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Kamingespräch am Carl-Spitzweg-Gymnasium

Spitzwegianer suchen stärkeren Kontakt zur Schule
"Der Verein der Spitzwegianer liegt auf den Schultern weniger aktiver
Mitglieder aus den ersten Abiturjahrgängen" - mit diesen Worten leitete
Manuela Schmitt, 1. Vorsitzende des Ehemaligenvereins am CSG ein
Kamingespräch an der Schule ein. Damit bringt sie ein Dilemma auf den
Punkt:  Seit der Verein 1991 gegründet wurde, haben die persönlichen
Beziehungen zum Gymnasium abgenommen und damit eine Frage des
Generationenwechsels aufgeworfen.

Um zu klären, wie man Schüler schon während ihrer Schullaufbahn auf die
Bedeutung eines Ehemaligenvereins hinweisen und sie zu späterer aktiver Mit-
arbeit am Vereinsgeschehen motivieren kann, trafen sich Ende November Ver-
treter der Spitzwegianer mit Norbert Schenk und Alfred Lippl aus dem Direkto-
rium des CSG, mit den zwei Verbindungslehrern Sibylle Stangier-Scheel und
Andreas Stöhr und Ulrike Stallhofer, die die Schülerzeitung betreut. Das Fazit
aus der Lehrerschaft ist, dass der Verein nur schwer greifbar ist - sowohl für die
Lehrer/innen als auch die Schülerschaft.
Trotz aktiver Fördertätigkeit durch finanzielle Unterstützung von Schulprojekten,
die durch Vertreter der unterscheidlichen Fachschaften an den Verein herange-
tragen werden, ist der Verein nicht im Bewusstsein der Lehrer und Schüler
verankert. Gerade zwischen den Lehrern, die noch nicht lange an der Schule
tätig sind und den Vertertern der Spitzwegianer die die Schule seit nunmehr bald
20 Jahren verlassen haben, besteht kein persönlicher Kontakt mehr.
Die Runde des Kamingesprächs war sich in einem Punkt einig: gerade dieser
persönliche Kontakt ist es aber, der den Fortbestand eines Schülfördervereins
garantiert. Enge Bindung schon während der Schulzeit zur Schule - getragen
durch ein gutes Verhältnis zu Lehrern und auch persönliches Engagement - sind
die Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Bestehen der Fördertätigkeit,
wenn sowohl der derzeit aktive Vorstand des Vereins als auch die Kontaktper-
sonen zur Schule in den "Ruhestand" treten. Mit einem Maßnahmenpaket, wie
die begonnen Diskussion fortgesetzt und der Verein auf mittlere Sicht verjüngt
werden kann, verabschiedetet sich die Runde vom Kamingespräch.

        Karin Gall

Generationenwechsel?!
Was war früher anders am Kontakt
zwischen Schülern und Lehrern am
CSG? - diese Frage passt sehr gut
zur Umfrage zum Schulklima des
Gymnasiums und sie bildet gleich-
zeitig den Kern der Frage um den
Generationenwechsel bei den
Spitzwegianern.

Als alles begann mit dem
Beschluss zum  Ausbau der ehe-
maligen Zweigstelle des Max-Born-
Gymnasiums zum zweiten Voll-
gymnasium CSG in Germering, war
die Lehrerschaft und auch die Schü-
lerschaft überschaubar. Zwei Klas-
sen-Jahrgänge bildeten den Start-
schuß der Schule - und  jeder Leh-
rer unterrichtete auch irgendwann
einmal jeden Schüler... Man kannte
sich einfach persönlich und es gab
eine offene Art und Weise des Mit-
einander.

Diese enge Bindung, die es früher
einmal zur Schule gab, nimmt ab.
Lediglich in einigen Bereichen ist
die gleiche Tiefe der Beziehung wie
früher zwischen Schülern und Leh-
rern vorhanden - und wie überall im
Leben ist diese Beziehung vom En-
gagement Weniger getragen:
Schülersprecher, Schülerzeitung,
Technikteam, Bibliotheksteam,
Verbindungslehrer - um nur einige
zu nennen - sind über den
Schulalltag hinaus aktiv mit dem
Gymnasium verbunden.

Das sind die klassischen Keimzel-
len der Netzwerker, die auch später
den Kontakt zur Schule beibehalten
werden - und damit die zukünftigen
Spitzwegianer! Wie und ob der Kon-
takt  zu diesen Sympathieträgern mit
der Schule hergestellt werden kann,
wird die Zukunft der Spitzwegianer
beeinflussen. Denn gerne zurück-
denken an die Schulzeit heißt auch:
gerne zurückkommen.

Einladung zur Mitgliederversammlung der Spitzwegianer
am Mittwoch, den 24. Januar 2007,  Beginn 19:00 Uhr

Editorial
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Die News-Seite: Aktivitäten und Sponsoringprojekte

Förderprojekt III

Moderne Unterrichtsgestaltung

Förderprojekt I

Projekt MunoM

Förderprojekt II

Badminton für alle

Förderprojekt IV

Neues Funkmikro

Liebe Spitzwegianer,
wir bedanken uns recht herzlich für
die überaus großzügige Spende,
die wir für das viertägige MunoM-
Projekt von Ihnen erhalten haben.

Der Begriff Model United Nations
of Munich bezeichnet eine Simu-
lation für Schüler, in der die Arbeit
der Vereinten Nationen nachge-
stellt wird. Die Schüler verschie-
dener Schulen (u.a.  auch aus
Belgien und Österreich) schlüpfen
die vier Tage in die Rolle eines Di-
plomaten eines UN-Landes. In ver-
schiedenen Komitees versuchen
sie die Interessen ihrer Länder zu
vertreten und Resolutionen zu ak-
tuellen Problemen zu verfassen,
die sie anschließend diskutieren.
All dies geschieht auf Englisch und
unter besonderen Rahmenbedin-
gungen, die eine strenge Kleider-
ordnung (Anzug, Krawatte, keine
Turnschuhe oder Miniröcke) sowie
einen formalen Umgangston bein-
halten. Dieser Rahmen sowie der
Tagungsort, das Europäische Pa-
tentamt, bilden eine ungewohnte
und beeindruckende Kulisse für
eine ganz andere Art von Lernen,
die höchst motivierend auf die
Schüler wirkt.

13 Schüler aus dem Carl-Spitzweg-
Gymnasium erhielten durch die
Teilnahme an diesem Projekt die
Möglichkeit mit anderen Teilneh-
mern über komplexe politische
Probleme zu diskutieren, indem sie
die Republik Kongo sowie die In-
ternationale Atomenergie-
organisation (IAEA) vertraten. So
konnten sie die Fremdsprachen-
kenntnisse sowie ihre Fähigkeiten
in Rhetorik, Verhandlungstaktik
und Diplomatie erweitern und ver-
tiefen und den fairen Umgang mit
Andersdenkenden und die vorur-
teilsfreie Auseinandersetzung mit
deren Standpunkten einüben.

Für alle Mitwirkenden war dieses Pro-
jekt sicherlich ein Ereignis, das aus dem
normalen Unterrichtsalltag in besonde-
rem Maße herausragt und das auch in
den nächsten Jahren weiter unterstützt
werden sollte.

Ulrike Stallhofer und Stephan Schweiger

Seit vielen Jahren ist Badminton ein fe-
ster Bestandteil des Sportangebotes am
CSG. Das gilt für den Differenzierten
Sportunterricht genauso wie für die
Grundkurse in K 12 und K 13, wo die
Schüler in der Regel ihre eigenen Schlä-
ger mitbringen.

Doch immer öfter nutzen die Sportlehre-
rinnen und Sportlehrer die Freiheiten des
Lehrplans und bieten den Schülern auch
im Basisportunterricht (z.B. im Rahmen
eines Projekts) die Möglichkeit, Badmin-
ton zu spielen.
Doch leider scheitert es häufig an der
Ausrüstung: Schüler vergessen ihren
eigenen Schläger, die schuleigenen Rak-
kets sind gerade in einer anderen Halle
(z.B. RS) im Einsatz oder ihr Bestand
ist durch Bruch so stark dezimiert, dass
für eine Klasse nicht ausreichend Schlä-
ger  vorhanden sind.

Hier schafft der von den Spitzwegianern
gesponserte Klassensatz Badminton-
Schläger Abhilfe und trägt dazu bei, dass
auch einmal ganz spontan dieses bei
den Schülern sehr beliebte Spiel prakti-
ziert werden kann.
Die Fachschaft Sport bedankt sich ganz
herzlich für die großzügige Spende, die
der sportlichen Förderung der Schüler
zugute kommt.

Oswald Sing

Sehr geehrte Frau Schmitt, liebe
Spitzwegianer,

im Namen des Technikteams und
letztendlich im Namen der Schule
möchte ich mich sehr herzlich für die
Spende von 250,00 Euro als Hälfte
des Anschaffungspreises für ein neu-
es Funkmikrophon bedanken.

Gerade in den letzten Jahren haben
Großveranstaltungen, bei denen
auch immer mehr Schüler der Un-
terstufe teilnehmen, zugenommen.
Zu nennen sind hier unter anderem
die Urkundenverleihung an die neu-
en fünften Klassen, der Informations-
abend für den Übertritt auf das Gym-
nasium, der Weihnachtsbasar und
Elternabende.

Das zweite Funkmikrophon wird uns
bei den anstehenden wie auch allen
weiteren Veranstaltungen eine sehr
große Hilfe sein und trägt somit auch
zur besseren Verständigung zwi-
schen Eltern, Schülern und Lehrern
bei.

Da der Elternbeirat sich bereit erklärt
hat, für die noch fehlenden 250,00
Euro aufzukommen, steht nun dem
Kauf nichts mehr im Wege. Vielen
Dank!

          Ferdinand Huber, Technikteam

Liebe Spitzwegerianer,

ich möchte mich - auch im Namen der
Fachschaft Geographie - für die Geld

spende bedanken. Sie wird unmittel-
bar unseren Schülern zugute kom-
men: wir werden davon die VHS-Fil-
me "Klima- und Vegetationszonen der
Erde" sowie "Vegetationsgürtel der
Tropen" anschaffen.
Beide enthalten Standard-Überblicks-
themen, die in der G 8 an Bedeutung
gewonnen haben. Dadurch ist ein
häufiger Einsatz der Filme garantiert.
Auch über zukünftige Spenden freut
sich...

         ...Gerd Schneider,
                           Fachschaft Geographie
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Einladung zur Mitgliederversammlung der SPITZWEGIANER

am Mittwoch, den 24. Januar 2007

Beginn: 19:00 Uhr

Die Mitgliederversammlung findet in einem Klassenzimmer im Erdgeschoss am Carl-Spitzweg-Gymnasium statt
(nähe Haupteingang).

1) Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) Tagesordnung
TOP1: Aufnahme neuer TOP’s
TOP2: Rechenschaftsbericht der Vorstandschaft mit Vorstellung der Förderprojekte und Entlastung

 des Vorstands durch die MGVS
TOP3: Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters und Entlastung durch die MGVS
TOP4: Vorstellung Haushaltsplan 2007
TOP5: Diskussion um die Ziele 2007
TOP6: Sonstiges

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung besteht wie immer die Möglichkeit zum

Gedankenaustausch / Essen.

Zum Schulklima am CSG

Über das Ergebnis einer Befragung unserer Schülerinnen und Schülern

Wie geht es den Schülerinnen und Schülern am Carl-Spitzweg-Gymnasium, was wünschen sie sich, mit welchen
Vorstellungen und Erwartungen kommen sie ins CSG, wie erleben sie Schule und Unterricht, welche Ängste haben
sie – kurzum, welche Beziehung besteht zwischen ihnen und ihrer Schule?
Der Wahlkurs SOS – Schule ohne Stress – hatte es sich zur Aufgabe gemacht, auf diese Frage eine Antwort zu
finden. Dazu wurde ein Fragebogen entworfen, der im Schuljahr 04/05 von 958 Schülerinnen und Schülern beant-
wortet wurde.

Die Auswertung zeigt, dass

 - die Schülerinnen und Schüler gerne ans CSG gehen und die Atmosphäre als angenehm empfinden. Der Wunsch
nach einem guten Miteinander, gerade auch von Lehrern und Schülern, ist stark ausgeprägt.

- sich die Schülerinnen und Schüler bei ihrem Bemühen um gute Leistungen mehr Unterstützung durch die Lehrer
wünschen.

- die Schülerinnen und Schüler eher zurückweichen, wenn es sich um Meinungsverschiedenheiten mit Lehrern
handelt. Sie gehen Konflikten - wenn möglich - aus dem Weg, um das gute Miteinander nicht zu gefährden.

- die Schülerinnen und Schüler Engagement grundsätzlich wichtig finden, sich aber doch eher zurücknehmen,
wenn es um die Übernahme von Verantwortung - gerade auch für schulische Leistungen - geht.

Der Wahlkurs ist der Meinung, dass die Schülerinnen und Schüler zu mehr Einsatz und Verantwortung ermutigt
werden sollten. Außerdem sollten sie mehr Mut haben, Konflikte auszutragen, statt ihnen aus dem Weg zu gehen.

Besonders interessant wäre nun, mit diesem Ergebnis die Erinnerungen der Ehemaligen zu vergleichen. Sie, die
aus einer zum Teil schon größeren Distanz auf die Zeit am CSG zurückblicken und  inzwischen viele weitere
Erfahrungen im Leben gesammelt haben, können gewiss einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung unserer Schule
leisten.
Wer dazu bereit ist, möge sich seiner alten Schule mitteilen (e-mail: hrup@csg-germering.de).

Hellmuth Rupprecht
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Termine

Impressum

Montag 18. Dezember 06 und
Dienstag  19. Dezember 06

Weihnachtskonzerte in

Don Bosco
Beginn jeweils 19.30 Uhr
Karten im Sekretariat erhältlich
(Telefon: 089 / 89 43 70 20)
Eintritt frei

Mittwoch, 24.  Januar 2007

Mitgliederversammlung

der Spitzwegianer
Beginn: 19:00 Uhr
am CSG

Mitgliederdatenerhebung

Zur Aktualisierung der Berufs-
datenbank der Spitzwegianer ist
es hilfreich, wenn sich unsere
Mitglieder nach Abschluss der
Ausbildung/des Studiums bei uns
melden und die aktuelle Berufsbe-
zeichnung durchgeben.

Bitte denken Sie auch daran, uns
Änderungen der Adresse oder
Kontoverbindung mitzuteilen
unter: info@spitzwegianer.de

DIE SPITZWEGIANER e.V.

c/o Carl-Spitzweg-Gymnasium
Masurenweg 2
82110 Germering
Tel: 089/89 43 70 20
Fax: 089/89 43 70 218
http://www.spitzwegianer.de

info@spitzwegianer.de
Kontonummer 4801407
BLZ 701 633 70
Volksbank-Raiffeisenbank  FFB

Was macht eigentlich... ein Schulpsychologe?

Das Wort „Psychologe“ löst bei vielen Menschen Unbehagen aus. Der
Begriff „Schule“ wirkt daneben nicht angenehmer. Und doch: Viele El-
tern, Schüler und Lehrer wenden sich – der unglücklichen
Namensgebung zum Trotz – an den Schulpsychologen in der Erwar-
tung, durch seine Hilfe mit einer schwierigen Situation besser zurecht
zu kommen.

Pro Jahr sind das etwa 50 Personen, deren Beratung den größten Teil
meiner sog. „Anrechungsstunden“ für die Psychologie beansprucht.
Daneben bin ich am CSG auch zuständig für die Hausaufgabenbetreu-
ung und die Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken in den fünften
Klassen („Lernen lernen“). Hin und wieder biete ich für interessierte
Schüler besondere Kurse wie z.B. „Prüfungsangst“ oder „Brain-Gym“
an.

Die Anlässe einer Einzelfallberatung, um darauf zurückzukommen, hän-
gen natürlich vom jeweiligen Personenkreis ab. Am häufigsten gehen
Eltern auf mich zu, deren Kinder Leistungs- Verhaltens- oder
Integrationsdefizite aufweisen. Warum schreibt meine Tochter plötzlich
nur noch Fünfer? Wie bringe ich meinen stinkfaulen Sohn dazu, sich zu
Hause an seinen Schreibtisch zu setzen? Wie kommt mein Kind ange-
sichts seiner Legasthenie am Gymnasium über die Runden? Was tun
bei Mobbing?  Lehrer wenden sich an mich vor allem dann, wenn ein-
zelne Schüler aus ihrer Klasse Auffälligkeiten an den Tag legen, die
bedenklich erscheinen: Starker Rückzug (Depression?), Schnitte an
den Handgelenken (selbstverletzendes Verhalten?), Gewichtsabnah-
me (Magersucht?). Manchmal ist es auch die Klasse insgesamt, die
einer besonderen Intervention bedarf, weil sie zerstritten, undiszipli-
niert, meistens beides zugleich ist. Schließlich kommt es vor, dass (eher
ältere) Schüler direkt auf mich zukommen, wobei das Problemspektrum
von Fragen zur Schullaufbahn bis hin zu starken seelischen Störungen
reicht.

Bei all den Aufgaben ist die Zusammenarbeit mit externen Beratungs-
und Therapieeinrichtungen natürlich sehr wichtig. Je nach Fall und
Vorhaben stehe ich in Kontakt mit Erziehungsberatungsstellen, psych-
iatrischen Kliniken, Psychotherapeuten, externen Lernberatern, dem
Jugendamt, manchmal sogar der Polizei.

Als Schulpsychologe hat man verinnerlicht, dass sich hinter jedem Pro-
blemfall ein Mensch verbirgt, den man zunächst mal verstehen muss,
um ihm überhaupt helfen zu können. Das erfordert natürlich eine star-
ke Auseinandersetzung mit dem Individuum, dessen persönlichen Ge-
danken und Gefühlen – intensiver, als man es sich in der Rolle des
Lehrers oft leisten kann.

Vielleicht sehe ich darin den größten Reiz meiner beraterischen Tätig-
keit: Die Möglichkeit, auf den Einzelnen eingehen zu können, ungeach-
tet jeder „Schülernorm“. So bin ich nach fünf Jahren, die ich nun am
CSG tätig bin, keineswegs gelangweilt von meiner Arbeit und kann jun-
gen Menschen, die sich auf ein Lehramtsstudium eingelassen haben,
das Zweitfach bzw. die Erweiterung „Schulpsychologie“ nur wärmstens
empfehlen.        Rainer Ammel, Schulpsychologe


