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VON KERSTIN GOETZKE

In der Pegnitzer Realschule fand kürz-
lich ein Projekt statt, zu dem Lehrer
keinen Zutritt haben. Erst recht keine
Biolehrer.

PEGNITZ — Das Sagen beim Auf-
klärungsprojekt haben Sozialpädago-
ginnen. „Erfahrungsgemäß sind die
Schüler offener, wenn sie nach
Geschlechtern getrennt sind und ihre
Lehrer nicht mit im Raum sitzen“,
erklären Elke Beyerlein-Schmidt und
Dorothea Brendel von der Schwange-
renberatung des Landratsamtes in
Bayreuth. Seit gut 20 Jahren besu-
chen sie Schulen und sprechen mit
Schülern über Partnerschaft, Sexuali-
tät und Verhütung.

In dieser Zeit haben die Sozialpäd-
agoginnen festgestellt, dass Jugendli-
che immer weniger zu Hause, sondern
durch die Medien aufgeklärt werden,
so Brendel. „Die Eltern gehen davon
aus, dass die Schule und die Medien
ihre Kinder aufklären“, ergänzt ihre
Kollegin. Doch gerade Medien und Fil-
me im Internet hätten mit der Realität
nichts zu tun.

„Die Schüler können nicht zuord-
nen, dass Videos nicht real sind. So
werden falsche Erwartungen geweckt
und Kinder meinen beispielsweise, ihr
erstes Mal wird perfekt“, so Beyerlein-
Schmidt. Das sei früher etwas anders
gewesen, weil die Jugendlichen noch
nicht so viel Zugang zu Bildern hat-
ten, die mit Sexualität zu tun haben.
Die Heranwachsenden selbst hätten
sich über die Jahre nicht verändert,
wohl aber ihr Umfeld. Gleich geblie-
ben sei aber, dass sie Fragen haben
und Antworten darauf wollen: Was
passiert mit meinem Körper? Was ist
eine gute Beziehung? Wie kann ich
mich bei Themen zur Sexualität am
besten mit Worten ausdrücken?

Die Antworten bekommen sie zum
einen im Unterricht, zum anderen
ergänzend durch das Aufklärungspro-
jekt. Dazu wird jeweils eine der sieb-
ten Klassen in Jungen und Mädchen
getrennt. In diesen kleinen Gruppen
sprechen sie dann über geschlechtsspe-
zifische Sexualität. Die Mädels unter-
halten sich beispielsweise über ihre
erste Periode, Jungs über Anmach-

sprüche. Um das Eis zu brechen,
haben die Sozialpädagoginnen ihre
Methoden und steigen beispielsweise
mit Fragekärtchen zum Thema Liebe
und Freundschaft ein. Ihnen ist aber
wichtig, dass niemand gezwungen
wird, sich im Gespräch einzubringen,
wenn er nicht möchte.

Dass in dem dreiköpfigen Team
kein Mann für die Jungen ist, scheint
kein Problem zu sein. Im Gegenteil:
„Jungs sind es gewöhnt, dass Frauen
vor ihnen sitzen. Das beginnt bereits
im Kindergarten und geht in der
Grundschule weiter“, findet Dorothea
Brendel. Sie würde es ihnen aber gön-
nen, wenn sie einen männlichen
Ansprechpartner hätten.

Probleme hatten die drei Frauen,
von denen im Wechsel zwei an Schu-
len gehen und eine im Bayreuther
Büro bleibt, bislang aber nicht. Es sei
vor allem wichtig, ehrlich und ernst

über das Thema Sexualität zu spre-
chen. Lachen sei erlaubt, weil es die
Atmosphäre lockerer mache.

Die Schüler der siebten Klassen hat-
ten bereits vorher mit ihrer Biologie-
lehrerin Monika Einhellig – sie hat
das Projekt vor zirka acht Jahren
zurück an die Realschule gebracht —
über Sexualkunde gesprochen. Auch
mit Freunden hätten sie schon einmal
darüber gesprochen, erklärt der
14-jährige Cedric.

Er findet es gut, dass bei dem
Gespräch mit der Sozialpädagogin
kein Lehrer dabei war. „Ich will nicht
unbedingt, dass meine Lehrer wissen,
was ich schon alles weiß“, sagt er
etwas schüchtern.

Dass eine Frau sich mit ihm und sei-
nen männlichen Klassenkameraden
unterhalten hat, sei kein Problem,
erklärt sein Klassenkamerad Mika.
Nach drei Stunden mit den Sozialpäd-

agoginnen – dafür sind Erdkunde,
Kunst und Englisch ausgefallen —
müssen sie das ganze erst mal sacken
lassen, ehe sie mit ihrer Biologie-Leh-
rerin darüber sprechen.

Die würde bei dem Projekt gerne
Mäuschen spielen und sich anschau-
en, wie die Expertinnen mit den Schü-
lern umgehen und wie diese reagieren.
„Ich verstehe aber auch, dass Lehrer
nicht dabei sein dürfen, weil die Schü-
ler dann mehr aus sich herausgehen“,
sagt Einhellig. Wie gut das Projekt bei
den Schülern ankommt, merken die
Sozialpädagoginnen selbst. Manch-
mal klatschen die Schüler spontan,
wenn die Veranstaltung zu Ende geht.

Z https://www.landkreis-bay-
reuth.de/buerger-ser-
vice/schwangerenbera-
tung/schwangerenberatung-allg
emein/

Nach der feierlichen Verabschie-
dung genießen die Pegnitzer
Abiturienten längst ihre Freizeit.
Aber was machen eigentlich
deren Lehrer? Fragen an Schullei-
terin Annett Becker.

Frau Becker, haben die Lehrer
der nun verabschiedeten Abitur-
klasse „Freistunden“?

Annett Becker: Nein, sie wer-
den für punktuelle Vertretungs-
stunden von erkrankten Kollegen
und Kolleginnen eingesetzt. Man-
che springen auch bei langfristi-
gen Erkrankungen oder Schwan-
gerschaften ein. Es gibt auch
wenige Einzelfälle, wo vorherige
Mehrarbeit aus dem Unterricht in
der Abiturklasse und der Ab-
schlussprüfung ausgeglichen
wird.

In welchem Umfang waren
Lehrkräfte im Abiturjahrgang
tätig?

Becker: Die meisten Kollegen
haben zwei bis drei Stunden in
der Oberstufe unterrichtet. Bei
manchen war es aber auch mehr.
Das war gerade in der Vorberei-
tung, Durchführung und Korrek-
tur der schriftlichen Abiturprü-
fungen und Kolloquien ein erheb-
licher Zeitaufwand. Oberstufen-
koordinator für die 12. Klasse
war Wolfgang Schreiber. Er ist
nun mit den Vorplanungen für die
Kurse der jetzigen Zehntklässler,
also der künftigen 11. Klasse
beschäftigt.

Was passiert in diesen Wochen
vor Schuljahresschluss am
Gymnasium?

Becker: Noch wird voll unter-
richtet. Am 16. Juli ist Noten-
schluss, zwei Tage später Klassen-
konferenzen. In den letzten bei-
den Schuljahreswochen finden
neben dem Unterricht Exkursio-
nen statt. Am 25. Juli feiern wir
unser Schulfest, am Tag darauf
ist Projekttag. Unsere Schüler
können zwischen einer Vielzahl
von Projekten wie zum Beispiel
Minigolf, Fußball, Batik, Unesco-
AG, Erste-Hilfe-Kurs oder
Kochen wählen. Für unser Som-
merkonzert am 24. Juli findet
direkt davor eine Probenwoche in
Rothenfels statt. Daran beteiligen
sich Orchester, Big Band und
Chor. Manchmal haben beim Kon-
zert auch aktuelle, bereits verab-
schiedete Abiturienten mitge-
wirkt. Für all diese Vorhaben
sind natürlich auch viele, viele
Lehrstunden erforderlich.
 Interview: FRANK HEIDLER

VOLSBACH — Frau Margareta
Fick, Hausnummer 17, zum 88.
Geburtstag.

Zwei der drei Sozialpädagoginnen gehen in die nach Mädchen und Jungen getrennten Gruppen und sprechen mit ihnen
über Sexualkunde. Die dritte bleibt im Bayreuther Büro.  Foto: Ralf Münch

DIE NN GRATULIEREN

Annett Becker
leitet das
Gymnasium in
Pegnitz. F.: oh

Pegnitz-Dialog und ÖPNV
PEGNITZ — Die nächste Sitzung

des Seniorenbeirates findet am Mitt-
woch, 18. Juli, um 14 Uhr im Bürger-
zentrum statt. Themen sind das Bür-
gerbüro, die Nachbehandlung des Peg-
nitz-Dialogs und der öffentliche Perso-
nennahverkehr (ÖPNV).

Vernissage im Treppenhaus
PEGNITZ — Unter dem Motto „Von

Franken bis zur Nordsee“ stellt Petra
Brosch Bilder im Gesundheitszen-
trum aus. Die Vernissage findet am
Donnerstag, 19. Juli, um 19 Uhr statt.
Die Vernissage wird umrahmt von
Jazz-Klängen vom Zoulmates Duo.

Michl Müller kommt
PEGNITZ — Der fränkische Comedi-

an Michl Müller kommt am Sonntag,
22. Juli, in die Christian-Sammet-Hal-
le. Einlass ist um 17, Beginn um 18
Uhr.

Mit einer Aktions-Eröffnungswoche hat
das Reha Team Pegnitz den Umzug von
der Schlossstraße in einen Neubau von
Karlheinz Glenk in der Badstraße 13
gefeiert. Bürgermeister Uwe Raab
(links) beglückwünschte Geschäftsfüh-
rer Gernot Gebauer (rechts) zur Neuer-
öffnung. Jahrelang sei man auf der
Suche gewesen, so Gebauer und wird
nun mit den neuen Räumen auf insge-
samt 160 Quadratmetern den gestiege-
nen Ansprüchen gerecht. Man verfügt
jetzt über moderne und helle Räumlich-
keiten. Das Reha Team mit seinem
Hauptsitz in Bayreuth und inzwischen
zwölf Filialen in ganz Nordbayern mit ins-
gesamt 190 Mitarbeitern bedient das
gesamte Versorgungsspektrum vor
allem im orthopädischen Hilfsmittelbe-
reich sowie unter anderem in der
Gesundheitstechnik. Am heutigen Don-
nerstag dreht sich alles rund um den
Fuß: Fußdruckmessungen werden
durchgeführt und über individuell ange-
passte FlipFlops wird informiert. Zum
Abschluss morgen werden unter ande-
rem kostenlose Haltungsanalysen
gemacht.  Text und Foto: Klaus Trenz

Mit dem Dornröschenschlaf dieser völlig
maroden Ruhebank am Pegnitzer Schloss-
berg in Festplatz-Nähe auf dem Fränki-
schen Gebirgsweg soll es bald vorbei
sein. Das kündigte die Stadt nach einer
NN-Anfrage an. Dort ist die Hälfte der Sitz-
bretter weggefault, der Rest ist mit Moos
bedeckt. Nicht gerade einladend für Ruhe
suchende Spaziergänger und Freizeitsport-
ler. Gerade in der Dunkelheit oder Dämme-
rung bergen die senkrecht in die Höhe ste-
henden Schrauben ein Verletzungsrisiko.
Auch wenn sich das Besucherinteresse bei
Großveranstaltungen wie Waldstock, Gre-
gori oder Faust-Festspiele meist auf den
vorderen Schlossberg rund um den Fest-
platz konzentriert, benutzen auch einzelne
Erholungssuchende den idyllischen
Wegabschnitt mit der Bank. Laut Bürger-
meister Uwe Raab war die Reparatur der
Bank bereits „fest eingeplant“. Diese soll
„in den nächsten Tagen“ durchgeführt
werden. Rund um das Schlossberg-Areal
gibt es insgesamt 15 Ruhebänke. Erst im
vergangenen Jahr wurde eine Holzbank an
der Einfahrt des Schlossberg-Parkplatzes
erneuert. Text und Foto: Frank Heidler

Dornröschenschlaf einer Ruhebank am Schlossberg
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Abiturlehrer
als Aushilfen
Projekte vor den Ferien:
Konzert und Exkursionen

Lehrer müssen bei Unterricht draußen bleiben
Wie an der Realschule Jugendliche über Sexualität, Partnerschaft, Liebe und Verhütung informiert werden
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