B. „Die Sterne über 
Vietnam“) verfasste er auch 
romantische Abenteuerroma-

ne, die er unter dem Pseudo-
nym „Christopher Ross“ ver-
öffentlicht. 
Am Ende der 90-minütigen 
Autorenlesung durften die 
Schüler dem Schriftsteller Fra-
gen stellen. So erfuhren sie, 
dass Jeier etwa vier Monate, 
manchmal aber auch ein gan-
zes Jahr für ein Buch braucht. 
150 Werke hat er bisher veröf-
fentlicht. Außerdem verriet er, 
warum er Schriftsteller gewor-
den ist: In Mathe war er eine 
Niete, im Deutschen Aufsatz 
dagegen meisterhaft. Und was 
ist Jeiers Lieblingsbuch? Nach 
langem Zögern nannte er „Am 
Ufer der Träume“. Wer von uns 
selber gerne liest und in die 
Welt eines guten Romans ein-
taucht, der steht auch oft am 
Ufer verschiedener Träume. 
Wir danken Herrn Manfred 
Liesaus (Kreisjugendpfleger 
des Landkreises Pfaffenhofen) 
für die Vermittlung des be-
kannten Buchautors.

V. Rieß
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Faszination Afrika – oder doch Krisenkontinent?
So heißt das Projekt, das 
von den Klassen 7D und 7G 
im Fach Erdkunde als Ge-
meinschaftsprojekt durch-
geführt und am Freitag, den 
26.04.2013 den Eltern der 
Schüler im Rahmen des Tags 
der offenen Schule präsentiert 
wurde. Unterstützt wurden 
die Schüler von den Klassen 
5D, 7E und 7F, die dazu afri-
kanische Bilder gemalt oder 
einen Großteil der Essenszube-
reitung übernommen hatten. 
Beaufsichtigt und unterstützt 
wurden die Klassen von Frau 
Sturm und Frau Mödl.
Die Idee des Projektes ent-
stand aufgrund des Themas 
„Schwarzafrika“, das den 
Schülern der 7. Klasse im Fach 
Erdkunde näher gebracht wer-
den soll, verbunden mit dem 
Thema „Patenkinder von Siya-
bonga“. Frau Sturm hatte zu 
Beginn des Schuljahres ihren 
Schülern von der Idee des Pro-
jektes erzählt und ihnen einen 
groben Überblick gegeben, 
wie dieses ablaufen soll. Die 
ursprüngliche Idee bestand 
darin, dass die Schüler nur ein 
Plakat und ein Referat erstellen 
sollten. Als die Schüler dann 
anfingen, sich mit dem Thema 
zu beschäftigen, kam die Idee 
mit dem Elternabend. Nach-
dem genügend Themen für 
alle Gruppen gefunden waren, 
wobei die Schüler ihre eigenen 
Wünsche einbringen durften, 
die jeweiligen Gruppen einge-
teilt und die Themen auf die 
Gruppen verteilt waren, mach-
ten sich die Schüler zusammen 
mit ihrer Lehrkraft auf den Weg 
in den Computerraum, um sich 
die nötigen Informationen zu 
besorgen. Anschließend hat-
ten die Schüler in den Erdkun-
destunden Zeit, die Plakate zu 

gestalten und einen Teil ihres 
Referats vorzubereiten. Um die 
Präsentation am Elternabend 
(fast) perfekt zu gestalten, 
wurde zu den Referaten noch 
eine Powerpointpräsentation 
erstellt. Diese wurde aufgrund 
fehlender Softwarekenntnisse 
seitens der Schüler von Frau 
Sturm erstellt, wobei die Schü-
ler genaue Vorgaben bezüg-
lich Inhalt und dessen Anord-
nung lieferten, an die sich Frau 
Sturm genauestens halten 
musste. Um für den Ernstfall, 
den Abschluss der Präsentati-
on (den Elternabend), zu pro-
ben, führten die Schüler ihre 
Präsentation vor der Klasse 

vor. Hier konnte die Lehrkraft 
den Schülern nochmal bera-
tend zur Seite zu stehen.
Am Tag der offenen Schule prä-
sentierten nun 51 Schüler ihre 
12 ausgearbeiteten Themen. 
Diese Themen reichten von 
der Topographie (Länderkun-
de) in Afrika, Flora und Fauna, 
die über verschiedenste Pflan-
zen- und Tierarten berichtete, 
Wirtschaft in Südafrika, dem 
Aufbau der afrikanischen Häu-
ser, historische und politische 
Verhältnisse, Bildung, Essen 
in Afrika, Patenkinder und Si-
yabonga, Kultur und Musik, 
Bevölkerung, Spiele und Frei-
zeit in Afrika bis zur Kinderar-
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beit in Afrika. Die sehr unter-
schiedlichen Themen sollten 
den Schülern, als auch den 
Eltern verschiedene Blickwin-
kel auf den Kontinent Afrika 
geben, denn dabei sind immer 
die verschiedenen Bevölke-
rungsschichten zu beachten. 
Beim Betrachten des armen 
Bevölkerungsteils wurde den 
Schülern erst bewusst, wie gut 
es ihnen selbst geht und wel-
chen Lebensstandard sie als 
selbstverständlich ansehen. 
Dies wurde zum Beispiel durch 
die Gruppe verdeutlicht, die 
den Unterschied zwischen den 
Spielen der Armen und Reichen 
anhand von Bildern anschau-
lich darstellte und am Ende 
ihres Vortrags noch einen Ball 
aus Bananenblättern herzeigte 
und ein afrikanisches Spiel vor-
stellte. Aber auch von Themen 
Bevölkerung, bei dem Malaria 
und AIDS angesprochen wur-

den, und Kinderarbeit waren 
die Zuhörer sehr gerührt. Um 
den Gästen die afrikanische 
Küche näher zu bringen, gab 
es nach einer gewissen Anzahl 
an Präsentationen eine Pause, 
in der die Zuhörer die Möglich-
keit hatten, in die Küche zu 
gehen, um die vorbereiteten 
Gerichte zu probieren. Dabei 
wurden für die angebotenen 
Gerichte keine festen Preise 
verlangt, sondern die Eltern 
zahlten auf Spendenbasis. Der 
Gewinn wurde an die Paten-
kinder von Siyabonga weiter-
gegeben. Während der Prä-
sentation konnten die Plakate 
der Klassen 7D und 7G und 
die Bilder der Klasse 5D, die 
bei der Projektpräsentation als 
Dekoration dienten, bewun-
dert werden. 
Damit die Schüler von diesem 
Projekt auch ein Andenken 
mitnehmen konnten, schrieb 

jede Gruppe noch mindestens 
eine DIN A 5 Seite zum Inhalt 
ihres Themas. Diese setzte 
Frau Sturm zu einem Heft zu-
sammen, das jeder Schüler 
in gebundener Form erhalten 
hat. 

M. Sturm
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Unsere Schulshirts
Wie bereits in den vorangegan-
genen Jahren wurde von El-
tern und Schülern an den bei-
den Sprechtagen und am „Tag 
der offenen Schule“ die Gele-
genheit genutzt die Modelle 
der Schulshirts auszuwählen, 
anzuprobieren und zu bestel-
len. In Zukunft wollen wir in 
unser Sortiment eine Auswahl 
an Fair-Trade-Produkten auf-
nehmen. Ansprechpartnerin 
für den Bereich Schulshirts ist 
ab Juni 2013 Frau Jasmin Wur-
dack.

J. Jürschick

Robotik- Wir hauchen ET Leben ein!
Im Schuljahr 2012/2013 konn-
te erstmals das Wahlfach Ro-
botik angeboten werden.
Wir hauchen ET Leben ein! In 
der Robotik bauten wir unsere 
Roboter mit Legosteinen. Da-
bei erschufen wir zuerst un-
seren Lego-ET. Im Anschluss  
versuchten wir dann versucht, 
dem Roboter verschiedene 
Sachen beizubringen. Dazu 
müssen verschiedene Sen-
soren, z.B. ein Berührungs-

sensor oder Lichtsensor mit 
verschiedenen Motoren über 
ein kleines Steuerprogramm 
verbunden werden. Das Steu-
erprogramm schrieben wir auf 
dem Computer.
In diesem Schuljahr brachten 
wir bisher den Robotern bei, 
wie man einer gezeichneten 
Linie auf dem Boden folgt, wie 
sie auf Kommando loslegen 
oder wie sie auf einem Tisch 
fahren ohne herunterzufallen! Das Ganze war nicht immer 

leicht, wurde aber von den 
Schülern mit Bravour gelöst. 
Die Schüler bekamen einen 
Einblick in die Logik eines Ro-
boters!
Nur eines haben wir noch nicht 
geschafft: Ein Roboter, der die 
Hausaufgaben macht. Aber 
vielleicht kommt das ja dann 
das nächste Jahr!

M. Daum
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Auch die Musiker leisteten ei-
nen Beitrag zum Tag der of-

fenen Tür und hatten ein 
kleines musikalisches Pro-

gramm mit vokalen und instru-
mentalen Stücken zusammen-
gestellt, die sie im Musiksaal 
aufführten. 
Die Besucher konnten dabei 
sehen, wie viel Freude ge-
meinsames Musizieren ma-
chen kann und mit welcher 
Begeisterung sich die Musiker 
engagieren. Anschließend hat-
ten die zukünftigen Schüle-
rinnen und Schüler Gelegen-
heit, die große instrumentale 
Ausstattung unserer Schule 
kennenzulernen und das ein 
oder andere Instrument aus-
zuprobieren.

S. Niedermayr-Perret 
K. Perret

Der Musikzweig stellt sich vor

Impressionen vom Tag der offenen Schule
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Kaum etwas veraltet so schnell 
wie die Bilder von Schülern. 
Aus einem Kind wird in weni-
gen Jahren eine junge Dame 
oder ein junger Mann. Deshalb 
war es höchste Zeit, die Fo-
tos unserer Dauerausstellung 
„Meine Heimat“, auf denen die 
Schüler nach Herkunftsorten 
abgebildet sind, zu erneuern. 
In einer groß angelegten Ak-
tion, die anderthalb Schultage 
dauerte, wurden die drei Jahre 
alten Fotos aktualisiert. Dabei 
wurde deutlich, wie groß un-
ser Einzugsgebiet ist: Es reicht 
im Westen von Weichering-
Lichtenau bis Vohburg und 
Münchsmünster im Osten so-
wie von Rohrbach-Gambach im 
Süden bis nördlich der Donau. 
Fast vierzig Fotos mussten ge-
knipst werden, da wir auch 
die Ortsteile der Gemeinden 
berücksichtigen wollten, um 
so ein echtes Heimatgefühl zu 
vermitteln. Unserem Fotospe-

zialisten, Herrn RSK Michael 
Hoyer, danken wir für das pro-
fessionelle Foto-Shooting. Die 
zehn Schautafeln im oberen 
Stockwerk des Altbaus brach-
te das Heimatkunde-Team auf 
den neuesten Stand. Johannes 
Schneeberger (9a) erledigte 
dabei vorwiegend die tech-
nischen Arbeiten, außerdem 

hat er die Bilder von wichtigen 
Sehenswürdigkeiten in Ingol-
stadt geschossen. Für die Ge-
staltung der Tafeln sind Nadine 
Leonhardt, Christina Bachmai-
er, Kristina Pickl, Lea Münzhu-
ber und Katharina Meyer (im 
Bild von links nach rechts, alle 
7e) zuständig.

V.  Rieß

„Meine Heimat“ wird auf Vordermann gebracht

Kuchenverkauf am Elternsprechtag
Den großzügigen Eltern der 
Jahrgangstufen 5-6 ein recht 
herzliches Dankeschön für die 
liebevoll gebackenen Kuchen 
an unserem 2. Elternsprech-
tag. Ohne diese süßen Spen-
den müssten wir unser Schü-
lercafè schließen, da durch 
den Verkauf der Kuchen neue 
Möbel und ähnliches ange-
schafft werden konnte. Unser 
Schülercafè zieren jetzt neue 
Bänke, die von Schülern der 
Klasse 6e liebevoll zusammen 
gebaut und bemalt wurden.

S. Mödl

DANKE FÜR ALLES

„Wer einem hilft an vielen Tagen
Dem sollte man stets DANKE sagen.

Dass man es allzu oft vergisst –
Dann wirklich schwer verzeihlich ist.

Weil wir so froh sind, euch zu haben –
Dies DANKESCHÖN in Großbuchstaben.“



Wie jedes Jahr in der Zeit um 
April/Mai bekamen wir wieder 
Besuch von den südafrika-
nischen Mitarbeitern von Siya-
bonga, die durch Deutschland 
touren und auf mehreren Pa-
tentreffen berichten, wie das 
Geld der Sponsoren im ver-
gangenen Jahr investiert wur-
de.
Nach Jahrgangsstufen aufge-
teilt konnten unsere Schüler 
Ute Bunge, der Leiterin des 
Projekts in Südafrika und ihrer 
Mitarbeiterin und Sozialarbei-
terin Thandi Dlamini Fragen 
stellen und neue Informationen 
über das Bildungszentrum im 
Township Imbali erfahren, das 
sehr gute Fortschritte macht 
und voraussichtlich im Herbst 
fertiggestellt sein wird. Das ist 
unter anderem möglich gewor-
den durch unseren Siyabonga-
lauf vom letzten Schuljahr.
Wir erfuhren, dass es den er-
sten Studenten gibt, der nur 
mit der Hilfe des Vereins und 
seines eigenen Fleißes so weit 
kommen konnte. Sein Name 
ist Zakhele Mbanjwa, seit Be-
ginn des Jahres  2012 Student 
an der Universität in Pieterma-
ritzburg. 
Circa 600 Kinder haben durch 
Siyabonga die Chance, der Ar-
mut mittels Bildung aus eige-
ner Kraft zu entrinnen. 35 von 
ihnen hätten diese Möglichkeit 
nicht, wenn nicht unsere Schü-
lerinnen und Schüler für sie 
monatlich 1,30 Euro aufbrin-
gen würden. 
Dafür sagten Ute Bunge und 
Thandi Dlamini herzlichen 
Dank im Namen der Kinder.

J. Konz
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Besuch aus Südafrika
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Teresa: 
„Am Donnerstag, dem 21.3.13, 
war die Oper „Die Kluge“ bei 
uns an der Schule.  Mir hat die 
Oper sehr gut gefallen, weil  
einfach alles perfekt war. Da-
mit meine ich, dass die zwei 
Schauspieler ja extra für uns 
und ein paar andere Schulen 
aus Wien angereist sind. Das 
Tollste aber war, dass wir Schü-
ler auch immer wieder mitspie-
len durften. Ich durfte in der 
Szene 4 die Kluge spielen.  Wir 
wussten schon einigermaßen 
den Inhalt der Oper und auch 
etwas über den Komponisten 
Carl Orff. Also, mir hat die Oper 
sehr  gut gefallen und ich hoffe 

auch, dass ganz viele nach mir 
kommende 5. Klassen sie auch 
noch anschauen dürfen.“

Joann: 
„Die Darsteller Stania und Wal-
ter sind extra mit ihren ganzen 
Sachen zu uns nach Manching 
aus Wien gekommen. Sie 
wollten uns am Donnerstag, 
21.3.13 in der zweiten und 
dritten Stunde besuchen und 
uns die Oper „Die Kluge“ von 
Carl Orff vorspielen. Als sie 
die Kinder aus dem Publikum 
wählen wollten, hat meistens 
jemand „Ich kann es auswen-
dig!“ gerufen. Alle Rollen wa-
ren dann schnell besetzt. Als 

dann der Tanz dran kam, rie-
fen sie nochmals Kinder aus 
dem Publikum. Stania fing an 
hoch, sehr hoch zu singen. Ich 
glaube sogar, dass manche 
Jungs sich die Ohren zuhalten 
wollten. Auf jeden Fall fand ich 
das Stück so schön. Fast jeder 
holte sich ein Autogramm von 
Stania und Walter.  Bei Walter 
hatte ich ein bisschen Angst, 
denn er hat mich grimmig an-
geschaut. Aber Stania hat mich 
nett angeschaut und gesagt 
„Ihr seid alle so süß!“

K. Perret

Interview mit den Schauspielern

Das Musiktheater „Die Kluge“ aus Sicht der Chorklasse 5c

Federica, Xenia und Benita 
konnten noch ein Interview 
mit den Schauspielern führen:
Schüler: Wie lange machen 
Sie das Theater schon?
Schauspieler: Ein halbes 
Jahr.
Schüler: Wie ist es , auf der 
Bühne zu stehen?  
Schauspieler: Es ist lustig, 
aber auch anstrengend. 
Schüler: Sind die ganzen Sa-
chen selbst gemacht, wie z. B. 
der Wagen?  
Schauspieler: Ja.
Schüler: Wie viele Auffüh-
rungen hatten Sie schon?  
Schauspieler: 120 – 150 Auf-

führungen
Schüler: Wurde der Text 
selbst gemacht?  
Schauspieler: Ja.
Schüler: Haben Sie Angst vor 
Aufführungen? 
Schauspieler: Lampenfieber 
hat man schon.
Schüler: Was machen Sie vor 
der Aufführung? 
Schauspieler: Ich versuche 
etwas Ruhe zu haben und 
atme tief durch.
Schüler: Wie lang brauchen 
Sie um den Text zu lernen?   
Schauspieler: Ich brauche 
eine Woche, bis ich den Text 
kann.
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Was lange währt, wird endlich 
gut! Bereits vor nunmehr fast 
zwei Jahren gestaltete eine 
kleine Schülergruppe aus ver-
schiedenen Jahrgangsstufen 
gemeinsam mit dem Ingol-
städter Graffiti-Künstler Daniel 
Lange zwei große Wände in 
unserer Aula mit Spraydosen. 
Als Grundidee wählten wir da-
bei die Zweige, die man bei uns 
ab der siebten Jahrgangsstufe 
besuchen kann, und kombi-
nierten jeweils zwei davon zu 
einem Bild.
Für den Musikzweig und den 
Französischzweig arrangierten 
wir beispielsweise eine Mu-
siknote mit dem französischen 
Zitat „Je t`aime la musique“ 
(was so viel heißt wie: Ich lie-
be die Musik). Doch die Sym-
bole entschlüsselt man meist 
erst auf den zweiten Blick!
Nun war es an der Zeit, durch 
die Gestaltung der Kletterwand 
im Pausenhof das Graffiti-Pro-
jekt zu Ende zu führen. Doch 
der überaus volle Terminkalen-

der von Daniel Lange machte 
uns immer wieder einen Strich 
durch die Rechnung, so dass 
wir verzweifelt nach einem Er-
satz für ihn suchten. 
Rettung kam durch Maximilian 
Schuster, der sich kurzerhand 
bereit erklärte, uns in unserer 
Not zu helfen. Da er selbst an 
der Ludwig-Fronhofer-Real-
schule unterrichtet und dort 
am Nachmittag sogar einen 
Wahlkurs Graffiti anbietet, 
boten uns zudem drei seiner 
Schüler ihre Unterstützung an, 
die wir gerne annahmen.
Gemeinsam erarbeiteten wir 
die Darstellung der anderen 
Fächer, die nun an der Boulder-
wand zu sehen sind: Der Fe-
derballschläger steht für Sport, 
der Umriss von Deutschland 
steht für Erdkunde, der Duden 
für das Fach Deutsch … usw. 
– alles in allem also eine Art 
Rätsel für jeden, der sich das 
Bild etwas genauer anschaut! 
Zum Schluss verschönerten wir 
noch den Eingang zum Kunst-

raum, der sich ja in der ehe-
maligen Hausmeisterwohnung 
etwas abseits vom Hauptge-
bäude befindet und gerade für 
die neuen Schüler am Anfang 
des Jahres oft nicht so leicht 
zu finden ist. Nun leuchtet der 
Schriftzug „Kunst“ kunterbunt 
und fröhlich über der Ein-
gangstür und erinnert von nun 
an jeden Tag, wenn man die 
Schule betritt, an dieses wirk-
lich sensationelle Projekt!

S. Erber

Graffiti-Workshop
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„D`Schui“ – Musical an der Realschule am Keltenwall
Bereits zum dritten Mal hieß 
es an der Realschule am Kel-
tenwall „Vorhang auf für un-
ser Musical“. In einem selbst 
geschriebenen Stück setzten 
sich mehr als 200 aktive Schü-
lerinnen und Schüler unter der 
Leitung von zwölf Lehrkräften 
mit „ihrer“ Schule auseinander 
und bewiesen, dass sich En-
gagement lohnt. Dabei ließen 
sie nicht nur 40 Jahre Schul-
geschichte an sich vorüber-
ziehen, sondern setzten sich 
auch mit ihren Manchinger 
Wurzeln auseinander. Von den 
Kelten über die Römer bis hin 
zu einem möglichen Zukunfts-
szenarium spannte sich ein 
unterhaltsamer Bogen, den 
musikalisch abwechslungs-
reich die Big Band, der Chor, 
die Schulband sowie die Ge-
sangssolisten gestalteten. So 
bekannte Melodien wie „Mos-
kau“ der Gruppe Dschinghis 
Khan wurden kurzerhand zu 
einer Hymne an den Ort Man-
ching umgedichtet, aber auch 
der aktuelle „Gangnam-Style“ 
fand seine Wiederverwendung 
im „Kelten-Style“. Die Zeitrei-
se wurde unterbrochen durch 
zahlreiche Tanzdarbietungen 
der verschiedenen Jahrgangs-
stufen, aber auch akrobatische 
Einlagen sorgten für Tempo 
in der mehr als zwei Stunden 
dauernden Darbietung.
Den Anfang nahm das Musical 
an der Realschule am Kelten-
wall vor nunmehr sechs Jah-
ren innerhalb des KOMPASS-
Projekts des Bildungspakts 
Bayern in Zusammenarbeit mit 
dem Kultusministerium, das 
sich zum Ziel gesetzt hatte, 
KOMPetenz Aus Selbstwus-
stein und Stärke bei den Schü-
lern zu fördern. Gerade ein 
Großvorhaben wie das Musical 
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ermöglicht auf vielfältige Art 
und Weise, die verschiedenen 
Begabungen und Stärken der 
Schüler einzubringen sowie 
auch entsprechend zu würdi-
gen. 
Aus diesem Ansatz entwickelte 
sich eine kleine Tradition, denn 
inzwischen ist „D`Schui“ das 
dritte Musical, das im Rahmen 
dieser Zielsetzung umgesetzt 
wurde. Dabei steht nicht nur die 
Förderung der musikalischen 
Fähigkeiten im Zentrum, son-
dern auch viele andere Qua-
lifikationen werden benötigt 
und leisten ihren Beitrag zum 
Gelingen der Aufführungen. So 
wurde etwa im Lichtteam das 
technische Wissen eingesetzt, 
um die anderen auf der Bühne 
in ein stimmungsvolles Licht zu 
rücken oder das Ton-Technik-
Team sorgte mit seinem uner-
müdlichen Einsatz für das rich-
tige Klangerlebnis. Unterstützt 
wurden die Darbietungen aber 
auch durch weitere zahlreiche 
Helferinnen und Helfer, die im 

Hintergrund ihren Beitrag lei-
steten: Neben der Unterma-
lung der Handlung durch zahl-
reiche animierte Bühnenbilder, 
die dank modernster Technik 
via Spezialleinwand von hin-
ten auf die Bühne mit einem 
Beamer projiziert wurden, be-
mühten sich andere um den 
richtigen Sitz der Frisuren so-
wie  das Make-up oder die Ko-
stüme. Aber auch die selbst 
ernannten Bühnenarbeiter 
sorgten mit ihrem Einsatz für 
den raschen Umbau der einzel-
nen Szenen und trugen somit 
im wahrsten Sinne des Wortes 
ihren Anteil bei.
Neben Bürgermeister Herbert 
Nerb fanden sich die Land-
tagsabgeordnete Erika Görlitz 
ebenso wie Landrat Martin Wolf 
und stellvertretender Landrat 
Anton Westner zu den Auffüh-
rungen ein und lobten das En-
gagement aller Beteiligten. Die 
Gäste zeigten sich begeistert 
darüber, mit welchem Einsatz 
die Schülerinnen und Schüler 

bei der Sache waren und ihre 
verschiedenen Talente ein-
brachten. Auf amüsante sowie 
abwechslungsreiche Art und 
Weise wurde mit dem Musical 
allen, die an der 40jährigen 
Geschichte der Realschule am 
Keltenwall mitgeschrieben ha-
ben, ein kleines Denkmal ge-
setzt, denn einhellig war man 
der Meinung, dass man auf 
„D`Schui“, so wie sie ist, stolz 
sein kann.

S. Erber
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Im Musical „D`Schui“ ging es 
drunter und drüber, denn es 
wurde durch die Zeit gereist. 
Die Aliens ließen sich von einem 
Jahrzehnt ins andere beamen. 
Jedes einzelne genoss seine 
Einzigartigkeit und bot lustige 
und spannende Abenteuer.
So gelangten sie auch in die 
80er. In dieser atemberau-
benden Zeit entstanden le-
gendäre Mega-Hits wie „Thril-
ler“ von Michael Jackson. Frau 
Erbers Idee, aus diesem Song 
ein richtiges Bühnenspektakel 
zu gestalten, das die 80er re-
präsentiert, setzten Herr Feigl 
und Ryan Henneberg gemein-
sam um.  Herr Feigl (wir zi-
tieren: „Yes Yes Jo! Check out 
the big show!“) machte mit 
seiner Schulband daraus einen 
lässigen „jäzzyremix“, den sie 
in der Show selbstverständ-
lich live spielten. Mit dieser 

Version brachte Ryan seinen 
Breakdancern schon Wochen 
davor die Tanzchoreographie 
aus dem Videoclip bei. Doch 
zuerst musste er sich selbst 
die Moves und  deren Abfol-
ge aneignen, indem er sich zu 
Hause vor den PC hinstellte, 
nachahmte und das viele Male.   
Die Tänzer verkleideten und 
schminkten sich, sodass sie 
beinahe wie die Zombies aus 
dem Videoclip aussahen. Auf-
geregt und voller positiver En-
ergie warteten sie zusammen 
mit der Schulband im Back-
stage auf ihren großen Auftritt. 
Let the show begin! Mit dem 
langsam anfangenden Intro 
schlichen sich die „Zombies“ 
mit verrenkten Armen und hin-
kendem Gang auf die Bühne. 
Das Technikteam sorgte für 
eine gruselige Atmosphäre mit 
entsprechenden Licht- und Ne-

beleffekten. Zwischen Micha-
el Jacksons Choreos wurden 
spektakuläre Breakdance-Mo-
ves wie Spins, Footwork und 
Freezes geboten, die alle Zu-
schauer in den Bann zogen. 
Hier glänzten insbesondere die-
jenigen, die schon etwas län-
ger im Breakdance-Team aktiv 
waren, doch auch die Neulinge 
überzeugten durch aufeinan-
der abgestimmte Schrittfolgen 
und individuelle Moves. Die 
Show, begleitet  mit erstklas-
sigem Sound von Herrn Feigl 
am Piano und seiner Band, ließ 
dem Publikum, besonders den 
Eltern, das Lebensgefühl der 
coolen 80er Jahre wieder in die 
Adern fließen. Dies spiegelte 
sich schließlich im lautstarken 
Szenen- Applaus wider.

 R. Henneberg 

Thriller!

Das Musical aus der Sicht der Schüler
Eine Woche vor den Faschings-
ferien war es wieder einmal 
soweit, das dritte Musical an 
unserer Schule, dieses Mal un-
ter dem Titel „D’Schui“ auf die 
Beine zu stellen. Es sollte eine 
Zeitreise in die Kelten- und 
Römerzeit und zugleich ein 
Rückblick auf 40 Jahre Schul-
geschichte werden.
Ca. 200 Schülerinnen und 
Schüler haben sich an ver-
schiedenen Wahlfächern be-
teiligt und somit zum Gelingen 
des großen Projekts beige-
tragen (Schulspiel, Big Band, 
Rockband, Schulchor, Licht- 
und Technikteam, Tanzgrup-
pen, Stomp…).
Der Chor unserer Realschu-
le hatte dieses Mal einiges zu 
tun und die Auswahl der Lieder 
war sehr abwechslungsreich. 

So wurden zum Beispiel der 
Schlager „Du gehörst zu mir“ 
von Marianne Rosenberg, „Mo-
ney, money, money“ von Abba 
und der Rockklassiker „Rockin 
all over the world“ von Status 
Quo gesungen. Aber auch ak-
tuelle Hits wie der „Super-Kel-
ten-Style“ durften nicht fehlen. 
Das sich wiederholende Thema 
des „Time warp“ aus der „Ro-
cky Horror Picture Show“ sollte 
die Zeitreise verdeutlichen.
Mit großem Arbeitseinsatz und 
Engagement verliefen die Pro-
ben in der „Chaoswoche“, die 
jedoch stellenweise auch ziem-
lich anstrengend waren. Und 
dann war es soweit und alle 
fieberten der ersten Auffüh-
rung am 21.2.2013 entgegen, 
die für uns zu einem besonde-
ren Erlebnis wurde. Leider war 

alles wieder schnell vorbei, 
doch abschließend können wir 
sagen, dass wir viele neue Er-
fahrungen gesammelt haben. 
Wir sind froh, dass uns an un-
serer Schule so viele Möglich-
keiten geboten werden. Leider 
sind wir beim nächsten Musical 
nicht mehr dabei.

Klasse 9g
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Das Musical aus der Sicht der Tontechniker

Im Laufe von nun doch schon 
vielen Jahren hat sich die mu-
sikalische Ausstattung und 
Arbeitsweise unserer Schule 
immer mehr professionalisiert. 
Doch was wir bei diesem Mu-
sical den Mitwirkenden und 
dem Publikum „hinstellten“, 
sprengte alles bisher Dage-
wesene. Zunächst packten wir 
voller Stolz unsere neueste 
Errungenschaft aus: eine Ple-
xiglaswand. Sie schirmt den 
Schlagzeuger akustisch von 
anderen Instrumenten und 
deren Mikrofonen ab, damit 
Streichinstrumente und Chor 
gut ausgemischt werden kön-
nen, ohne zuviel vom Schlag-
zeugsound abzubekommen. 
Auch das Schlagzeug selbst 
ist dadurch leichter auszu-
mischen. Am Montag, dem 
04. Februar bauten wir in 
sechs Schulstunden Licht- und 
Toninstrumentarium auf und 
machten einen ausführlichen 
Soundcheck ohne Beteiligung 
der Musiker oder Schauspieler. 
Am nächsten Morgen waren 
bereits Proben und am Abend 
stand der Schülerfasching der 
5. bis 7. Jahrgangsstufe auf 

dem Programm. Das erfor-
derte einen erneuten Umbau 
der Bühne und einen Sound-
check am Mittwochmorgen, 
für den weitere zwei Stunden 
veranschlagt wurden. Danach 
ging es mit den Proben für das 
Musical bis Freitag weiter. Die 
eigentliche Arbeit sollte aber 
noch kommen.
Während der Faschingsferien 
baute das Team zusammen 
mit den Lichttechnikern jede 
Menge Traversen um die Büh-
ne herum bis in den Musiksaal 
hinein. Daran wurden u.a. der 
riesige schwarze Vorhang und 
die Moving Heads befestigt. Es 
mussten mehrere Kabel an der 
Decke entlang bis zum Ton- 
und Lichtmischpult am Bespre-
chungsraum (Glaskasten) ver-
legt werden. 
Vom Montag, dem 18. bis Mitt-
woch, dem 20. Februar stan-
den die Durchlaufproben und 
die Generalprobe auf dem 
Programm. Erst hierbei kris-
tallisierten sich die wirklichen 
Abläufe der Show heraus und 
wir wussten endlich, wo jeder 
Roadie hinlangen musste und 
wie jeder Act auszumischen 
war. Auch das muss nämlich 

geprobt werden: Wer von den 
Schauspielern redet überhaupt 
und wessen Mikro muss gemu-
tet (stumm geschaltet) wer-
den? Die Band spielt in stän-
dig wechselnden Besetzungen: 
Hat jeder sein Kabel in der Sta-
gebox und welches Instrument 
muss am Mischpult einge-
schaltet sein? Die Geigen müs-
sen an einer bestimmten Stelle 
im Stück angehoben werden, 
das Klaviersolo von Magdale-
na in der Rockband muss sich 
gegenüber dem Schlagzeug 
und den elektrischen Gitarren 
durchsetzen können und die 
Sänger sollen ebenfalls deut-
lich klingen. Wenn der Chor 
deutsch singt, soll das Publikum 
auch den Text verstehen kön-
nen. Dann muss mehrmals an 
bestimmten Stellen ein (selbst 
erstellter) Soundeffect ein-
gespielt werden. Irgendwann 
in der Show müssen plötzlich 
zwei Chormikrofone mitten auf 
die Bühne gestellt werden (er-
fuhren wir erst am Abend der 
Aufführung, da das Babayetu 
unserer Ehemaligen nicht mit 
uns geprobt werden konnte). 
All das soll aber unaufdringlich 
geschehen, denn wir arbeiten 
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im Hintergrund und sind nicht 
die Hauptdarsteller. Plötzlich 
geht bei der Pre-
miere die linke Sei-
te unserer Anlage 
nicht mehr. Gut, 
wenn man das als 
Tontechniker früher 
hört als das Publi-
kum. Ein Schau-
spieler trat beim 
Betreten der Büh-
ne versehentlich 
das Verstärkerkabel 
aus der Steckdose. 
Wir müssen immer 
dafür sorgen, dass 
andere gut klingen 
und unsere Lichttechnikkolle-
gen lassen sie gut aussehen. 
Wenn Musiker und Schauspie-
ler ordentlich geübt haben, 
können wir doch noch alles ka-
putt machen, falls es ständig 
pfeift und der Sound schlecht 
ist. Wir haben viel Verantwor-
tung auf den Schultern und 
müssen sehr flexibel reagieren 
können. Bis zur Generalprobe 
probten wir zum Beispiel mit 

zwei Mischpulten und allem, 
was wir an Boxen und Verstär-

kern (Amps) zu bieten hatten. 
Als Herr Ruland und Herr Konz 
meinten, es könnte noch bes-
ser klingen, bauten wir Misch-
pulte, Boxen und Amps wieder 
ab und Herr Ruland brachte 
kurzerhand wenige Stunden 
vor der Aufführung seine Profi-
Anlage mit riesigen Bassboxen 
und einem digitalen Mischpult 
mit, wir steckten alle Kabel 
um und programmierten die 

verschiedenen Szenen in das 
Mischpult ein. Das war schon 

purer Wahnsinn! 
Aber es hat sich 
gelohnt. Wir haben 
viel Lob für unsere 
Arbeit bekommen, 
sogar von Profimu-
sikern.
Als das Musical ge-
spielt ist, alle nach 
Hause gegangen 
sind und in der fol-
genden Schulwoche 
ihrem Schulalltag 
wieder nachgehen, 
hieß es für uns: Ab-
bauen. Die Arbeit 

geht einem als Tontechniker 
wirklich nie aus...

Das Team: Dennis Schröder 
(8b), Marcel Lehner (8g), Ru-
ben Wagner (8h), Maximili-
an Euskirchen (9a), Daniel 
Kreitsch (9a), Torben Wagner 
(9a), Herr Konz und Herr Ru-
land

J. Konz

Bandbeitrag
Ein bayerischer Titel fordert 
bayerische Sprache. Klingt ein-
fach, ist es aber nicht immer. 
Mit dem Schuidog – Song der 
Spider Murphy Gang hatten 
alle Beteiligten sowohl Mühe 
als auch jede Menge Spaß. 
Was sich anfänglich noch nach 
einer Mischung aus Rheinlän-
disch und Russisch anhörte, 
mutete nach und nach immer 
bajuwarischer an. Auch der 
Blues, der nicht unbedingt 
das bevorzugte Genre unserer 
Schüler ist, verlangte viel ab 
und hat uns im Endeffekt mu-
sikalisch ein gutes Stück vo-
rangebracht. 
Eine weitere Herausforderung 
bei so einer großen Inszenie-

rung war die Bühnendisziplin: 
auf die Sekunde spielbereit zu 
sein, Instrumente gestimmt zu 
haben, seinen Platz zu finden, 
den Einsatz gleichzeitig zu ha-
ben und vor allem gemeinsam 
das Lied wieder zu beenden: 

Dies bedarf viel Probe und 
Konzentration und ist jedoch 
letztendlich hervorragend ge-
lungen. Wir sind stolz auf die 
Leistung unserer Rockband 
beim Musical 2013.

C. Aschenbrenner
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Am 16.5.13 unternahmen die 
katholischen Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5c und 
5e mit Frau Perret eine kleine 

Wanderung zur Niederstimmer 
Marienkapelle. Dort fand eine 
Andacht zu Ehren der Gottes-
mutter statt. Man hatte Gele-

genheit zum Gebet in der Ka-
pelle und anschließend zum 
Spielen auf der Wiese.

K. Perret

Mai-Andacht

Musikzweig gestaltet wieder Firmung in Zuchering
Am Mittwoch, 15. Mai, war 
die Realschule Manching zum 
17. Mal an der musikalischen 
Firmungsgestaltung in Zuche-
ring beteiligt. Diesmal waren 
es die „Musikzweigler“ aus der 
7. Jahrgangsstufe, die neun 
Lieder mit Bandbegleitung, 
erweitert durch Streich- und 
Blasinstrumente, eingeübt hat-
ten, um die Firmlinge und ihre 
Gäste zum Mitsingen zu moti-
vieren. Gesanglich und instru-
mental unterstützt wurde die 7. 
Klasse durch drei Schülerinnen 
aus der Klasse 9g, so dass ins-
gesamt 23 Schülerinnen und 
Schüler auf der Empore musi-

zierten. Maria Streck (9g) sang 
außerdem einen modernen 
Gospelsong während der Aus-
teilung der Kommunion. 
So ein Unterfangen „Firmge-
staltung“ ist anfangs nicht im-
mer ganz unproblematisch, da 
ein Großteil der Jugendlichen 
heute nicht mehr mit dem Be-
such eines Gottesdienstes und 
dem dort angemessenen Ver-
halten vertraut ist, ja von man-
chen gar mit einem lockeren 
Zusammensein auf einem 
Rockkonzert o. ä. „verwech-
selt“ wird. Doch die Realschü-
lerinnen und –schüler zeigten 
sich konzentriert und diszipli-

niert und waren sich durchaus 
ihrer Verantwortung bei der 
Übernahme dieser ehrenvollen 
Aufgabe bewusst. 
Dekan Rossipal und der Firm-
spender Domkapitular Bernt 
aus Augsburg bedankten sich 
herzlich für die Mühe und die 
mitreißend gesungenen und 
gespielten Lieder. Im Anschluss 
an den fast eineinhalb Stun-
den langen Gottesdienst ließen 
sich alle gerne noch die wohl-
verdiente Brotzeit im Haus der 
Pfarrei schmecken.

J. Feigl
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Der Wettbewerb zeit.raum@
bayern fordert Schüler dazu 
auf, sich mit ihrer Heimat aus-
einanderzusetzen. Dazu gehört 
es auch, Zugänge zur Vergan-
genheit zu schaffen und sich 
mit der damaligen Lebenswelt 
zu beschäftigen.   
In der Realschule am Kelten-
wall ist natürlich die Eisenzeit 
wichtig. Bei diesem Wettbe-
werb wurde ein Zugang durch 
den Vergleich mit der Situation 
des modernen Marktes Man-
ching geschaffen. So entstand 
der Titel: Manching – ein Zen-
tralort mit europäischen Bezü-
gen in Geschichte und Gegen-
wart.
Die hervorragenden und teil-
weise einzigartigen Funde im 
Kelten Römer Museum, wie 
auch der Keltenwall spiegeln 
das Selbstverständnis der Be-
wohner in dieser keltischen 
Siedlung. Darüber hinaus lässt 
sich anhand von verschie-
denen Aspekten zeigen, dass 
sie auch als Zentralort in der 
Region wirkte. Diese beson-
dere Stellung ist nicht zuletzt 
dadurch entstanden, dass 
Manching über verschiedene 
Handelswege mit vielen Teilen 
der keltischen, aber auch der 
mediterranen Welt verbunden 
war. Der moderne Markt Man-
ching hat ebenfalls  eine große 
Bedeutung für das Umland. Zu 

nennen sind hier beispielswei-
se das schulische Angebot und 
die zahlreichen interessanten 
Arbeitsplätze des Unterneh-
mens Cassidian. Die Mitar-
beiter kommen aus der Regi-
on im weitesten Sinne. Dabei 
nutzen sie die Infrastruktur, 
die uralten Trassen folgt. Inno-
vationen und Arbeit im Hoch-
technologiesektor entstehen 
jedoch in europäischer Zusam-
menarbeit.
Die  Schüler des Wahlfaches 
Geschichte des Nahraumes un-
ter der Leitung von Birgit Sto-
derl haben sich ein Schuljahr 
sowohl mit Inhalten als auch 
mit deren Darstellung beschäf-
tigt. So konnten die Ergebnisse 
in die Lebenswelt der Schüler 
eingebunden werden.  In ei-
ner  Rahmenhandlung führen 
Schüler einen Freund, den sie 
vom Fußballtraining kennen 
und der nach Manching ziehen 
soll, in die besondere Situation 
ihres Heimatortes ein. Dabei 
werden Hinweise im Schulhaus 
genauso thematisiert, wie aus-
gewählte Funde aus dem Kel-
ten Römer Museum und der 
Keltenwall. 
Eine Vertiefung der thema-
tischen Aspekte erfolgte durch 
Präsentationen einzelner Schü-
ler. Vor allem hervorzuheben 
ist dabei der Keltenwall, für 
den wir durch unseren Schul-

namen eine besondere Ver-
antwortung haben. Elisabeth 
Menges und ihre Kunstklassen 
gestalteten mit diesem Motiv 
ein Bühnenbild. 
Zudem haben Schüler mit vor-
bereiteten Teilen den Aufbau 
der murus gallicus Konstruk-
tion gezeigt. Die einzelnen 
Bauteile wurden von Brigitte 
Rieger und ihren Kunstklassen 
vorbereitet. 
Schüler der 9. Klasse stellten 
die moderne Arbeitswelt Man-
chings vor, die beispielhaft 
durch das Unternehmen Cassi-
dian repräsentiert ist.
Dabei wurden  Aufgabenstel-
lungen der Projektschulauf-
gabe dieser Jahrgangsstufe 
in spezieller Weise realisiert. 
In das Leben der eisenzeit-
lichen Handwerker entführte 
die Gruppe stomp unter der 
Leitung von Astrid Weigl durch 
eine Geräuschkulisse, die sich 
der damaligen Arbeitswelt an-
näherte. 
Als Alleinstellungsmerkmal un-
serer Schule kann auch der 
Keltentempel gesehen werden. 
Er war in das Thema eingebun-
den, indem seine einzigartige 
Raumatmosphäre und Akustik 
durch keltische Musik verdeut-
licht wurde. 
Die Grundlagen dieser Musik 
haben Musikarchäologen um 
Herrn Albin Paulus geschaffen. 

Unser Kulturtag
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Ein herzliches Dankeschön für 
die Aufführungsrechte. Sowohl 
die Texte und  Melodien als 
auch die instrumentale Gestal-
tung riefen Bilder von eisen-
zeitlichen Funden hervor.  Die 
Aufführung erfolgte durch den 
Chor unter der Leitung von 
Kornelia Perret und Susanne 
Niedermeyer- Perret und Musi-
ker der Bigband unter Leitung 
von Hans Feigl. 
Unser Keltentempel soll auch 
dem praktischen Geschichts-
unterricht dienen. Dabei  ist 
die Kunst der Kelten ein wich-
tiges Thema. Viele Fundstücke 
zeigen, dass der Kopf hierbei 
von großer Bedeutung ist. So 
hat Herr Max Bauer ein Kunst-
werk geschaffen, das einem 
bedeutenden Fund vom Dürrn-
berg nachempfunden ist. In 
der Tradition der historischen 
Tempelarchitektur schmückt 
es die beiden Giebel. Ein herz-
liches Dankeschön für dieses 
Schmuckstück, das nicht nur 
unseren Keltentempel be-
reichert, sondern auch unseren 
Unterricht.

In der Pause konnten die Ton-
figuren, die den berühmten 
Manchinger  Achsnägeln  
nachempfunden waren, im 
Schulhof bewundert werden. 
Eine Auswahl keltischer Spei-
sen, die von den Schülern des  
Wahlfaches Hauswirtschaft un-
ter der Leitung von Frau Ka-
rin Müller zubereitet worden 

waren, sorgte für eine kleine 
Stärkung und schaffte so einen 
anderen Zugang zum keltischen 
Leben. 
Im zweiten Teil des Abends 
folgte ein Vortrag des Archäolo-
gen  Magister Wolfgang F.A. Lo-
bisser  von der Universität Wien 
über die Holzarchitektur der eu-
ropäischen Vergangenheit
Herr Mag. Lobisser beschäftigt 
sich vor allem mit der experi-
mentellen Archäologie. Hierbei 
werden Funde rekonstruiert und 
im praktischen Experiment auf 
ihre Funktionstüchtigkeit über-
prüft. Darüber hinaus errichten 
die Archäologen in Freilichtmu-
seen verschiedene Gebäude, 
um ein anschauliches Bild von 
prähistorischen Lebenswelten 
zu vermitteln. Dabei kommen 
auch die rekonstruierten Geräte 
zum Einsatz. Auf diese Weise 
werden neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse gewonnen.  

Herr Mag. Lobisser errichtete 
1:1 Modelle für verschiedene 
österreichische Landessaus-
stellungen und Freilichtmu-
seen in ganz Europa. Im letz-
ten Jahr hat er das Freigelände 
des Museums für Urgeschich-
te Asparn an der Zaya für die 
aktuelle Ausstellung Brot und 
Wein umgestaltet. Im Mittel-
punkt steht hier der Neubau 
eines jungsteinzeitlichen Lang-
hauses. Für dieses Museum 
hat er aber auch nach öster-
reichischen Befunden ein kel-
tisches Heiligtum geschaffen. 
Der Besucher erfährt hier die 
architektonische Grundstruk-
tur, aber auch eine mögliche 
künstlerische Ausgestaltung. 
Im Anschluss an den Vortrag 
hatten die Besucher die Mög-
lichkeit eine Auswahl seiner 
rekonstruierten Werkzeuge zu 
betrachten und zu „begreifen“.

B. Stoderl
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Der erste Programmpunkt des 
Kulturtages fand bereits am 
Nachmittag im Keltentempel 
statt. Der Archäologe Magister 
Wolfgang Lobisser von der Uni 
Wien gestaltete mit den Schü-
lern einen Workshop zur expe-
rimentellen Archäologie. Herr 
Mag. Lobisser hatte einen Teil 
seiner Schausammlung mitge-
bracht. Anhand seiner nach-
gebauten Werkzeuge wurde 
gemeinsam ein Überblick über 
wichtige Entwicklungslinien 
der Werkzeugherstellung von 
der Steinzeit bis zur Eisenzeit 
erarbeitet. Dabei wurden auch 
verschiedene Rohstoffe und 
deren jeweilige speziellen Ei-
genschaften näher betrachtet. 
Besonders eindringlich waren 
diese kurzweiligen Stunden 
dadurch, dass Herr Mag. Lo-
bisser seine eigenen Erfah-
rungen mit dem Werkzeugbau 
und der Rekonstruktion von 
Funden nicht nur anschaulich 
darstellte, sondern seine Ge-
räte auch immer wieder prak-
tisch vorführte. Zudem durften 
die Schüler sie in die Hand 
nehmen, wodurch sie sie be-
sonders gut „begreifen“ konn-
ten. Mit großem Spaß wurden 
beispielsweise verschiedene 
Signalhörner erprobt. 
Abschließend stellten die 
Schüler eigene Geweihperlen 

her. Sie bekamen dadurch ei-
nen Eindruck davon, welche 
Arbeitsschritte und genaue 
Arbeitsweise nötig sind, um 
einen einfachen Alltagsgegen-

stand ohne Maschinen herzu-
stellen.

B. Stoderl

Workshop zur experimentellen Archäologie



Viel Engagement hatten vor 
allem die Schülerinnen und 
Schüler der Musikzweige beim 
Vorspielabend am 30. April in 
der Aula der Realschule mit 
eingebracht. Obwohl bereits 
zwei große musikalische 
Veranstaltungen (Weih-
nachtskonzert und Musical) 
vorausgegangen waren, bot 
sich eine große Anzahl von 
Mitwirkenden. 
Ein Vorspielabend ist – im 
Gegensatz zu einem Kon-
zert – in besonderer Weise 
für Solovorträge bzw. kleine 
Ensembles gedacht. Die Stil-
vielfalt der vorgestellten Mu-
sikstücke war demnach breit 
gestreut. Auch die Schwierig-
keitsgrade unterschieden sich 
naturgemäß gewaltig. Wegen 
der großen Anzahl der Pro-
grammpunkte (24 Stücke!) 
kann nur ein Teil hier erwähnt 
werden. 
Daniel Kreitsch (9a) über-
raschte mit einer klanglich und 
spieltechnisch gut gemachten 
Eigenkomposition am Klavier 
namens „Dragon Glows In 
You“. Die Klasse 9g bestritt ei-
nen großen Teil des Abends. So 
ging es los mit „Sweet Home 

Alabama“, gefolgt von Solo-
beiträgen von Carolina Win-
ter (Gesang, „This Girl Is On 
Fire“), Christine Ebenbeck (Gi-

tarre, „Saudades Brasileiras“), 
Matthias Meir und Waldemar 
Pal (Gitarren, „I Got A Name“) 
und Maria Streck (Gesang, 
„Beautiful“). Mit zwei glänzend 
gespielten Stücken des ange-
sagten Komponisten Y. Tiersen 
erfreuten Andreas Wittmann 
(8h) und Melissa Mayr (9g). 
Sehr durchdacht und gefühl-
voll spielte Gabriel Seidl (6a) 
den „Viertel-Jahrhundert Drei-
viertler“ auf der Steirischen 
und bekam viel Applaus dafür.
Eine Klasse für sich waren Dar-
bietungen schwieriger Literatur 
von Maria Streck auf der Viola, 
begleitet von Magdalena Hüb-
ner (9g) am Klavier mit dem 

„Schwan“ aus dem „Karneval 
der Tiere“, Mariam Tchubini 
(10f) auf der Viola mit Bachs 
Cellosuite Nr. 1 und nochmal 

Magdalena Hübner mit 
„Clair de lune“ von C. De-
bussy. Bei diesen souverän 
und virtuos vorgetragenen 
Stücken war nur noch Stau-
nen angesagt.
Einige Schülerinnen der 
Klasse 9g hatten „Don´t 
Stop Beleavin´“ erarbei-
tet und die Band „Social 
Empire“ (Markus Langner, 

Sebastian Lobermeyer, Seba-
stian Quabeck) rockte „Eye Of 
The Hurricane“. Nach einem 
sehr ansprechenden Tanz von 
Laura Schoberth (9g) bildete 
die Tanzgruppe der Klassen 
10e und 10f den effektvollen 
Schlusspunkt des Abends. 
Was besonders erfreute, war 
auch die Anwesenheit des 
Leiters der Musikschule Man-
ching, Herr Stefan Kaas und 
einiger seiner Lehrer. Dies 
zeigt wirkliches Interesse und 
Wertschätzung seiner Schüler 
einerseits, aber auch Verbun-
denheit in der Kooperation mit 
der Realschule andererseits.    

J. Feigl  
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Musikalische Vielfalt am Vorspielabend
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Die Klassen 6c und 6d be-
schäftigten sich intensiv mit 
den keltischen Achsnägeln, be-
sonderen Ausstellungsstücken 
im Kelten Römer Museum. Sie 
gestalteten unter der Leitung 
von Elisabeth Menges für den 
Kulturtag die Figuren aus Ton 
nach. Damit wurde der Weg 
vom Schulgebäude zum Kel-
tentempel geschmückt.
Die Achsnägel waren ein wich-
tiger Bestandteil eines Wa-
gens. Denn so war gesichert, 
dass sich das Rad nicht von der 
Achse lösen konnte. Dennoch 
blieb eine Wagenfahrt mit vie-
len Gefahren verbunden, ins-
besondere wenn es sich um 
einen Streitwagen handelte. 
Deshalb sollte das Risiko auf 
eine andere Art und Weise ver-
ringert werden. So versuchte 
man besondere Kräfte für sich 
zu nutzen, wie sie beispiels-
weise Tieren zugeschrieben 
worden sind. Die Achsnägel 
wurden mit Eulen verziert.
Jedem Betrachter fällt der ge-
heimnisvolle Blick dieser Vögel 
auf. So ist es naheliegend, dass 
die Kelten in diesen Vögeln 
eine besondere Macht sahen. 
Im Museum konnten die Schü-
ler weitere Einblicke in die 
keltische (Hoch-)Kultur gewin-
nen:

B. Stoderl

Achsennägel und Eulen: Schüler treffen keltische Kultur
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Hast du schon einmal was von 
indigenen Völkern gehört? Wir 
hatten bis vor kurzem auch 
keine Ahnung. Aber dann ent-
schloss sich Frau Deutschle-
Heid mit uns, der Klasse 8c, 
ein Projekt zu starten, um auf 
die Probleme dieser Völker auf-
merksam zu machen. Indigene 
Völker sind die Ureinwohner 
eines Gebietes, deren Existenz 
meist von den Kolonialmächten 
bedroht wurde und heute auch 
immer noch bedroht wird. Da 
wir gerade den Themenkom-
plex Lateinamerika durchneh-
men, beschäftigten wir uns 

mit indigenen Völkern im Ama-
zonasgebiet. Zur Einstimmung 
auf das Projekt haben wir 
mehrere kurze Filme einer Or-
ganisation angesehen, die sich 
für die Rechte von indigenen 
Völkern einsetzt. Anschließend 
erhielten wir Flyer über die 
Guarani, die Enawene Nawe 
und den Amazonas, welche die 
Grundlagen unseres Projektes 
bildeten. Zu verschiedenen 
Fragestellungen über die Völ-
ker und den Amazonas wurden 
in Dreiergruppen schöne und 
informative Plakate erstellt, die 
nun in unserem Klassenzimmer 

aushängen. In den Flyern la-
sen wir, dass man den Guarani 
und den Enawene Nawe helfen 
kann, indem man einen Brief 
an den jeweils zuständigen Mi-
nister in Brasilien schreibt. Und 
genau das haben wir getan! 
Beispieltexte waren vorgege-
ben, die wir jedoch individuali-
sierten. Wir sind gespannt, ob 
wir eine Antwort erhalten! Ihr 
wollt noch mehr über die Ena-
wene Nawe oder die Guarani 
wissen? Dann fragt uns doch 
einfach! 

Klasse 8c

Projekt indigene Völker

„Ich fi nde es gut, dass 
wir das Projekt machen und sie 

unterstützen können.“

„Ich fi nde es gut, dass 
die Menschen unterstützt werden 
und nicht mehr von anderen Men-

schen bedroht werden.“

„Es ist gut, weil man 
etwas über andere Menschen und 

Länder erfährt.“

„Ich fi nde, dass dieses 
Projekt eine tolle Idee war.“
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Ein „Rien ne va plus“ wird es nicht geben oder Facetten des Herzens 
Verabschiedung von Frau StRin Rosemarie Kirsch-Muhammad

Ein wenig hat sich uns Kolle-
ginnen und Kollegen schon die 
Frage aufgedrängt: Wie macht 
sie’s nur, nach so vielen Jahren 
im Schuldienst kein bisschen 
müde, kein bisschen Frustrati-
on, kein bisschen „hoffentlich 
ist’s bald zu Ende!“? Man muss 
nur auf der Titelseite der Aus-
gabe 14 des Keltenwallkuriers 
vom Juli 2012 zur Kenntnis 
nehmen, wie die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 10e ihre 
Klassenleiterin stolz und zu-
gleich respektvoll in ihre Mitte 
legen. Frau Kirsch-Muhammad 
lächelt und genießt. Und das 
nach 35 Jahren zwischen Tafel 
und Schülertischen, zwischen 
CD-Player und Tageslichtpro-
jektor. Ständig unter jungen 
Menschen, die sich mal faul, 
mal wissbegierig, mal brav, 

mal unruhig gebärden. Ständig 
unter Jugendlichen, denen sie 
Vokabeln und Grammatik bei-
gebracht hat, denen sie die Ele-
ganz der englischen oder der 
französischen Sprache gezeigt 
hat und denen sie wohl auch 
einen lebendigen Eindruck von 
den dahinter steckenden Men-
schen und Ländern vermittelt 
hat. Es gäbe wohl vielerlei 
Gründe, als Lehrerin oder Leh-
rer irgendwann die Lust zu ver-
lieren oder zumindest im Laufe 
der Jahre „einen Gang zurück-
zuschalten“. Einen derartigen 
Eindruck erweckte Frau Kirsch-
Muhammad allerdings zu kei-
ner Zeit. 
Zu Recht macht man sich also 
auf die Suche nach einer Ant-
wort auf die eingangs gestell-
ten Fragen nach dem bemer-
kenswerten Gelingen so vieler 
Berufsjahre. Man fragt sich, 
was war oder ist wohl das Ge-
heimnis dieser außerordentlich 
beliebten und aktiven Kollegin. 
Nun, Frau Kirsch-Muhammad 
muss wichtige Dinge des Le-
bens gut gemacht haben. Stellt 
man sich die Frage, wo sich die 
wichtigen, die zentralen Dinge 
des Lebens abspielen, kommt 
man unweigerlich zum unum-
strittenen Ausgangspunkt ge-

lungener Entscheidungen, ge-
lungener Lebensplanung und 
gelungener Lebensführung, 
zum Dreh- und Angelpunkt 
menschlichen Lebens, zum 
Herzen. Seit Menschengeden-
ken garantiert ein gesundes 
Herz nicht nur einen gesun-
den biologischen Stoffwechsel, 
sondern gilt auch als Quelle 
des Lebens schlechthin. Nicht 
umsonst geht man „eine Sache 
beherzt an“ und „folgt dabei 
möglichst der Stimme seines 
Herzens“, nicht umsonst hat 
man das „Herz tunlichst am 
rechten Fleck“, nicht umsonst 
gratuliert man „von Herzen“, 
lacht „von Herzen“ oder for-
dert vom Gegenüber „Hand 
auf’s Herz“, wenn es einmal 
besonders ernst wird. So sind 
es vielerlei Facetten ihres 
Herzens, die Frau Kirsch-Mu-
hammad in bemerkenswerter 
Weise auszeichnen und die un-
serer Schulfamilie stets außer-
ordentlich gut taten. 
- Beharrlichkeit und Wil-
lensstärke - Frau Kirsch-
Muhammad begann ihre be-
rufliche Laufbahn 1978 als 
Lehrerin für die Fächer Eng-
lisch und Französisch in Mün-
chen an den Privaten Schulen 
Huber, sowohl Realschule, als 
auch Gymnasium. Weil das 
Fach Französisch zu jener Zeit 
an den Staatlichen Realschu-
len nur als freiwilliges Wahl-
fach unterrichtet wurde, galten 
Französischlehrer als „schwer 
vermittelbar“, aber auch als 
echte Komfortbesetzungen. 
Bevor Frau Kirsch-Muhammad 
im Januar 1982 ihren Dienst an 
der staatlichen Realschule in 
Manching antrat, hatte ihr also 
der damalige Realschulrek-
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tor Rudolf Bissinger in einem 
Brief zu verstehen gegeben, 
dass sie in Manching auch das 
Fach Deutsch zu unterrichten 
habe. Frau Kirsch-Muhammad 
stimmte zu, Herr Bissinger ver-
eidigte sie am 12. Januar 1982 
und hatte sie damit  für mehr 
als drei Jahrzehnte zu einer 
„Lebensabschnittsgefährtin“ 
unserer Schule gemacht. 
- Fleiß und Unermüdlich-
keit -  Frau Kirsch-Muhammad 
zeichnete sich stets durch ein 
unübersehbares Maß an Elan 
aus, was es ihr leicht machte 
neben ihrem Unterricht die 
Schulspielgruppe zu leiten. Man 
spielte z. B. 1987 Lausbuben-
streiche von Ludwig Thoma, 
1988 Kishons Gryphius. Frau 
Kirsch-Muhammad betreute 
das Sprachlabor, fuhr mit ihren 
Abschlussklassen nach Carra-
ra, London, Paris und Berlin, 

fuhr mit neunten Klassen ins 
Elsass, begutachtete für das 
Ministerium neu einzuführen-
de Schulbücher, erstellte Prü-
fungsaufgaben, engagierte 
sich bei der Pflege der Part-
nerschaft zu unserer ehema-
ligen Partnerschule in Carrara 
und leistete viele Mehrarbeits-
stunden, um Kolleginnen oder 
Kollegen bei Krankheit zu ver-
treten. Dem Fach Französisch 
steht Frau Kirsch-Muhammad 
bis heute als Fachvorsitzende 
voran. Ehemalige Schulleiter 

befanden sie von Anfang an 
geeignet als Seminarlehrerin 
oder als Fachmitarbeiterin auf 
Dienstaufsichtsebene. 
- Optimismus und Humor 
- Frau Kirsch-Muhammad sah 

Schule niemals nur als lästige 
Pflicht an. Vielmehr verstand 
sie es stets, der Schule alles ab-
zugewinnen, was sie an Spaß 
und Freude versprach. Dabei 
denke ich an ihr beherztes 
Singen und Agieren bei schu-
lischen Veranstaltungen eben-
so wie an die Teilnahme am 
Abschlussstreich der 10. Klas-
sen. Frau Kirsch-Muhammad 
war hier eine gern gesehene 
Kandidatin, die z. B. im Karao-
ke - Wettbewerb mit dem Titel 
„Er hat ein knallrotes Gummi-
boot“ einen beachtlichen loka-
len Erfolg feiern konnte. 
- Offenheit und Geradlinig-
keit - Selten habe ich einen 
Menschen getroffen mit soviel 
Klarheit in den Dingen, die ihr 
wichtig sind, und mit soviel 
Geradlinigkeit in der Artikulati-
on ihrer Ansprüche. So etwas 
ist nicht nur wichtig für junge 
Leute im Klassenzimmer, die 
wissen wollen, wofür es sich 
lohnt zu lernen, sondern auch 
für alle Beteiligten der Schulfa-
milie. Frau Kirsch-Muhammad 
hatte stets eine klare Meinung 
und einen klaren Standpunkt, 

den sie dann auch geradlinig 
und engagiert zu vertreten 
wusste. Das bereicherte nicht 
nur Lehrerkonferenzen, son-
dern brachte auch die Schu-
le als Ganzes nach vorne. Im 
Kollegenkreis und bei Vorge-
setzten war sie durch die Art, 
wie sie ihre Meinung vertrat 
und sich zugleich in die Schul-
gemeinschaft einbrachte, sehr 
geschätzt. 
- Achtsamkeit und Authen-
tizität - Niemals war Frau 
Kirsch-Muhammad uns Kol-
leginnen oder Kollegen oder 
unseren Schülerinnen und 
Schülern blasse Begleiterin, 
sondern stets eine lebendige, 
profilierte, optimistische und 
aktive Persönlichkeit. Junge 
Menschen lernen von Erwach-
senen, die tatkräftig, zuge-
wandt und authentisch sind, 
die ihnen helfen, ihre Fähig-
keiten und Möglichkeiten aus-
zubauen und eine tragende 
Zukunftsperspektive für ihr Le-
ben zu entwickeln. 
Für ihre Zeit als Lehrerin an 
unserer Schule möchte ich 
mich mit demselben Her-
zen bedanken, mit dem Frau 
Kirsch-Muhammad uns, un-
seren Schülerinnen und Schü-
lern und der gesamten Schule 
über mehr als dreißig Jahre 
hinweg Gutes getan hat. Frau 
Kirsch-Muhammad hat uns mit 
ihren wertvollen Facetten 
des Herzens außerordentlich 
bereichert. Dafür auch herz-
lichen Dank.
Für die Zukunft wünschen wir 
der Kollegin eine gute Zeit, die 
allzeit notwendige Gesundheit, 
den gewohnten Elan, die Le-
bensfreude und Vitalität, die 
sie immer ausgezeichnet ha-
ben. Ein „Rien ne va plus“ wird 
es sicherlich nicht geben. 

Alois Schmaußer, Schulleiter



Ramadama

Aus dem Schulleben                                                        Seite  42

„Was ist denn AI für eine Ab-
kürzung? Das habe ich noch 
nie gehört!“ Seit dem 4. Febru-
ar 2013 kennen die Schüler der 
evangelischen Religionsklasse 
10acf die Abkürzung „AI“ für 
„Amnesty International“ ganz 
genau; eine Organisation, die 
sich für die Menschenrechte 
einsetzt und weltweit aktiv ist. 
Auch in Ingolstadt gibt es eine 
Gruppe, aus denen zwei eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen, 
Frau Bues und Frau Rihl, in 
den Unterricht eingeladen 
worden sind. Das Recht auf Le-
ben, das für jeden Menschen 
gleichermaßen gilt, stand bei 
ihrem Besuch deutlich im Vor-
dergrund. So haben Frau Bues 
und Frau Rihl ergänzend zum 
Thema des Unterrichts „Todes-
strafe“ unter dem Motto „Nein 

zur Todesstrafe!“ über ihre 
Arbeit bei Amnesty Internati-
onal berichtet. Sie haben er-
klärt, wie jeder Einzelne (auch 
Schüler) gegen die Todesstrafe 
eintreten kann. Dazu wurden 
informative Plakate gezeigt 
und Flyer zum Mitnehmen an-

geboten. Für Fragen hatten sie 
stets ein offenes Ohr, so dass 
der Besuch nicht nur einma-
lig bereichernd war, sondern 
von der Klasse 10acf auch für 
nachfolgende Klassen befür-
wortet wurde.    

M. Giouros

Bei herrlichem Frühlingswet-
ter fand auch heuer wieder 
im März unsere „Ramadama“-
Aktion statt. Mit  großem Eifer 
und vielen „Erfolgserlebnissen“ 
befreiten die fleißigen Schü-
ler der Klassen 6a und 6d die 
schulnahen Baugebiete Man-
chings von achtlos verursach-
tem Müll. Zur Belohnung gab`s 
eine wohlverdiente Brotzeit 
von der Gemeinde.

M. Kunz

AI



Farbabstufung 
Sabrina Huber, 5b

Porträt
Lena Schwärzli, 6c

Bild nach Paul Klee
Mathias Ederer, 5a
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Die Überlegung, erst im April 
auf Abschlussfahrt zu gehen, 
war eigentlich, dem nasskalten 
Oktoberwetter zu entgehen 
und stattdessen herrliche Son-
nentage in Berlin zu genießen. 
Der Plan ging leider nicht auf 
– wir hatten nasskaltes Okto-
berwetter. Während der Zug-
fahrt beschlossen Herr Frank 
und die Klasse eine Gruppe 
über „Whats“ zu bilden, um 
rund um die Uhr in Kontakt 
bleiben zu können. Dies war 
vor allem praktisch, da wir in 
unserer Unterkunft auf ver-
schiedene Stockwerke und 
Gebäude verteilt waren. Unser 
erster Abend begann mit einer 
Dämmer-Sightseeing-Tour, bei 
der unser eifriger Führer uns 
nicht nur die Schönheiten der 
Hackerschen Höfe im Sommer, 
sondern auch noch andere 
Sehenswürdigkeiten, wie den 
Berliner Dom versuchte näher-
zubringen. Tag Zwei begann 
ebenfalls mit einer Stadtfüh-
rung, bei der vor allem der 
Potsdamer Platz und natür-

lich das Brandenburger Tor 
Eindruck machten. Nach der 
Absolvierung des Pflichtpro-
gramms an den ersten beiden 
Tagen konnten sich am näch-
sten Vormittag die Schüler mit 
den ehemaligen Bundeskanz-
lern und anderen Berühmt-
heiten bei Madame Tussaud´s 
fotografieren lassen. Ein abso-
lutes Highlight der Fahrt nach 
Berlin war der Besuch des Mu-
sicals „Blue Men Group“. Der 

Besuch im Berliner Dungeon 
am nächsten Vormittag kam 
bei der Klasse ebenfalls gut an. 
Den Abschluss unserer Berlin-
tour bildeten der Besuch der 
East Side Gallery und schließ-
lich der obligatorische Dis-
cobesuch. Am Freitagmittag 
bestiegen wir wieder den Zug 
heimwärts und brachten schö-
nes Wetter mit.

A. Stippel, L. Kothmayr (10d)  

Klassenfahrt der 10d nach Berlin im April 2013

Schülerarbeiten verschiedener Themen und Jahrgangsstufen
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Worte an die Abschlussschülerinnen und -schüler 2013

Verlust des Vertrauens
Liebe Absolventinnen und Ab-
solventen, sehr geehrte Eltern, 
Gäste und Freunde unserer 
Schule, liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

in diesen Tagen und Wochen 
werden an allen weiterfüh-
renden Schulen Deutschlands 
Schülerinnen und Schüler ent-
lassen, sehr viele Schülerinnen 
und Schüler, allein gut 40.000 
davon aus den Realschulen in 
Bayern. Wir hier in Manching 
entlassen 126 junge Damen 
und Herren mit einem Ab-
schlusszeugnis „in ihr Leben 
danach“. Ich glaube, Eltern 
sind froh, „es“ hinter sich zu 
haben. Wir Lehrer schwanken 
noch zwischen einem Stolz auf 
das Vermittelte und der Ver-
zweiflung an dem Nicht-Ver-
mittelten. Schüler sind in je-
dem Fall erleichtert und atmen 
zu Recht auf. 
Hinter ihnen liegen immerhin 
mindestens zehn Jahre Schul-
zeit, zehn Jahre, die geprägt 
waren von einem ständigen 
Stress aus Hausaufgaben, Re-
feraten, Stegreifaufgaben und 
Schulaufgaben und schließlich 
der Abschlussprüfung. So et-
was erfordert Planung, Arbeit 
und Durchhaltevermögen. 
Hatte man davon, ich meine 
von der Arbeit, aus welchen 
Gründen auch immer, recht 
wenig investiert, dann half 
oftmals nur noch Vertrauen. 
Vertrauen z. B. auf die eigene 
überdurchschnittliche Intelli-
genz, Vertrauen darauf, dass 
der Lehrer vielleicht doch über-
raschend krank sei, die Schul-
aufgabe verschoben werde, 
Vertrauen darauf, dass man 
eben Glück habe und genau 

das Wenige, was man gelernt 
hat, auch d’ran kommen wür-
de. Oder man musste vertrau-
en auf den Nachbarn, der das 
eine oder andere wohl ganz 
gut beherrscht und einem 
durch gezielten Informations-
austausch kurzfristig aushelfen 
könnte. Irgendwie würde es 
dann schon gehen, in der Not, 
mit ganz viel Vertrauen eben. 
Kinder und Jugendliche be-
sitzen in der Regel noch jede 
Menge davon und sie setzen 
es bei Bedarf auch ein, mit viel 
Zuversicht und einem uner-
schütterlichen Glauben daran.
Uns Erwachsenen fällt es oft-
mals schon schwerer einer 
Sache oder gar einer Person 
uneingeschränkt zu vertrau-
en. Die Ursachen dafür kön-
nen vielfältig sein: Vielleicht 
sind wir schon allzu oft ent-
täuscht worden, wenn wir Hil-
fe gebraucht hätten, vielleicht 
wurden auch immer wieder zu 
hohe Anforderungen an uns 
gestellt, die wir nicht erfüllen 
konnten, vielleicht wurden wir  
zu oft kritisiert, anstatt dass 
man in unsere Fähigkeiten 
gesetzt hätte. Das sprichwört-
liche „Gottvertrauen“ scheint 
uns ohnehin weitgehend ab-
handen gekommen zu sein. 
Das hatte früher vielleicht ein-
mal der Landwirt, dann, wenn 
er darauf angewiesen war, 
dass das Wetter passt, wenn 
es an der Zeit war, die Ernte 
einzubringen.  
Vertrauen, so könnte man all-
gemein sagen, ist ein Phäno-
men, das stets in unsicheren 
Situationen an Bedeutung ge-
winnt. Wer vertraut, tut sich 
leichter, wer vertraut, hat so-
zusagen ein Ass im Ärmel, das 

ihm notfalls die Zuversicht ver-
leiht, dass das eine oder an-
dere schon gut gehen würde. 
Wer vertraut, kann sich mit 
seinem Vertrauen auch öfter 
mal etwas zutrauen, muss 
keine oder zumindest weniger 
Bedenken haben. Fiducia, das 
lateinische Wort für Vertrau-
en, bedeutet auch „Beherzt-
heit“, sogar „Dreistigkeit“. Da 
uns in unserer heute so bun-
ten Hochgeschwindigkeitswelt 
schnell mal der Überblick und 
damit eine gewisse Sicherheit 
verloren gehen können, täte 
es uns allen gut, möglichst oft 
auf eine möglichst große Porti-
on Vertrauen zurückgreifen zu 
können. Je mehr wir davon be-
säßen, umso mehr wären wir 
uns unserer Dinge sicher und 
umso größer wäre unser Wohl-
befinden und Erfolg. 
Ein entscheidendes Problem 
mit dem Vertrauen ist aller-
dings, dass man es sich nicht 
kaufen oder einfach so besor-
gen kann, um es bei Bedarf 
in der gewünschten Menge 
zur Verfügung zu haben. Man 
muss es gewinnen – in Form 
von Selbstvertrauen – was in 
der Regel eines langen Pro-
zesses innerhalb der eigenen 
Entwicklung bedarf. Oder das 
Vertrauen muss einem erst 
einmal geschenkt werden, 
von jemandem, der es gut mit 
einem meint. Einem Menschen 
„sein Vertrauen schen-
ken“ ist deshalb von erheb-
licher zwischenmenschlicher 
Bedeutung. Besitzt man viel 
Vertrauen, in Form von ge-
wonnenem Selbstvertrauen 
oder in Form von Vertrauen, 
das einem geschenkt wurde, 
dann eröffnen sich ungeahnte 
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Möglichkeiten, gleichsam ein 
gigantisches Potential an Ener-
gie. Vermeintliche Hindernisse 
lösen sich urplötzlich in Luft 
auf, neue Wege werden sicht-
bar.
Dennoch ist es heute leider ein 
wenig aus der Mode gekom-
men, das Vertrauen. Sogar an 
einer Schule heißt der „Ver-
trauenslehrer“ von früher heu-
te „Verbindungslehrer“. Man 
scheint, der Sache Vertrauen 
nicht mehr ganz zu vertrauen. 
Gute alte Märchen, wie „Hans 
im Glück“ oder das „tapfere 
Schneiderlein“, die uns über 
ihre Helden früher einmal die 
Bedeutung von Vertrauen in 
allen möglichen Formen ver-
mittelt hatten, verlieren zu-
nehmend an Bedeutung, wer-
den immer weniger beachtet 
und auch immer weniger ver-
standen.
Anstatt zu vertrauen setzt man 
mehr und mehr auf maxima-
le Transparenz und maxima-
le Kontrolle, zwei Feinde des 
Vertrauens. Der dahinter ste-
ckende Glaube lautet in etwa 
so: Mache eine Sache nur 
transparent genug und kon-
trolliere sie von allen Seiten, 
schon würde sie ihre Schrecken 
verlieren, würde beherrschbar 
und schließlich den gewünsch-
ten Erfolg einbringen. 
Wenn’s denn nur so einfach 
wär‘! Grundsätzlich zwar ein 
gut gemeinter Gedanke, aber 
in seiner Wirksamkeit weit 
überschätzt und in seinen Ge-
fahren und Risiken erheblich 
unterschätzt.
Ein Mehr an Transparenz und 
Kontrolle führt nämlich nicht 
notwendig zu besseren Ent-
scheidungen oder Entwick-
lungen. Durch die pausenlose 
Beschäftigung mit wuchernden 
Informationsmassen verküm-

mert nämlich unser Geist auch 
zunehmend, wir bewegen uns 
dabei in vorgegebenen, gleich 
geschalteten und nivellierten 
und damit mittelmäßigen 
Denkmustern. Es fehlen Intu-
ition und Inspiration. Es feh-
len Überraschungen. Es fehlt 
die Lust auf Unbekanntes, 
der Reiz des Geheimnisvollen, 
durchaus auch einmal der Reiz 
des Negativen, das wir, wie 
in so manchem Märchen dar-
gestellt, mit viel Vertrauen, 
Glaube und Hoffnung meistern 
müssten. Das Denken ver-
flacht zu gefährlich anspruchs-
losen Bewegungen innerhalb 
vorkonstruierter Welten. Mei-
nungen werden geglättet, po-
tentielle Ideen und Motivati-
onen werden verhängnisvoll 
vernachlässigt. Da wundert es 
einen nicht, wenn in der Süd-
deutschen Zeitung zu lesen 
ist: „Der deutschen Wirtschaft 
gehen die Gründer aus.“ Das 
wären dann Menschen mit 
viel Lust auf Neues und Ver-
trauen in Neues. Menschen, 
die nicht nur „alle Erbsen die-
ser Welt zählen“, wiegen und 
vermessen, sondern diese mit 
viel Fantasie und Vertrauen zu-
bereiten und daraus herrliche 
Gerichte zaubern. 
Hilft es uns wirklich weiter, 
wenn wir, wie es im Baye-
rischen Rundfunk einmal aus-
gedrückt wurde, auch noch 
die Hobbys unseres Gemüse-
händlers kennen, um sicher zu 
gehen, dass unser Salat auch 
in Ordnung ist? Muss jeder 
Mitarbeiter einer KFZ-Firma 
wirklich seine gesamte Ener-
gie darauf verwenden, einer 
anschließenden Befragung zur 
Kundenzufriedenheit standzu-
halten? Eigentlich sollte doch 
das Auto, nicht der Mitarbeiter 
untersucht werden.

Wir spüren, mit einem Zu-
viel an sicherlich gut gemein-
ter Transparenz und Kontrolle 
schleichen sich auch lähmende 
Risiken und Nebenwirkungen 
ein. Ein Zuviel an Transparenz 
und Kontrolle kann gesundes 
Vertrauen erheblich behindern. 
In diesem Sinne wünschen wir 
unseren 126 Abschlussschüle-
rinnen und Abschlussschülern 
für ihre Zukunft eine möglichst 
große Portion Vertrauen, mit 
dem sie sich selbst etwas zu-
trauen und wir wünschen ih-
nen Vertrauen, das ihnen von 
den Menschen ihrer Umge-
bung geschenkt wird. Denn, 
Vertrauen kann nicht nur sehr 
beruhigen, es kann auch Berge 
versetzen. 
Und das könnte noch einmal 
von größter Bedeutung sein. 
Denn unsere heutige Jugend 
ist es, die in fünfzig Jahren un-
sere Zukunft gestaltet haben 
wird. Und wir, wir werden auf 
sie vertrauen.

A. Schmaußer, Schulleiter

Carolina Reischl, 5c



Wir verabschieden die Klasse 10a unter der Klassenleitung von Herrn Studienrat 
Wolfgang Mittermeier. ‹Ab jetzt wird alles easy›

Was man gedichtet hat, wo 
man gedichtet hat oder mit 
welchem Erfolg, entzieht 
sich glücklicherweise unserer 
Kenntnis. Klar scheint nur, 
dass das DICHTEN auf die 
Klasse eine wesentlich größe-
re Faszination ausübte als das 
DENKEN. Man scheint zu wis-
sen, dass DICHTUNG schon 
immer eine Form göttlichen 
Überschwangs war. Bereits der 
griechische Philosoph Platon 
schrieb: „Wahre Dichtung hat 
ihren Ursprung in göttlicher 
Inspiration. Sie entstammt 
einer Verfassung der Seele, 
die durch eine höhere Macht 
bewirkt ist.“ Folgt man dem 
möglicherweise von der Klas-
se gemeinten Sinn von DICH-
TUNG, hat wahre DICHTUNG 

ihren Ursprung nicht so sehr in 
göttlicher Inspiration wie in ju-
gendlichem Übermut. Sie ent-
stammt dann vielleicht auch 
einer bemerkenswerten Ver-
fassung der Seele, aber einer, 
die nicht durch eine höhere 
Macht, sondern durch billigen 
Alkohol bewirkt ist. Trotzdem 

erhalten die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 10b heute 
ihr Abschlusszeugnis. Wahr-
scheinlich hatte man eben 
doch nicht nur gedichtet, son-
dern etwas mehr gedacht, als 
man bereit ist zuzugeben. Ih-
nen allen weiterhin alles Gute.
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Wie bei Technikerklassen sehr 
häufig, hat auch diese Klas-
se einen recht hohen Buben-
anteil. Dass das hormonelle 
Übergewicht jedoch so weit 
gehen würde, sich für den Un-
terricht eine leibhaftige Katze 
zu halten, war so nicht zu er-
warten. Man wusste sich eben 
zu helfen. Das Tier wurde mit 
viel Charme und Überredungs-
kunst durch das Fenster des 
Klassenzimmers angelockt und 
zur Teilnahme am Unterricht 
überredet. Man muss wissen, 
auch der Klassenleiter mag 
schnurrende Katzen. Mehr 
oder weniger beeindruckt vom 
Geschehen in dieser Klasse hat 
die Katze jedoch kurzfristig 
den Schulbesuch wieder abge-
brochen – sicherlich ohne Ab-
schluss. Herr Mittermeier hatte 
auch nicht die Gelegenheit, die 

Gastschülerin eingehend zu 
prüfen. Im Übrigen eine sehr 
hilfsbereite und selbstlose Klas-
se. Jederzeit war man bestens 
informiert über Fortschritte 
oder auch Verzögerungen des 
Eigenheimbaus von Klassenlei-
ter Mittermeier. Ihm hat man 
auch mehrmals seine Hilfe an-
geboten. Niemals allerdings 
hat Herr Mittermeier zugegrif-

fen und jetzt könnte es zu spät 
sein, denn die Klasse macht, 
wie auf ihrem Abschluss-Shirt 
zu lesen, ‹ihren Abgang›. Für 
die Schülerinnen und Schüler 
‹wird jetzt nämlich alles 
easy›. Wenn man sich da mal 
nicht täuscht. Wir wünschen 
alles Gute.

Reminiszenzen des Schulleiters

Wir verabschieden die Klasse 10b unter der Klassenleitung von Frau Studienrätin 
Verena Moser. ‹Meist DICHTER als DENKER›
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Auf dem Abschluss-Shirt meint 
man ‹KEEP CALM AND JUST 
GRADUATE›, zu Deutsch: 
Gelebte Gelassenheit. Ge-
lassenheit war das, was man 
sich unter Prüfungsvorbe-
reitung vorstellte. Und man 
nahm diese Idee so ernst wie 
nur möglich. Schulbücher zum 
Beispiel spielten zu Hause 
überhaupt keine Rolle mehr. 
Gut deponiert auf dem Fen-
sterbrett des Klassenzimmers 
wurden sie von einem fleißigen 
Bücherwart bei Bedarf an seine 
Mitschülerinnen und Mitschüler 
verteilt. Kickerturniere in der 
Aula wurden grundsätzlich erst 
dann beendet, wenn sie ent-
schieden waren, nicht etwa, 
wenn der Lehrer schon war-
tend in der Klassenzimmertüre 
stand. Noch eine Woche vor 
Beginn der Abschlussprüfung 

hatte man im Fach Deutsch auf 
die Frage, was denn unter ei-
ner Metapher zu verstehen sei, 
nur die lapidare Antwort: „… 
noch eine Woche Zeit!“ Probe-
aufsätze im Fach Deutsch sind 
bis heute nicht abgegeben, 
Übungsabschlussprüfungen in 
Mathematik waren Anlass zur 

Verzweiflung. Trotzdem: Nur 
keine Hektik! „Keep calm …“ 
eben. Es hat funktioniert. Die 
Schülerinnen und Schüler ha-
ben ihr Abschlusszeugnis in 
der Tasche. Dazu gratulieren 
wir und wünschen für die Zu-
kunft alles Gute.

Wir verabschieden die Klasse 10c unter der Klassenleitung von Herrn Studienrat 
Holger Rosin. ‹KEEP CALM AND JUST GRADUATE›

Wir verabschieden die Klasse 10d unter der Klassenleitung von Herrn Studienrat 
Ge-rald Frank. ‹Schluss mit dem Kindergarten!›
Eine derartige Einsicht hätte 
man mal früher haben sollen. 
So mancher Lehrer hätte sei-
nen Glauben nicht verloren. In 
Sachen Fleiß verstand man es 
nämlich ganz gut, den Ball so 
flach wie möglich zu halten. „Y-
O-L-O“ (You Only Live Once) 
hieß die Devise der Klasse und 
hierin war man Meister. Hätte 
ein Lehrer das Klassenzimmer 
auf Händen betreten und an-
schließend die Tafel mit den 
Füßen beschrieben, es hätte 
der Klasse kaum eine Reakti-
on entlockt. Andererseits han-
delt es sich hier um Schüle-
rinnen und Schüler mit einem 
Höchstmaß an Offenheit und 
Transparenz. Keinerlei Ge-
heimnisse. Man ist als Gruppe 
10d in „Whats App“ vernetzt. 
Zur optimalen Kommunika-

tionsaufnahme während der 
Abschlussfahrt sogar inklusive 
Lehrer. Jeder erreichte jeder-
zeit jeden. Möglicher Unsinn 
könnte bereits bei seiner Pla-
nung entdeckt oder gar ver-
hindert werden. So die gut ge-
meinte Idee der Betreiber. Nur 

jetzt ist „Schluss mit dem 
Kindergarten!“ meint sogar 
die Klasse. Wir meinen das 
auch und wünschen den Schü-
lerinnen und Schülern alles 
Gute im Erwachsenenleben.
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Vielleicht mehr Kommune als 
Klasse. Das Zimmer geprägt 
von herumstehenden Gitarren, 
von Kaffeemaschine und un-
gespülten Tassen. Immer war 
man im Gespräch, immer inte-
ressiert, offen und diskussions-
bereit. Hier wurde jedem Schü-
ler und wenn es sein musste, 
auch jedem Lehrer geholfen, 
wenn er mal keine Meinung 
hatte, vielleicht auch gar keine 
haben wollte, zumindest nicht 
die der Klasse. Hier wurde Ge-
meinschaft gelebt, und zwar, 
wie es Frau Erber einmal aus-
gedrückt hat, „demokratisch 
und zugleich individuell“. ‹1/3 
Glück - 1/3 Nerven -  1/3 Wissen›  
ist auf dem Abschluss-Shirt zu 
lesen. Das 1/3 Wissen hat 

man übrigens deutlich kleiner 
geschrieben als etwa das 1/3 
Glück, man hat es auch an 
die letzte Stelle gesetzt. Offen-
sichtlich war man sich hier sei-
ner Sachen nicht ganz sicher. 
Sicher ist dagegen, dass exakt 
1/3 jeder Unterrichtsstunde 
darauf verwendet wurde, ge-

wissenhaft vom Thema abzu-
kommen. Dafür verantwortlich 
war in den meisten Fällen je-
doch nur 1/25 der Klasse und 
das hätte auch einen Namen. 
Allen Schülerinnen und Schü-
lern der Klasse 10f wünschen 
wir nun für die Zukunft alles 
Gute und ein gutes Gelingen.

Wir verabschieden die Klasse 10f unter der Klassenleitung von Frau Studienrätin 
Susanne Erber. ‹1/3 Glück - 1/3 Nerven -  1/3 Wissen›

Die Klasse mit dem schönsten 
Weihnachtsbaum der Schule. 
Mit einem eigens angeschaff-
ten WC-Stein zur Geruchs-
verbesserung am Ablauf des 
Waschbeckens, die Klasse, die 
seit vier Jahren einen Holz-
pfahl in ihrem Klassenzimmer 
lagert und diesen ihr Maskott-
chen nennt. Spätestens heute 
hätte er fein säuberlich in 22 
Scheiben zerschnitten werden 
müssen, um jedem Klassen-
mitglied einen Anteil gleich-
sam als Glücksbringer mit auf 
den Weg zugeben. Und dann 
dieses: „Die Schlauen gehen, 
deswegen bleiben die Lehrer“.  
Schwer zu verstehen. Möglich-
keit eins: Schenkt man diesem 
Aufdruck Glauben in der Art, 
wie er da steht, muss man da-
von ausgehen, dass die Klas-
se außerordentlich schwere 
Zeiten hinter sich hat. Minde-
stens vier Jahre lang gefangen, 
zusammengepfercht in einer 

Art Schicksalsgemeinschaft mit 
Lehrern, die wenig bis gar keine 
Ahnung haben. Dann würden 
auch die seltsam bedrohlichen, 
stets in Richtung Lehrerpult 
gerichteten speerähnlichen 
Waffen im Klassenzimmer der 
10e ihren Sinn erhalten. Aller-
dings eine Krise übelsten Aus-
maßes. Viel lieber wäre uns 
dann schon Möglichkeit zwei: 
Es liegt im Fall der Klasse 10e 
ein solch überaus hohes Maß 
an Vertrauen und Zuneigung 
zu ihren Lehrern vor, dass es 

den Beteiligten gestattet, das 
Gegenteil von dem, was man 
meint, zu sagen. Frei nach 
dem Motto: „Lass’ sie ruhig 
ihre Sprüche hecken, denn, 
was sich liebt, das darf sich 
necken.“ könnten wir Lehrer 
uns getrost auf die Schulter 
klopfen. Uns wäre ein Meister-
stück der Pädagogik gelungen. 
In der Hoffnung, dass denn 
Möglichkeit zwei zuträfe, wün-
schen wir den Schülerinnen 
und Schülern weiterhin alles 
Gute.

Wir verabschieden die Klasse 10e unter der Klassenleitung von Frau Studienrätin 
Sarah Colin. ‹Die Schlauen gehen, deswegen bleiben die Lehrer›
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Die meisten von euch sind 
in Facebook registriert und 
nutzen diese Plattform. Dort 
könnt ihr mit euren Freunden 
chatten, die aktuellsten Fotos 
der letzten Party hochladen 
und euch für ein neues Treffen 
verabreden. 
Doch Vorsicht! Wer kann al-
les deine Einträge sehen? Was 
passiert mit deinen Daten? Mit 
diesen und noch vielen ande-
ren Fragen beschäftigen sich 
die Community Scouts. Ab 
kommendem Schuljahr sind 
sie, 10 Mitschüler aus den jet-
zigen 8. und 9. Klassen, an 
unserer Schule aktiv. Sie sol-
len Ansprechpartner für euch 
sein, wenn ihr Probleme oder 
Fragen zum Thema Facebook 
habt. 
Die Scouts besuchten am Ende 
dieses Schuljahres einen Vor-
trag von Herrn Liesaus. Er ist 
als Jugendbeauftragter und 
Medienberater im Landkreis 
Pfaffenhofen tätig und somit 
ein Profi auf diesem Gebiet.
In seinem Vortrag machte Herr 
Liesaus auf die Gefahren und 

Folgen, die bei der Nutzung 
von Facebook auftreten kön-
nen, aufmerksam. Welche An-
gaben sollten in deinem Pro-
fil nicht zu sehen sein? Wie 
kannst du deine Privatsphäre 
schützen? Ist es erlaubt, Bilder 
von dir und deinen Freunden 
hochzuladen?  Oder: Wie fi-
nanziert sich Facebook?
Die Scouts werden im kom-
menden Schuljahr die 6.-Kläss-
ler darauf hinweisen und ihnen 

mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Ebenso ist ein Informa-
tionsabend für euch und eure 
Eltern geplant. Dort wird Herr 
Liesaus sich und seine Tätig-
keitsfelder vorstellen sowie 
einen Vortrag über Facebook 
halten. Des Weiteren habt ihr 
die Möglichkeit, dort die Scouts 
kennen zu lernen. 
Wir freuen uns schon auf die 
Zusammenarbeit.

J. Wagner

Facebook – Fluch oder Segen?

Tiere darstellen, Nikolai Wehle, 5b 
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Die erste Veranstaltung der 
Vortragsreihe „Hilfe für Eltern“ 
unter dem Titel „Facebook, 
Twitter & Co.“ fand am 8. März 
unter der Leitung der Hanns-
Seidel-Stiftung statt. Herr An-
dreas Freund, Student und 
selbständiger Unternehmer, 
erläuterte die Entstehung, den 
Aufbau und die Funktionen 
des Web 2.0. Nach Auskunft 
des Referenten ist Facebook 
derzeit mit über einer Milli-
arde aktiver Nutzer das vor-
herrschende soziale Netzwerk, 
dessen Nutzung kostenlos ist. 
Herr Freund erläuterte zu-
nächst die Funktionen von Fa-
cebook, wie Kontaktsuche und 
-pflege, Gruppen und Fansei-
ten, das Hochladen und Mar-
kieren von Fotos, die Möglich-
keiten von Instant-Messaging, 
Benachrichtigungen und Ein-
ladungen zu Veranstaltungen 
sowie Applikationen. Beson-
ders wichtig waren ihm die Si-
cherheitseinstellungen (beim 
sicheren Durchstöbern ist die 
Verbindung zwischen PC und 
Facebook verschlüsselt) und 
die Privatsphäreneinstellung, 
die man ändern sollte. Die 
Standardeinstellung für hoch-
geladene Informationen bei 
Facebook ist nämlich „öffent-
lich“, d.h. für jeden sichtbar. 
Man kann jedoch für jeden 
einzelnen Beitrag festlegen, 
wer ihn sehen kann.
Im Weiteren ging Herr Freund 

auf die Chancen dieses welt-
weiten sozialen Netzwerkes 
ein: Ständiger Kontakt und 
Vernetzung mit Freunden auf 
der ganzen Welt, Informieren 
über die Aktionen von Freun-
den sowie Tipps und Infor-
mationen zu vielen Themen, 
z.B. für bestimmte Dienste 
bei einer Reise. Dem gegenü-
ber stehen die Gefahren, die 
ein solches Netzwerk mit sich 
bringt. So bleiben Inhalte bei 
Facebook erhalten, auch wenn 
sie gelöscht wurden, die Da-
tenschutzeinstellungen sind 
mangelhaft und man gibt per-
sonenbezogene Daten preis, 
die von Facebook vor allem für 
Werbezwecke ausgewertet und 
genutzt werden. Die Nutzung 
des Netzwerks kann mitunter 
zu Realitätsverlust oder sogar 
Sucht führen. Facebook öffnet 
auch Kriminellen Tür und Tor, 
es kann zu Rufschädigung und 
zu Mobbing kommen. Der Re-
ferent riet, bei Cybermobbing 
auf jeden Fall einen Rechtsan-
walt einzuschalten und Anzei-
ge bei der Polizei zu stellen. 
Facebook reagiere bei Benach-
richtigungen kaum, da es ein 
amerikanisches Unternehmen 
sei und in Deutschland keinen 
Sitz habe. 
Andreas Freund ging auf die 
zahlreichen Fragen der Eltern 
ein und zeigte ihnen anhand 
von konkreten Beispielen, 
was auf keinen Fall ins Inter-
net gehört. Er riet, sich gut zu 
überlegen, was man schreibt 
und wem man es zugänglich 
macht, ebenso empfahl er, nur 
solche Informationen öffent-
lich zu machen, die man einem 
Fremden auf der Straße erzäh-
len würde. Dies sei auch des-
halb wichtig, weil viele Arbeit-
geber sich die Facebook-Seiten 

ihrer Bewerber anschauen 
würden. Herr Freund riet, sich 
zum Test selber (mit Namen 
und Wohnort) zu „googeln“, 
um zu sehen, welche persön-
lichen Informationen im Inter-
net enthalten sind.
Herr Freund ging auch kurz 
auf weitere Netzwerke wie 
Google+ und den textbasier-
ten Nachrichtendienst Twitter 
ein. Er regte an, das Internet 
und die sozialen Netzwerke 
nicht kategorisch abzulehnen, 
sondern sich damit zu beschäf-
tigen, mit den Kindern ins Ge-
spräch zu kommen, sie für die 
Gefahren im Internet zu sensi-
bilisieren und ihnen beizubrin-
gen, soziale Netzwerke sicher 
zu nutzen. Schüler, die mit äl-
teren Geschwistern oder den 
Eltern auf Facebook befreun-
det seien, würden erfahrungs-
gemäß besser aufpassen, was 
sie schreiben. Idealerweise 
sollte man die ersten Online-
Schritte zusammen mit seinem 
Kind machen und auch später 
immer einen Blick auf dessen 
Online-Aktivitäten werfen. Herr 
Freund betonte, dass man die 
Nutzung der sozialen Netz-
werke nicht verhindern, son-
dern nur hinauszögern könne. 
Der Vortrag fand großen An-
klang bei den Eltern und regte 
zu vielen Fragen an, die vom 
Referenten kompetent beant-
wortet wurden. Unter www.
hss.de (Hanns-Seidel-Stiftung) 
finden Eltern und Pädagogen 
weitere nützliche Tipps zu Si-
cherheit in der vernetzten 
Welt.

S. Bussner

„Facebook, Twitter & Co.“

DER ELTERNBEIRAT  der  REALSCHULE AM KELTENWALL 
 

Vorträge im Frühjahr 2013 – Hilfen für Eltern 
 
 
Der Referent, Herr Andreas Freund, ist Student der Medien und Kommunikation an 
der Universität Passau und berät Unternehmen bei der Kommunikation im Internet. 
Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema und ist 
bestens mit der Materie vertraut. Als Vertreter der 
Generation „Digital Natives“ kann er 
lebensnahe Eindrücke aus dem 
Kommunikationsverhalten der 
Jugendlichen schildern. Andreas Freund 
stellt verschiedene soziale Netzwerke 
vor und zeigt diese in praktischen Beispielen. Dabei weist er aber 
auch auf die Datenschutz- und Privatsphäreneinstellungen hin 
und zeigt, wie man sie optimal einstellt um sich zu schützen. 
Außerdem geht er auf verschiedene weitere Gefahren sozialer Netzwerke 
wie Preisgabe personenbezogener Daten, Straftäter und Betrüger in sozialen 
Netzwerken und den mangelnden Datenschutz ein. 
 
 
 
Mobbing frühzeitig erkennen und helfen, eine Kultur des 
wertschätzenden Umgangs miteinander zu finden. 

 
 

Mobbing unter 
Schülern findet in der Regel 

mehr oder weniger verdeckt statt und ist 
daher für Eltern und Lehrer schwer zu erkennen. Gut 
gemeinte Ratschläge und Interventionen helfen dem Opfer oft 

wenig. Der No-Blame-Approach bietet eine Möglichkeit zu einer neuen Kultur des 
Miteinanders zu finden und stellt eine wirksame Hilfe dar, gerade weil er auf 
Bestrafung der Täter verzichtet. Der Referent, Herr Markus Kotulla, ist Diplom-
Psychologe und Leiter der Caritas Jugend- und Elternberatung Pfaffenhofen.  
 
 
 
Wer kennt sie nicht, die täglichen Probleme mit Schule und 
Hausaufgaben!? Nicht immer ist Nachhilfe der Schlüssel zum 
Erfolg.  In diesem Vortrag werden Ihnen die 

möglichen Probleme Ihrer Kinder 
verständlich gemacht. Sie erfahren eine 

Möglichkeit aus der Pädagogischen Kinesiologie, die 
Lern- und Konzentrationsfähigkeit Ihres Kindes zu verbessern und 

allen Beteiligten die Schulzeit zu erleichtern.  
Die Referentinnen sind Frau Stefanie Daum und Frau Evelyn Anzinger. Sie 
betreiben eine PÄDAGOGISCHE PRAXIS für Lern- und Lebensberatung in Geisenfeld. 
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„Du gehörst nicht zu uns und das lassen wir dich spüren!

Der zweite Vortrag dieser Rei-
he beschäftigte sich mit dem 
brisanten Thema Mobbing: 
„Du gehörst nicht zu uns und 
das lassen wir dich spüren!“ 
Auch die Lehrer unserer Schu-
le schienen sich sehr dafür zu 
interessieren, denn etwa die 
Hälfte der leider nicht allzu 
zahlreich erschienenen Zuhö-
rer stammte aus dem Lehrer-
kollegium.
Man merkte sofort, dass der 
Referent, Herr Markus Kotulla, 
Diplom-Psychologe und Lei-
ter der Caritas Jugend- und 
Elternberatung Pfaffenhofen, 
sehr viel Erfahrung mit dem 
Thema hat. Zunächst erläu-
terte er, wie sich Mobbing von 
anderen ähnlichen zwischen-
menschlichen Problemen un-
terscheidet: Es richtet sich 
immer über einen langen Zeit-
raum und regelmäßig gegen 
Schwächere. Und Mobbing ist 

keine Erscheinung der moder-
nen Gesellschaft, sondern hat 
es schon immer gegeben – nur 
die Methoden haben sich zum 
Teil geändert (Stichwort Cyber-
Mobbing). Es wird sich auch 
nicht vollständig verhindern 
lassen, vor allem nicht in Situ-
ationen, in die man sich nicht 
freiwillig begibt. Deshalb tritt 
Mobbing in der Schule auf, je-
doch seltener im Sportverein. 
Mobbing findet sich sowohl bei 
Mädchen als auch bei Jungen 
und ist auch unabhängig von 
der Schulform. Am häufigsten 
kommt es in der Altersgruppe 
der 12- bis 14-Jährigen vor.
Falsch sind die Annahmen, 
dass die Täter sozial inkom-
petent sind und nur unsichere 
Schüler und Schülerinnen Op-
fer von Mobbing werden und 
selbst schuld sind.
Viel Zeit nahm sich Herr Ko-
tulla dafür, was man tun kann, 
um Mobbing im konkreten Fall 
zu beenden. Es gibt dazu ver-
schiedene Ansätze, die er kurz 
vorstellte. Im Wesentlichen 
beschränkte er sich jedoch auf 
den No-Blame-Approach, bei 
dem der Täter und seine Hel-
fer selbst dazu beitragen, dem 
Opfer zu helfen. Die meisten 
Opfer verschweigen nämlich 
aus Angst in Zukunft schlim-
meren Attacken ausgesetzt 

zu sein, dass sie gemobbt 
werden. Seiner Meinung nach 
müssen deshalb Schuldzu-
weisungen an den Täter ver-
mieden werden, da sie neue 
Angriffspunkte bieten. Indem 
der Täter und seine Gehilfen 
jedoch selbst dazu beitragen, 
dass sich das Opfer aus seiner 
Lage befreien kann, lässt sich 
weiteres Mobbing vermeiden.
Ein weiterer wichtiger Punkt 
war, wie Mobbing verhindert 
werden kann. Dazu sollte eine 
Kultur der Toleranz z.B. durch 
Projekte zum Thema miteinan-
der (Lion‘s Quest) gefördert 
werden. Der Lehrer übernimmt 
dabei eine Vorbildfunktion. 
Auch Klassenregeln gegen 
Mobbing, wie z.B. dass mitei-
nander und nicht übereinander 
geredet wird, dass man sich 
nicht auslacht oder Gruppen 
gegen Einzelne bildet, haben 
sich als nützlich erwiesen.
Die Thematik war auch für 
Nichtbetroffene sehr interes-
sant, da der Referent die Be-
ziehungen zwischen Opfer, 
Täter und Umfeld deutlich 
machte und die Zuhörer so ei-
nen tieferen Einblick in die Pro-
blematik erhielten.

S. Friedrich, 
D. Högele
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auch auf die Datenschutz- und Privatsphäreneinstellungen hin 
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Außerdem geht er auf verschiedene weitere Gefahren sozialer Netzwerke 
wie Preisgabe personenbezogener Daten, Straftäter und Betrüger in sozialen 
Netzwerken und den mangelnden Datenschutz ein. 
 
 
 
Mobbing frühzeitig erkennen und helfen, eine Kultur des 
wertschätzenden Umgangs miteinander zu finden. 

 
 

Mobbing unter 
Schülern findet in der Regel 

mehr oder weniger verdeckt statt und ist 
daher für Eltern und Lehrer schwer zu erkennen. Gut 
gemeinte Ratschläge und Interventionen helfen dem Opfer oft 

wenig. Der No-Blame-Approach bietet eine Möglichkeit zu einer neuen Kultur des 
Miteinanders zu finden und stellt eine wirksame Hilfe dar, gerade weil er auf 
Bestrafung der Täter verzichtet. Der Referent, Herr Markus Kotulla, ist Diplom-
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Wer kennt sie nicht, die täglichen Probleme mit Schule und 
Hausaufgaben!? Nicht immer ist Nachhilfe der Schlüssel zum 
Erfolg.  In diesem Vortrag werden Ihnen die 

möglichen Probleme Ihrer Kinder 
verständlich gemacht. Sie erfahren eine 

Möglichkeit aus der Pädagogischen Kinesiologie, die 
Lern- und Konzentrationsfähigkeit Ihres Kindes zu verbessern und 
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betreiben eine PÄDAGOGISCHE PRAXIS für Lern- und Lebensberatung in Geisenfeld. 
 
 

Neues vom Elternbeirat
Mit Ende des Schuljahres wer-
den Frau Lind und Frau Hainz 
aus dem Elternbeirat ausschei-
den, da ihre Töchter bereits 

die 10. Klasse besuchen. Wir 
danken ihnen für ihre langjäh-
rige, engagierte Mitarbeit im 
Namen der ganzen Schulfami-

lie recht herzlich. Im nächsten 
Schuljahr werden Frau Högele 
und Herr Pfeffer nachrücken. 

S. Friedrich 
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Schulstress muss nicht sein
Der letzte Vortrag beschäftigte 
sich mit dem Thema „Schul-
stress muss nicht sein“.
Die beiden Referentinnen 
Frau Stefanie Daum und Frau 
Evelyn Anzinger , beide ausge-
bildete Erzieherinnen, leiten in 
Geisenfeld eine pädagogische 
Praxis. Damit die Zuhörer für 
ihren Vortrag auch ganz „Ohr“ 
waren, durfte gleich jeder mit 
einer Ohrenmassage seine 
Akupunkturpunkte anregen. 
Dies war zugleich die erste 
Übung, die an diesem Abend 
von den Referentinnen vorge-
stellt wurde.
Die beiden Referentinnen er-
klärten zunächst den Zusam-
menhang von Geist und Körper. 
Dabei kann bei der Kinesiolo-
gie über einen Muskeltest der 
Zusammenhang von geistiger 
Blockade über die Muskel-
spannung ergründet werden. 
Dadurch kann man durch ein-
fache Muskelübungen mithel-
fen Lernblockaden im Gehirn 
zu erkennen, zu lindern oder 

zu beheben.
Die Aufgabe der Kinesiolo-
gie wurde mit dem Beispiel 
„Gitarrenspiel erlernen“ ver-
deutlicht: Bei einem Nachhil-
feunterricht wird das Gitarren-
spielen erlernt und verbessert. 
Die Kinesiologie dagegen sorgt 
dafür, dass die Gitarre richtig 
gestimmt ist. Damit wird das 
Kind also eingestimmt und so-
mit eine positive Basis für das 
weitere Lernen gelegt. Kinesi-
ologie und Nachhilfe ergänzen 
sich somit.
„Stress führt zu falschen Reak-
tionen und blockiert das Den-
ken“, mit dieser Aussage wur-
de der Stress im nächsten Teil 
als die größte Gesundheitsge-
fahr im 21. Jahrhundert erläu-
tert. Mit einem Schaukeltest 
konnten die Zuhörer danach 
austesten, inwieweit sie selbst 
gestresst sind.
In ähnlicher Weise wurde der 
Vortrag immer wieder durch so 
genannte Brain-Gym- Übungen 
aufgelockert, um die Aufmerk-

samkeit wieder zu erhöhen. 
Brain-Gym-Übungen sind ein-
fache Bewegungsübungen und 
sollen Blockaden lösen, die 
beide Gehirnhälften vernetzen 
sowie die Aufmerksamkeit er-
höhen.
Medienflut, Pubertät, Erzie-
hung, ADHS und die Vernet-
zung der linken und rechten 
Gehirnhälfte waren weitere 
Themen, die im Rahmen dieses 
Vortrages näher erläutert wur-
den. Dabei konnten die beiden 
Referentinnen, die abwech-
selnd das Thema vortrugen, 
immer wieder Beispiele aus ih-
rer praktischen Erfahrung ein-
bringen.
Insgesamt erlebten wir einen 
kurzweiligen und informativen 
Abend mit angeregter Diskus-
sion, der den Zuhörern eine 
andere Möglichkeit zur Bewäl-
tigung von Schulstress aufge-
zeigt hat.

R. Munz

Gewinnerarbeiten des Malwettbewerbs der Raiffeisenbank

Katherin Hopfenziz, 7f Michelle Lettenbauer, 6c Teresa Schredl, 5c
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Entdecke die Vielfalt: Natur entdecken
Unter diesem Motto stand der 
diesjährige Malwettbewerb der 

Genossenschaftsbanken und 
die zahlreichen Bildbeiträge 

zeigen, wie vielfältig auch die 
Ergebnisse sein können. Be-
lohnt wurden die Bemühungen 
durch attraktive Sachpreise.
Über den jeweils ersten Platz in 
ihrer Jahrgangsstufe konnten 
sich freuen: Sarah Kraus (5b), 
Gabriel Seidl (6a), Melanie 
Spiegel (7h), Jessica Schwartz 
(9g) sowie Christiane Schuster 
(10f). 
Doch auch die Zweit- und 
Drittplatzierten gingen nicht 
leer aus und wurden mit Kopf-
hörern oder Armbanduhren 
großzügig beschenkt. Herz-
lichen Glückwunsch an alle 
Gewinner!                        

S. Erber

Jessica Schwartz, 9g

Verena Heß, 5c

Luis Müller, 5d

Christiane Schuster, 10f

Weitere „ausgezeichnete“ Werke
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Anstrengung lohnt sich!
Dies können vier Schülerinnen 
und Schüler unserer Schule 
bestätigen, denn sie waren 
auch auf der überregionalen 
Ebene des Malwettbewerbs 
der Raiffeisenbank zum The-
ma „Natur gestalten“ sehr er-
folgreich und wurden für ihre 
Anstrengungen erneut mit 
tollen Preisen belohnt. Bei ei-

ner Konkurrenz von  mehr als 
7500 Bildbeiträgen gewannen 
Gabriel Seidl (Klasse 6a) sowie 
Melanie Spiegel (Klasse 7h) 
jeweils in ihrer Altersgruppe 
den ersten Preis und durften 
sich über ein funkelnagelneues 
E-Book freuen. Aber auch der 
zweite und dritte Platz in der 
Jahrgangsstufe 10, den Vera 

Sieber sowie Mariam Tchubi-
ni (beide aus der Klasse 10f) 
erreichten, sind ein hervorra-
gendes Ergebnis, zu dem wir 
ganz herzlich gratulieren! 

S. Erber

Vera Siebers Collage ist auf der 
Titelseite links neben dem Bild 
von Marina Seier (10f)

Wir gratulieren allen Gewinnern des Malwettbewerbs!
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Wir, die Klassen 8d und 8b, 
waren zu Besuch bei der Brau-
erei Herrnbräu in Ingolstadt. 
Wir fanden es sehr interes-
sant, da wir dieses Thema 
bereits selbst im Biologieun-
terricht durchgenommen hat-
ten. Als Erstes wurde uns der 

Werbefilm des Brauhauses ge-
zeigt, danach besichtigten wir 
in zwei Gruppen die einzelnen 
Abteilungen der Brauerei. Be-
sonders interessierte uns das 
Befüllen der Limo- und Bierfla-
schen in atemberaubender Ge-
schwindigkeit. Zum Abschluss 

bekamen wir noch eine kleine 
Brotzeit und ein Getränk. Für 
diesen schönen Ausflug be-
danken wir uns recht herzlich 
bei der Brauerei Herrnbräu 
und Frau Rummel-März, die 
uns dies ermöglichten.

D. Prieller, J. Brautfelder (8d)

Besuch in der Brauerei

Vom Arzt bis zum Superhelden
Am 6. Februar 2013 trafen sich 
wie jedes Jahr alle Partypeo-
ple der Realschulen im Raum 
Ingolstadt im Stadttheater, 
um den Fasching und die bal-
digen Ferien zu feiern. Schon 
Wochen zuvor organisierten 
sämtliche Schülersprecher den 
Verlauf des Abends, damit das 
Event wieder zu einem großen 
Erfolg wird. Der Ansturm und 
die Vorfreude auf den Abend 
war dieses Jahr besonders 
groß, dies zeigt die Anzahl von 
fast 300 verkauften Karten nur 
an unserer Schule. Ab 18:30 
Uhr füllte sich das Stadttheater 
mit gutgelaunten Prinzessinen, 
Superhelden und vielen ande-
ren aufregenden Kostümen. 
Auch geheimnisvolle Gestal-
ten, die anfangs nicht erkannt 
wurden, entpuppten sich zum 
Schluss als wohlbekannte Leh-
rer. Nachdem die Schülerspre-
cher die Stimmung durch die 
Begrüßung aufgeheizt hatten, 

fing der Saal zu beben an. 
Durch gute Musik aus den ak-
tuellen Charts war die Tanz-
fläche durchgehend gefüllt. 
Im Laufe des Abends zeigte 
eine Breakdance-Gruppe der 
Fronhofer-Realschule ihr Kön-
nen, was stürmischen Applaus 
erhielt. Zum Schluss wurden 
manche Schüler von den er-
fahrenen Tänzern zu einem 

Battle heraus gefordert, wobei 
sie dabei meist keine Chance 
hatten. Abrundend kann man 
von einem gelungenen Fa-
schingsball berichten, der wie 
jedes Jahr bei vielen Schülern 
Begeisterung herbei rief und 
nächstes Jahr sicherlich wieder 
stattfinden wird.

A. Lisowski
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Große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus…
Wir sind im Superwahljahr! Im 
September wird nicht nur der 
Bayerische Landtag neu ge-
wählt, sondern auch der Deut-
sche Bundestag!

Angesichts dessen hat sich die 
Fachschaft Sozialkunde (be-
stehend aus Frau Jürschick 
und Frau Lanzendorfer)  ent-
schlossen, ein neues Kapitel an 
der Realschule Manching auf-
zuschlagen:
In Form einer Podiumsdis-
kussion (hervorragend gelei-
tet von Vera Sieber, 10 F und 

Philipp Süßmeier, 10 E) hatten 
die Schülerinnen und Schüler 
unserer 10. Klassen die Gele-
genheit, sich ein Bild von den  
Kandidaten der verschiedenen 

Parteien zu machen und ihnen 
Fragen zu stellen.   
Nach einer Vorstellungsrunde 
war man mit dem Thema Bil-
dung gleich intensiv und kon-
trovers in der Diskussion.  Ei-
gentlich als „Einstiegsthema“ 
gedacht, stellte sich schnell 
heraus, dass es dazu viel zu 
sagen gibt und besonders die 

Kandidaten der SPD und der 
CSU das Bedürfnis hatten, 
doch immer wieder etwas rich-
tigzustellen bzw. zu ergänzen.
Viel zu sagen gab es auch zum 
Thema Reichensteuer (wobei 
dabei der Bogen geschlagen 
wurde zur Steuergerechtigkeit, 
natürlich konnte dabei auch 
der Fall Hoeneß nicht außen 
vor bleiben) und zur Umset-
zung von Großprojekten, wie 
dem Berliner Flughafen (von 
dem man schnell zum Thema 
3. Startbahn kam).
Sehr schnell waren die einein-
halb Stunden vorbei und es 
blieben (natürlich) viele Fra-
gen offen. Die Suche nach der 
Partei, die diese Fragen zu ih-
rer persönlichen Zufriedenheit 
beantwortet, legen wir jetzt  
in die Hände der Schülerinnen 
und Schüler, die ja in naher 
Zukunft für sich eine Wahlent-
scheidung treffen sollen.  
Abschließend bedanken wir 
uns noch einmal sehr, sehr 
herzlich bei den Teilnehmern, 
wohlwissend, dass alle einen 
Beruf ausüben, der hier zu-
rückstehen musste.

M. Lanzendorfer

Piraten, Herr Kamschat Bundestagskandidat
FDP, Herr Dr. Barschdorf Bundestagskandidat

CSU, Herr Meyer  Landtagskandidat
SPD, Herr Käser Landtagskandidat

Bündnis90/Die Grünen, Herr Dr. Stanglmaier Bundestagskandidat

Stimmen der Schüler zur Podiumsdiskussion

„Man hat schnell ge-
merkt, wer zu welcher Partei  

gehört.“

„Ich fand es sehr 
nett, dass sie sich bereit 
erklärt haben zu uns zu 

kommen.“

„Es war eine 
coole Diskussion und es 

war gut, dass auch Jüngere 
dabei waren.“

„Es war eine 

„Die haben ja offen 
gestritten!“ “

„Manchmal sind 
die Politiker stark von 
den gestellten Fragen 

abgewichen.“


