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„Man überschreitet 
schneller Grenzen“
Schutz im Internet: Gefragt sind 

Medienkompetenz und Eigenverantwortung

München · Immer breiter

agieren wir virtuell: Die

Mehrheit hat heutzutage

einen Account in sozialen

Netzwerken, wir schrei-

ben E-Mails, diskutieren in

Internetforen. Selbst Ein-

käufe und Bankgeschäfte

erledigen wir via Internet-

verbindung. Dabei geben

wir eine beachtliche Men-

ge an Daten von uns preis,

ohne dass wir auch nur 

ahnen, wer diese Informa-

tionen auf welche Weise

abfängt und nutzt. Im 

„realen“ Leben würden wir

Unbekannten kaum so vie-

le persönliche Angaben

machen.

Warum gehen wir im Netz

bloß so sorglos mit unse-

ren Daten um? Rasch und

unüberlegt werden Kurz-

nachrichten  auf dem

Smartphone getippt, Mails

geschrieben, Kommentare

gepostet. 

Fortsetzung auf Seite 8

Für Kinder ist der Zugang zu Tablets, PC und Internet längst „normal“. Sind sich die Eltern der Gefahren

bewusst? Foto: Helene Souza/pixelio.de

Die neue Küche! Wo?
www.kuechen-schaaf.de 

Fürstenrieder Str. 170 · Tel.: 089/7141004

All you can eat mit Live-Cooking

Öffnungszeiten: 
Täglich 11.30 bis 15.00 Uhr, 

17.30 bis 23.30 Uhr 
Parkplätze vor dem Restaurant 

und in der Tiefgarage 

www.majestic-restaurant.de
Kistlerhofstr. 251 · 81379 München 
Tel. 78017660 · Fax 78017650

Alle Räume sind klimatisiert.

3¤
Nur für Abendbuffet pro Person, 

ab 11 Jahren. 
Nicht kombinierbar

mit anderen Gutscheinen.

Gültig bis 7. September 2014.

!
!

!
!

Was das Herz begehrt 

SUCHEN & FINDEN

089/54655-5 oder www.muenchenweit.de

Mit Kleinanzeigen

in Ihrem
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Seite 5n Rainbirds live
Wir verlosen Karten für das Konzert

der „Blueprintler“ Seite 2

n Forscherdrang wecken
Das neue Naturkundemuseum

wird etwas Einzigartiges

n Vorbildlicher Ausbau
Neues Stück Fuß- und Radweg zwischen

Hauptbahnhof und Pasing Seite 3Seite 4

Autohaus Huber & Söhne GmbH

Münchner Straße 26, 85757 Karlsfeld-Rothschwaige
Tel. 08131-3 33 96-12/17
www.huber-karlsfeld.de

Ihre Fiat-Händler:

KarI Keidler GmbH 

81377 München: Fürstenrieder Straße 229, Tel. 7 41 38 50-25/26
81539 München: Schwanseestraße 22, Tel. 6 97 70-40/25
86899 Landsberg/Lech: Graf-Zeppelin-Straße 28, Tel. 0 81 91/3 20 15-25
www.keidler.com

SUPER DEAL
TAGESZULASSUNG
NEUWERTIG. GÜNSTIG. SOFORT VERFÜGBAR

DER FIAT 500
JETZT FÜR ¤ 11.990,-*

Inklusive: Klimaanlage

Breitreifen und Alufelgen

Blue & Me Bluetooth u.v.m.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: 

innerorts: 6,4, außerorts 4,3, kombiniert 5,1.

C02-Emission (g/km): kombiniert 119.

* Fiat 500 1,2 8V mit 51 kW (69 PS), Tageszulassung von 11/2013

Abb. zeigt Sonderausstattung

Seit 44 Jahren Ihr zuverlässiger 

Ansprechpartner für Textilpflege.

Warum in die Ferne schweifen, 

wenn Rademacher 

ist so nah und stets für Sie da.

Grünbauerstr. 1 81479 München T. 089/7900854

Plinganser Str. 62 81369 München T. 089/72019943 

Rathaus 2 82031 Grünwald T. 089/6415165 

Hauptstr. 33 82008 Unterhaching T. 089/66508401

Bahnhofstr. 16 82152 Planegg T. 089/8596790



Aktuelles Samstagsblatt8                  Samstag, 23. August 2014

„Man überschreitet schneller Grenzen“
Schutz im Internet: Gefragt sind Medienkompetenz und Eigenverantwortung

Fortsetzung von Seite 1

„In der virtuellen Welt über-

schreitet man leichter und

schneller Grenzen, als wenn

man Menschen gegenüber

steht“, bestätigt die 17-Jährige Jo-

anna Möst, Schülerin am Lud-

wigsgymnasium.

Aber auch die Hemmschwelle

zum Missbrauch scheint in der

virtuellen Welt niedriger zu sein

als in der analogen, ergänzt Tat-

jana Halm, Referatsleiterin

Markt und Recht bei der Ver-

braucherzentrale Bayern: „Das

mag mitunter daran liegen, dass

man im Web weitgehend an-

onym bleibt.“

Auf Schutz

nie verzichten

Firewall und ein stets aktuali-

siertes Virenschutzprogramm

sind ein absolutes „Muss“. Pass-

wörter sollten mindestens aus

acht Zeichen bestehen und Zif-

fern sowie Sonderzeichen ent-

halten. Man darf sie keinesfalls

zugänglich aufschreiben oder

unverschlüsselt auf dem PC spei-

chern, sollte sie auch spätestens

alle paar Monate ändern.

Dass Facebook durch das Hoch-

laden von Daten uneinge-

schränkt über diese verfügen

darf – beispielsweise auch das

Nutzungsrecht an Fotos für sich

beansprucht, sollte sich mittler-

weile herumgesprochen haben.

Und was einmal ins Netz gestellt

wurde, lässt sich nie mehr zu-

verlässig löschen. Spuren im

Netz vergehen nicht!

Fakt ist auch: Die Allgemeinen

Geschäftsbedingungen (AGB)

der verschiedenen Anbieter liest

praktisch niemand. „Unbedarfte

User können ohnehin nicht ver-

stehen, was sich hinter den juri-

stisch ausgefeilten Formulierun-

gen so alles verbirgt“, versichert

die Juristin Halm.

Unseriöse Mails: 

Vorsicht Trojaner!

Wer täglich dutzendweise E-

Mails erhält, öffnet leicht mal eine

Nachricht von unbekanntem Ab-

sender. Handelt es sich um eine

vermeintliche Rechnung oder ei-

ne Mahnung, ist die Versuchung

groß, von der Mail mit schockie-

render Forderung auch noch den

Anhang zu öffnen. Diese Anhän-

ge richten häufig Schaden an.

Denn mitunter enthalten sie so

genannte Trojaner – das sind

Computerprogramme, die sich

(wie das Trojanische Pferd) als

nützliche Zutat ausgeben, im Hin-

tergrund aber ohne Wissen des

Anwenders eine andere Funktion

erfüllen: Sie können beispielswei-

se Passwörter, Kreditkartennum-

mern oder Kontonummern kopie-

ren und weiterleiten.

Verbraucherschützerin Tatjana

Halm rät deshalb dringend: „Be-

vor man eine E-Mail öffnet, sollte

man den Absender und den Be-

treff kontrollieren.“ 

Fortsetzung auf Seite 10

„Heutzutage besitzen viele der Zehnjährigen ein Smartphone

mit Internet-Flat“, versichert Schülerin Joanna. „Meist 

bekommen sie abgelegte Geräte ihrer Eltern“, bestätigt 

Elternbeiratsvorsitzender Michael Streit.

Wie sicher bewegen wir uns im Internet? Wir geben Daten

von uns preis, ohne dass wir auch nur ahnen können, wer

diese Informationen auf welche Weise abfängt und nutzt.

Fotos: Patricia Prankl

Unsere Gäste

Bei unserem Sommergespräch diskutierten:

Arno Helfrich

(Polizeipräsidium München, Leiter Prävention und Opferschutz)

Beatrix Zurek

(Stadträtin, SPD)

Michael Streit

(Vorsitzender des Gemeinsamen Elternbeirates der Grund- und

Mittelschulen in München)

Hans-Jürgen Palme

(SIN - Studio im Netz)

Tatjana Halm

(Verbraucherzentrale, Referatsleiterin Markt und Recht)

Joanna Möst

(Schülerin Ludwigsgymnasium)

Michael Streit: „Spezielle Filtersoftware bietet einen gewissen

Schutz vor kinder- und jugendgefährdenden Inhalten.“

GLÄSERN SEIN IST 

NUR IN MÄRCHEN 

WIRKLICH

ROMANTISCH!

Bei uns können Sie in Ruhe stöbern und sich informieren, 

ohne dass auch Ihr Nachbar gleich Bescheid weiß!

Print schätzen, 
statt online vernetzen!
Ihre Münchner Wochenanzeiger
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Fortsetzung von Seite 8

Ist die Nachricht suspekt, ist’s
sicherer, sie ungeöffnet zu lö-
schen. Wer beispielsweise eine
überhöhte Telefonrechnung be-
kommt, sollte bei seinem Telefo-
nanbieter nachfragen. Ganz
wichtig ist: Keinen Anhang an-
klicken! Den Kontostand und die
Buchungen auf seinem Konto

sollte man ohnehin regelmäßig
checken. Wurde ein Betrag un-
rechtmäßig abgebucht, kann
man ihn zurückbuchen lassen.

Wie können Eltern 

ihre Kinder schützen?

Auch Kinder und Jugendliche
begeben sich auf Entdeckungs-

reisen im World Wide Web. Al-
lerdings gibt’s dort durchaus ei-
ne Menge Seiten, vor denen Kids
geschützt werden müssen; glo-
balisierte Datenströme küm-
mern sich nicht um Jugend-
schutz.
„Als technische Hilfsmittel kann
man Filtersoftware einsetzen“,
empfiehlt Michael Streit, Vorsit-
zender des Gemeinsamen El-
ternbeirates der Grund- und Mit-
telschulen in München: „Ziel sol-
cher Filter ist, dass sich Seiten
mit Pornographie, Gewaltdar-
stellungen, Rassismus usw. gar
nicht aufrufen lassen.“ Die Pro-
gramme kann man kaufen, man-
che auch im Internet kostenlos
herunterladen.
Allumfassenden Schutz bieten
sie jedoch nicht. Deshalb stehen
Eltern und Erzieher nach wie vor
in der Pflicht, Kindern einen kri-
tischen Umgang mit den Medien
zu vermitteln. Seine Kinder habe
er deshalb dazu aufgefordert, die
Eltern zu fragen, sobald etwas
auf einer Website anders er-
scheint als normalerweise, bei-
spielsweise ein Pop-up auf-
springt, erzählt Streit.

Medienkompetenz

ist das A und O

„Damit die Eltern der Aufgabe
als Vermittler von Wissen im
Umgang mit dem Internet auch
gerecht werden können, benöti-
gen sie jedoch selbst Medien-
kompetenz“, betont Beatrix Zu-
rek, Juristin und Stadträtin  in
München: „Und auch Lehrer
sollten sich mit WhatsApp, Fa-
cebook und Co. auskennen. Des-
halb ist es wichtig, Pädagogen –
und wir setzen dabei zunächst
vor allem auf Grundschullehrer
– gezielt zu schulen.“
Veröffentlichung sensibler Da-
ten und Bilder, Cybermobbing
und Urheberrechtsverletzun-
gen: Gute Gründe gibt es viele,
um mit digitalen Medien vor-
sichtig umzugehen. Dass Kinder
und Jugendliche durchaus Fotos
von Mitschülern speichern und
herumzeigen, welche die darauf
Abgebildeten eher nicht den Au-
gen der Öffentlichkeit darbieten
würden, bestätigt Joanna Möst.
In der Schule spielt Medienbil-
dung jedoch nur eine marginale
Rolle. Unterricht in Medienkom-
petenz habe sie noch nie erhal-
ten, versicherte die 17-Jährige.
„Aufregung gab es mal an unse-
rer Schule, weil ein Zwölfjähri-
ger eine Referendarin gefilmt
hatte. Daraufhin fand eine spe-
zielle Schulung für sechste Klas-
sen statt.“

„Grundlagen kennen

die Wenigsten“

„Medienkompetenz zählt heut-
zutage zu den Basiskompeten-
zen“, betont Hans-Jürgen Palme,
Geschäftsführender Vorstand
vom Studio im Netz e.V. (SIN).

Der Schwerpunkt der bundes-
weit agierenden medienpädago-
gischen Einrichtung liegt im Be-
reich Kinder/Jugendliche und di-
gitale Medien. „Tatsächlich ken-
nen jedoch nur wenige die
einfachsten Grundlagen, wie
sich das Surfen im Internet si-
cherer gestalten lässt. Beispiels-
weise wissen viele nicht, was
Cookies sind“, weiß Palme. Er
meint damit nicht die beliebten
US-amerikanischen Plätzchen
mit Schokolade, sondern kleine
Dateien, die von einer Website
unbemerkt auf dem Rechner ge-
speichert werden, und Daten wie
z. B. persönliche Seiteneinstel-
lungen und Anmeldeinformatio-
nen enthalten. Diese Cookies
sollte man aus dem Webbrowser
(z. B. Google Chrome, Mozilla Fi-
refox, Internet Explorer) ab und
zu löschen!

Am gefährdesten sind

40- bis 50-Jährige

Doch nicht nur Kinder und Ju-
gendliche sind in den Weiten
des Webs gewissen Risiken aus-
gesetzt; Erwachsenen drohen
ebenso Attacken! Tatsächlich
seien die 40- bis 50-Jährigen der-
zeit die am meisten gefährdete
Gruppe, versichert Halm: „Denn
während Jugendliche intuitiv oft
richtig handeln und Senioren
eher vorsichtig agieren, sind je-
ne davon überzeugt, sie würden
sich gut auskennen.“ Letztlich
gehen sie am häufigsten Betrü-
gern auf den Leim.

Immer mehr Fälle 

für die Polizei

Internetkriminalität nimmt ste-
tig zu – immer mehr Menschen
werden auf diverse Weise ge-
schädigt. Accounts werden ge-
hackt, um die Inhaber des Zu-
gangs zu diskriminieren,
manchmal auch, um Zugangs-
daten oder Persönliche Identifi-
kationsNummern (PIN) zu er-
gaunern. Mithilfe von „Phi-
shing“ (das ist eine Wortkreati-
on aus fishing = angeln/fischen
und phreaking = manipulieren
von Telefonverbindungen) kön-
nen Hacker dann beispielswei-
se das Konto plündern.
„In der Landeshauptstadt gibt
es inzwischen ein spezielles
Kriminalfachdezernat zum
Fachbereich Medien“, berichtet
Arno Helfrich, erster Kriminal-
hauptkommissar und Leiter der
Abteilung Prävention und Op-
ferschutz beim Kriminalfachde-
zernat 10, München. 4.455 Fälle
von Internetkriminalität hat die

Münchner Poli-
zei im Jahr 2013
bearbeitet, Ten-
denz steigend.

Arno Helfrich: „Den Respekt vor anderen – etwa vor dem 

Recht auf das eigene Bild – müssen die Eltern und Erzieher 

vermitteln.“

„Für seine Geheimnisse ist jeder selbst verantwortlich“, 

unterstreicht SIN-Geschäftsführer Palme. Er empfiehlt, auch

die Festplatte des Computers zuhause zu verschlüsseln.

„E-Mail-Geheimnis gibt’s nicht! Der Empfänger kann nicht

wissen, ob eine Nachricht an andere weiter versendet wird“,

gibt Beatrix Zurek zu bedenken.

Erste Hilfe im Notfall

Für Opfer von Cybercrime hat die Münchner Polizei eine 

Beratungs-Hotline eingerichtet. 

Die Experten sind erreichbar unter Tel. 089/2910-3434 (Mo

bis Fr 8 bis 11 Uhr, Mo bis Do 13 bis 15 Uhr) sowie unter 

medienberatung-muenchen@polizei.bayern. de.

Anna
Haugg

Tatiana Halm: „Von der Nutzung öffentlicher WLan-

Verbindungen (Hot Spots) rät die Verbraucherzentrale 

grundsätzlich ab.“

Was denken Sie?

So geht’s weiter

Welche Meinung vertreten Sie? Diskutieren Sie mit! 

Schreiben Sie uns: Münchner Wochenanzeiger, Redaktion,

Fürstenrieder Str. 7-11, 80687 München, leser@muenchenweit.

de. Wir veröffentlichen Ihren Standpunkt.

Lesen Sie weitere Sommergespräche in Sendlinger Anzei-

ger / Werbe-Spiegel bzw. Samstagsblatt:

Ganztagsschule: „Ist das wirklich kindgerecht?“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66382)
Chancengleichheit: „Das Wichtigste ist Unabhängigkeit“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66377)
Sportplätze: „Das ist brutale Arbeit“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66378)
Werte: „Richtig und Falsch existieren nicht mehr“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66379)
Vereine: „Geht da nicht auch vieles kaputt?“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66380)
Fachkräfte: „Eine üppige Tafel an Möglichkeiten für jeden“

www.mehr-wissen-id.de
(Nr. 66374)

Wie viel Bürgerbeteiligung

verträgt der Bürger?

Mittwoch, 27. August
Wie lesen und wie schreiben

wir?

Samstag, 30. August
Wie machen wir unsere

Viertel grün?

Mittwoch, 3. September

HIER GEHEN SIE JA

AUCH ALLEIN HIN!
Hier können Sie in Ruhe stöbern und sich informieren, 

ohne dass auch Ihr Nachbar gleich Bescheid weiß!

Print schätzen, 
statt online vernetzen!
Ihre Münchner Wochenanzeiger
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• Der große Gatsby
04.10. – 05.10.2014

• Motörhead
10.11.2014

• United Balls
15.11.2014

• Hagen Rether 
20.04.2015 Jetzt

NEU!

Ticket-Service Jetzt im Vorverkauf:

Auch beim Sendlinger Anzeiger · Luise-Kiesselbach-Platz 31
81377 München · Tel. 089/45243640
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Im Schwemmlein-Kindergarten
dürfen Kinder noch Kinder sein

Seite 8

Heiße Übung

Freiwillige Feuerwehr 
Großhadern simuliert Ernstfall

Seite 3

Die neue Dimension des Einkaufens in München

Montag bis Samstag 7 - 20 Uhr geöffnet!ggeeööffffnneett!!

gültig vom 28. 8. bis 3. 9. 14

Filialen: V-Markt München · Balanstr. 50 · 81541 München-Ost

V-Markt München · Maria-Probst-Str. 6 · 80939 München

Firmensitz: Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten

Eilles Gourmet
Kaffee

Eilles Gourmet
Kaffee

500g -Vac. Packung

oder 2 x 250g -Vac.

oder 500g Bohne

(1kg=€ 7,58)

statt    € 4,99

€3,79
€3,79

- 24%- 24%

Ambulanter
Pflegedienst

ISB
O l a f  N ü s p e r l i n g
Grünbauerstraße 1 · 81479 München · Telefon: 755 73 96

I nd i v idue l l e

S e n i o r e n -

B e t r e u u n g

„Die Wünsche der Bürger werden
oft vom Tisch gewischt“
Bürgerbeteiligung: Die Verwaltung muss serviceorientierter werden. 

Aber auch mancher Bürger sollte „seinen Hintern früher hochnehmen“

München · Der Umbau des
Harras, die Nachverdichtung
auf dem Siemens-Gelände, die
Planungen für den Taxispark
in Neuhausen, der Lärmschutz
an der A 96, die geplante Be-
bauung an der Paul-Gerhard-
Allee oder die Tram-Westtan-
gente – Bürgerbeteiligung
steht hoch im Kurs und die Li-
ste ließe sich noch um ein Viel-
faches verlängern. Dennoch
haben viele Bürger das Gefühl,
trotz vieler Angebote nicht be-
teiligt zu sein. Im Rahmen ei-
nes Sommergesprächs im
Hirschgarten sind wir der Fra-
ge „Wie viel Bürgerbeteiligung
verträgt der Bürger?“ nachge-
gangen.
„Die Wünsche der Bürger wer-
den oft vom Tisch gewischt“,
sagt Maria Ecke, Gründerin der
Interessengemeinschaft Offen-
bach-/Meyerbeerstraße. „Es
wird überhaupt nicht darauf
eingegangen, was wir wollen.
Das finde ich unmöglich.“ Die
Bürger würden sich sehr inten-
siv einbringen, „doch im Ab-
wägungsverfahren wird alles
verworfen. 

Fortsetzung auf den 
Seiten 18 und 19

MdL Georg Eisenreich (links) fordert von der Stadt und ihrer Verwaltung, Bürgerinitiativen nicht als

Gegner, sondern als Partner zu sehen. Doch auch die Bürger müssen ihre Mitmach-Möglichkeiten 

früher nutzen, meint Ernst Dill vom Sendlinger Bezirksausschuss (rechts). Foto: Patricia Prankl

Solln · Das neue kostenlose
Angebotsheft des Caritas
Alten- und Service-Zen-
trum (ASZ) Solln-Forsten-
ried (Herterichstr. 58) ist
erschienen und ab sofort
im Foyer des ASZ sowie bei
Ärzten, Apotheken und
Pfarreien im Stadtteil er-
hältlich. Es bietet eine de-
taillierte Übersicht über
das Programm des ASZ
von September bis Dezem-
ber.
Vorträge über Gesund-
heitsthemen wie ayurvedi-
sche Ernährung, Ernäh-
rung im Alter oder Rücken-
schmerzen werden ebenso
angeboten wie Informati-
onsveranstaltungen zu
Lach  yoga, Fossilien und
Versteinerungen oder Be-
trügereien im Internet. Für
Kulturfreunde gibt es Dia-
vorträge über die phlegräi-
schen Felder von Neapel
und über die Insel La Go-
mera sowie Stadt- und Re-
sidenzführungen.

Die Teilnehmerinnen des
Acrylmalkurses stellen
erstmalig ihre Werke aus.
Die Vernissage findet am
Donnerstag, 20. Novem-
ber, um 14 Uhr statt. Ein
besonderes Highlight ist si-
cherlich der 5. Hobby-
künstlermarkt im ASZ, der
am Samstag, 25. Oktober,
von 10 bis 15 Uhr stattfin-
det und dessen Aussteller
sich auf viele interessierte
Besucher freuen. Einen
wichtigen Part in der An-
gebotspalette stellt auch
die Beratung durch das so-
zialpädagogische Fachper-
sonal dar. Die Beratung
richtet sich an Senioren
und deren Angehörige. Sie
erfolgt nach Terminabspra-
che, ist kostenlos und wird
selbstverständlich vertrau-
lich behandelt. Auch Haus-
besuche sind bei Bedarf
möglich. Weitere Informa-
tionen zu allen Angeboten
gibt es im ASZ oder unter
Tel. (089) 75075470. red

ASZ-Programm für
den Herbst ist da



Mein München: Aktuelles Nr. 35 · Mittwoch, 27. 8. 201418

„Die Wünsche der Bürger werden oft vom Tisch gewischt“
Bürgerbeteiligung: Die Verwaltung muss serviceorientierter werden. 

Aber auch mancher Bürger sollte „seinen Hintern früher hochnehmen“

Fortsetzung von Seite 1

Ich habe den Eindruck, das sind
nur Pro-forma-Veranstaltungen,
in denen die Bürger von der

Stadtverwaltung nicht ernst ge-
nommen werden. Es fehlen die
Erfolgserlebnisse.“
Dass die Verwaltungsbehörden
aus Sicht der Bürger nicht offen genug sind, bestätigt zum Teil

auch MdL Georg Eisenreich. „Ei-
ne Bürgerbeteiligung darf nicht
in Alibi-Veranstaltungen oder -
Workshops enden, bei denen das
Ergebnis eigentlich im Vorfeld
schon feststeht“, betont der Vor-
sitzende der CSU München-Süd. 

„Bürgerbeteiligung

als Beruhigungspille“

In München müsse sich deshalb
im Hinblick auf die Bürgerbe-
teiligung etwas verändern. Der
Kontakt zu den Bürgern und
auch zu den einzelnen Initiati-
ven sei wertvoll. „Ansonsten
kommt bei den Leuten das Ge-
fühl auf, dass die Meinung des
Einzelnen nicht zählt. Die Frage
ist auch, wie es grundsätzlich
mit der Transparenz ausschaut.
Die Bürger müssen frühzeitig
und ausreichend informiert
sein. Bürgerbeteiligung darf

nicht als Beruhigungspille ein-
gesetzt werden.“

„Wir haben ein Recht

auf Beteiligung“

Ähnlich sieht dies auch Marion
Kutscher: „Bürgerbeteiligung
ist in München sehr weit unten
angesiedelt. Es gibt keine Koor-
dinationsstellen, alles geschieht
immer nur ad hoc“, erklärt die
Sprecherin der Bürgerinitiative
BIBAB 96. „Was versteht man
in München überhaupt unter
Bürgerbeteiligung?“ Beteili-
gung heiße eigentlich die Teil-
nahme der Bürger an politi-
schen Entscheidungen und Pla-
nungsprozessen. Dazu gehören
ihrer Ansicht nach Informatio-
nen, Bürgeraktivierung, Ideen-
einbringung, Entscheidungs-
möglichkeiten für die Bürger-
schaft sowie die Zusammenar-
beit. Wichtig sei zudem, auch

darüber nachzudenken, in wel-
chen Prozessen Bürgerbeteili-
gung stattfinde, „nur von oben
nach unten, wenn die Planungs-
abteilung beziehungsweise die
Politik sagt, wann die Bürger
sich beteiligen dürfen? Oder
gibt es auch den Bottom-Up-Pro-
zess, bei dem wir Bürger etwas
dürfen? Wir haben ein Recht auf
Beteiligung.“
Für die Bürger müsse von Be-
ginn an geklärt sein, wo über-
haupt noch Entscheidungsmög-
lichkeiten gegeben seien, er-
klärt Grünen-Stadträtin Anna
Hanusch. Hier sei in München
gerade ein Prozess im Gange.
„Die Verwaltung lernt dazu,
wenn auch nur stückchenweise.

Wir haben im Moment aller-
hand Projekte, wo Bürgerbetei-
ligungsformen der unterschied-
lichsten Art ausprobiert wer-
den.“ Oft werde in den diversen
Veranstaltungen alles als offen
dargestellt, auch wenn manche
Entscheidungen schon längst
gefallen seien. „Das ist natürlich
für die Bürger deprimierend.
Solche Informationen müssen
vorher bekanntgegeben wer-
den“, fordert die Vorsitzende
des Bezirksausschuss Neuhau-
sen-Nymphenburg (BA 9). „Wir
haben einen sehr großen Ver-
waltungsapparat. Da muss auf
jeden Fall mehr Offenheit und
Transparenz rein.“

Fortsetzung auf Seite 19

Anna Hanusch: „Wir haben im Moment allerhand Projekte,

wo Bürgerbeteiligungsformen der unterschiedlichsten Art aus-

probiert werden.“

Bernhard Goodwin: „Beim Thema Bürgerbeteiligungen ist es

wichtig, die Rollen und damit auch die Erwartungen zu klä-

ren.“

„Wie viel Bürgerbeteiligung verträgt der Bürger?“ lautete das Thema

des Sommergesprächs im Hirschgarten. Foto: Patricia Prankl

Unsere Gäste

Bei unserem Sommergespräch diskutierten:

Hans Bauer

(Bezirksausschuss 19 - Münchner Süden, SPD)

Ernst Dill

(stv. Vorsitzender Bezirksausschuss Sendling, SPD)

Maria Ecke

(Interessengemeinschaft Offenbach- / Meyerbeerstraße)

Georg Eisenreich

(MdL, Kreisvorsitzender CSU München Süd)

Bernhard Goodwin

(Initiative „Ich wähle mit“)

Anna Hanusch

(Vorsitzende Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg, Grüne)

Marion Kutscher

(Bürgerinitiative BIBAB 96)
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Fortsetzung von Seite 18

Das meint auch Bernhard
Goodwin: „Beim Thema Bürger-
beteiligungen ist es wichtig, die
Rollen und damit auch die Er-
wartungen zu klären. Beteili-
gung bedeutet das lokale Wis-
sen der Bürger abzufragen, die
manchmal besser Bescheid wis-
sen“, betont der Gründer der In-
itiative 

„Gegensätze wird es

immer geben“

„Ich wähle mit“. Zusätzlich kön-
ne durch Beteiligung die Kreati-
vität der Bürger genutzt werden.
„Aber es dürfen keine Hoffnun-
gen geschürt werden, die hin-
terher nicht eingehalten werden
können. Die Hoffnung, dass
mehr Bürgerbeteiligung zu
mehr Frieden führt, habe ich
nicht. Bürgerbeteiligung wird
nicht zu einer Entscheidung füh-
ren, mit der alle zufrieden sind.
Es wird immer Interessensge-
gensätze geben.“ Grundsätzlich

sei es nicht möglich, jeden Bür-
gerwillen durchzusetzen, betont
auch Hans Bauer (SPD), Mit-
glied im Bezirksausschuss Thal-
kirchen-Obersendling (BA 17).
„Die Meinungen sind zum Teil
so weit auseinander, dass es ein-
fach Leute geben muss, also ge-
wählte Mandatsträger, die dann
die Entscheidungen treffen.“ Oft
werde vorgegaukelt, dass Bür-
gerbeteiligung gleichzeitig auch
Bürgerentscheidung sei. „Da
muss man stark unterscheiden.
Das ist in unserem Staat so nicht
vorgesehen.“
Auf der einen Seite werden Mit-
bestimmungsmöglichkeiten
nicht genutzt, auf der anderen
Seite fühlen sich Bürger über-
gangen und vor vollendete Tat-
sachen gestellt. 

„Den Hintern früher

hochnehmen!“

Auch der Ton wird zunehmend
unsachlicher. Das weiß auch
Ernst Dill (SPD) und bringt ein

Beispiel an: Beim Umbau des
Harras habe es schon seit Mitte
der 90er Jahre Bürgerbeteili-
gung gegeben. Alles in allem
hat der Prozess 20 Jahre gedau-
ert. „Am Ende, nach 15 Jahren,
gab es einen Bürgerworkshop,
bei dem bei strahlendem Son-
nenschein 80 Leute da waren.
Es kamen sehr viele gute Ideen
von den Bürgern und vieles
wurde auch umgesetzt.“ Doch
Unzufriedenheit in der Bürger-
schaft gab es im Nachhinein
dennoch. „In diesem Zusam-
menhang hatte ich mir erlaubt
von Klugscheißern zu spre-
chen. Der Ärger, den es hinter-
her gab, kam von Leuten, die
beim Bürgerworkshop über-
haupt nicht dabei waren. Die,
die vorher mitgearbeitet hatten,
haben sich in der Planung auch
wiedergefunden. Denjenigen,
die nicht da waren, mache ich
zum Vorwurf, dass sie ihren
Hintern früher hochnehmen
müssen. Es gab die Chance mit-
zumachen.“

Viele Bürger scheinen zudem
nicht zu wissen, wie man sich
auf kommunaler Ebene politisch
einbringen kann. Ist den Bür-
gern zu wenig bewusst, dass es
in Sachen Information neben ei-
ner Bring- auch eine Holschuld
gibt, die ihnen zuzumuten ist? 

„Oft gibt es 

eine Blockade“

„Es kann nicht sein, dass sich
der Bürger immer alles holen
muss. Wir brauchen Plattfor-
men, auf denen Themen trans-
parent dargestellt werden“,
meint Marion Kutscher. Die Ver-
waltung müsse serviceorientier-
ter werden. „Wir als Bürgerin-
itiative möchten auf Augenhöhe
wahrgenommen werden.“ Die
Potenziale der Bürgerschaft, aus
der die Stadt einen ganz ande-
ren Nutzen ziehen könne, wer-
den nicht genutzt. „Wir wollen
von Anfang an in einen gleich-
rangigen Dialog kommen. Das
ist aber nicht möglich, denn ent-
weder gibt es eine Blockade in
der Verwaltung oder von politi-
schen Entscheidungsträgern,
die sich nur parteiisch orientie-
ren und nicht lösungsorientiert
sind. Das ist doch Willkür.“
Dass Sachentscheidungen der
parteipolitischen Ausrichtung
untergeordnet werden sieht
auch Ernst Dill so. „Dieses Pro-
blem gibt es natürlich immer
wieder.“ Seiner Meinung nach
ist es jedoch ein großer Unter-
schied, wie Bürger beteiligt wer-
den können und wie das Ganze
von politischer und verwal-
tungstechnischer Seite gesehen
wird. „Meine Erfahrung ist, dass
die Verwaltung oft sehr viel wei-
ter ist als die Stadtpolitik. Ich be-
komme von Seiten der Verwal-
tung positivere und fortschrittli-
chere Vorschläge als vom Stadt-
rat. Das finde ich erstaunlich.“

„Nicht Gegner, 

sondern Partner“

Hans Bauer verspricht sich
durch die neue Stadtregierung
Änderungen. „Der große Vorteil
von Oberbürgermeister (OB)
Dieter Reiter ist, dass er aus der
Verwaltung kommt. Er kennt
die Probleme. Ich bin sehr zu-

versichtlich, dass sich etwas
ändert, zum Beispiel in der Ko-
ordination.“ Die Verwaltung
müsse für die Stadt arbeiten
und dürfe kein Eigenleben füh-
ren. Auch Georg Eisenreich ist
durch die neue Konstellation
im Rathaus guter Dinge: „So-
wohl Dieter Reiter als auch Jo-
sef Schmid wollen etwas än-
dern und sind beide sehr nah
an den Bürgern. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass sie die The-
men anpacken.“ Von Seiten der
Politik und der Verwaltung dür-
fe man gerade Bürgerinitiati-
ven nicht als Gegner, sondern
als Partner sehen. „Wenn die-

ses Verständnis
da ist, wären wir
einen großen
Schritt weiter.“

Marion Kutscher: „Wir wollen von Anfang an in einen gleich-

rangigen Dialog kommen.“

Nicht jeder Bürgerwille ist nach Ansicht von Hans Bauer

durchzusetzen. Fotos: Patricia Prankl

Georg Eisenreich erklärt, dass sich in München im Hinblick auf

die Bürgerbeteiligung etwas verändern müsse.

Ernst Dill: „Die Leute müssen ihren Hintern früher hoch-

nehmen.“

Simone

Bauer

Was denken Sie?

So geht’s weiter

Welche Meinung vertreten Sie? Diskutieren Sie mit! Schrei-

ben Sie uns: Münchner Wochenanzeiger, Redaktion, Fürs-

tenrieder Str. 7-11, 80687 München, leser@muenchenweit.de.

Wir veröffentlichen Ihren Standpunkt.

Lesen Sie weitere Sommergespräche in Sendlinger Anzei-

ger / Werbe-Spiegel bzw. Samstagsblatt:

Ganztagsschule: „Ist das wirklich kindgerecht?“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66382)
Chancengleichheit: „Das Wichtigste ist Unabhängigkeit“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66377)
Sportplätze: „Das ist brutale Arbeit“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66378)
Werte: „Richtig und Falsch existieren nicht mehr“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66379)
Vereine: „Geht da nicht auch vieles kaputt?“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66380)
Fachkräfte: „Eine üppige Tafel an Möglichkeiten für jeden“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66374)
Internet: „Man überschreitet schneller Grenzen“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66381)
Wie lesen und wie schreiben wir?

Samstag, 30. August
Wie machen wir unsere Viertel

grün?

Mittwoch, 3. September.

Maria Ecke findet, dass die Stadtverwaltung die Bürger nicht

immer ernst nimmt.
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Zur Bürgerbeteiligung, um die

es in unserem Sommerge-

spräch („Die Wünsche der Bür-

ger werden oft vom Tisch ge-

wischt“) geht, meint Stadtrat

Michael Kuffer (stv. Fraktions-

vorsitzender CSU):

„Die Etablierung einer neuen
Bürgerbeteiligungskultur halte
ich für ein vorrangiges Ziel un-
serer Stadt. Gerade im Münche-
ner Süden stehen wir vor einem
erheblichen stadtstrukturellen
und städtebaulichen Wandel, da
sollten die Bewohner das Recht
haben „ihr Stadtviertel“ mitzu-
gestalten.
Was braucht es hierfür? Eine
frühzeitige, umfassende Infor-
mation der Bürger über Vorha-
ben und Projekte im Viertel, eine
Kommunikation auf Augenhöhe
zwischen Bürgern, Politik und
Verwaltung, eine ehrliche Infor-
mation über bestehende Hand-
lungsspielräume der Bürger, vor
allem aber die Erkenntnis, dass
am Ende alle Akteure voneinan-
der profitieren, wenn sie zusam-

menarbeiten. Die Planung auf
dem Sparkassengrundstück
Fürstenried-Ost hat dies zuletzt
gezeigt: nach einem anfängli-
chen Tauziehen wurde schließ-
lich eine Lösung gefunden, die
von allen Beteiligten – der
Stadtsparkasse als Bauherren,
den Bürgerinnen und Bürgern
und auch der Politik –  tatsäch-

lich favorisiert wurde. Eine sol-
che Bürgerbeteiligungskultur
brauchen wir stadtweit. 
Im Rahmen der Initiative  ‘MIT-
BÜRGER’ arbeite ich derzeit
mit Vertretern aller Münchner
Bürgerinitiativen an dieser
Umsetzung (mehr dazu erfah-
ren Sie unter www.buergerbe-
teiligungskultur.de).“

CSU-Stadtrat Michael Kuffer. Foto: CSU

Sendling-Westpark · Ände-
rungen der Verkehrsführung
rund um die Marbachstraße
will die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen mit Unterstüt-
zung von Steffen Kläne (FDP)
im Bezirksausschuss (BA) 7
Sendling-Westpark beantra-
gen. Demnach soll die Jache-
nauer Straße in Richtung Mar-
bachstraße künftig eine Ein-
bahnstraße werden, ebenso
die Marbachstraße, von der Ja-
chenauer Straße bis zur An-
dechser Straße. Und auch die
Andechser Straße sollen Pkws

dann nur noch in eine Rich-
tung befahren dürfen – und
zwar von der Marbachstraße
in Richtung Passauerstraße.
Für Radfahrer sollen die Stra-
ßen hingegen in beide Rich-
tungen befahrbar bleiben.
„An der Marbachstraße kom-
men keine zwei Fahrzeuge an
einander vorbei. Dadurch ent-
steht Rangierverkehr, der im-
mer wieder zu Gefährdungen
von Fußgängern und Radfah-
rern führt, und zur Beschädi-
gung von Fahrzeugen“, er-
klärt BA-Mitglied Wolfgang

Goß (Bündnis 90/Die Grü-
nen): „Eine Einbahnregelung
würde zudem den durch
Parkplatzsuche entstehenden
Verkehr reduzieren, da das
Rangieren zum Parken in der
Gegenrichtung entfällt.

Radlerspur

 abgrenzen?

Auf dem breiten Gehweg an
der Marbachstraße zum Fahr-
rad-Abstellplatz an der S-/U-
Bahn- bzw. Bus-Haltestelle
„Harras“ soll zudem eine
Fahrradspur abgegrenzt wer-
den, um die Verkehrssicher-
heit auf dem abschüssigen
Stück vor der Albert-Roß-
haupter-Straße zu erhöhen.
Zudem sollen Warnschilder
mit dem Hinweis „Achtung
Radfahrer“ (bergaufwärts)
und „Achtung Fußgänger“
(bergabwärts) aufgestellt wer-
den.
Darüber hinaus möchte der
BA-Unterausschuss Verkehr
bei einem Ortstermin mit Ver-
tretern der Stadtverwaltung
darüber beraten, wie sich im
Bereich zwischen dem Fahr-
rad-Abstellplatz am Ende der
Marbachstraße, sowie an der
neu eingerichteten Bushalte-
stelle, das Zusammentreffen
von Fußgänger- und Fahrrad-
verkehr sicherer gestalten
lasse. 
Erwägt wird auch, die Anwoh-
ner nach ihrer Meinung zu
befragen. ah

Neues aus Ihrem BA

Der Bezirksausschuss (BA) ist das „Parlament“ Ihres Stadtviertels und Ihr 

Ansprechpartner für Bürgeranliegen. An den monatlichen Sitzungen des BA

kann jeder teilnehmen.

www.muenchen.de/Rathaus/Stadtpolitik/Bezirksausschüsse

BezirksausschussSendling-Westpark

Mehr Sicherheit 
Einbahnregeln um die Marbachstraße

An der Bushaltestelle Albert-Roßhaupter-Straße

treffen Radfahrer und Fußgänger zusammen. Lässt

sich der Punkt sicherer gestalten? Foto: ah

München · 65 Jahre sind vergan-
gen, seit sich Willi (87) und Ruth
(83) Gros bei einem Spaziergang
am Rhein kennenlernten und
schließlich verliebten. Am 3.
September feiert das Paar nun
seine Eiserne Hochzeit. Die Sil-
berne und die Goldene Hochzeit
fanden im Drehrestaurant auf
dem Olympiaturm, die Diaman-
tene in Tutzing am Starnberger
See statt.
Vor einigen Jahren hat ihre ge-
meinsame und einzige Tochter
die beiden Rentner zu sich nach
München an den Partnachplatz
geholt, um ihnen nahe zu sein
und sich um sie kümmern zu
können. Reisen möchten die Ehe-
leute Gros nicht mehr, aber gele-
gentliche Ausflüge zum Starn-
berger See bereiten ihnen viel
Freude. Da auch die einzige En-
kelin in Sendling wohnt, sehen

Uroma und Uropa auch ihre ge-
liebten Urenkel, Ella und Jakob,
regelmäßig.
Bis heute versorgt sich das Paar
selbst. Willi Gros lässt es sich
nicht nehmen, jeden Morgen fri-
sche Zutaten für seine Frau zu
besorgen, die daraus täglich et-
was zu essen zaubert. Ein abend-
liches Gläschen Pfälzer Wein
wird auch gerne getrunken. Willi
Gros ist begeistert von Sport jeg-
licher Art und verfolgt jedes Er-
eignis im Fernsehen. Außerdem
hofft er noch immer darauf, dass
er endlich im Lotto gewinnt. Sei-
ne Frau Ruth spielt leidenschaft-
lich gerne Kartenspiele auf dem
iPad. Die Freude am Spazieren-
gehen ist ihnen bis heute geblie-
ben, weshalb sie immer noch ge-
meinsam rund um den Partnach-
platz oder im Westpark spazie-
ren gehen und man ihnen dort

hoffentlich noch viele weitere
Jahre begegnen kann. MS

Frische Luft und Spazier-

gänge sind das Gesund-

heitsrezept von Ruth und

Willi. Fotos: pi

Erinnerung an vergangene Hochzeitstage: Am 3.

September steht nun wieder ein großes Jubiläum an.

Sendling · Die Fotografin Do-
reh Schütz ist bekannt für ihre
grafisch anmutende Bildauffas-
sung. Mit der Vernissage am
Donnerstag, 4. September, er-
öffnet sie um 19 Uhr ihre Aus-
stellung in der Sendlinger Kul-
turschmiede (Daiserstr. 22).

Der Betrachter wird immer
wieder überrascht, wie einfach
Dinge anders zu sehen sind
und in einen anderen Zusam-
menhang gestellt werden kön-
nen. Durch genaues Hinsehen
schafft es die Fotografin Gegen-
stände zum Leben zu erwe -
cken: Eine minimalistische, fei-
ne Schau des „less is more“ in-
mitten des „von allem zu viel -

zu bunt - zu laut“. Bis zur Fi-
nissage am Sonntag, 21. Sep-
tember, von 11 bis 13 Uhr kann
man dieses Phänomen erleben.
Die Ausstellung ist von Diens-
tag bis Freitag von 19 bis 21
Uhr und sonntags von 11 bis 13
Uhr geöffnet. MS

Weniger ist mehr
Doreh Schütz sieht genau hin

„Bewegung“ machte die

Fotografin zum Thema

dieser Bilder, die im

Jahr 2013 entstanden.

Foto: pi

Gemeinsam durchs 
Leben spaziert

Ruth und Willi Gros feiern ihre Eiserne Hochzeit

Auf Augenhöhe reden
Michael Kuffer will Bürger mehr beteiligen
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Werden Kindern heute noch

Bücher vorgelesen? Wird

auf die Rechtschreibung

Wert gelegt? Und welche Be-

deutung hat eigentlich die

Handschrift? In Zeiten von

Kurznachrichten und Tasta-

turen hat sich das Lese- und

Schreibverhalten verändert.

„Die Kinder fordern das Vor-

lesen ein“, sagt Nina

Schmidt, die seit 25 Jahren

im Kindergarten St. Matthi-

as arbeitet. Aber Eltern hät-

ten heute weniger Zeit zum

Vorlesen. „Dieses regelmä-

ßige Vorlesen vor dem

Schlafengehen ist zurückge-

gangen, weil die Eltern

abends froh sind, wenn die

Kinder im Bett liegen und

sie für sich Zeit haben.“ Das

liege unter anderem daran,

dass es heute mehr berufstä-

tige Mütter als früher gebe.

„Das ist die Realität, das

meine ich nicht negativ.“

Geändert habe sich auch,

dass Kinder heute sehr viel

mehr Bilder benötigten, um

ihre Fantasie anzuregen:

„Da sind sie heute einfach

etwas ‘verdorben’ durchs

Fernsehen.“

Auch Michael Streit sieht

das so. „Abends soll das

Kind eigentlich schon alles

‘erledigt haben’ - das Lesen

soll gemacht werden, Ler-

nen soll gemacht sein.“

Aber: „Ich halte das Vorle-

sen für immens wichtig,

auch dass die Kinder Bilder

dazu haben. 

Fortsetzung auf Seite 6

Wie wichtig ist Handschrift? Legen wir genug Wert auf Rechtschreibung?

Und wie verändert sich unser Leseverhalten? Foto: job

„Viele Kinder waren noch nie 
in einer Buchhandlung“

Lesen und Schreiben: Wir sollten mehr „genießen“ und weniger „fördern“

n Wie weckt man 
die Lust am Lesen?

Seite 11

n Lesen ist Genuss: 
Buchhändler geben Buchtipps

Seite 10
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n Neue Serie „Erfahrung trumpft auf“:
Heute zum Thema Lesen und Schreiben
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Die neue Küche! Wo?
www.kuechen-schaaf.de 

Fürstenrieder Str. 170 · Tel.: 089/7141004

Stoff- und 
Zutatensonderverkauf

Mittwoch bis Samstag, 11 bis 16 Uhr

Riesenauswahl an Spitzen, 
Stoffen und Kurzwaren

Berwin & Wolff AG, Anzinger Str. 8
85560 Ebersberg/Gewerbegebiet

Telefon 0 80 92/8 24 30
E-Mail: info@berwin.de

Verkauf direkt vom Hersteller

Ihr Partner für

• Neugeräte
• Ersatzteile
• preiswert & kompetent

Planegger Str. 121, RGB Mo. – Fr. 10 – 18.00
München-Pasing Sa. 10 – 13.00 

Elektro-Eck
Handels Gmbh

Tel.: 82 02 08 15

Was das Herz begehrt 

SUCHEN & FINDEN

089/54655-5 oder www.muenchenweit.de

Mit Kleinanzeigen in Ihrem

All you can eat mit Live-Cooking

Öffnungszeiten: 
Täglich 11.30 bis 15.00 Uhr, 

17.30 bis 23.30 Uhr 
Parkplätze vor dem Restaurant 

und in der Tiefgarage 

www.majestic-restaurant.de
Kistlerhofstr. 251 · 81379 München 
Tel. 78017660 · Fax 78017650

Alle Räume sind klimatisiert.

3¤
Nur für Abendbuffet pro Person, 

ab 11 Jahren. 
Nicht kombinierbar

mit anderen Gutscheinen.

Gültig bis 21. September 2014.

!
!

!
!

Vollsperrung 
Haderner Weg
Neuried · Der Straßenzustand des Haderner Weges zwi-

schen dem Ortsausgang Neuried und der Stadtgrenze Mün-

chen erfordert in Teilbereichen über die gesamte Fahrbahn-

breite eine Sanierung. Der Fahrbahnbelag wird in diesen Teil-

bereichen abgefräßt und neu hergestellt. Die vorhandenen

Fahrbahnbreiten und die fehlenden Ausweichmöglichkeiten

über ein befestigtes Seitenbankett machen eine Vollsperrung

des Streckenabschnittes zur effizienten Ausführung der Ar-

beiten unumgänglich. Der Haderner Weg wird deshalb vom

1. September bis ca. 12. September vom Ortsausgang Neuried

bis zur Stadtgrenze voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über

die Tischlerstraße/ Forst-Kasten-Allee/ Münchner Straße.

Die Vollsperrung betrifft insbesondere den Busverkehr der

Linie 269. Der Bus wird in dieser Zeit der Umleitungsstrecke

folgen. Die Haltestelle Falkenweg kann dadurch nicht ange-

fahren werden und wird vorübergehend stillgelegt. Der Bus

hält dafür an der Haltestelle Waldhauserstraße der Linien

260/261. Das Busunternehmen wird an den Haltestellen die

entsprechenden Fahrgastinformationen vornehmen.

Autohaus Huber & Söhne GmbH

Münchner Straße 26, 85757 Karlsfeld-Rothschwaige
Tel. 08131-3 33 96-12/17
www.huber-karlsfeld.de

Ihre Fiat-Händler:

KarI Keidler GmbH 

81377 München: Fürstenrieder Straße 229, Tel. 7 41 38 50-25/26
81539 München: Schwanseestraße 22, Tel. 6 97 70-40/25
86899 Landsberg/Lech: Graf-Zeppelin-Straße 28, Tel. 0 81 91/3 20 15-25
www.keidler.com

SUPER DEAL
TAGESZULASSUNG
NEUWERTIG. GÜNSTIG. SOFORT VERFÜGBAR

DER FIAT 500
JETZT FÜR ¤ 11.990,-*

Inklusive: Klimaanlage

Breitreifen und Alufelgen

Blue & Me Bluetooth u.v.m.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: 

innerorts: 6,4, außerorts 4,3, kombiniert 5,1.

C02-Emission (g/km): kombiniert 119.

* Fiat 500 1,2 8V mit 51 kW (69 PS), Tageszulassung von 11/2013

Abb. zeigt Sonderausstattung
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„Viele Kinder waren noch nie in einer Buchhandlung“
Lesen und Schreiben: Wir sollten mehr „genießen“ und weniger „fördern“

Fortsetzung von Seite 1

Das ist eine Vorstufe zum Lesen,

denn unsere Schrift ist ja nichts

anderes als Bilder. Wir lesen Bil-

der.“

„So selbstverständlich

wie Zähneputzen“

Katharina Galuschka ergänzt:

„Kinder, denen nicht vorgelesen

wird, sind im Nachteil, wenn sie

in die Schule kommen.“ Warum?

„Kinder, denen vorgelesen wird,

erlernen Satzbaumuster, sie kön-

nen Geschichten nacherzählen, sie

haben ihren Wortschatz“, erklärt

Brigitte Oberegger. Im neuen Lehr-

plan der Grundschule sei die The-

matik des Vorlesens betont.

„Mir geht das mehr in eine Pflicht

hinein“, konstatiert Beatrix Zurek,

Mutter von drei Kindern. Eigent-

lich sei das Lesen ja Freizeit. Wenn

man etwa zum Baden gehe, habe

es auch einen Wert, dass man sich

mit einem Buch hinsetze. „Ich fin-

de, das muss man auch vermit-

teln.“ Man solle dazu kommen,

dass das Vorlesen etwas so Selbst-

verständliches werde wie Zähne-

putzen.

„Genießen“ wichtiger

als „Fördern“

Doch warum brauchen wir Ge-

schichten? „Geschichten sind et-

was, was man sich am Lagerfeuer

erzählt“, so Juliane Breinl, „das hat

immer etwas mit Dialog zu tun.

Geschichten erzählen gehört zum

Menschsein.“ Lesen werde oft als

Förderung an die Kinder herange-

tragen und nicht wegen des In-

halts. Dabei solle doch vielmehr

das „genießende Lesen“ vermittelt

werden – „damit das Lagerfeuer

nicht niederbrennt“.

Bücher und Lesen als Genuss ver-

mitteln – das möchten auch Nina

Schmidt und Kollegin Anette

Heunke im Kindergarten. „Wir ha-

ben Leseecken, die für die Kinder

ein schöner Rückzugsort sind.“ Le-

seecken gibt es ebenfalls in der

Grundschule bei Brigitte Obereg-

ger. Doch die Schulleiterin weiß

auch: „Es gibt Kinder, die bringt

man im Leben nicht in diese Ecken

hinein. Der eine liest gerne, der

andere nicht. Man soll es nicht er-

zwingen.“ Allerdings müsse man

auch sehen, so Anette Heunke,

dass nicht jeder die Chance anneh-

me, wenn er sie bekäme. Sie selbst

hat drei erwachsene Söhne – vom

Vielleser bis zu einem Sohn, der

nicht so gerne lese. „Und sie alle

drei hatten die gleichen Voraus-

setzungen. Der eine springt drauf

an, der andere eben nicht.“

„Es geht doch darum, dass man

die Chance bietet – und mehr kann

man nicht machen“, sagt Beatrix

Zurek. „Ich habe zwei Kinder, mit

denen muss ich ständig in die Bü-

cherei und eines, das das nicht so

mag.“

„Der Grundstein 

wird zuhause gelegt“

Dass das Interesse an Literatur in

Zusammenhang mit der sozialen

Herkunft steht, berichtet Henriette

Soltow. „Wir bieten Klassenfüh-

rungen für die Kleinen, also ab et-

wa acht Jahren, an“, erzählt sie.

Dabei sei es sehr von der Bildungs-

schicht abhängig, mit welcher

Grundvoraussetzung die Kinder in

die Buchhandlung kämen. „Viele

waren da noch nie. Das hält man

fast gar nicht aus“, so Soltow. „Wie

ich von zuhause an das Lesen her-

angeführt werde, ist der Grund-

stein für alles.“

Am Angebot mangele es nicht.

„Die absolute Konstante, die ich

auf dem Buchmarkt bei all dem

Wandel sehe, ist die Kinderwelt“,

so Henriette Soltow. „Es gab noch

nie so viele Kinderbücher wie heu-

te.“ Und eine weitere Sache habe

sich ebenfalls nicht geändert: „Bü-

cher stehen nach wie vor auf den

Wunschzetteln von Kindern. Im-

mer.“ Nicht nur auf den Zugang

zum Lesen solle im Elternhaus ge-

achtet werden, sondern auch auf

die richtige Rechtschreibung. 

„Jemand muss 

drauf schauen“

„Rechtschreiben ist ein durchgän-

giges Unterrichtsprinzip, darauf

sollte in allen Fächern Wert gelegt

werden, nicht nur in Deutsch“, be-

tont Brigitte Oberegger. Wichtig

sei aber auch, dass Rechtschrei-

bung und Hausaufgaben von El-

tern kontrolliert würden. 

Fortsetzung auf Seite 8

Sommer-Sommer-
gesprächegespräche
Sommer-Sommer-
gesprächegespräche

„In unserer schnelllebigen Zeit wird eine Mail nicht mehr

richtig Korrektur gelesen, bevor sie abgeschickt wird“, kritisiert

Michael Streit. „Das könnte ich mir gar nicht erlauben.

Der Zugang zu Büchern solle allen Kindern offen sein, meint

Beatrix Zurek: „Es geht doch darum, dass man die Chance

bietet.“

„Wie lesen und wie schreiben

wir?“ Darüber diskutierten

die Gäste am Runden Tisch.

Fotos: Patricia Prankl

„Das Rechtschreiben ist ein Unterrichtsprinzip“, sagt Brigitte

Oberegger, Rektorin der Samberger Grundschule.

Unsere G�ste

Bei unserem Sommergespräch diskutierten:

Juliane Breinl

(Neurolinguistin und Kinderbuchautorin „Die Feuerbälle - Die

Abenteuer einer Kinderbande in Ostdeutschland“)

Katharina Galuschka

(LMU, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,

Psychosomatik und Psychotherapie, Forschungsgruppe Leitlinie

Lese- und Rechtschreibschwäche)

Anette Heunke und Nina Schmidt

(Erzieherinnen Kindergarten St. Matthias)

Brigitte Oberegger

(Rektorin Samberger Grundschule)

Henriette Soltow

(Regionalleiterin Hugendubel)

Michael Streit

(Vorsitzender des Gemeinsamen Elternbeirates der Grund- und

Mittelschulen in München)

Beatrix Zurek

(Stadträtin, SPD), Mutter von drei Kindern

n Lesen ist Genuss: 
Buchhändler geben Buchtipps Seite 10

n Wie weckt man die Lust am Lesen? Seite 11

n Neue Serie „Erfahrung trumpft auf“:
Heute zum Thema Lesen und Schreiben Seite 17
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Fortsetzung von Seite 6

„Man muss jemanden haben, der

drauf schaut.“ An dieser Stelle

hakt Katharina Galuschka nach:

„Ist es denn nicht von Nachteil für

die Lehrerin, wenn die Eltern zu-

hause Hausaufgaben kontrollie-

ren, weil dadurch gar nicht gese-

hen werden kann, welche Fehler

gemacht werden?“

Oberegger kennt diesen Ein-

spruch: „Das ist ein häufiges Ar-

gument. Aber ich glaube schon,

dass die Kinder in ihrem Arbeiten

erst einmal begleitet werden sol-

len. Denn es ist für die Kinder auch

nicht sehr schön, nach zwei Tagen

ein Blatt mit allen rot angestriche-

nen Fehlern zu bekommen.“ Eine

zeitnahe Rückmeldung sei für die

Kinder sehr wichtig. „Ich kenne

meine Schüler und ich weiß auch,

wo es noch hakt. Ich brauche nicht

immer die Hausaufgaben dazu,

aber das ist meine persönliche

Meinung.“

„Die Schule muss nicht

alles machen“

Hinzu komme der Zeitfaktor:

„Wenn meine zukünftigen Erst-

klasslehrer bei 27 Kindern nach-

schauen sollen, ob sie sauber und

fehlerfrei schreiben, dann ist das

eine Aufgabe, mit der sie allein

schon einen halben Vormittag be-

schäftigt sind.“ Dafür brauche man

mehr Zeit. „Geben Sie uns den glei-

chen Lehrplan von 8 bis 16 Uhr

und dazu noch eine Lehrerin.“ Bea-

trix Zurek plädiert hier auf einen

Mittelweg. Es gebe Kinder, die von

zuhause nicht die optimalen Chan-

cen hätten, weil deren Eltern zum

Beispiel nicht die Fehler korrigie-

ren könnten. „Diesen Kindern

muss man die Chance geben. Aber

die Schule muss nicht alles ma-

chen.“

Ein „Zwischending“

entsteht

Dass in Zeiten von SMS, Mails  und

Internetforen der Umgang mit der

Rechtschreibung im Wandel ist,

darauf weist Michael Streit hin. Er

hat seiner Tochter erlaubt, über

WhatsApp mit einer Freundin zu

schreiben. „Ich habe ihr gesagt,

wenn sie schreibt, dann bitte rich-

tig und mit dem richtigen Satz-

bau.“ Oft sei es doch so, dass schon

Kinder in der zweiten Klasse mit

einem Smartphone herumlaufen

und sich Nachrichten schicken.

„Wenn man dann mal drauf

schaut, sagt man sich, das gibt es

doch nicht. Habt ihr das so ge-

lernt?“ Die Mail sei, so Streit, der

Brief von früher. Allerdings werde

in unserer schnelllebigen Zeit

nicht mehr richtig Korrektur gele-

sen.

Zeichensetzung? 

Egal ...

Juliane Breinl stimmt dem zu. „Da

braucht man doch nur mal in ein

Internetforum für Erwachsene zu

gehen. Da gibt es keine Recht-

schreibung, keine Zeichenset-

zung. Es wird kein Wert mehr

drauf gelegt, weil in dieser Schrift-

sprache so ein Zwischending zwi-

schen mündlicher und schriftli-

cher Sprache entsteht.“ Sie habe

kürzlich eine Mail von zwei Mäd-

chen mit einer Interviewanfrage

erhalten. „Die haben im Grunde ei-

ne Mail wie eine SMS an mich ge-

schrieben, ohne Groß- und Klein-

schreibung. Sie sind es durch das

Chatten gewöhnt, dass man nicht

alles in einen Brief packt, denn das

geht immer hin und her“, sagt

Breinl.

„Dafür brauchen 

wir halt Zeit“

Und wie sieht es mit der Hand-

bzw. Schönschrift aus? Sollte sie

in der Schule wieder benotet wer-

den? „Wir haben mit Eltern dar-

über gesprochen, die finden, dass

eine Benotung sinnvoll wäre“, sagt

Brigitte Oberegger. Wenn man mit

den Kindern Schönschrift übe, sei

es still im Klassenzimmer. „Die

Kinder geben sich dann wirklich

Mühe.“ Es solle wieder mehr Wert

auf Hefteinträge gelegt werden.

„Aber dafür brauchen wir halt

Zeit.“

Michael Streit fühlt sich zwiege-

spalten: „Jeder Mensch hat eine

andere Handschrift und damit be-

werte ich ja eigentlich den Cha-

rakter, den Menschen an sich.“ Ei-

ne Bewertung der Schrift sei unter

dem Gesichtspunkt der guten Les-

barkeit sinnvoll. Die reine Schön-

schrift, deren Auslegung sehr sub-

jektiv sei, solle jedoch nicht beno-

tet werden. „Es geht um die Ge-

nauigkeit und um Sauberkeit“,

stimmt Brigitte Oberegger zu.

Lernen läuft 

übers Machen

Ein Leben ohne Handschrift? Für

die Gesprächsteilnehmer undenk-

bar. „Schreiben muss erfahren

werden“, sagt Breinl. Das gehe

nicht über eine Computertastatur,

sondern über die Handschrift.

„Das ist ja das Formen eines Buch-

stabens und wir sind eine sehr vi-

sualisierte Gesellschaft. Ein Kind

kann auch nicht das Einkaufen ler-

nen, wenn es das nur in Filmen

sieht, sondern es muss es ma-

chen.“ Studien hätten zudem er-

geben, dass Kinder, die mit der

Hand Lerninhalte aufschreiben,

diese besser behalten.

Die Handschrift wird nicht aus-

sterben. „Im Gegenteil“, sagt Mi-

chael Streit. „Wer es gelernt hat,

der wird sich Notizen schneller

machen.“ Diesen Aspekt betont

auch Katharina Galuschka. „Man

beraubt sich eines gewissen Po-

tenzials ohne Handschrift.“ Gedan-

ken ließen sich handschriftlich

einfach schnell niederschreiben.

Dennoch dürfe man die digitale

Welt nicht verteufeln. „Das schmä-

lert ja die Handschrift nicht.“

„Ich könnte mir nicht vorstellen,

ohne Handschrift zu sein. Und die

Biologen sagen ja, dass ein Drittel

des Gehirnareals über die Hand-

schrift aktiviert wird“, erklärt Bri-

gitte Oberegger. „Von daher kön-

nen wir es uns gar

nicht erlauben,

sie fallenzulas-

sen.“

„Die Kinder fordern das Vorlesen ein. Daran hat sich in den 
vergangenen 25 Jahren nichts geändert“, betonte Nina Schmidt.

„Bei einer Übernachtungsveranstaltung hatten wir einmal ein
Kind im Kindergarten, das geweint hat, weil es noch nie eine
Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen bekommen hat“, berichtet
Anette Heunke. „Das war schon schlimm.“

„Kinder, denen nicht vorgelesen wird, sind in der Schule im
Nachteil“, sagt Katharina Galuschka.

Seit zweieinhalb Jahren ist Henriette Soltow als Regionallei-
terin bei Hugendubel tätig. „Es gibt Kinder, die waren noch
nie in einer Buchhandlung“, berichtet sie. „Das hängt mit der
sozialen Herkunft zusammen.“

Juliane Breinl bietet auch Schreibkurse an: „Es gibt viele 
Kinder, die toll schreiben und die schreiben alle mit der Hand.“

Was denken Sie?

So gehtÕs weiter

Welche Meinung vertreten Sie? Diskutieren Sie mit! Schrei-

ben Sie uns: Münchner Wochenanzeiger, Redaktion, Fürs-

tenrieder Str. 5 - 9, 80687 München, leser@muenchenweit.de.

Wir veröffentlichen Ihren Standpunkt.

Lesen Sie weitere Sommergespräche in Sendlinger Anzei-

ger/Werbe-Spiegel bzw. Samstagsblatt:

Ganztagsschule: „Ist das wirklich kindgerecht?“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66382)

Chancengleichheit: „Das Wichtigste ist Unabhängigkeit“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66377)

Sportplätze: „Das ist brutale Arbeit“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66378)

Werte: „Richtig und Falsch existieren nicht mehr“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66379)

Vereine: „Geht da nicht auch vieles kaputt?“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66380)

Fachkräfte: „Eine üppige Tafel an Möglichkeiten für jeden“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66374)

Internet: „Man überschreitet 

schneller Grenzen“

www.mehr-wissen-

id.de (Nr. 66381)

Bürgerbeteiligung:

„Wünsche der Bürger

werden oft vom Tisch

gewischt“

www.mehr-wissen-id.de

(Nr. 66384)

Wie machen wir unsere

Viertel grün?

Mittwoch, 3. September.

Lieblingsb�cher

Am liebsten haben unsere Gespächspartner diese Bücher

gelesen:

Tanja Beetz: Boris Pasternak, „Doktor Schiwago“.

Juliane Breinl:Michail Bulgakow, „Der Meister und Margarita“.

Anette Heunke: Donna W. Cross, „Die Päpstin“.

Nina Schmidt: Joy Fielding, „Lauf, Jane, lauf“.

Henriette Soltow: Donna Tartt, „Der Distelfink“.

Michael Streit: Das Buch, das ich immer wieder einmal zur

Hand nehme und gerne empfehle, ist „Sofies Welt“ von Jostein

Gaarder. Schöner und einfacher kann man Philosophie nicht

näher bringen und zum Nachdenken anregen. Gleich danach

hat mich „Das Orangenmädchen“ in letzter Zeit am meisten

fasziniert.

Beatrix Zurek: Ein ausgesprochenes Lieblingsbuch habe ich

nicht: Jedes Buch hatte und hat zu der Zeit, zu der ich es gelesen

hatte, seine Bedeutung: ob es ein Kinder- oder Sachbuch, ein

Krimi oder Roman war und ist.

Tanja
Beetz



LESERBRIEF

Nelia Schmid König ist Psy-

choanalytikerin für Kinder,

Jugendliche und Paare. In ih-

rer Praxis erlebt sie „einen

sehr kontrovers geführten

Umgang mit Lesen und Schrei-

ben“, wie sie den Münchner

Wochenanzeigern in einem

Brief mitteilte. Ihre Meinung

zum Thema „Wie lesen und

schreiben wir?“:

„Kinder sind großartig. Warum?
Weil sie neugierig sind und sich
entwickeln wollen. Wir Eltern
brauchen sie dabei nur zu beglei-
ten. Diese Begleitung scheint al-
lerdings nicht einfach zu sein.
Ich sage den Eltern, die aktuell
in meine Praxis kommen, immer
wieder, dass sie die informierte-
sten Eltern sind, die ich in den
letzten 20 Jahren erlebt habe –
und gleichzeitig am unsicher-
sten erziehen. Keine Elterngene-
ration zuvor hat so viel gewusst
wie die jetzige... und keine er-
zieht mit so vielen Ängsten und
Unsicherheiten. Gerade bei den
Schulanfängern wird diese

Angst, das Kind könnte nicht le-
sen lernen, nicht rechnen lernen,
es nicht in das Gymnasium
schaffen (4. Klasse-Eltern) groß
wie ein unüberwindbar schei-
nender Berg. Jedes Kind, das ver-
gnügt lesende Eltern erlebt, wird
lesen lernen. Jedes Kind, das
kleine süße Botschaften auf sei-
ner Zimmertür („Ich wünsche
Dir einen schönen Tag“ /„Du bist
mein Schatz“ /„Du kleiner
Kämpfer.. ganz groß“ etc.), auf
seinem Bett oder auf dem Teller
findet, wird schreiben lernen.
Doch gewiss kein Kind, das
schon nach dem ersten Zwi-
schenzeugnis mit einer Lehrer-
Aufforderung zum täglichen

„Üben“ zu Hause neben den
Hausaufgaben noch Schreiben
und Lesen zusätzlich trainieren
muss. Zwar werden auch diese
Kinder Lesen und Schreiben ler-
nen, doch diese zwei herrlichen
Aktivitäten nie mit Freude beset-
zen. Noch eine weite-
re Angst spukt den El-
tern im Kopf herum:
Ihre Kinder könnten
nur den Weg zum
Computer finden, zum
Gameboy, zum
Handy... Wenn Sie, die
Eltern, nicht ständig
am Computer sitzen
oder mit dem Handy zu
Mittag essen... dann

wird es Ihr Kind auch nicht tun.
Kinder haben eine gleichzeitig
großartige und fatale Eigen-
schaft: Sie kopieren ihre Eltern –
weil sie ihnen glauben und sie
lieben.“

In ihrem Buch „Damit Kindern kein Flügel bricht“

behandelt Nelia Schmid König mitunter die Sorgen

der Eltern um die Zukunft der Kinder sowie Schul-

probleme. Das Buch erscheint bereits in der vierten

Auflage und ist für 16,95 Euro erhältlich (ISBN:

978-3-466-30852-1).                            Foto: pi

Katrin Schmidt empfiehlt „Mit Worten kann ich fliegen“

von Sharon M. Drapier (erschienen im Ueberreuter Verlag,

14,95 Euro, für Jugendliche ab zwölf Jahren):

Die Autorin versetzt sich in den Körper der 13-jährigen Melody.
Melody ist eine hochintelligente 13-jährige mit einer großen
Portion Humor. Leider weiss das keiner, denn Melody leidet
seit ihrer Geburt an einer  Zerebralparese - sie kann nicht
sprechen, nicht laufen, ihre Arme nicht bewegen. Ihren Alltag
mit all seinen Widrigkeiten beschreibt Melody dem Leser
selbst - doch es ist kein mitleidheischendes Buch. Es ist voller
Humor, Wärme und Witz. Man wird mit Melody wahnsinnig,
weil ihr Umfeld mal wieder nicht versteht, was sie will und
man freut sich mit ihr, als es ihr im Laufe des Buches gelingt,
mit ihrer Außenwelt zu kommunizieren. Aber da hören die
Probleme natürlich nicht auf. Der Alltag für einen Teenager
ist sowieso schon nicht leicht - mit so einer Behinderung
gleich noch einmal mehr ...
Wer, so wie ich, auch von John Greens
„Das Schicksal ist ein mieser Verräter“
begeistert war, der sollte unbedingt
in die Welt von Melody eintauchen
und mit ihren Worten davonfliegen.

Alltag mit 

Widrigkeiten

Katrin Schmidt 

(Buchhandlung LeseZeichen, 

Germering) 

Helge Weiland empfiehlt „Maxie und ein Hund mit Herz-

klopfen“ von Usch Luhn (erschienen im Ueberreuter Ra-

vensburger Buchverlag, 7,99 Euro, für Kinder ab 10 Jahren):

Maxie hat Sommerferien, aber an Ausschlafen ist nicht zu den-
ken. Eine Kuh in Not, zwei Hamster mit Bauchweh und ein
musikalischer Dalmatinermischling halten Familie Buntschuh
auf Trab. Und dann sorgt auch noch Maxies beste Freundin
Paula für jede Menge Wirbel. Die behauptet doch tatsächlich,
Maxies Mutter wäre verliebt! Ausgerechnet in Herrn Pfeffer,
Maxies Musiklehrer! Für Maxie ist klar: Die beiden müssen
schleunigst entliebt werden. Gut, dass ihre Freundin Paula
sich mit solchen Problemfällen aus-
kennt! Auch der zweite Band der bis-
her dreiteiligen Maxie-Serie überzeugt
mit viel Humor, Charme und einer
sympathischen Hauptfigur - die ideale
Lektüre für die Sommerferien!

Helge Weiland 

(Bücher Kindt 

im Forum Fürstenried) 

Ideal für 

die Sommerferien

Hilde Kindt empfiehlt „Die fliegenden Bücher des Mister

Morris Lessmore“ von William Joyce (erschienen im Boje

Verlag, 14,99 Euro, für Kinder ab vier Jahren):

Mister Morris Lessmore liest und schreibt für sein Leben gern.
Doch eines Tages wirbelt ein schwerer Sturm seinen geordneten
Alltag gehörig durcheinander. Morris landet in einer seltsamen
Schwarz-Weiß-Welt, in der er einem äußerst freundlichen
Wesen aus einem kleinen blauen Buch begegnet. Es weist ihm
den Weg zu einem farbenfrohen Haus, das von lebendigen Bü-
chern nur so wimmelt - Morris beginnt, mit den Büchern zu
leben. Er repariert sie, wenn sie fast auseinanderfallen, er
befreit sie von lästigen Eselsohren und taucht in ihre Geschichten
ein. Doch nachts, wenn alle Bücher im Regal stehen und
schlafen, zieht er sich zurück, um an
seiner eigenen Geschichte weiterzu-
schreiben. Die Jahre vergehen und
Morris wird alt. Bis sein Buch eines
Tages vollgeschrieben ist ... Ein schönes
Buch für alle Kleinen (und Großen),
die Bücher lieben!

Hilde Kindt 

(Geschäftsführerin 

Bücher Kindt Partnachplatz)

In Geschichten 

eintauchen

Eltern sind die Vorbilder

Um Lesen und Schreiben

dreht sich unser aktuelles

Sommergespräch. Sind Lese-

fähigkeit und musikalisches

Gespür miteinander ver-

knüpft? Anna Handler, ange-

hende Klavierstudentin und

Dirigentin des von ihr gegrün-

deten New Munich Youth Or-

chestra (mit dem sie kürzlich

in der Königswieser Schule

auftrat), meint:

„Erst richtig, dann schön, dann
interessant. So wurde es mir im
Klavierunterricht beigebracht.
Wenn du willst, dass es bei den
Zuhörern ankommt, musst du es
selbst in dir so stark fühlen, dass
es sich auf die anderen automa-
tisch überträgt. Du musst es in
dir hören - genau wie man die

Wörter beim Lesen in sich hört.
Beim Lesen gibt es die Sprach-
melodie, die Dynamik und Arti-
kulation - wie bei der Musik - oh-
ne diese Komponenten wird es
nie zu einem sogenannten Lese-
erlebnis kommen. Mir wurde als
Kind viel vorgelesen und ich ha-
be früh angefangen zu singen
und Theater zu spielen, die Mu-
sik hat mir geholfen, mutiger zu
sein und andere Leute an mei-
nem Erlebnis teilhaben zu las-
sen. Deshalb lese ich auch gerne
und ohne Angst vor. Die Musik
schult das Gehör und eröffnet ei-
nem Zugang zu einer großen
Klangpalette, die man beim Le-
sen, vor allem beim Vorlesen ab-
rufen kann, um das Werk inter-
essant klingen zu lassen.“

Anna Handler in

der Königswieser

Schule. Foto: tab

„Erst richtig, dann schön, 
dann interessant“
Lesen und Musik - zwei Seiten einer Medaille
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Expert TechnoMarkt GolfTrophy am 23.8.2014 in Augsburg
Am vergangenen Samstag fand das zwölte und gleichzeitig letzte Expert Techno-
Markt GolfTrophy-Turnier in Augsburg statt, dem Heimatclub von Bernhard Langer.
Die 77 Teilnehmer hatten Glück mit dem Wetter und spielten bei 20 Grad und leicht
bewölkten Himmel die Sieger aus.

Die Gewinner:

1. Brutto Herren 34: Patrick 
Prazak, GC Augsburg

1. Brutto Damen 23: Doris Hörl, 
GC Schloss Elkhofen

1. Netto A 36: Markus Kron, 
GC Augsburg

2. Netto A 35: Daniel Prazak, 
GC Augsburg

3. Netto A 34: Herloff Koloseike,  
GC Augsburg

1. Netto B 36: Wilhelm Geiger, 
GC Augsburg

2. Netto B 34: Carina Schettler,
GC Augsburg

3. Netto B 34: Christian Lorenz, 
GC Augsburg

1. Netto C 37: Verena Schweyer,
GC Augsburg

2. Netto C 36: Edmund Hörl, 
GC Schloss Elkhofen

3. Netto C 33: Georg Bauer, 
GC Augsburg

Sonderwertungen
Damen und Herren:

Nearest to the Printer:
Verena Schweyer
Dr. Thomas Horn 
Nearest to the Paulaner:
Marion Donner
Markus Kron
Longest Drive:
Marion Donner
Patrick Prazak

Alle Gewinner und Fotos der Turnierserie finden Sie unter golftrophy.expert-technomarkt.de

Siegerfoto (von links nach rechts): 
Sven Rampf, Daniel Prazak, Herloff Koloseike, Verena Schweyer,
Carina Schettler, Patrick Prazak, Marion Donner, Doris Hörl, 
Wilhelm Geiger, Markus Kron, Georg Bauer, Edmund Hörl
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  3x in München ·  Berlin · Nürnberg · Stuttgart |  www.angermaier.de · 

Mit der Teilnahme an unserem kostenlosen Fotowettbewerb werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Jeder Teilnehmer muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter und 
Familienangehörige der beteiligten Unternehmen sind ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer bestätigt, dass er die alleinigen Verwertungsrechte an seinem eingereichten Foto hat und damit 
Urheber des Fotos ist. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass sein Name als Urheber genannt wird. Der Teilnehmer räumt Angermaier das Recht ein, seine Fotos unentgeltlich im 
Rahmen der Kampagne „Mach Dir ein Bild von Angermaier“ als Online-Veröffentlichung im Printbereich, auf Facebook und auf Pinterest zu verwenden. Der Teilnehmer räumt Angermaier 
– Die ganze Welt der Tracht das Recht ein, seine Fotos unentgeltlich auf www.trachten-angermaier.de redaktionell zu verwenden. 
Diese Rechte sind zeitlich und örtlich unbegrenzt. Ebenfalls ist eine Bearbeitung des Fotos durch Angermaier zulässig. Welche Fotos veröffentlicht werden, entscheidet eine unabhängige Jury. 
Die Veröffentlichung erfolgt auf www.trachten-angermaier.de und www.wochenanzeiger-muenchen.de. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die ganze Welt der Tracht

MÜNCHENS 
GRÖSSTE

MACH DIR JETZT DEIN EIGENES BILD VON ANGERMAIER!

JUNG  TRENDIG  HIP – das ist Angermaier! 
Komm jetzt einfach zu Angermaier und mach ein Selfi e in deiner Tracht, sende es bis 15. September 2014 direkt an 

selfi e@muenchenweit.de mit dem Betreff „Angermaier-Selfi e“. Unter allen Einsendungen verlosen wir 
3 Angermaier Trachten-Outfi ts im Wert von jeweils 250,– Euro!

 PRÄSENTIERT VON  &  MÜNCHNER WOCHENANZEIGER 

SELFIE-AKTION

GabrieleMünterStraße 3 – 82110 Germering
Telefon: 089 / 8 94 88 48 – Mail: bestellung@lesezeichen.biz

Meine Adresse für Bü
che
r

Die Pädagogin Maike Surmin-

ski hat die Leseförderung LE-

SIX entwickelt. Hier gibt es

keine Lerngruppe, keine festen

Lernziele und überhaupt gar

nichts, was an Schule erinnert.

Seit 2013 bietet Surminski LE-

SIX im Kreisjugendring Mün-

chen-Stadt an und fördert so

Kinder mit Leseschwierigkei-

ten.

„Komm, wir lesen ein Buch -
damit ernten sie bei Kindern
mit Leseschwierigkeiten selten
Begeisterung“, erläutert LESIX-
Projektleiterin Maike Surminski.
„Aber Lust auf Spielen und Be-
wegung haben alle. Meine Be-
obachtung ist: Alle Versuche,
den Kindern etwas vorzulesen,

werden zwar von ihnen wahr-
genommen, aber auch mehr oder
weniger freundlich abgelehnt
oder ignoriert. Erst als ich auf-
hörte, die Kinder zum Lesen ani-
mieren zu wollen, geschah etwas.
Ich bot ihnen Spiele mit Bewe-
gung und vielen Sinneswahr-
nehmungen an, das bot den Kin-
dern viele Anlässe zu sprechen
und sich mit Sprache auszutau-
schen. Da begannen die Kinder
von ganz allein, lesen, schreiben,
sprechen, diskutieren und mit
Sprache spielen zu wollen.“ Da-
her werfen sich die Kinder zum
Beispiel gegenseitig den Ball zu
und rufen dabei neue Vokabeln.
Sie erzählen sich Geschichten
mit Fingerpuppen, jonglieren

oder probieren neue Fadenspiele
aus, bei denen ein langer Faden
zu immer neuen Mustern um
die Finger gewickelt wird. Was
das mit Lesen zu tun hat? „Ganz
einfach“, sagt Surminski, „sie
sind neugierig auf neue Varian-
ten und schauen dazu in unser
Fadenspielbuch, dabei lesen sie
aus eigenem Antrieb. Und ganz
nebenbei regen die Handbewe-
gungen das Sprachzentrum im
Gehirn an!“

Maike Surminski.

Foto: priv.

Spiele mit Bewegung statt Lesezwang
Leseförderung LESIX arbeitet mit originellen Methoden

Franz Eberl empfiehlt „Irgendwie

Anders“ von Kathryn Cave und

Christ Riddell (erschienen im Oe-

tinger Verlag, Preis 12 Euro, für

Kinder von drei bis fünf Jahren):

„Irgendwie Anders“ lebt ganz alleine und ohne einen einzi-
gen Freund auf einem hohen Berg. So sehr er sich auch be-
müht, den anderen zu gefallen, die anderen Tiere wollen
nichts mit ihm zu tun haben. „Irgendwie Anders“ ist einfach
anders.
Dieses einfühlsame Bilderbuch  bietet eine kindgemäße Er-
schließung der Thematik „Anderssein“ und „Ausgrenzung“.
„Ich und die anderen“ und „Gefühle und Freundschaft“ sind
ebenfalls Schwerpunkte dieser reizenden Geschichte. Die
ansprechenden Bilder sind liebevoll gestaltet  und ergänzen
den kindgerechten Text.
Gerade in der heutigen Zeit, in der
Integration und Inklusion gesell-
schaftlich neu betrachtet werden
müssen, kann das Bilderbuch auch
Eltern und Großeltern einen neuen
Blick eröffnen.

Ein Bilderbuch

nicht nur Kinder

Franz Eberl

(Buchhandlung Franz Eberl,

Allach-Untermenzing) 

Bettina Foltz empfiehlt „Wunder“

von Rachel Palacio (erschienen

im Hanser Verlag, für Kinder ab

elf Jahren):

Der zehnjährige August ist ein ganz besonderes Kind: hu-
morvoll und intelligent, aber leider auch ein Kind mit einer
schwerwiegenden Behinderung: Er hat von Geburt an ein
sehr entstelltes Gesicht. Er sagt von sich selbst: „Wie immer
ihr euch mein Gesicht auch vorstellt - es ist noch schlim-
mer!“ Deswegen hat er auch noch nie eine Schule besucht
- aber jetzt beschließen seine Eltern, dass er sich dem Leben
und den anderen Menschen stellen muss. Sein erstes Jahr
in der Schule wird alles andere als einfach - aber August
kämpft sich durch und bringt sehr viel ins Rollen.
Dieses Buch empfehle ich, weil es liebevoll und ehrlich
nicht nur die Probleme Augusts, sondern auch die Reaktio-
nen von uns „normalen“ Menschen
auf eine Behinderung beschreibt. Es
wurde auch schon von Schulklassen
begeistert gelesen und ist eine echte
Bereicherung für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene ab 11 Jahren.

„Eine echte 

Bereicherung“

Bettina Foltz (Leitung 

Abt. Kinder- und Jugendbuch

im Hugendubel am Stachus) 

Ferienkino in der Stadtbibliothek

Allach-Untermenzing · In der Stadtbibliothek Allach-Unter-
menzing (Pfarrer-Grimm-Str. 1) gibt es am Mittwoch, 3. Sep-
tember, um 15 Uhr im Rahmen des Lollipop-Ferienkinos einen
Überraschungsfilm, empfohlen für Kinder ab 6 Jahren. Kosten-
lose Mitmachkarten sind in der Bibliothek erhältlich. Nähere
Infos unter Tel. (089) 1893299-0.
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Globalisierung und Technisie-
rung haben der Menschheit
etliche Vorteile verschafft,
das Leben jedoch auch um
ein Vielfaches verkompliziert
und beschleunigt: Man soll 
immer erreichbar, flexibel
und belastbar sein. 
Angesichts dieser 
Erwartungen leben wir in 
einem Hamsterrad, hetzen
von Aufgabe zu Aufgabe - und
das oft ohne ein erkennbares
Ziel vor Augen. Wir verlieren
unsere Wurzeln in einer Welt,
die uns Flexi- und andere 
„-bilitäten“ abverlangt und
uns mit einer unüberschau -
baren Vielzahl von Möglich-
keiten überschwemmt. Wir
geben vermeintlich überholte
Lebensweisen auf, ohne uns
auf neue zu einigen und 
verwässern dadurch die 
Bedeutung von Werten. 
Wir lösen keine Probleme,
sondern benennen sie 
einfach um: Aus blutigen 
Kriegen werden „Krisen“ und
die politische Spitze des 
Eisberges verwandelt sich in
„einen seltenen Einzelfall“.
Ist es nicht an der Zeit, dass
wir das Kind beim Namen
nennen? 

Dem nie zum Stillstand 
kommenden Wandel blicken
diejenigen, die bereits das
ein oder andere Jahr mehr als
der Durchschnitt auf dem
Buckel haben, oft gelassener
entgegen. Sie haben gesell-
schaftliche Veränderungen
und ihre Folgen selbst mit -
erlebt und vermögen es, 
Herausforderungen und 
mögliche Lösungen klarer zu
benennen als die Jüngeren. 
In einer Welt, in der heute
nichts mehr so scheint wie
morgen, ist ihr Erfahrungs-
schatz ein Trumpf von 
unschätzbarem Wert - der 
jedoch kaum wahrgenommen
wird.

In unserer neuen Serie 
„Erfahrung trumpft auf“ 
wollen wir diesen Erfahrungs-
schatz der Älteren teilen. 
Unsere „Vier Trümpfe“ sind
Ulrike Mascher, Winfried
Bürzle, Ingrid Appel und 
Helmut Zöpfl. 
Als authentische Stimmen
werden sie künftig die Dinge
beim Namen nennen, 
Verknüpfungen herstellen,
einordnen, bewerten und für
alle sichtbar auf „des Kaisers
neue Kleider“ zeigen.  

Ulrike Mascher ist seit
2008 die Präsidentin des
Sozialverbandes VdK
Deutschland, der sich für
Rentner, Behinderte,
chronisch Kranke, Pfle-
gebedürftige, ältere Ar-
beitnehmer und Arbeits-
lose stark macht.

Winfried Bürzle ist
beim Bayerischen Rund-
funk tätig und Dozent im
Bereich journalistische
Nachwuchsförderung /
Erwachsenenbildung.
Der Fachbuchautor be-
schäftigt sich u.a. mit Me-
dien, Sprache, Rhetorik.

Ingrid Appel ist Senio-
renbeirätin in Hadern.
Sie engagiert sich u.a. in
der Mieterinitiative Ha-
derner Stern, organisiert
Sicherheitsberatungen
für Senioren und Lesepa-
tenschaften mit der Gu-
ardinischule.

Helmut Zöpfl war Pro-
fessor für Schulpädago-
gik an der LMU. Der Er-
ziehungswissenschaftler
und Schriftsteller wurde
u.a. mit der Ehrendoktor-
würde der Moskauer
und der Lateran-Univer-
sität ausgezeichnet.

Erfahrung 
trumpft 
auf
Erstes Thema: 

Sprache und Schrift 

verbinden uns alle

Verändert sich unser Lese- und Schreib-
verhalten? Wer schreibt überhaupt
noch mit der Hand? Warum sind Hand-
schrift und Lesen wichtig? Bei unserem
Sommergespäch „Viele Kinder waren
noch nie in einer Buchhandlung“ such-
ten unsere Gäste Antworten. Auch un-
sere „Trümpfe“ haben sich dazu ihre
Gedanken gemacht.

Ingrid Appel: 
„Mit Worten malen“

Auf einer Busreise mit Senioren neulich
war meine neben mir sitzende Freundin
von der Landschaft so begeistert, dass
sie ein Gedicht zitierte. Dieses gab die
Schönheit der Landschaft mit wunder-
baren Eigenschaftsworten wieder. Vor
uns sitzende Senioren verfolgten dies
und mit Begeisterung zitierten wir schließ-
lich alle uns bekannten Gedichte (nur
den Eppelein von Gailingen brachten wir
nicht mehr zusammen). Jedenfalls ent-
stand dadurch eine wunderbare Gemein-
schaft mit uns bis dahin unbekannten
Mitmenschen. Dies nur über die gemein-
same Sprache.

Verharren in 
Sprachlosigkeit?

Das Lesen bringt uns die Größe unserer
Sprache, die zunächst im Elternhaus und
Schule eingeschränkt ist, nahe. Man lernt
mit der Sprache zu „malen“. Gefühle las-

sen sich durch den Reichtum unserer
Sprache ausdrücken. Man denke an die
erhaltenen Liebesbriefe: Wie gerne liest
man sie immer wieder.
Bei Problemen in Beziehungen ist oftmals
die „Sprachlosigkeit“ schuld, weil man
nicht gelernt hat, sich auszudrücken. Es
fehlen einem die Worte! Auch uns be-
rührende Liedtexte bleiben uns jahrelang
in Erinnerung (mein Englisch besteht
hauptsächlich aus den Texten von Elvis-
Liedern). Wenn es so ist, dass ein großer
Teil des Gehirns durch die Handschrift
aktiviert wird, dann ist es verständlich,
dass wir den Drang der Jugendlichen
zum Graffiti malen in andere Bahnen
lenken sollten. Wie ist es mit Tagebuch-
schreiben? Wird das noch gemacht? Man
kann beobachten, dass insbesondere
Frauen vermehrt ihre Erlebnisse, Lebens-
erfahrungen und Fantasiegeschichten in
Buchform schreiben (und händeringend
dafür Verleger suchen).
Aus all diesen Gedanken lässt sich erah-
nen, wie wichtig für unser Zusammenle-
ben die Erfahrungen des Lesens und
Schreibens sind, um miteinander kom-
munizieren zu können und nicht in
Sprachlosigkeit zu verharren.

Winfried Bürzle: 
„Wir brauchen diese

Bilder“

„Mann, hast Du eine Klaue!“ Nein, ich
meine nicht Sie, liebe Leserin oder lieber

Leser. Nein, das war ein Zitat von mir
und an mich selbst gerichtet. Eine selbst-
kritische, fast zornige Feststellung, die
mir dieser Tage entfahren ist, als ich
meine eigene Handschrift begutachtet
habe. 
Ich schreibe gerade an einem Buch.
Nicht ganz gewaltlos. Denn absolut zeit-
gemäß „hacke“ ich die Wörter und Zei-
len in meinen PC nur so hinein. Aber
hin und wieder schießt mir in dem Mo-
ment  ein Gedanke in den Kopf, in dem
der PC schon längst „herunter gefahren“
ist. Dann greife ich eben schnell zum
Kugelschreiber, damit der Gedanke
nicht verloren geht. 
In genau solch einer Situation habe ich
feststellen müssen, dass sich meine
Handschrift mittlerweile bei weitem
nicht mehr so schnell „hochfahren“ lässt
wie mein PC runter. Im Gegenteil:  Mein
Schreibprogramm im Hirn hat sich of-
fenbar aufgehängt, die Software ist blo -
ckiert und jagt bei Gebrauch meine CPU
auf Volllast!

„Übersetzte“ Bilder

Es macht mir Sorgen. Ist es nicht die
ausgefeilte Kommunikationsfähigkeit,
die uns Menschen von anderen Lebewe-
sen abhebt? Ist es neben einer ausge-
reiften Sprache nicht vor allem die
schriftliche Verständigung, die uns so
auszeichnet?  
Zwar verfügen auch viele Tiere über eine
Art von „Sprache“ (zumindest in Form

primitiver Verständigungslaute). Aber
beim Schreiben habe ich wirklich noch
kein Tier beobachtet. Die Ursprünge der
Schrift liegen Tausende von Jahren zu-
rück. 
Sie ist aus Piktogrammen entstanden,
einer Art Bilderschrift. Die Handschrift
ist nichts anderes als „übersetzte“ Bil-
der. 
Wir Menschen brauchen diese Bilder,
nicht nur die Kinder, auch wir Erwach-
sene. Und dass „mit der Hand schreiben“
unser Gehirn ordentlich auf Trab hält,
das hat die Wissenschaft längst bewie-
sen.

Mit der „Feder“ 
schneller verstehen

Ich für meinen Teil habe das an sich
schon kapiert. In meinen Seminaren
rechtfertige ich die „Verweigerung“ von
schriftlichen Unterlagen immer mit dem
Hinweis auf eine didaktische Erkennt-
nis: Was einmal durch die „Feder“ ge-
flossen ist, das ist bereits zur Hälfte ge-
lernt. Wird Zeit, dass ich meine „Weis-
heiten“ selbst verinnerliche. 
Und so nebenbei mit der Übung auch
wieder einen Charakter in meine Hand-
schrift bekomme. Vielleicht ernte ich
dann auch wieder mal ein Kompliment,
das auf mich selbst einzahlt und nicht
auf die Designindustrie: mal wieder ein
„Mann, hast Du eine tolle Handschrift“
statt einem „Mann, hast Du eine geile
Tastatur!“

Unsere vier Trümpfe sind:

Ulrike Mascher (VdK-Präsidentin)
Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk)
Ingrid Appel (Seniorenbeirätin Hadern)
Helmut Zöpfl (Professor für Schulpädagogik)
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LESERBRIEFEAlles für das Kind
BABYSCHWIMMEN www.nellie-
goldfisch.de Tel. 0175/5238687

Kinderbetreuung
Tagesmutter betr. bei sich
Privat 5 Ki. bis 14 Uhr am Harras,
Basis 1,69 ¤/Std., Tel. 7694675

Kosmetik
www.kosmetik-von-a-z.de
Telefon: 0171/6882007

Long-Time-Liner Schulungscen-
ter sucht Modelle! Sowohl für
dauerhaftes Make-up als auch für
kaschierende und Camouflage-
Pigmentierung zum attraktiven
Modellpreis. Tel. 089/225200

Künstler, Musik,
Gesang
Clown + Zauberer, Tel.
08134/559696

Erwins One-Man-Band: Schla-
ger, Volksmusik und Oldies,
Livemusik, Tel. 0171/3825561

Zauberer Rudolfo, Tel. 325657

Zither-Alleinunterh. vielseit. f.
all Ihre Feste! Tel. 08171/911570

ZAUBERKÜNSTLER, Tel. 849260

Akkordeon Live, Tel.
0171/5003155

Zitherspieler für alle Anlässe Tel.
08171/911570

Livemusik - Rock, Pop, Oldies
Top-Alleinunterhalt. 0171/9309796

Reise und Erholung
Mitsegler gesucht 11.9.-18.9.
Sardinien. Tel. 089/68890335

Welche deutsche Frau bis 50
Jahre möchte mit mir, Münch-
ner, 48 Jahre, die Freizeit (für
Kurzreisen, Wandern, Wellness)
teilen? Telefon: 0174/8117291

Bozen, Roseng. NaTOURlaub
Wald, Wiese, Wasser, 1 App., ¤
178,-/Wo. /2.P., Tel. 0174/2468301

Bei Bamberg 5 Tg. HP ab 155¤ eig.
Metzgerei, Menüwahl 09535/241

Ferien-Wohnungen/
-Häuser
Insel Elba, Last-Minute, Ferien-
haus zu vermieten, vom 12.09.
bis 27.09., Tel. 0831/9602511

Seminare, Kurse,
Workshops
Progr. Muskelentsp. & Autog.
Training Solln, Tel. 0178/1357268
www.psyche-in-balance.de

Rückenschulkurse, Senioren-
gymnastik von geschulter Phy-
siotherapeutin in kleine Grup-
pen, in Sendling, Harras, Telefon:
0177/2866104

Unterricht
Qual. Gitarrenunterr. Tel.
089/664455

Hausaufgabenbetreuung für
Klassen 1 - 4, Tel. 089/58987505

Lehrinstitut Einstein Vorber.
auf Mittlere Reife und G8 Abitur,
kleine Klassen, Tel.089/69777174

Latein, Mathe, Engl., Deutsch,
Franz. Gymn.-Lehrer, T. 8343891

Mathe/Physik/Chemie, geduld.,
günstig, gut, v. Gymnasiallehrer,
Hausbesuch Tel. 089/2609557

Mathe/Phys.Nachpr. T. 704569

Erfolg. NH: REWE/BWR Tel.
089/783394

Erf. Gymnasial-FOS-BOS- u.
Realschullehrer erteilen erstklass.
Unterr. i. all. Fächern u. bereiten
a. alle Prüf. vor, T. 089/6924186

Italienisch-Unterr./Hausbes.,
Tel. 089/8145434

Gitarre, E-Gitarre, Tel. 712295

Keyboardlehrer kommt ins
Haus, Tel. 0171/9318844

LATEIN von Fachkraft, Tel.
089/78582993

Franz./Latein, von erfahrener
Gymnasiallehrerin, Tel. 8633122

Akkordeon/Steir., Tel.
0171/5003155

Englischnachhilfe v. pensionier-
ter Gymnasiallehrerin. T. 3001128

Nachh. Math./Ph/Ch/F 32422044

Nachhilfe Mathe/Physik/Che-
mie bis z. Abi. Nachprüfung, Vor-
ber. Übertritte, FOS, Hausbes. o.
Zuschlag. T. 8340540 od. 3614551

Mathe/Physik/Chemie 5.-13. Kl.
auch Hausbes. 089/365374 Abele

Schlagzeugunt., 0170/2714252

Italienisch-Privat. 089/31230601

Veranstaltungen

Dirndl-Design Gaby Liebich
www.gabyliebich.de Dirndl-Son-
derverkauf, Kollektion/Unikate
ab 100,- ¤, Samstag, 06.09.2014
von 10 - 18 Uhr Tel. 089/8631205

Salsa-suelta-Tanzkurs 50plus
für Frauen kostenlose Schnupper-
stunde am 16.9., 14:45 h, ASZ Neu-
hausen, Nymphenburger Str. 171,
089/335558, www.salsa50plus.de

Erfolg dank Nachhilfe!
Wieder gute Noten
in der Schule
Als Zusteller(in) am Mittwoch und/oder
Samstag bei den Münchner Wochenanzeigern
nicht nur Geld in der Tasche sondern 
auch erfolgreich in der Schule.

Neugierig? Dann melde Dich bei uns:

0 89/45 24 36 - 40 
oder vertrieb@crossmedia-verteilung.de
Cross Media Service GmbH, 
Luise-Kiesselbach-Platz 31, 81377 München

www.klavierunterricht-grosshadern.de

Gitarre, Klavier · Tel.: 70 67 81

Jetzt gibt’s was 
auf die Ohren!

Jetzt NEU!

Werbe-Spiegel
Fürstenrieder Str. 9
80687 München
089/546 55-115

Auch beim Sendlinger Anzeiger
Luise-Kiesselbach-Platz 31
81377 München
Tel. 089/45243640

Ticket-Service

Beim zuletzt veröffentlichten

Sommergespräch der Münch-

ner Wochenanzeiger („Viele

Kinder waren noch nie in ei-

ner Buchhandlung“, ID

66384) ging es um das Thema

„Wie lesen und schreiben

wir?“. Was hat sich durch die

Technisierung und das Inter-

net verändert? Inwieweit ha-

ben Eltern Einfluss auf das

Lese- und Schreibverhalten

ihrer Kinder und wie könnte

oder sollte man den Nach-

wuchs zum Lesen animieren?

Diese Fragen haben wir auch

unseren Leserinnen und Le-

sern gestellt. Hier sind ihre

Antworten.

Grit Holtfreter

„Wie lesen und wie schreiben

wir – das ist mal ein Thema, das

mich sehr interessiert. Ich lese

Bücher seit ich lesen kann. Um

die 3000 dieser Schätze habe

ich zu Hause stehen und die

meisten auch gelesen. Für mich

heißt Lesen Entspannung und

Abschalten vom Alltag. Ich habe

meinen Kindern vorgelesen und

gehofft, dass sie die Liebe zu

den Büchern teilen. Aber diese

Hoffnung hat sich nicht erfüllt.

Immer wieder stelle ich fest,

dass Jugendliche und auch zu-

nehmend Erwachsene lieber

mit dem Handy spielen, als sich

mal in ein Buch zu vertiefen.

Für mich ist ein Buch wie ein

Freund. Ich kann es anfassen,

darin blättern und die tollsten

Geschichten erleben. Ich habe

versucht ein Buch auf einen E-

Book-Reader zu lesen. Ich habe

es aufgegeben. Ich brauche die

Blätter, das Gefühl, ein Buch an-

zufassen.

Ein Buch kann Wissen vermit-

teln, die deutsche Sprache

(Rechtschreibung, Grammatik,

Ausdruck), Geschichte, Allge-

meinbildung, und auch die Fan-

tasie anregen. Unser Leben ist

so vielfältig, aber leider redu-

ziert es sich bei den meisten

Menschen auf ihren Berufsall-

tag und das Wissen, was damit

verbunden ist. Dann wird viel-

leicht noch die Tageszeitung ge-

lesen. Mir reicht das aber nicht.

Ich würde mir für unsere Kinder

wünschen, dass sie mehr mit

Büchern als mit Elektronik auf-

wachsen. Leider scheinen wir

uns aber von dem Zeitalter des

Lesens in einem wirklichen

Buch zu verabschieden...“

Katharina Christoph

„Zu Ihrer diesbezüglichen Frage

kann ich nur antworten: Es ist

sehr, sehr wichtig, dass Eltern

ihren Kinder Spaß am Lesen

vermitteln. Und zwar durch die

richtigen Bücher. Eltern sollten

wissen, welche Themen ihre

Kinder gerade interessieren und

dann die Lektüre entsprechend

aussuchen.

Wir haben als Kinder Bücher

ohne Ende bekommen und auch

gelesen, weil es uns Spaß ge-

macht hat, zu lesen. Dadurch

lernt man natürlich auch das

Schreiben, weil man ja für die

Wörter die richtigen Buchsta-

ben im Kopf hat. Leider ist es in

der jetzigen Zeit anscheinend

sehr viel der Fall, dass Eltern

sich mehr um sich selbst küm-

mern als um die Interessen ih-

rer Kinder. Die Schulen können

nicht die ganze Erziehungsauf-

gabe der Eltern übernehmen,

mit dem vorsätzlich herbeige-

führten Lehrermangel – Budget-

kürzungen und der verkürzten

Schulzeit.

Auch in diese Kerbe schlägt das

„Erziehungsgeld“. Gerade El-

tern, die aus welchem Grund

auch immer das Geld benötigen

und deswegen ihre Kinder dann

nicht in die „Kitas“ schicken,

können meistens ihren Kindern

die Anfänge des Lesens nicht

nahe bringen. Man sollte eher

einen „Kita-Zwang“ einführen,

dass alle Kinder dieselben Vor-

aussetzungen erhalten, sich

dann in der Schule weiter ent-

wickeln zu können. Aber – hier

fehlt ja wieder das Geld für aus-

gebildete Kindergärtnerinnen –

oder heißt das jetzt Vorschuler-

zieher/innen?

Ich habe fest gestellt, dass junge

Leute in vielen Fällen nicht

mehr richtig schreiben können,

ob Alte oder Neue Rechtschrei-

bung. Sie können oft nur noch

Kürzel und warten, dass die

Wörter dann von selbst ausge-

füllt werden. Hier ist vielleicht

auch ein Grundproblem, dass

man auf dem Handy gar nicht

mehr selbst richtig schreiben

muss, es wird sowieso alles von

selbst korrigiert, wofür dann

richtig Schreiben lernen?!!

P.S.: Ich schreibe immer noch

Briefe mit der Hand, obwohl es

auf dem Computer schneller

ginge. Aber das finde ich für

manche Anlässe einfach zu un-

persönlich.“

Werner Mack

„Das Vorlesen weckt von frühe-

ster Kindheit an das Interesse

am späteren Lesen und ist ein

ganz wichtiger Meilenstein in

der Entwicklung. Wer viel liest,

hat sicher weniger Schwierig-

keiten mit der Rechtschreibung.

Es hat immer eine sehr persön-

liche Note, wenn Briefe/Karten

mit der Hand geschrieben wer-

den. Man sollte jedoch die

SMS/Mail nicht pauschal ver-

dammen – besonders dann,

wenn es schnell gehen soll. Al-

lemal besser, als nichts hören

zu lassen!“

„Vorlesen ist ein Meilenstein in der
Entwicklung“

Engagement
ist bunt!

Wir auch.

Münchner
Wochenanzeiger

Wir unterstützen bürgerschaftliches Engagement

Lebendig vorlesen
Verein Lesefüchse sucht engagierte VorleserInnen

München · Für das neue

Schuljahr sucht der gemein-

nützige Verein Lesefüchse

e.V. Menschen, die Kindern

einmal in der Woche eine

Stunde vorlesen. Dabei sollen

Zuhörfähigkeit, Fantasie und

sprachliche Ausdrucksfähig-

keit gefördert werden. Ent-

schließen sich Interessierte

nach einer Informationsveran-

staltung und einer Hospitati-

on, diese Aufgabe zu überneh-

men, werden sie im fünfstün-

digen Seminar „Lebendig vor-

lesen“ in ihre Aufgabe

eingeführt. Die Vorlese- und

Sprachförderstunden werden

in 18 Münchner Grundschu-

len, zwei Sonderpädagogi-

schen Förderzentren, zwei Ki-

tas und 18 Stadtteilbibliothe-

ken in München angeboten.

Der Verein sucht insbesonde-

re für die Stadteile

Pasing/Westkreuz, Milberts-

hofen, Neuhausen/Nymphen-

burg, Westend, Fürstenried,

Alte Heide/Freimann, Ra-

mersdorf und Riem Damen

und Herren, die sich ehren-

amtlich engagieren wollen. In-

teressierte können sich in der

Geschäftsstelle per Mail unter

info@lesefuechse.org oder Tel.

(089) 72016141 melden. red

Das Vorlesen fördert die Zuhörfähigkeit und die

Fantasie der Kinder. Foto: pi

Unsere Leser sind der Mei-

nung, dass Eltern großen

Einfluss auf das Leseverhal-

ten ihrer Kinder haben.

Foto: photos.com
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Kurseinschreibung im ASZ
Allach-Untermenzing · Einschreibung für die Herbstkurse

im ASZ Allach-Untermenzing ist von Montag, 8. September,

bis Freitag, 19. September, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im

Büro des ASZ (Manzostraße 105). In der Regel finden pro Kurs

zwölf Einheiten zu 1,5 Stunden statt. Angeboten wird ein viel-

fältiges, abwechslungsreiches Programm aus den Bereichen

Gesundheit und Bewegung, Fremdsprachen und Kreatives.

Alles was das Herz 

begehrt 

SUCHEN & FINDEN

089/54655-5 oder

www.muenchenweit.de

Mit Kleinanzeigen in 

Ihrem

Fernsehdienst
de Terra

DER MEISTERBETRIEB 

Tel. 0 89/17 01 82
Email: info@de-terra.de
Geräteannahmestelle

Notburgastr. 2 (Juw. Scheucher)

Ihr
Fachhändler!
TV – Hifi – Video – DVD

• Neukauf • Reparatur

• Service ALLER MARKEN!

www.de-terra.de
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Beste Angebote 

– jede Woche!

Ich freu’ 

mich drauf!

München · Der eigene Gar-

ten ist für viele Münchner

ein großer Wunsch und

bleibt für die meisten doch

unerreichbar. Denn die

Nachfrage nach Kleingär-

ten ist groß: Rund vier Jah-

re warten interessierte

Hobbygärtner auf eine ei-

gene Parzelle. Der grüne

Stadttraum ist heute trotz-

dem lebendiger denn je.

Zahlreiche Vereine und In-

itiativen verwandeln ihre

Viertel auf ganz unter-

schiedliche Weise in grüne

Stadtoasen. Sie säen, pflan-

zen, ernten in asphaltier-

ten Hinterhöfen, auf tro-

ckenem Brachland und

kargen Straßeninseln. Die

ganze Stadt kann und soll

zum Garten werden. Wie

München grün werden

kann und welche Ideen da-

hinter stecken, darüber dis-

kutierten Gartenexperten

und -expertinnen.

Fortsetzung auf Seite 14

Oft die Größte im

Garten: die Sonnen-

blume, eine Pflanze mit 

Migrationshintergrund.

Schon vor über 4.500 

Jahren wurde die 

Sonnenblume in Mittel-

und Nordamerika angebaut. Erst 

gegen 1520 brachten spanische

Konquistadoren ihre Samen mit nach

Europa. Foto: job

„Im Garten darf ich Mensch sein“
Gärtnern in der Stadt: Bei neuen Gartenprojekten 

steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt

Sonntag, 7. September 2014

Bitte beachten Sie unsere 

Sonderveröffentlichung 

auf den Seiten 28 und 29.

Schragenhofstraße 8113290

Schirmerweg 8112811

Allacher Bahnhof 8126334

Allacher-/Briegerstraße 14334888

TAXI in Obermenzing/Allach

Die neue Dimension des Einkaufens in München

Montag bis Samstag 7 - 20 Uhr geöffnet!ggeeööffffnneett!!

gültig vom 4. 9. bis 10. 9. 14

Filialen: V-Markt München · Balanstr. 50 · 81541 München-Ost

V-Markt München · Maria-Probst-Str. 6 · 80939 München

Firmensitz: Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten

Franziskaner
Hefeweißbier
Franziskaner
Hefeweißbier
verschiedene

Sorten

20 x 0,5 l-Kiste
+ Pfand € 3,10 (1l = € 1,–)

€10,–€10,–
statt    € 14,80

–32%
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„Im Garten darf ich Mensch sein“
Gärtnern in der Stadt: Bei neuen Gartenprojekten steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt

Fortsetzung von Seite 1

„Entspannung und 

Erholung 

im Schrebergarten“

Wie viele Münchner sehnte sich

auch Michael Mayer nach ei-

nem Ausgleich zum rastlosen

Stadtleben. „Ich bin der Natur

sehr verbunden und die Garten-

arbeit ist Entspannung und Er-

holung“, beschreibt er. Vor vier

Jahren bewarb er sich daher für

eine Parzelle in der Kleingar-

tenanlage SW 52 in seinem

Wohnviertel Laim: „Dann hieß

es warten, warten, warten, bis

ein Garten frei wurde. Das war

bei mir relativ kurzfristig: Ich

habe nur zwei Jahre gewartet.“

Inzwischen ist er selbst Vorsit-

zender der Anlage und für die

Vergabe der Gärten zuständig.

„Die Warteliste ist seit einem

Jahr dicht“, so sein ernüchtern-

des Fazit.

„12.000 Kleingärten für

500.000 Haushalte“

Das Dilemma liegt auf der

Hand: Immer mehr Münchner

verspüren die Lust am Gärt-

nern, doch Kleingartenanlagen

alleine können die große Nach-

frage nicht auffangen. Das be-

stätigt auch Irene Nitsch von

Green City e.V., Münchens

größter Umweltschutzorganisa-

tion: „Kleingärten sind für eine

Millionenstadt wie München

nicht das alleinige Prinzip.

Rund 12.000 Schrebergärten für

geschätzte 500.000 Haushalte

– das ist nicht skalierbar“, sagt

sie.

Der Garten vor der

Haustür

Der Verein fördert deshalb

zahlreiche Aktionen rund um

das Thema grüne Stadtge-

staltung. Ob mobile

Wanderbäume, wel-

che derzeit die Ohl-

müllerstraße in eine

grüne Allee verwan-

deln, oder die Bepflanzung

trister Grünstreifen, ob ein Ge-

meinschaftsgarten in Bogen-

hausen oder ein verwildertes

Grundstück in Giesing: Green

City und andere Initiativen zei-

gen, dass der Traum vom Stadt-

garten möglich ist. (Auf

www.urbane-gaerten-muen-

chen.de gibt es Informationen

zu allen Münchner Gartenpro-

jekten.)

„Der Garten will 

täglich den Gärtner

sehen“

Für die Gärtnerinnen und Gärt-

ner spielt dabei vor allem die

Lokalität eine große Rolle: „Sie

kommen gerne ein oder zwei

Mal pro Woche, aber mehr ist

im Tagesablauf einfach nicht

drin“, weiß Nitsch. Udo Stein

vom Klimaschutzverein ergon

e.V. stimmt dem zu. Auch er

entschied sich aus Zeitgründen

gegen einen großflächigen

Schrebergarten. Nun bewirt-

schaftet der Hobbygärtner eine

Parzelle auf einem Gemein-

schaftsareal nahe seiner Woh-

nung in Pasing. Auch Michael

Mayer weiß um den Zeitauf-

wand: „Der Garten will täglich

den Gärtner sehen.“

Fortsetzung auf Seite 16

Sommer-Sommer-
gesprächegespräche
Sommer-Sommer-
gesprächegespräche

Irene Nitsch: „Die Begrünung von Hausfassaden und Dächern

muss schon bei der Gebäudeplanung bedacht werden.“

Michael Mayer: „Inzwischen muss man mindestens vier Jahre

auf einen Kleingarten warten.“

Die Zukunft Münchens ist grün - darin ist sich die Expertenrunde einig. Fotos: Patricia Prankl

Bei unserem Sommergespräch diskutierten:

Sabine Buxbaum (Gartenprojekte)

Michael Mayer (Vorsitzender Kleingartenverein SW 52)

Irene Nitsch (Green City e.V.)

Udo Stein (Bienengarten Pasing)

Unsere Gäste
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Fortsetzung von Seite 14

„Pflücken erlaubt“

Die „Essbare Stadt“ in der
Münchner Au ist Green Citys

neuestes Projekt. Auf
dem vom der Stadt
ausgewiesenen Areal
im Rosengarten dür-
fen alle jederzeit gärt-

nern, ernten und na-
schen. Das Konzept stößt

bei der Gesprächsrunde auf Ver-
wunderung. „Ist das eine ge-
meinsame Fläche oder hat jeder
seine eigene?“, fragt Udo Stein.
Michael Mayer interessiert hin-
gegen, welche Vorschriften es
zum Düngen und Gießen gibt.

„Es ist schön, sich 

gegenseitig zu helfen“

Denn ganz so solidarisch wie bei
diesem Projekt nach dem All-
mendeprinzip, also der gemein-
schaftlichen Nutzung einer Gar-

tenfläche ohne Einteilung in
Parzellen, wollen es nicht alle
urbanen Gärtner handhaben.
Die Gemeinschaft spielt für sie

dennoch eine wichtige Rolle.
„Es ist schön, sich gegen-
seitig zu helfen, zum Bei-
spiel wenn der Parzellen-
nachbar im Urlaub ist“,

findet Udo Stein. Und auch
in der Anlage SW 52 wird

Wert auf ein gemeinschaftliches
Miteinander gelegt: „Viele sit-
zen leider Gottes in ihrem Refu-
gium Kleingarten und wollen
mit anderen nichts zu tun ha-
ben. Das ist nicht ganz der Phi-
losophie entsprechend“, be-
schreibt Michael Mayer.

Verbindung von 

Wissen und Elan

Der Garten als Raum der Ge-
meinschaft und Integration –
darum bemüht sich auch die
Landschaftsarchitektin Sabine
Buxbaum. In der Schule ihres
Sohnes legte sie gemeinsam mit
Viertklässlern Beete an, außer-
dem arbeitete sie mit demenz-
kranken Senioren. Nun will sie
Jung und Alt vereinen. „Die Se-
nioren haben das Wissen und
die Kinder haben den Elan“,
weiß sie und erklärt weiter:
„Wenn man in der Erde arbeitet,
ist man glücklich. Demenzkran-
ke sind präsenter in dem Augen-
blick, wo sie eine Aufgabe haben

und die Kinder werden ruhiger.“
Sie sucht nun interessierte Se-
niorenheime und Schulen zur
Verwirklichung ihrer Idee. (Kon-
takt: sabinebux@aol.de) Michael
Mayer sieht das ebenso: „Im Gar-
ten ist es Wurst, ob ich Bankdi-
rektor bin oder bei der Müllab-
fuhr arbeite. Im Garten darf ich
Mensch sein.“

„Mehr als Bio“

Auch beim Thema Ernährung
sind sich alle Gesprächsteilneh-
mer einig: Bio ist oberstes Gebot.
Damit es in den Gemeinschafts-
gärten nicht zu Konflikten
kommt, gebe es Richtlinien,
nach denen die Gärtner düngen
dürften, erklärt Irene Nitsch.
„Bei mir ist es sogar mehr als
Bio“, erklärt Michael Mayer. Er
spritzt überhaupt nicht. Irene
Nitsch betont zudem den Klima-
schutzgedanken der städtischen
Landwirtschaft: „Wenn es ge-

lingt, innerhalb der Stadt Nah-
rungsmittel zu produzieren,
müssen diese nicht mehr von au-
ßerhalb in die Stadt gebracht
werden.“ Und schließlich sei es
ja auch noch eine Geschmacks-
sache, meint Sabine Buxbaum:
„Die Tomaten aus dem Super-
markt schmecken doch nur noch
nach Wasser.“

„Letztes Refugium 

für Bienen“

Denn der Einsatz von Pestiziden
gehe nicht nur auf Kosten der
Gesundheit und des Aromas, er-
klärt Irene Nitsch: „Auf dem

Land gibt es ja schon die Be-
fürchtung, dass Bienen durch Pe-
stizide langsam aussterben.
Dann ist die Stadt möglicherwei-
se für die Bienen das letzte Refu-
gium.“ Auf dem Areal von ergon
in Pasing haben sich deshalb
auch Hobbyimker niedergelas-
sen. „Für die Imker ist es wun-
derbar und die Bienen fliegen
fleißig“, schwärmt Udo Stein.
Wie viele der Münchner Garten-
projekte wird auch ergon von
der Stadt unterstützt. Sie stellte
den Hobbygärtnern die Fläche
zur Verfügung, nachdem der
Verein seinen Bienengarten in
Hadern räumen musste. Wäh-
rend Irene Nitsch die Zusam-
menarbeit mit dem Referat für
Umwelt- und Gesundheit lobt,
wünschen sich die anderen Ge-
sprächsteilnehmer „weniger Bü-
rokratie und direktere An-
sprechpartner“. Michael Mayer
fürchtet gar, dass seine Klein-
gartenanlage irgendwann einem
neuen Wohnblock weichen

muss. „Mein Appell
an die Stadt ist deshalb, die Gar-
tenanlagen als grüne Oasen zu
erhalten.“

„Die Zukunft 

Münchens ist grün“

Ganz gleich, welche Idee hinter
den Projekten steckt und auf
welche Weise sie umgesetzt
werden – eines ist allen Stadt-
gärtnern inne: Die Lust an der
Natur und die Überzeugung,
dass Stadt und Land sich nicht
gegenüber stehen, sondern er-
gänzen. Auf die Frage, ob die Zu-
kunft Münchens grün sei, ertönt
deshalb ungeachtet aller Partei-

zugehörigkeiten
ein einstimmiges
„ja“!

Udo Stein: „Die Arbeit im Garten

ist eine Form der Meditation,

dann fallen alle Alltagssorgen

von einem ab.“

Sabine Buxbaum und Michael Mayer wünschen sich weniger Bürokratie bei

der Umsetzung neuer Gartenprojekte.

Irene Nitsch: „Durch die 

Begrünung der Stadt wird

nicht nur das Klima gefördert,

sondern auch der CO2-Ausstoß

durch den Transport von 

Lebensmitteln vermieden.“

Was denken Sie?

Alle Gespräche

Welche Meinung vertreten Sie? Diskutieren Sie mit! Schrei-

ben Sie uns: Münchner Wochenanzeiger, Redaktion, Fürs-

tenrieder Str. 7-11, 80687 München, leser@muenchenweit.de.

Wir veröffentlichen Ihren Standpunkt.

Mit diesem Beitrag endet die Reihe unserer Sommerge-

spräche. Lesen Sie unsere bereits erschienenen Veröffent-

lichungen in Sendlinger Anzeiger / Werbe-Spiegel bzw.

Samstagsblatt:

Ganztagsschule: „Ist das wirklich kindgerecht?“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66382)
Chancengleichheit: „Das Wichtigste ist Unabhängigkeit“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66377)
Sportplätze: „Das ist brutale Arbeit“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66378)
Werte: „Richtig und Falsch existieren nicht mehr“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66379)
Vereine: „Geht da nicht auch vieles kaputt?“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66380)
Fachkräfte: „Eine üppige Tafel an Möglichkeiten für jeden“

www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66374)
Bürgerbeteiligung: „Wünsche

werden oft vom Tisch gewischt“

www.mehr-wissen-id.de 
(Nr. 66383)

Lesen und Schreiben: „Viele

Kinder waren noch nie in einer

Buchhandlung“

 www.mehr-wissen-id.de 
(Nr. 66384)

Sabine Buxbaum:

Garten ist Lebensfreude, Garten ist
Leben.

Michael Meyer:

Die Natur wie sie wächst und
gedeiht, im Einklang mit dem
Menschen. Das ist Garten.
Das kann für jeden anders
aussehen. Aber Grün muss da-
bei sein.

Irene Nitsch:

Alles wo was wächst und wo ich mich wohl fühle.

Udo Stein:

Ein Garten ist eine Insel des Lebens.

Anne-Laura

Höcherl

Von der Stadt wünscht sich Udo Stein direktere Ansprechpartner:

„Ich habe den Eindruck, es wird viel geredet, aber es passiert

nicht immer was. Für mich ist es etwas intransparent.“

Sabine Buxbaum: „Ich denke wir haben eine Aufgabe, die

Humusschicht zu erhalten. Für viele Leute ist es kein Hobby,

sondern ein Muss, sich um die Erde hier zu kümmern.“

Wie definieren
Sie Garten?
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Alle Gespr�che

Lesen Sie unsere Sommergespräche aus Sendlinger
Anzeiger/Werbe-Spiegel bzw. Samstagsblatt:

Ganztagsschule: „Ist das wirklich kindgerecht?“
www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66382)

Chancengleichheit: „Das Wichtigste
ist Unabhängigkeit“
www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66377)
Sportplätze: „Das ist brutale Arbeit“
www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66378)
Werte: „Richtig und Falsch existie-
ren nicht mehr“
www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66379)

Vereine: „Geht da nicht auch vieles kaputt?“
www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66380)

Fachkräfte: „Eine üppige Tafel an Möglichkeiten für
jeden“
www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66374)

Internet: „Man überschreitet schneller Grenzen“
www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66381)

Bürgerbeteiligung: „Wünsche der Bürger werden oft
vom Tisch gewischt“
www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66383)
Lesen und Schreiben: „Viele Kinder waren noch nie
in einer Buchhandlung“
 www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66384)
Garteln in der Stadt: „Im Garten darf ich Mensch sein“
 www.mehr-wissen-id.de (Nr. 66385)

„Besten Dank für klare Aussagen“

Auf viel Zustimmung sind die Äußerungen Helmut
Zöpfls bei unserem Gespräch über Werte („Richtig und
Falsch existieren nicht mehr“, 13. August) gestoßen.

Franz Röschinger meint:
„Besten Dank für die klaren Aussagen zum Thema Werte.
Gott sei Dank bringt Helmut Zöpfl auch das Thema Chri-
stentum und Religion ins Spiel. Die meisten haben leider
Angst zu einem persönlichen Bekenntnis. Hoffentlich gibt
es noch viele solcher Gespräche.“

K. Sölch schreibt:
„Ihre Wertegespräche waren große Klasse, besonders die
Aussage von Helmut Zöpfl hat mir gefallen. Wer traut sich
heutzutage noch, solche Wahrheiten auszusprechen? Bitte
weiter so!“

„Freude noch für 
unsere Enkelkinder“

Eva Pauli und Uwe Schüppscheck er-
gänzen unser Sommergespräch „Im
Gartendarf ich Mensch sein“ (3. Sep-
tember):

„Sehr geehrte Damen und Herren, die
im Heft Nr. 36 vorgestellten Garten -
projekte der Stadt München finden wir
ganz toll. Frau Nitsch hat auch die Bienen

angesprochen, die dadurch gerade in der
Stadt gefördert würden. Dazu möchten wir einen wichtigen 
Gedanken beitragen.
Pflanzen, die aus Gartenzentren und Blumenläden stammen,
sind oft Hybriden, d.h. sie können sich durch ihre Samen
nicht vermehren. Vögel finden keine Sonnenblumenkerne
mehr zum Sattwerden und Bienen schwirren von Blüte zu
Blüte und  fallen irgendwann ausgehungert um und sterben.
Viele Blumen, die wir ahnungslos für unseren Balkon oder
Garten kaufen wie Geranien, Rhododendron, Azaleen, Hor-
tensien und Gewächse aus fremden Ländern sind für unsere
einheimischen Bienen wertlos. Solange wir nur zur Schau
Pflanzen für uns Menschen haben wollen, geht das meistens
an der Natur vorbei.
Wie wir etwas für die Natur und uns tun können zeigen viele
Beispiele: Der Naturgartenbalkon von Werner David aus Erding
(www.naturgartenfreude.de) und die Aktionen des Netzwerks
Blühende Landschaft und Naturgarten e.V. in Haar (Barbara
Stark) und Dr. Reinhard Witt aus Ottenhofen. Sie versuchen
mit Hilfe des Naturgarten e.V. (www.naturgarten.org) leben -
dige Natur zu schaffen. Das  bedeutet Freude auch noch für
unsere Kinder und Enkelkinder. Hoffentlich gibt es viele 
Nachahmer!“

„Keine Rücksicht 
auf Belange der Bürger“

Zu unserem Beitrag „Die Wünsche
der Bürger werden oft vom Tisch ge-
wischt“ (27. August) schreibt Jörg
Scherber:

„Pasing sollte schöner und verkehrs-
beruhigt werden. So weit, so schön,
aber für unverhältnismäßig aufwendi-
ge und überbreite Fußwege tauschten
wir die Zubringermöglichkeiten zum stark fre-
quentierten Pasinger Bahnhof, ein. Wer als Behinderter,
Reisender mit viel Gepäck, Familien mit Kindern oder Orts-
fremder dort abreisen oder ankommen will, hat meist Pro-
bleme. 
Den Bahnhof zu finden ist für den mit Auto anfahrenden
Ortsunkundigen wegen fehlender Hinweisschilder schon
ein Problem. Auch die vielen Fahrzeuge mit fremden Kenn-
zeichen, die sich in die „nur für Anlieger“-Straßen verirren,
zeugen von unzureichender Verkehrsführung.
Werden die Reisenden mit Auto gebracht, fehlt es überall
an ausreichenden (kontrollierten) Kurzparkzonen. Südsei-
tig keine (darf auch nicht angefahren werden), nordseitig
einige wenige, aber die enge Straße meist verstopft - ver-
bleibt nur die von der Verwaltung so gelobte NUP. Der Ort-
sunkundige (der hinter der Masse zum Ausgang strebt)
muss schon Hellseher sein, soll er diese Möglichkeit über
die unscheinbaren, oft verschmutzten Zugänge (Treppe
oder Lift) finden - und dort oben meist das gleiche Bild: viel
zu wenige, oft schon zugeparkte Kurzparkplätze. 
Auch die Taxi meiden offensichtlich die großzügig ausge-
wiesenen Plätze an der NUP, da zu wenig Publikum diese
Stelle frequentiert bzw. kennt - für den Ortsunkundigen
oft ein weiteres Ärgernis.
Ich habe diese Zustände bereits in zwei Schreiben an das
Kreisverwaltungsreferat reklamiert. Die Antwort auf das
erste Schreiben war der Hinweis auf die NUP, die Parkhäu-
ser (eine Zumutung wegen der langen Wege, häufigen
Überfüllung und Schließzeiten) und eine Vertröstung auf
eine Begehung im Februar 2014 - was aber bisher keine
Verbesserung brachte. Die Antwort auf mein zweites
Schreiben von Anfang Juni blieb ganz aus.
Es bleibt das Gefühl zurück, die Verwaltung zieht ihre ein-
mal beschlossenen Projekte, ohne Rücksicht auf die tat-
sächlichen Belange der Bürger, auch bei offensichtlichen
Nachteilen, durch.“

In den vergangenen Wochen haben wir im Werbe-Spiegel, 

Sendlinger Anzeiger und Samstagsblatt unsere 

„Sommergespäche“ veröffentlicht. Unsere 

Gesprächsrunden beschäftigten sich u.a. mit den 

Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung, der Bedeutung 

von Werten und dem Garteln in der Stadt.

„Wer traut sich noch, solche 
Wahrheiten auszusprechen?“

1. Worüber haben Sie zuletzt gelacht?

Als ich kürzlich in der Zeitung las, dass jemand -

der wegen Bestechung angeklagt war - gegen Zah-

lung einer hohen Geldsumme frei kam. Und natür-

lich über eigene Missgeschicke.

2. Was ist Ihre früheste Kindheitserinnerung?

An einen Winterspaziergang mit meiner Mama auf

dem Nürnberger Christkindlmarkt, als ich mich 

versehentlich an einem fremden Mantel festgekrallt

hatte und gefühlte Stunden mit einer fremden 

Frau mitlief, während meine Eltern mich panisch

suchten.

3. Ihre Eltern waren?

Die beiden Menschen, die mir die Werte für mein

Leben mitgegeben haben – ich habe das Durch -

setzungsvermögen meines Vaters und das 

Künstlerische und Soziale von meiner Mutter.

4. Welches Buch lesen Sie gerade?

„Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und 

Kühe anziehen“

5. Welche Aufgabe schieben Sie am längsten 

vor sich her?

Neue Texte zu erarbeiten.

6. Was macht Ihnen Angst?

Dummheit und Fanatismus.

7. Was möchten Sie auf jeden Fall einmal tun?

Mich komplett durch Selbstversorgung aus meinem

Garten ernähren können.

8. Das Dümmste, das Sie je gemacht haben?

Krampfhaft versucht, Menschen zu helfen, die

sich eigentlich nicht helfen lassen wollten.

9. Hätten Sie drei Wünsche frei, dann ...?

Würde ich gern lange und gesund leben, Vernunft

und Gerechtigkeit erleben, Kriege abschaffen.

10. In 15 Jahren sind Sie?

15 Jahre älter und hoffentlich 

weiser und genauso glücklich wie heute.

11. Das schönste Kompliment, das man Ihnen 

gemacht hat?

Dass ich eine ältere Dame mit meiner Arbeit so

sehr berührt habe, dass sie geweint hat.

12. Das schönste Kompliment, das Sie jemandem 

gemacht haben?

Menschen zu sagen, dass sie mir wichtig sind.

13. Ihr Lieblingsplatz in München?

Tierpark Hellabrunn.

14. Ihr liebstes Reiseziel?

Südfrankreich.

15. Was ist der wichtigste Rat, den Sie Ihren Kindern

mitgeben könnten?

Sich nicht zu verbiegen und darauf zu achten,

dass ihr Leben glücklich, erfüllt und lebenswert

ist.

16. Was sollte auf Ihrem Grabstein stehen?

Das war noch nicht alles.

Daphne de Luxe ist Entertainerin mit Leib und Seele und bringt

„Comedy in Hülle und Fülle“ auf die Bühne. Die im oberfränkischen

Kronach geborene Comedy-Lady wurde für ihre Mischung aus Un-

terhaltung, Selbstironie, Tiefgang, Authentizität und Live-Gesang

allein 2013 mit dem Stuttgarter „Comedy Clash“, dem Kleinkunst-

preis „Dattelner Nachtschnittchen“ und dem Kelkheimer Comedy-

Preis „Thron der Nachtrevue“ ausgezeichnet. Ihr neues Programm

„Artgerecht“ zeigt sie erstmals am 26. September im Schlachthof

(Zenettistr. 9, Beginn 20.30 Uhr).

16 ehrliche 
Antworten 
von

Daphne 

de Luxe



Mit ihren Sommergesprächen greifen die Münchner Wo-

chenanzeiger Themen auf, die nicht unter die „klassi-

schen“ Anzeigenblatt-Inhalte fallen.

Die Sommergespräche bringen Menschen aus den Vierteln

und Gemeinden zusammen, die sich sonst nicht unbedingt

in dieser Konstellation begegnen: 

Die Schülermutter diskutiert mit dem Bildungsstaatssekre-

tär über Sinn und Folgen von Ganztagsunterricht; die VdK-

Präsidentin tauscht sich mit dem Leiter eines

Jugendzentrums über Werte aus; die Forschungsprojekt-

leiterin aus der Uniklinik erörtert mit Kindergarten- erzie-

herinnen die Bedeutung des Vorlesens; Handwerksmeister

und Lehrer erörtern Strategien gegen den Fachkräfteman-

gel, Schüler sprechen mit Polizisten und Verbraucher-

schutzern über die Gefahren im Internet.

Zehn Sommergespräche haben die Münchner Wochenan-

zeiger im August und September 2014 veröffentlicht - als

aufeinanderfolgende Titelgeschichten in ihrer Gesamtauf-

lage (Werbe-Spiegel, Sendlinger Anzeiger, Samstags-

blatt).

Die Themen der Sommergespräche 2014:

•Wer will den ganzen Tag in der Schule sitzen?

„Ist das wirklich kindgerecht?“

•Frauen und Männern haben gleiche Chancen. Wirklich?

„Das Wichtigste ist Unabhängigkeit“

•Was tut sich auf unseren Sportplätzen?

„Das ist brutale Arbeit“

•Welche Werte sind uns wichtig? 

„Richtig und Falsch existieren nicht mehr“

• Sterben die Vereine aus?

„Geht da nicht auch vieles kaputt?“

• Steuern wir kopflos in den Fachkräftemangel?

„Eine üppige Tafel an Möglichkeiten für jeden“

•Wie sicher bewegen wir uns im Internet?

„Man überschreitet schneller Grenzen“

•Wie viel Bürgerbeteiligung verträgt der Bürger?

„Wünsche der Bürger werden oft vom Tisch gewischt“

•Wie lesen und wie schreiben wir?

„Viele Kinder waren noch nie in einer Buchhandlung“

•Wie machen wir unsere Viertel grün?

„Im Garten darf ich Mensch sein“

Wir bringen Menschen zusammenWochenanzeiger Medien GmbH

Fürstenrieder Straße 7-9, 80687 München

www.muenchenweit.de

Wochenanzeiger Medien GmbH
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Die neue Küche! Wo?
www.kuechen-schaaf.de 

Fürstenrieder Str. 170 · Tel.: 089/7141004

Ihr Partner für

• Neugeräte
• Ersatzteile
• preiswert & kompetent

Planegger Str. 121, RGB Mo. – Fr. 10 – 18.00
München-Pasing Sa. 10 – 13.00 

Elektro-Eck
Handels Gmbh

Tel.: 82 02 08 15

münchen
        musiktickets 089-93 60 93 www.muenchenmusik.de
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PR Ä SEN T I ERT VON SE M M EL CONCERTS U N D BLI X T EN & CO 

I N Z USA M M ENA R BEIT MIT GEN ER A L EN T ERTA I N M EN T A SSOCI AT E S

All you can eat mit Live-Cooking

Öffnungszeiten: 
Tägl. 11.30 bis 15.00 Uhr, 

17.30 bis 23.30 Uhr 
Parkplätze vor dem Restaurant 

und in der Tiefgarage 

www.majestic-restaurant.de
Kistlerhofstr. 251 · 81379 München 
Tel. 78017660 · Fax 78017650

Alle Räume sind klimatisiert.

3¤
Nur für Abendbuffet pro Person, 

ab 11 Jahren. 
Nicht kombinierbar

mit anderen Gutscheinen.

Gültig bis 17. August 2014.

!
!

!
!

Schuhreparaturen

Einlagenbau und orthopädische Zurichtungen / alle Kassen
Ettalstr. (Ecke Waldfriedhofstr.), 81377 Mü., % (089) 7141919

www.schaeferschuhmoden.de

Saison Räumungsverkauf

Rabatt
Ausgenommen reduzierte Ware!

ab 3 Paar 50%
2 Paar 40%
1 Paar 30%

Wir ziehen um!Wir ziehen um!

Fabrikreste Neuhausen
Donnersbergerstr. 22 A 

Mo-Fr 9.30-19 Uhr · Sa. 9.30-18 Uhr

TOTALER 
RÄUMUNGSVERKAUF

Alles muß raus!

TOTALER 
RÄUMUNGSVERKAUF

Alles muß raus!

Alles was das

Herz begehrt 

SUCHEN &

FINDEN

089/54655-5 oder

www.muenchenweit.de

Mit Kleinanzeigen in

Ihrem

Serenaden 
im Brunnenhof
Altstadt · Unter dem Motto „Mozart Plus“ spielt die Ca-

merata München am Sonntag, 3. August, um 19 Uhr und

am Samstag, 9. August, um 20 Uhr unter der Leitung von

Bernhard Koch Werke von Mozart und seinen Zeitgenos-

sen. Zu hören sind unter anderen Mozarts Konzert für

Horn, Orchester Nr.2 und Mozarts Sinfonia Concertante.

Ort der Veranstaltung ist jeweils der Brunnenhof der Re-

sidenz (Residenzstr. 1), bei schlechter Witterung die Al-

lerheiligen Hofkirche. Karten gibt es bei MünchenTicket

und den angeschlossenen Vorverkaufsstellen sowie an

der Abendkasse.

München · Im vergange-

nen Jahr sind die Münch-

ner Wochenanzeiger der

Frage nachgegangen, wel-

che Schulen in München

und Umgebung Ganztags-

unterricht anbieten und

wie unterschiedlich sie

ihn organisieren. Dabei

hat sich gezeigt, dass das

Spektrum an Ganztagsan-

geboten in weiterführen-

den Schulen breitgefä-

chert und vielseitig ist.

Doch gehen insbesondere

die Schülerzahlen an

Gymnasien mit gebunde-

nem Ganztagsunterricht

zurück. Woran liegt das?

Rainer Schweppe: Wir ha-

ben in München durch ei-

nen Stadtratsbeschluss

mehr Mittel und Unter-

stützung für den Aus-

bau des Ganztagsange-

bots an Gymnasien

und Realschulen bekom-

men. Der Bedarf und die

Nachfrage sind ungebro-

chen hoch. 

87 Prozent der Eltern von

Grundschülern wollen eine

Ganztagesbetreuung. In

weiterführenden Schulen

ist der Anteil der be-

fürwortenden El-

tern ebenfalls

sehr hoch.

Doch wis-

sen die

E l t e r n

i m m e r

g e n a u ,

was sich hinter Ganztagun-

terricht verbirgt? Welche

Formen es gibt? Welche

Chancen sich in der Tages-

gestaltung ergeben?

Georg Eisenreich: Das The-

ma „Ganztag“ war vielleicht

vor zehn Jahren kontrovers

geführt. Inzwischen ist es

ein Konsensthema quer

durch die politische Land-

schaft, weil alle der Mei-

nung sind, dass wir mehr

Ganztagsangebote brau-

chen. Eltern wollen und

müssen arbeiten. Oder sie

schätzen den Ganztagsun-

terricht aus pädagogischen

Gründen. Oder es gibt Schü-

ler, denen eine längere För-

derung einfach gut tut. Wir

haben in Bayern noch längst

nicht die Zahlen erreicht, die

wir erreichen wollen. 

Lesen Sie weiter auf den

Seiten 10 + 11

„Ist das wirklich kindgerecht?“
Ganztagsschule: Zwischen Idee und Umsetzung sind noch viele Fragen offen

An der Ganztagsbildung kommt keiner vorbei,

sagt Bildungsstaatssekretär Georg Eisenreich.

Aber kann die Ganztagsschule halten, was

Politiker versprechen? Wer will sie, wer nicht?

Foto: Dieter Schütz/pixelio.de
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n Bundesliga-Sporttipp:
Kostenlos anmelden, mitmachen 

& tolle Preise gewinnen! Seite 7

n Vielschichtiges Programm:
Ferienangebote bei Lilalu

für Groß und Klein 

n Multitalent tischt auf:
Léon-Rudolf beim Free & Easy Festival
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Fortsetzung von Seite 1

Der Bedarf steigt, und die Schü-
lerzahlen nehmen auch zu.

„Wahlfreiheit ist für

uns ganz wichtig“

Stadt und Staat fördern den

Ausbau der Ganztagsschulen.

Doch was soll Ganztagsunter-

richt leisten und wie funktio-

niert er im Alltag?

Rainer Schweppe: Ganztag
heißt nicht Unterricht im 45-
oder 90-Minuten-Takt bis nach-
mittags. Wir wünschen uns ei-
nen rhythmisierten Tagesablauf
mit Anspannungs- und Entspan-
nungsphasen, mit fächerüber-
greifenden Projektarbeiten, mit
Selbstlernzeiten und unter Ver-
zicht auf Hausaufgaben, so dass
auch Freizeitangebote außerhalb
der Schule wahrgenommen wer-
den können. Das bietet sehr viel
mehr Qualität. Die Münchner
Serviceagentur für Ganztagsbil-
dung des Referats für Bildung
und Sport unterstützt und berät
hier alle Münchner Schulen und

Bildungseinrichtungen auf dem
Weg zu einem gelungenen Ganz-
tag.
Georg Eisenreich: Es gibt die
offene und die gebundene Ganz-
tagsschule. Doch daneben haben
auch die herkömmlichen Halb-
tagsschulen ihre Berechtigung.
Uns ist wichtig, dass wir die El-
tern nicht bevormunden. Das
Thema Wahlfreiheit ist für uns
ganz wichtig.

Hannah Imhoff: Diese Wahlfrei-
heit ist wahnsinnig wichtig.
Nicht nur die Eltern, auch die
Schüler sollen wählen können.
Denn sie wissen am besten, wie
viel Freizeit, Freiheit und Familie
sie brauchen.

„Es funktioniert 

nicht immer“

Helmut Seidl: Kann denn das
ein Zehnjähriger schon, wenn er
zu uns ins Gymnasium kommt?
Ich denke, die Grundschullehr-
kräfte und die Eltern müssen
hier gemeinsam wirken. Aller-
dings stelle ich einen Riesenun-
terschied zwischen den Wün-
schen der Politik, der öffentli-
chen Meinung und der realen
Nachfrage fest. Wir haben leider
seit fünf, sechs Jahren einen kon-
tinuierlichen Rückgang bei der
Einschreibung und wir machen
eine wirklich rhythmisierte
Ganztagsschule mit Spiel – Sport
– Spannung in der Mittagspause
und einer anschließenden Stu-

dierzeit. Nachmittags kommt
noch einmal Unterricht mit In-
tensivierung in geteilten Klas-
sen.
Johanna Schneider: Das Kon-
zept ist toll, doch funktioniert es
im Alltag nicht immer. Die Tage
sind zu voll für die Schüler, wenn
sie von 8 bis 16 Uhr in der Schule
sind und in der einen Stunde
Mittagspause essen müssen und
ihre AGs besuchen wollen. Das
würde auch ein Erwachsener
kaum durchhalten. Ist das wirk-
lich kindgerecht?
Hannah Imhoff: Wir können
nicht eine Ganztagsschule for-
dern, ohne uns über die Inhalte
klar zu werden. Um 16 Uhr muss
definitiv Schluss mit Schule sein.
Und danach sollte es auch keine
Hausaufgaben mehr geben.
Wenn man bis 16 Uhr zusam-
mensitzt, dann braucht man tau-
sendmal mehr Freiräume als
halbtags.
Helmut Zöpfl: Die Frage nach
den Inhalten ist sehr wichtig. Ich
habe 32 Jahre lang den Lehrstuhl
für Schulpädagogik inne gehabt.
Meiner Erfahrung nach ist das
Ganztagsschulkonzept mit der
jetzigen Lehrerbildung nur leist-
bar, wenn wir unseren Blick
auch auf die Grundschule rich-
ten.

„Uns fehlt 

die Tradition“

Nun findet am städtischen El-

sa-Brändström-Gymnasium

ein gebundener Ganztagsun-

terricht an vier Tagen bis 16

Uhr statt. Am staatlichen

Gymnasium Fürstenried

West haben Sie sich einem

anderen System verschrie-

ben. Welche Erfahrungen ha-

ben Sie dabei gemacht?

Werner Fiebig: Wir haben vor
zwei Jahren den offenen Ganz-
tagsbetrieb in unserer Schule
eingeführt. Seitdem steigen die
Schülerzahlen sehr stark. Ab
kommenden September findet
bei uns sogar das größte offene
Ganztagsangebot in ganz Mün-

chen statt. Übrigens auch frei-
tags bis spätnachmittags. Doch
haben die Eltern immer die
Wahl. Am Nachmittag gibt es
Hausaufgabenzeiten, offene An-
gebote, die mit dem Wahlunter-
richt verzahnt sind, Lernbüros,
Nachhilfe. Es passiert einfach
sehr, sehr viel. Die Schüler su-
chen sich ihr Programm zusam-
men.
Das soll kein Plädoyer gegen die
gebundene Ganztagsschule sein.
Vielmehr ist das eine praktische
Überlegung. Zum einen haben
wir nicht die Lehrer, die den ge-
bundenen Ganztag leisten kön-
nen. Zum anderen fehlen uns an
der Schule die räumlichen Vor-
aussetzungen. Und es fehlt auch
die Tradition. In anderen Län-
dern wird gar nicht nachgefragt,
da ist Ganztagsschule eine
Selbstverständlichkeit. Viel-
leicht befinden wir uns in einer
Übergangszeit, denn der Nach-
mittagsunterricht ist ohnehin in
hoher Zahl vorhanden. In zwei,
drei Jahren wird die Ganztags-
schule vielleicht gar nicht mehr
hinterfragt.
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Werner Fiebig ist Direktor 

am staatlichen Gymnasium

Fürstenried West.

Bildungsstaatssekretär Georg Eisenreich: „Wir kommen alle

an dem Thema Ganztagsbildung nicht vorbei.“

Unsere Gäste

Bei unserem Sommergespräch diskutierten:

Georg Eisenreich (Bildungsstaatssekretär)
Rainer Schweppe (Leiter Referat für Bildung und

Sport der LHM)
Hannah Imhoff (Sprecherin StadtSchülerInnenVertretung)
Werner Fiebig (Leiter des staatl. 

Gymnasiums Fürstenried West)
Johanna Schneider (Mutter einer Siebtklässlerin

am Gymnasium)
Helmut Zöpfl (ehem. Prof. Schulpädagogik an der LMU)
Helmut Seidl (Leiter des städt. 

Elsa-Brändström-Gymnasiums)

„Ist das wirklich kindgerecht?“
Ganztagsschule: Zwischen Idee und Umsetzung sind noch viele Fragen offen

Angeregte Diskussion über gebundene und offene

Ganztagsschule: welches Model ist zukunftsfähig?

Fotos: Patricia Prankl



„Schule muss immer

hinterfragt werden!“

Hannah Imhoff: Alles, was in
der Schule passiert, muss immer
hinterfragt werden. Denn die Bil-
dung von Menschen darf kein
Automatismus sein. Ich denke,
Zeit und Geld  spielen eine wich-
tige Rolle, aber warum spart man
an Bildung? Warum steht so we-
nig Geld zur Verfügung?

Georg Eisenreich: In den Kom-
munen und im Freistaat ist die
Investition in Bildung der abso-
lute Schwerpunkt. Der Freistaat
Bayern gibt jeden dritten Euro
für den Bereich Schulen und
Hochschulen aus. Da investieren
wir kontinuierlich. In den letzten
sechs Jahren stieg unser Bil-
dungsetat sogar um zwei Milli-
arden Euro. Über 5.000 Lehrer
sind zusätzlich eingestellt.
Rainer Schweppe: Bei der Um-
setzung der Ganztagsschule
müssen die Schulen auch über
ihren Tellerrand hinausschauen.
Das bedeutet beispielsweise,
dass externe Partner wie Sport-
vereine, die Jugendhilfe oder kul-
turelle Einrichtungen einbezo-
gen werden. Beispiele hierfür
sind die Partnerschaft zwischen

Münchner Bühnen und Schulen
„Tusch München“ oder Kopro-
duktionen wie „Heinrich tanzt“
mit dem Bayerischen Staatsbal-
lett und „Cultures Clouds“. 

„Logik der Zeit“

nutzen!

Was spricht für die gebunde-

ne Ganztagsschule? Wie viel

Flexibilität kann sie leisten?

Rainer Schweppe: Ganz klar:
die pädagogische Chance! Sie
kann die „Logik der Zeit“ nutzen,
Projektarbeiten über die übli-
chen Stundenrhythmen hinaus
durchführen und den Schultag
ganz neu strukturieren. Die ge-
bundene Ganztagsschule kann
sich der Lernqualität widmen.
Die offene ist hilfreich in der Be-
treuung, aber pädagogisch gese-
hen verändert sich der normale
Unterricht nicht.
Helmut Seidl: Wenn ich das G9
hätte und Ganztagsschule prak-
tizieren könnte – das wäre ideal.
Mir fehlt vor allem Zeit, um die
Chancen des rhythmisierten Un-
terrichts zu nutzen. Ich habe ein-
fach zu viele Vorgaben der baye-
rischen Stundentafel zu berück-
sichtigen.

„Schulen nutzen 

Freiraum nicht“

Georg Eisenreich: Auch ich se-
he viel Freiraum. Doch wird die-

ser von den Schulen leider noch
nicht annährend genutzt. Der
Freiraum wächst sogar. Das ist
unser Ziel: eine eigenverantwort-
liche Schule. Ich wünsche mir
mehr Mut, die vorhandenen Frei-
räume auszukosten.
Werner Fiebig: Gebundener
Ganztag heißt für mich: Schule
neu denken. Leider finden sich
gebundene, offene und Halbtags-
angebote oft unter einem Schul-
dach. Das ist ein Zwitterwesen
mit Feigenblattfunktion, das der
Sache schadet.

Johanna Schneider: Vielleicht
sollte der Raum zum Lernen grö-
ßer werden. Ich sehe eine Dis-
krepanz zwischen inhaltlichem
Konzept und zu enger prakti-
scher Umsetzung. Hier wünsche
ich mir ein Umdenken.

„Zu viele Vorgaben“

Welches Ganztagsmodell ist

Ihrer Meinung nach zu-

kunftsfähig? Was muss sich

ändern, damit die Möglich-

keiten des Ganztagsunter-

richts zur Entfaltung kom-

men und damit gleichzeitig

genug Zeit für das Familien-

leben und die Freizeit der

Schüler bleibt?

Hannah Imhoff: Ich würde mir
wünschen, dass die Schule uns

Raum für Hobbys und Engage-
ment gibt. Zu viele Vorgaben
und enge Strukturen sind ein-
fach hinderlich. Aus Schülersicht
fällt und steht der Unterricht, der
Spaß am Lernen mit den Leh-
rern. Die Lehrer sind das Wich-
tigste in der ganzen Schule. Räu-
me, Freiheiten – alles ist wahn-
sinnig wichtig. Aber die Lehrer
müssen mitziehen und motivie-
ren. Wir fragen uns als Schüler
so oft, warum werden wir von
Menschen unterrichtet, die
selbst nie im wirklichen Berufs-

leben waren. Andererseits käme
es jedem zugute, wenn überall
in jeder Ausbildung und jedem
Studiengang auch ein Teil Päd-
agogik stecken würde.
Helmut Zöpfl: In der Lehrerbil-
dung muss sich generell noch
viel tun. Schauen wir ruhig ein-
mal in andere europäische Län-
der. Dort finden sich Bildungs-
konzepte, die vom Kindergarten
über Grund- bis zu weiterführen-
den Schulen vereinheitlicht sind.
Warum fördern wir die Vernet-
zung der Lehrer nicht gleich von
den untersten bis zu den ober-
sten Klassen?

„Noch viele Fragen

sind offen“

Werner Fiebig: Wir sind schon
auf einem guten Weg. Im prakti-
schen Schulalltag bleiben leider
noch Fragen offen wie: Was sagt
der Rechtsanwalt, wenn eine
Schule die Stundentafel verän-
dert? Wie regeln wir die Noten-
und die Schulaufgabenfragen bei
veränderter Stundentafel? Was
passiert, wenn eine Schule
mündliche und schriftliche No-
ten anders gewichten würde?
Und vieles mehr. Wenn wir hier
tatsächlich mehr Freiheiten ha-
ben, können wir Schule neu den-
ken. Da muss auch in den Köp-
fen, nämlich der Lehrerausbil-
dung einiges passieren. Die jun-

gen Lehrer haben häufig nur ihre
Paragraphen im Hirn. Anstatt zu
sagen: Mensch jetzt geht’s raus
aus der Uni in die Schulen, jetzt
sind wir die Neuen, jetzt machen
wir was draus, fragen sich die
Jungen häufig nur: Dürfen wir
das? Hier wünsche ich mir Si-
gnale vom Ministerium. Die
Schule muss definieren, was sie
macht. Aber so lange sich die
Schule in den einengenden
Strukturen befindet, werden wir
keinen Schritt nach vorn ma-
chen.

„Nicht nur über 

Defizite sprechen“

Georg Eisenreich: Ich freue
mich über jede Bildungsdiskus-
sion. Denn das zeigt den Stellen-
wert der Bildung. Und es ist toll,
wenn zur Sprache kommt, wel-
che Wünsche an die Schule es
gibt. Bildung ist immer ein Weg
und eine Entwicklung. Und was
die Schulen im Ballungsraum
München leisten, ist sehr gut.
Das kann sich sehen lassen. Es
gibt noch viel mehr Freiräume,
die bisher ungenutzt sind. Unser
großes Ziel ist die Dynamik der

Schule und die Chancengleich-
heit. Deswegen kommen wir alle
an dem Thema Ganztag nicht
vorbei. Natürlich liegt noch ein
weiter Weg vor uns. Wir verste-
hen uns im Kultusministerium
als Ermöglicher.
Rainer Schweppe: Die Arbeit,
die in den Schulen geleistet wird,
müssen wir wertschätzen und
nicht nur über Defizite sprechen.
Wir müssen noch mehr darüber
diskutieren, was guter Ganztag
ist, wo die Vorteile und Chancen
liegen und wie wir ihn noch op-
timaler weiterentwickeln kön-
nen. Für diese Diskussionen
schafft die Stadt München vie-
lerlei Räume über alle Schular-
ten hinweg, etwa den Münchner

Ganztagsbildungskongress. Es
gibt schon heute viele Vorbilder
für gelungene Ganztagsbildung
an Münchner Schulen. Beson-
ders erwähnenswert ist die Städ-
tische Anne-Frank-Realschule,
die für ihr Konzept soeben den
Deutschen Schulpreis erhielt.
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Helmut Seidl, Direktor am städtischen Elsa-Brändström-
Gymnasium und Helmut Zöpfl, ehemaliger Professor für
Lehrerbildung an der LMU (v. l.)

„Wie flexibel kann die Ganztagsschule sein?“ Johanna Schnei-
der, Hannah Imhoff und Werner Fiebig (v. l.) im Gespräch.

Die Gesprächsrunde zum Thema Ganztagsschule brachte
viele verschiedene Gedanken und Ideen zutage.

„Straffes Programm von 8 bis 16 Uhr – ist das wirklich
kindgerecht?“ fragt Elternvertreterin Johanna Schneider.

Elternvertreterin Johanna
Schneider plädiert auf ein
Überarbeiten des Ganztags-
schulkonzepts.

Hannah Imhoff ist Stadtschü-
lerInnenvertreterin für alle
Schularten in München und
lernt in der zehnten Klasse der
Gröbenzeller Waldorfschule.

Stadtschulrat Rainer Schweppe:
„Es muss mehr Informationen
zu den Formen und den Mög-
lichkeiten der Ganztagsschule
geben.“

Was denken Sie?

Welche Meinung vertreten Sie? Diskutieren Sie mit!

Schreiben Sie uns: Münchner Wochenanzeiger, Redakti-

on, Fürstenrieder Str. 7-11, 80687 München, leser@muen-

chenweit.de. Wir veröffentlichen Ihren Standpunkt.

So geht’s weiter

Lesen Sie weitere Sommergespräche in Sendlinger Anzei-

ger / Werbe-Spiegel bzw. Samstagsblatt:

Frauen und Männer haben gleiche Chancen. Wirklich?

Mittwoch, 6. August
Was hat sich auf unseren Sportplätzen getan?

Samstag, 9. August
Welche Werte sind uns wichtig?

Mittwoch, 13. August
Sterben die Vereine aus?

Samstag, 16. August
Steuern wir kopflos in den Fachkräftemangel?

Mittwoch, 20. August
Wie sicher bewegen wir uns im Internet?

Samstag, 23. August
Wie viel Bürgerbeteiligung verträgt der Bürger?

Mittwoch, 27. August
Wie lesen und wie schreiben wir?

Samstag, 30. August
Wie machen wir unsere Viertel grün?

Mittwoch, 3. September.

Uli
Seiffert


