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Unterwegs im 
Land der 
Rätsel

Crailsheim. Der Reiseschriftsteller 
Dennis Gastmann entdeckte das 
Land der Rätsel, Regeln und Ri-
tuale: Japan. Nun ist er am Frei-
tag, 18. Januar, um 20 Uhr zu Gast 
im Forum in den Arkaden und 
liest aus seinem neuesten Buch 
„Der vorletzte Samurai“. Die Jahr-
hunderte der Abschottung liegen 

weit zurück, und 
doch wirkt die-
ses Land bis heu-
te unvergleich-
lich fremd und 
geheimnisvoll. 

Gastmann machte sich auf, es zu 
erkunden, und er war nicht allein. 
Seine Frau, die aus einer alten 
Samurai- Familie stammt, beglei-
tete ihn. Die beiden bereisten den 
ganzen Inselstaat, von den Seen 
der Götter auf Hokkaido bis zu 
den Vulkanen auf Kyushu, und 
verloren sich im Lichterrausch 
von Tokyo, Kyoto und Osaka.

Dennis Gastmanns Reiseerzäh-
lung ist das Porträt eines Landes 
zwischen Ordnung und Anarchie, 
Besessenheit und Zen – und ein 
persönliches Abenteuer: Kann ein 
„Gaijin“, ein Fremder, eine Kultur 
verstehen, die ein Fremder gar 
nicht verstehen kann?

Info Karten gibt es im Vorverkauf bei 
der Stadtbücherei.

Lesung Dennis Gastmann 
berichtet im Forum in den 
Arkaden über sein 
persönliches Abenteuer 
Japan.
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Crailsheim. Zur Würdigung des 70. 
Jubiläums des Tages der Men-
schenrechte hat Folker Förtsch 
ein Projekt für Schüler veranstal-
tet. Im Forum in den Arkaden des 
Crailsheimer Rathauses versam-
melten sich 75 Schüler des Albert- 
Schweitzer-Gymnasiums, um sich 
den Vortrag des Stadtarchivars 
anzuhören.

Thema der Veranstaltung wa-
ren unter anderem die 30 Artikel 
der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte. 1948 wurden die 
Gesetzesabschnitte von 58 Staa-
ten unterzeichnet und in Kraft ge-
setzt. Außerdem erzählte Förtsch 
von der Organisation Amnesty In-
ternational, bei der er selbst lang-
jähriges Mitglied ist. Er erklärte 
den Schülern das Prinzip, mit 
dem die Vereinigung ungerecht 
behandelten Menschen aus aller 
Welt zu helfen versucht. Mit Brie-

fen an die jeweiligen Regierungen 
wird Druck ausgeübt, denn eine 
strenge Befolgung der 30 Men-
schenrechte kann nicht garantiert 
werden.

Allein im letzten Jahr hätten 
180 Länder in irgendeiner Form 
Menschenrechte verletzt, so 
Förtsch. Der Druck und die Un-
terstützung aus aller Welt könn-

ten laut Förtsch viel bewegen, 
Menschenleben retten oder eini-
gen ihre Freiheit zurückgeben.

Schüler unterschreiben Briefe
Für die Schüler des Albert- 
Schweitzer-Gymnasiums gab es 
die Möglichkeit, bereits vorgefer-
tigte Briefe an Regierungen zu un-
terschreiben und so Menschen in 
Notsituationen zu helfen. Das 
Vorgehen der Organisation 
scheint zu funktionieren, die Zahl 
der Menschenrechtsverletzungen 
ging bereits zurück. Da diese kei-
ne richtigen Gesetze, sondern 
eher Richtlinien sind, ist dies be-
reits ein Erfolg.

Nach dem Vortrag bekamen die 
Schüler in Gruppen verschiede-
ne Aufgaben zugeteilt. Beispiele 
von Menschenrechtsverletzun-
gen aus aller Welt, die sie ihren 
Mitschülern kurz präsentierten, 

gefolgt von einem Kommentar 
des Stadtarchivars. Bei den Schü-
lern kam der Exkurs gut an, eine 
Schülerin erzählte: „Ich finde es
wichtig, dass vor allem junge
Menschen auf die Missstände in 
der Welt aufmerksam gemacht 
werden. Ich hoffe, so etwas wird
auch für kommende Schülerjahr-
gänge angeboten.“

Folker Förtsch hat anlässlich
des Jubiläums erstmals eine Ver-
anstaltung zum Thema Men-
schenrechte in dieser Form ange-
boten. Das Jahr, in das auch noch 
der 100. Geburtstag von Hans
Scholl fällt, habe sich da beson-
ders angeboten, so der Stadtarchi-
var. „Ich kann mir vorstellen, in 
den kommenden Jahren ähnliche 
Events für Schüler anzubieten“,
sagt Förtsch. „Das Interesse war 
groß, vor allem bei den Schulen 
im Umkreis.“ Elsa Hofmann

Schüler würdigen 70 Jahre Menschenrechte
Vortrag Folker Förtsch stellt im Forum in den Arkaden die Organisation Amnesty International vor.

Im Forum in den Arkaden informieren sich 75 Kursstufenschüler des 

Albert-Schweitzer-Gymnasiums bei Stadtarchivar Folker Förtsch 

(links) über Menschenrechte. Foto: Elsa Hofmann

M
edienbildung ist eine 
der Leitperspektiven 
im Bildungsplan. Die 
Fünft- und Sechst-

klässler lernen die Grundfunkti-
onen von digitalen Medien und 
Programmen kennen. In der sieb-
ten Klasse erfahren die Schüler 
dann im Aufbaukurs Informatik, 
wie ein Smartphone aufgebaut ist 

und setzen sich 
mit den Grundla-
gen der Program-
mierung ausein-
ander.

Als weiterer 
Baustein der Me-
dienbildung an 
Gymnasien 
kommt nun IMP 

hinzu. Das vierstündige Profilfach 
für die Klassenstufen 8 bis 10 
konnte nun erstmals gewählt wer-
den. Alternativ dazu gibt es wei-
terhin die Wahlprofilfächer NWT 
(Naturwissenschaft und Technik) 
oder Spanisch als dritte Fremd-
sprache.

Individuellere Förderung
Tim Steuer ist Fachkonferenzlei-
ter Naturwissenschaften und seit 
diesem Schuljahr nun auch 
IMP-Lehrer am LMG. „Durch das 
neue Profilfach haben die Schü-
ler jetzt noch mehr Auswahl und 
können sich je nach ihren spezi-

ellen individuellen Interessen in-
tensiv damit beschäftigen.“ Drei 
Jahre lang bekommen die Schü-
ler bei IMP Unterricht in den Fä-
chern Informatik, Mathematik 
und Physik, wobei der Schwer-
punkt unter diesen drei Fachge-

bieten alljährlich wechselt. „Bei 
dem Fach Informatik geht es 
hauptsächlich darum, wie Infor-
mationen verarbeitet werden“, er-
klärt Steuer, der seit 2011 am LMG 
unterrichtet. Eigentlich hat der 
34-Jährige Lehramt für die Fächer 
Mathematik und Physik studiert, 
in einem berufsbegleitenden Stu-
dium an der Uni Erlangen hat er 
sich inzwischen auch fundiertes 
Wissen in Informatik angeeignet 
und ist somit geradezu prädesti-
niert als Lehrer für das neue Pro-
filfach. Informatik könnte man als 
Blick hinter die digitalen Kulis-

sen bezeichnen, man bekommt 
Antworten auf die Fragen, wie In-
formationen verarbeitet werden 
oder was hinter den Algorithmen 
steckt. Dabei geht es auch um 
Verschlüsselung und Codierung. 
„Schüler mit Vorkenntnissen in 
Informatik braucht man in allen 
Berufen und sind von der Wirt-
schaft sehr gefragt.“

Eigentlich war für das Profil-
fach eine Mindestanzahl von 
zwölf Schülern vorgesehen, aber 
zur Premiere gab es lediglich acht 
Anmeldungen. „Die Kinder sind 
bei etwas Neuem immer etwas 

vorsichtig, weil sie niemanden 
fragen können. Aber das wird sich 
schnell regeln, sobald die ersten 
Erfahrungen gemacht worden 
sind und sich die Schüler dann 
darunter etwas vorstellen kön-
nen“, erklärt Steuer.

„Als Lehrer richtet man sich 
nach dem Bildungsplan, aber in-
nerhalb dieses vorgegebenen 
Rahmens hat man vielfältige 
Möglichkeiten, ihn umzusetzen“, 
freut sich Steuer auf die neue 
reizvolle Herausforderung. Infor-
matik sei im Internetzeitalter un-
verzichtbar. Der Bildungsplan be-

rücksichtigt dabei auch Punkte 
wie Nachhaltigkeit, Reflexion 
oder ethische Gedanken.

Momentan programmieren die
Schüler in Kleingruppen eine ei-
gene App mithilfe von Textbau-
steinen. Alle sind hoch motiviert 
und sichtlich mit Begeisterung
bei der Sache. Eine Gruppe bas-
telt an der Programmierung des
Spiels „Vier gewinnt“. Dazu müs-
sen einige Fragen im Vorfeld 
beantwortet werden wie bei-
spielsweise: Wo speichert man 
Daten und wie sortiert man sie?
Wichtig dabei ist es, bereits im 
Vorfeld festzulegen, was über-
haupt im vorhandenen Zeitrah-
men umsetzbar ist. „Sonst verzet-
telt man sich bei den vielen Mög-
lichkeiten, die es gibt, und wird 
nie fertig“, so Steuer.

Eigene App entwickeln
„Am Anfang habe ich mich ein
bisschen überfordert gefühlt, weil
meine Mitschüler schon mehr 
Vorkenntnisse hatten. Aber dann
habe ich schnell reingefunden
und richtig Spaß daran gefun-
den“, erzählt Marc, der gerade an
einem Hausaufgabennetzwerk 
bastelt. „Es ist spannend zu erfah-
ren, wie so eine Programmierung
funktioniert. Und wenn man sich 
mal eingearbeitet hat, merkt man, 
dass es gar nicht so schwer ist.“
Bei einer anderen Gruppe wird
das Spiel „Montagsmaler“ als App 
entwickelt. Alle sind mit Begeis-
terung am Arbeiten.

Elias und Oli haben sich etwas
ganz Besonderes ausgedacht, eine 
„Dating-App“ für Erwachsene. 
„Ein kleiner Fehler im Programm
reicht schon, dann läuft gar nichts 
mehr“, erzählt Elias. Dann müsse 
er sich erst einmal auf die Suche
begeben, um ihn zu beheben. Und 
dann haben die beiden noch ein 
weiteres kleines Problem: Für 
Mann und Frau haben sie jeweils 
ein Symbol im Internet gefunden.
Aber für „Diverses“ sind sie noch
auf der Suche, damit ihre App am 
Ende dann auch perfekt ist.

Ein Blick hinter die digitalen Kulissen
Schule Ein neues Profilfach gibt es seit diesem Schuljahr am Lise-Meitner-Gymnasium in Crailsheim. IMP 
(Informatik, Mathematik, Physik) könnte ein zukunftsweisendes Erfolgsmodell werden. Von Ralf Mangold

IMP-Lehrer Tim Steuer hilft den Schülern dabei, eine eigene App zu erstellen.  Foto: Ralf MangoldDurch das neue 
Profilfach haben 

die Schüler jetzt noch 
mehr Möglichkeiten, 
gezielt auszuwählen.
Tim Steuer
IMP-Lehrer am LMG
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AUFGEGABELT

Währungen gibt es viele, in der 
jüngeren Vergangenheit ist eine 
neue hinzugekommen: #, die gute 
alte Raute, welche heute Hashtag 
heißt und Informationen im In-
ternet ordnet. Begriffe, die etwa 
auf der Fotoplattform Instagram 
besonders häufig hinterm Hash-
tag stehen, die „trenden“ – sind 
also „in“ oder „angesagt“, wie 
Oma und Opa zu sagen pflegten. 
Langer Vorrede erfreulicher Sinn: 
Weil sie 2018 besonders häufig bei 
Instagram auftauchten, zählen 
Rothenburg und Dinkelsbühl 
zum erlauchten Kreis der 20 „be-
liebtesten Kleinstädte Deutsch-
lands“, wie auf Spiegel Online 

zu lesen war, wo man sich wie-
derum auf eine Statistik der Rei-
seplattform Travelcircus beruft. 
Ob dieser Schluss nicht ein biss-
chen kühn ist, sei dahingestellt. 
Jedenfalls wird Rothenburg – wer, 
der schon einmal dort war, hätt’s 
gedacht? – gern und oft fotogra-
fiert: 69 100 Beiträge auf Insta-
gram gab es 2018. Das ist Platz 3 
hinter Füssen (Neuschwanstein) 
und Winterberg. Dinkelsbühl  
hat es mit 23 300 Beiträgen auf 
Platz 18 geschafft. Schon 2017 hat-
ten die Städtchen auf diesen Plät-
zen gelegen. Crailsheim kann in-
des gar nicht auftauchen, weil es 
mehr als 20 000 Einwohner hat.  

sebu
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Zu Rauten- wie zu Hashtag-Zeiten beliebtestes Motiv in Rothenburg: 

das Plönlein.  Foto: Willi Pfitzinger/Rothenburg Tourismus Service

Fühlen, hören, 
schmecken

Crailsheim.  Gemeinsam die Welt 
mit allen Sinnen erleben: Da wird 
gefühlt, gehört, geschmeckt, be-
wegt und mitgemacht. Die evan-
gelische Familienbildungsstätte 
bietet unter dem Titel „Die Welt 
entdecken“ neue Kurse für Müt-
ter und für Babys ab dem achten 
Monat an. Der Austausch zählt 
ebenso zu den Kursinhalten wie 
die Entdeckung neuer Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten. Die 
Kurse starten wieder ab Freitag, 
11. Januar, um 9 Uhr und um 10.10 
Uhr mit je sechs Vormittagen im 
Johannesgemeindehaus unter der 
Leitung von Motopädin Monika 
Pfanz. Eine Anmeldung ist wie-
der ab Montag, 7. Januar, unter Te-
lefon 0 79 51 / 4 29 22 möglich.

Kurs „Die Welt entdecken“ 
ist Titel eines Angebots für 
Mütter und für Babys.

Da sage noch mal einer, Crailsheim 
wäre nicht die „Stadt der Türme“. Mit 
einem einzigen Schnappschuss hat 
HT-Leser Hans-Werner Bell aus 
Crailsheim gleich drei dieser Wahrzei-
chen im Bild festgehalten. Die Aufnah-
me entstand auf dem neuen Herren-
steg.  Foto: privat

Blick auf die  
Stadt der Türme


