
ein medienpädagogisches 
Projekt unterstützt von

Cowboyhüte, Einhornmützen, Schminke im 
Gesicht – und Schlittschuhe unter den Füßen. An 
drei Tagen haben verkleidete Fünft- und Sechst-
klässler des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm die Eis-
sportanlage besucht. Als diese bunten Truppen die 
Eisflächen unsicher machten, staunten die ande-
ren Besucher nicht schlecht. Zu fröhlicher Musik 
und mit viel guter Laune wurde gelacht, getobt und 

geschlittert, und auch die Lehrer gaben ihr Bestes, 
um mit ihren Schülerinnen und Schülern mithalten 
zu können. Doch nicht nur Eislaufprofis, auch Neu-
linge waren dabei und wagten sich mit der Hilfe 
von Tutoren und Freunden erstmals aufs Eis. Nach 
guten anderthalb Stunden waren alle Beteiligten 
ziemlich erschöpft und zugleich auch sehr zufrie-
den. Auf keinen Fall fehlen durfte die Ehrung der 

drei besten Kostüme, deren Träger mit einem scho-
koladenen Preis belohnt wurden. Fazit: Auch dieses 
Jahr hat der von der Tutorengruppe initiierte Fa-
schingseislauf für viel Freude und Abwechslung im 
Schulalltag gesorgt und dabei natürlich auch zur 
Stärkung des Zusammenhalts und des Knüpfens 
von Kontakten in den neuen fünften Klassen beige-
tragen. Foto: Privat, Text: Carolin Scheuer, Q11

Lessing-Schüler machen verkleidet die Eislaufanlage unsicher

Spannende 
Einblicke in 
die Backstube

Ulm. Gemeinsam haben die Klas-
sen 8a und 8b der Albrecht-Berb-
linger-Gemeinschaftsschule kürz-
lich die Bäckerei Staib besucht. 
Der Chef persönlich führte die 
Gruppe mit rund 40 Schülerinnen 
und Schülern durch die Bäckerei.

Los ging der Ausflug schon in 
aller Frühe: Mit dem Bus fuhr die 
Schülergruppe um 7.30 Uhr nach 
Jungingen. Geschäftsführer Mar-
cus Staib höchstpersönlich be-
grüßte die Schüler in seinem Be-
trieb am Eiselauer Weg. Dann ließ 
Marcus Staib die Jugendlichen zu-
erst ihre Sachen in einem Raum 
ablegen. Er gab allen eine Kopf-
haube, damit die Hygienebestim-
mungen in der Backstube auch 
eingehalten werden.

Der Weg führte durch Büros, 
dann durch die Umkleidekabinen 
und Duschen – Mädchen und 
Jungs waren dabei getrennt. Im 
Aufenthaltsraum erklärte Marcus 
Staib, wie wichtig die Hygiene ist: 
Jeden Tag versorgt die Bäckerei 
35 000 Menschen. Das bedeute 
eine große Verantwortung. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter müssen immer direkt vor der 
Arbeit duschen. Auch die Besu-
cher mussten die Hände waschen 
und sie desinfizieren sowie über 
eine Art Schuhabstreifer laufen.

Arbeit in Schichten
Marcus Staib erzählte, dass er je-
den Monat rund 25 000 Euro für 
Strom bezahlen müsse und dass 
es mehrere Schichten gebe. In der 
Nachtschicht beispielsweise müs-
sen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von 23 Uhr abends bis 
4 Uhr morgens arbeiten. Staib ist 
ein Familienunternehmen in der 
dritten Generation.

In der Backstube werden unter 
anderem Semmeln und Brezeln 
hergestellt. Die Schülerinnen und 
Schüler sahen, wie fertige Back-
waren in mehreren Kühlschrän-
ken gelagert werden. Außerdem 
liefen sie an teuren Öfen und För-
derbändern vorbei. Nach rund 
zwei Stunden endete die Rund-
tour und alle fuhren gemeinsam 
mit dem Bus zum Ehinger Tor. 

Alex und Gabriela, 8b

Besuch Schüler 
besichtigen die Bäckerei 
Staib – und erfahren viel 
über die dortigen 
Hygienebestimmungen. 

Alle bekamen eine Kopfhaube – 
die Hygienebestimmungen sind 
streng. Foto: Schule

Erinnerung 
und tiefe 
Betroffenheit

Ulm. Im ersten Schulhalbjahr 
2019/20 wurde bei uns am Schu-
bart-Gymnasium Ulm im Ethik-
unterricht der Jahrgangsstufe 1
das Projekt „LebensWert“ auf die 
Beine gestellt.

Anlass war die Installation des 
Erinnerungszeichens für die Ul-
mer Opfer von Zwangssterilisati-
on und „Euthanasie“-Morden im
NS-Regime am Ulmer Landge-
richt. Im Rahmen dieses Projekts
der Ulmer Bürgerschaft wurde in
Zusammenarbeit mit dem Doku-
mentationszentrum Oberer Kuh-
berg, dem Initiativkreis sowie der
Stadt Ulm und dem Land Baden-
Württemberg erstmals umfassend
zu diesem Thema in Ulm und
Umgebung geforscht.

Das Projekt unserer Schule
sollte uns Oberstufenschülerin-
nen und -schülern einen Zugang
zu den auf den ersten Blick eher 
abschreckenden Themen Zwangs-
sterilisation und „Euthana-
sie“-Morde im NS-Regime ver-
mitteln. Angeleitet hat es unser
Ethiklehrer gemeinsam mit der in 
Ulm tätigen Schauspielerin und
Schriftstellerin Sibylle 
Clauß-Schleicher. Daran teilge-
nommen haben alle Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe 1,
die Ethik als Basisfach belegen, 
sowie einige Schülerinnen aus an-
deren Religionskursen.

Perspektive wechseln
Mithilfe eines Koffers des Roten
Kreuzes haben wir ausprobiert, 
wie sich alltägliche Aufgaben mit 
einer Behinderung bewältigen
lassen, um einen Perspektiven-
wechsel – soweit dieser über-
haupt möglich ist – anzuregen. Im 
weiteren Verlauf des Projekts
sind wir mit vielen Übungen auf 
unsere Selbst- und Fremdwahr-
nehmung eingegangen. In Verbin-
dung mit einer Reflexion über die 
Bedeutung unserer Namen, haben
wir die Namen der bekannten Ul-
mer Opfer von Zwangssterilisati-
on und „Euthanasie“-Morden im
NS-Regime gesammelt. Dieser 
Namensteppich wurde bei der
Einweihung des Erinnerungszei-
chens präsentiert.

Zudem haben wir uns den the-
matisch passenden Film „Nebel
im August“ von Kai Wessel aus 
dem Jahr 2016 angesehen, viel
über den geschichtlichen Hinter-
grund der Menschenrechte ge-
lernt und uns philosophisch mit
dem Begriff der Menschenwürde 
auseinandergesetzt.

Eine Exkursion zur Gedenk-
stätte Grafeneck, einer ehemali-
gen Vernichtungsanstalt, war
ebenfalls Teil unseres Projekts 
und löste bei vielen von uns tie-
fe Betroffenheit aus. Unser Mit-
wirken an der Buchpräsentation
des Gedenkbuchs „... aber ich hof-
fe, dass ich nicht verloren bin“,
die Ende Januar im Schwörhaus 
stattfand, bildete den Abschluss
unseres intensiven Projekts.

Thema wurde greifbar
Durch die ungewöhnliche Umset-
zung des Unterrichts mit Einbin-
dung vieler Übungen zur Selbst- 
und Fremdwahrnehmung wurde
das zunächst weit entfernt schei-
nende Thema greifbar. Uns  wur-
de keine fertige Meinung präsen-
tiert, sondern geschichtliches 
Wissen und Denkanstöße in vie-
lerlei Hinsicht vermittelt.

Die Arbeit der Gedenkstätte
Grafeneck ist mit der Weitergabe
der Erinnerung an die Besucher
in die Zukunft gerichtet. Genau
wie unser Projekt „LebensWert“
unterstützt sie ein demokrati-
sches Bewusstsein. Auf diese Art 
leistet Erinnerung einen Beitrag
zu einem friedlichen Zusammen-
leben und lässt uns nicht verges-
sen, wie wichtig die Konzepte der
Menschenwürde und Menschen-
rechte für unsere heutige Gesell-
schaft sind. Nilla Weise, JS1

Projekt Schüler 
beschäftigen sich mit 
Zwangssterilisation und 
„Euthanasie“-Morden zur 
NS-Zeit.

Heute geht es wieder 
los: „Wir lesen mini“ 
startet. Rund 480 Vor-
schüler von insgesamt 

37 Kindertagesstätten aus Ulm, 
dem Landkreis Neu-Ulm und dem 
Alb-Donau-Kreis beschäftigen 
sich in den kommenden Wochen 
in zwei verschiedenen Projekt-
zeiträumen mit der Medienwelt. 
Sie lernen im Laufe des Projekts, 
wie die Zeitung entsteht und wie 
die Arbeit von Journalisten aus-
sieht. Begleitet werden die Vor-
schüler dabei von Kritzel, dem 
grünen „Wir lesen“-Maskottchen 
– der es inzwischen schon zu ei-
niger Berühmtheit gebracht hat.

Kinder schreiben Geschichten
Die Kinder können natürlich auch 
selbst als Reporter auf Recher-
che-Tour gehen und spannende 
Geschichten schreiben, die dann 
in den kommenden Wochen auf 
der „Wir lesen“-Seite zu finden 
sein werden.

Vorab haben die Erzieher und 
Erzieherinnen der SÜDWEST 
PRESSE schon mal einen Besuch 
abgestattet, um sich ein paar An-
regungen zu holen und sich über 
das Projekt zu informieren. Aber 
warum machen sie überhaupt 
mit? Und was sind ihre Pläne? Wir 
haben mit einigen Erzieherinnen 
gesprochen:

Andrea Schaller von der Kita 
Weltentdecker in Jungingen ist 
zum ersten Mal bei „Wir lesen 
mini“ dabei. „Ich finde das sehr 
interessant“, sagt die Erzieherin, 

die mit ihrer Gruppe auch regel-
mäßig Erzähl- und Vorlesestun-
den veranstaltet. Sie möchte mit 
den Vorschulkindern auf jeden 
Fall auf Recherche-Tour gehen. 

„Damit sie mal als Reporter tätig 
sein können“, sagt Andrea Schal-
ler. Vorstellen könnte sie sich das 
Angebot „Reich der Zahlen“ der 
Volks- und Raiffeisenbanken. Au-
ßerdem möchte sie sich gemein-
sam mit den Kindern eine Firma 
in Jungingen aussuchen und die-
ser einen Besuch abstatten. „Dann 
können wir schauen, wie da gear-
beitet wird.“

Den Kindern das Medium Zei-
tung näherbringen: Das ist auch 
das Ziel von Petra Linse vom 
Kindergarten im Lonseer Ortsteil 
Halzhausen, die immer wieder an 
„Wir lesen“ teilnimmt. „Ich will 
das Interesse an der Zeitung we-

cken und dafür motivieren“, sagt 
sie. „Den Kindern gefällt das auch 
immer gut.“ So sollen die Vor-
schüler auch lernen, mit Buchsta-
ben und Zahlen umzugehen. Die 

Recherche-Tour ist schon geplant: 
Zur Bäckerei in Lonsee soll es ge-
hen. Anschließend wollen Petra 
Linse und ihre Vorschüler auf je-

den Fall einen Artikel schreiben, 
der dann auf der „Wir lesen“-Sei-
te erscheint.

„Ich finde es wichtig, dass die 
Kinder mit Lesen und Zeitung in 
Kontakt kommen“, sagt Ines Hö-
che vom Kinderhaus Heroldstatt. 
Außerdem legt sie Wert darauf, 
dass die Kinder auch mal einen 
Blick über den Tellerrand wagen 
und mitbekommen, was außer-
halb von Heroldstatt passiert. Die 
Recherche-Angebote der IHK 
Ulm haben die Erzieherin ange-
sprochen – auch sie möchte mit 
ihren Vorschülern einen Artikel 
schreiben. „Wir würden gerne et-

was veröffentlichen“, sagt Ines 
Höche.

Die Kindertagesstätte St. Al-
bert im Neu-Ulmer Stadtteil Of-
fenhausen ist nach einjähriger 
Pause wieder bei „Wir lesen“ da-
bei, sagt Einrichtungsleiterin Ka-
rin Miller. „Und zwar voll moti-
viert!“ Sie wolle mit ihrer eigenen 
Gruppe das Thema Nachhaltig-
keit angehen und dafür auch Zei-
tungsberichte nutzen. Karin Mil-
ler lobt besonders die Begleithef-
te, diese seien echt gut und alters-

gerecht gestaltet. Eines ihrer 
Ziele lautet auch, die Eltern ein-
zubeziehen. Diese sollen mit 
ihren Kindern zusammen Artikel 
heraussuchen, die sie besonders 
interessieren. Das seien erfah-
rungsgemäß oft Sportberichte.

„Das Interesse an  
der Zeitung wecken“
Bildungsprojekt „Wir lesen mini“ startet in eine neue Runde. Einige Erzieherinnen erzählen, 
warum sie mitmachen. Von Niko Dirner und Bianca Frieß 

„Wir lesen mini“ startet in eine neue Runde: Das Aktions-Team des 
Medienhauses informiert die Erzieherinnen über Ablauf und Recher-
chemöglichkeiten. Fotos: Sabine Krischeu, Niko Dirner, Bianca Frieß 

Kinderreporter auf Recherche

Sponsoren  Ohne 
Sponsoren wäre das 
Projekt nicht möglich. 
„Wir lesen mini“ wird un-
terstützt von der IHK 
Ulm, der AOK und den 
Volksbanken und Raiff-
eisenbanken Ulm/Alb-
Donau-Kreis. 

Aktionen Die Sponso-
ren bieten verschiedene 
Recherche-Aktionen an. 

Die AOK nimmt die Kin-
dern mit auf eine Entde-
ckungsreise rund um die 
Gesundheit – gemein-
sam mit dem Maskott-
chen Jolinchen. Bei der 
IHK Ulm können die Kin-
der Experimente zu den 
Themen Wasser und 
Technik machen. Außer-
dem gibt es ein Früh-
stück mit dem Hauptge-
schäftsführer. Und bei 

den Volks- und Raiffei-
senbanken können die 
Kinder hinter die Kulis-
sen einer Filiale schauen 
und erfahren viel Wis-
senswertes rund ums 
Thema Geld.

Kontakt Koordiniert 
werden die Angebote 
vom „Wir lesen“-Büro, 
das unter wir.lesen@
swp.de erreichbar ist.

Andrea Schaller 
ist zum ersten 
Mal bei „Wir le-
sen“ dabei. 

Petra Linse will 
mit den Kindern 
eine Bäckerei be-
suchen.

Ines Höche will 
die Kinder mit 
der Zeitung in 
Kontakt bringen. 

Karin Miller will 
das Thema 
Nachhaltigkeit 
angehen.
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