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Grußwort der Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend 
 
Zehn Jahre sind eine kurze Zeit, gerade mal ein „Schülerleben“; die ersten zehn Jahre 
sind aber für eine Schule ganz wichtige Jahre: Lehrerkräfte und Eltern, Schülerinnen 
und Schüler übernehmen Verantwortung, investieren Zeit, Mühen und Energie in den 
Aufbau der Schule; Positionen werden festgelegt, Alternativen diskutiert und verworfen, 
aus Erfolgen kann Kraft geschöpft, aus Niederlagen können Lehren gezogen werden. 
Allen, die diesen Weg ganz oder ein Stück an der Integrierten Gesamtschule Otterberg 
mitgegangen sind, danke ich für ihre Ideen, ihren Einsatz und ihre Ausdauer. 
 
Keine andere Einrichtung unseres Staates erreicht über Jahre hinweg alle Kinder und 
Jugendlichen, unabhängig von Herkunft oder Milieu. Von keiner anderen Einrichtung 
hängt es so sehr ab, ob aus Kindern und Jugendlichen selbstbewusste und engagierte 
Bürgerinnen und Bürger unseres Gemeinwesens werden. 
 
Die Integrierten Gesamtschulen wollen eine Schule für alle sein: sie fühlen sich dem 
Anspruch verpflichtet, Entscheidungen über Schullaufbahn und Abschlüsse möglichst 
lange offen zu halten, alle Schülerinnen und Schüler in ihren Talenten, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu fördern und sie zu selbständigem Urteil und eigenverantwortlichem und 
engagierten Handeln in Staat, Gesellschaft und Beruf zu befähigen. 
 
Im zurückliegenden Jahrzehnt galt es für Schulleitung und Kollegium, Schülerinnen und 
Schüler und Eltern, für die Schulträger und das Land, nach einem gemeinsamen Start 
der Gesamtschule am Doppelstandort Otterberg/Enkenbach-Alsenborn den Aufbau ei-
ner vierzügigen Integrierten Gesamtschule in Otterberg zu realisieren. 
 
Im Schuljahr 2004/05 besuchen knapp 750 Schülerinnen und Schüler die Schule; im zu-
rückliegenden Schuljahr haben die ersten 38 Abiturientinnen und Abiturienten die Schu-
le erfolgreich abgeschlossen. 
 
Das Motto zum 10. Geburtstag der Schule: „Zehn Jahre IGS Otterberg, wir machen wei-
ter Schule“ eröffnet eine doppelte Perspektive: den Rückblick auf das, was die Schule in 
den vergangenen Jahren geleistet hat, und den Ausblick auf Vorhaben der kommenden 
Jahre: den Aufbau einer Ganztagsschule in Angebotsform mit der Bildung von Ganz-
tagsklassen und weiteren Schülerinnen und Schülern, die das Nachmittagsangebot nut-
zen wollen, sowie den Ausbau der gymnasialen Oberstufe, die Schülerinnen und Schü-
lern aus der eigenen Sekundarstufe I, aber auch von anderen Schulen Wege zu Studi-
um und Beruf ebnet. 
 
Ich wünsche der Schule, dass sie in ihrer Arbeit, im Unterricht und bei der Gestaltung 
des Schullebens Ideen entwickelt und eine praktische Umsetzung realisiert, die ihrer-
seits „Schule machen“. Denn gelungene Beispiele geben noch allemal wichtige Impulse 
in der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, in der Entwicklung von 
Schule und Unterricht und in der Wahl von Lern- und Arbeitsformen. Dabei wünsche ich 
der Schule eine glückliche Hand. 
 
 
Doris Ahnen 
Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend 
 



4  ____________________________________________________________________________  IGS Otterberg 

 
 

Grußwort des Präsidenten 
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

 
„10 Jahre IGS Otterberg, wir machen weiter Schule“. Unter diesem Motto stehen die 
Festlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen. Die prägnante Formulierung bringt einerseits 
zum Ausdruck, dass die Schule inzwischen erwachsen geworden ist. Andererseits 
macht sie deutlich, dass sie immer noch in Bewegung und die Entwicklung nicht abge-
schlossen ist. 
 
Vor nunmehr zehn Jahren hat sich hier in Otterberg eine neue Schule auf den Weg ge-
macht. Aus einer etablierten Hauptschule wurde die Integrierte Gesamtschule, die bis 
zur Trennung 1997 mit Enkenbach-Alsenborn einen Doppelstandort bildete. Eine Pla-
nungsgruppe hatte ein tragfähiges pädagogisches Konzept entworfen, das auf Forde-
rungen aufbaute, die auch heute noch nichts an Aktualität verloren haben. Chancen-
gleichheit und –gerechtigkeit, größere Durchlässigkeit der Bildungsgänge, individuelle 
Förderung der Schülerinnen und Schüler: dies sind Aspekte, die immer wieder die bil-
dungspolitische Diskussion bestimmen. 
 
Im ersten Versuch wurde die erforderliche Anmeldezahl für die Einrichtung der gymna-
sialen Oberstufe leider nicht erreicht. Ein enormes Engagement aller am Schulleben 
Beteiligten führte im zweiten Anlauf zum Erfolg. Im Schuljahr 2003/04 legten die ersten 
Abiturientinnen und Abiturienten die Reifeprüfung ab. Inzwischen ist die IGS Otterberg 
eine Schule mit 762 Schülerinnen und Schülern und nimmt einen festen Platz im Bil-
dungsangebot in und um Kaiserslautern ein. Günstige räumliche Voraussetzungen er-
möglichen ein modernes, anspruchsvolles Unterrichtsangebot, das von breiten auße-
runterrichtlichen, aber auch außerschulischen Aktivitäten ergänzt wird. Begriffe wie Me-
thodenlernen, soziales Lernen oder vernetztes Lernen – um nur einige zu nennen – 
sind hier keine leeren Formeln, sondern werden in der täglichen Arbeit im Fachunter-
richt und in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften konsequent umgesetzt. In diesem Sinne 
versteht sich die IGS Otterberg als Haus des Lernens, in dem die Heranwachsenden 
auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft vorbereitet werden. 
 
Seit Beginn dieses Schuljahres hat sich die IGS Otterberg erneut auf den Weg gemacht 
und sich einer weiteren bildungs- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen ge-
stellt. Nach einem intensiven internen Diskussionsprozess gehört seit wenigen Wochen 
die Ganztagsschule in der neuen Form zum schulischen Angebot, das von einer großen 
Zahl von Schülerinnen und Schülern nachgefragt wird. Auch dieses Beispiel zeigt: 
Schulische Entwicklung ist vor allem dann erfolgreich, wenn alle am Schulleben Betei-
ligten zusammenstehen, kooperieren und den Weg gemeinsam gehen. Die IGS Otter-
berg hat dazu mit einem engagierten Kollegium, Eltern sowie Schülerinnen und Schü-
lern beste Voraussetzungen. Für das bisher Geleistete spreche ich meinen Dank aus, 
gratuliere zu dem 10-jährigen Jubiläum herzlich und wünsche der Schule auf ihrem zu-
künftigen Weg alles Gute. 
 
 
Dr. Josef Peter Mertes 
 
Präsident der Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion 
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Grußwort des Verbandsvorstehers 
 
Als das damalige Ministerium für Bildung und Kultur zum Beginn des Schuljahres 
1994/95 eine Integrierte Gesamtschule mit den zwei Standorten Enkenbach-Alsenborn 
und Otterberg einrichtete, war ein erstes bedeutsames Ziel erreicht: der östliche Land-
kreis Kaiserslautern hatte eine Schule, die den Schülerinnen und Schülern aus der Re-
gion die Möglichkeit des Hauptschulabschlusses, der Mittleren Reife und – die spätere 
Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe vorausgesetzt – des Abiturs bot.  
 
In ihrer verständlichen Freude über das zunächst Erreichte war aber 
allen Beteiligten klar, dass dies nur ein kleiner Schritt hin zur Verbes-
serung der schulischen Situation im östlichen Landkreis war und mit 
der eigentlichen Arbeit jetzt erst begonnen werden musste. Vieles hat 
sich seitdem getan.  
 
Die gut funktionierenden Hauptschulen Enkenbach-Alsenborn und 
Otterberg wurden Zug um Zug aufgelöst und durch die Integrierte 
Gesamtschule mit den beiden Standorten Enkenbach-Alsenborn und Otterberg ersetzt. 
Schnell entwickelten die beiden Standorte eigene überzeugende Profile; die von der 
Schulleitung und den politisch Verantwortlichen angestrebte Verselbständigung war nur 
eine Frage der Zeit. Im Sommer 1997 war es so weit: aus der Integrierten Gesamtschu-
le mit zwei Standorten wurden zwei selbständige Integrierte Gesamtschulen. Gleichzei-
tig wurde der Landkreis Kaiserslautern als Schulträger durch zwei Schulzweckverbände 
ersetzt. Mitglieder des Schulzweckverbandes „Integrierte Gesamtschule Otterberg“ 
wurden die Verbandsgemeinden Otterbach und Otterberg sowie der Landkreis Kaisers-
lautern.  
 
Zu Beginn des Schuljahres 2001/2001 hat das Ministerium für Bildung, Frauen und Ju-
gend an der Integrierten Gesamtschule Otterberg eine gymnasiale Oberstufe errichtet. 
Damit war den intensiven gemeinsamen Bemühungen von Schülerinnen und Schülern, 
Eltern, Schulleitung und Schulträger der lang ersehnte Erfolg beschieden. Im Frühjahr 
dieses Jahres konnten die ersten Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Otter-
berg ihre Schule mit bestandener Abiturprüfung verlassen.  
 
Seit Beginn des laufenden Schuljahres hat die Integrierte Gesamtschule Otterberg auch 
eine Ganztagsschule. Jeweils von Montag bis Donnerstag werden rund achtzig Schü-
ler/innen auch nachmittags unterrichtet, gefördert und betreut.  
 
In den zehn Jahren ihres Bestehens hat sich die Schule nicht nur im pädagogischen 
Bereich, sondern auch ausstattungsmäßig, räumlich und in ihrem äußeren Erschei-
nungsbild verändert. Es wurden einige Baumaßnahmen durchgeführt, die mitgeholfen 
haben, die Schule voranzubringen.  
 
Von den bereits durchgeführten Baumaßnahmen seien an dieser Stelle erwähnt: 
- Erweiterung des bestehenden Schulgebäudes durch den Anbau des C-Baues und 

Ausbau des Dachgeschosses des C-Baues (1995 bis 2000), 
- Neubau einer Sporthalle 25, x 45 m (2003 bis 2004),  
- Errichtung von Parkplätzen (2004) 
- Umbau einer ehemaligen Hausmeisterdienstwohnung zu Lehrerarbeitsplätzen 

(2004). 
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Mit der Fertigstellung des sich derzeit in Bau befindenden Mehrzweckraumes, dem ge-
planten Anbau an den C-Bau, der Generalsanierung der alten Sporthalle und der Um 
 
gestaltung und Erweiterung des Pausenhofes soll das bauliche Konzept abgeschlossen 
werden. Schüler/innen und Lehrkräfte werden dann – davon bin ich überzeugt – optima-
le Unterrichtsbedingungen vorfinden.  
 
Gemeinsam mit den Vertretern der Verbandsmitglieder in den Verbandsgremien werde 
ich auch künftig die Schule nach besten Kräften unterstützen und versuchen, zur Fort-
setzung der überaus positiven Entwicklung, die die Schule insbesondere in den letzten 
Jahren vollzogen hat, beizutragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diesem Grußwort schließen sich der Verbandsbürgermeister von Otterberg  
Ulrich Wasser und der Verbandsbürgermeister von Otterbach Heinz Christmann an. 
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Grußwort von Frau Dietsch 
 
      „Lieben heißt loslassen können“ 
      Wolfgang Schnurre 
 
Liebe Schulgemeinde, 
 
nach zehn Jahren Aufbauarbeit, zunächst am Doppelstandort Otterberg – Enkenbach-
Alsenborn, nach mehreren Jahren ausschließlich am Standort Otterberg habe ich die 
Leitungsaufgaben in die Hände meines Stellvertreters übergeben. Ich bin seit 32 Jahren 
im Rahmen der Schulleitung einer Integrierten Gesamtschule verantwortlich tätig gewe-
sen, und vielleicht ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, diese Aufgabe in andere, 
jüngere Hände zu übergeben. 
 
Was ist in den 10 Jahren, seit die Integrierte Gesamtschule Otterberg existiert, alles ge-
schehen? Zunächst waren zwei Schularten unter einem Dach vereint: Als Hausherr die 
Hauptschule Otterberg und die IGS als Schule, die den Bildungsauftrag der Hauptschu-
le künftig fortführen und erweitern sollte. 
 
Eine Arbeitsgruppe von Lehrern aller Schularten hatte seit 1993 ein schlüssiges Kon-
zept erarbeitet, das nunmehr realisiert werden sollte. Ziel der pädagogischen Arbeit soll-
te eine demokratische Schule sein, die die Fähigkeit vermittelt, verantwortlich und 
selbstständig zu arbeiten. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich in ihrem Lernum-
feld betätigen, sich heimisch fühlen und gewissenhaft darum kümmern, unsere Welt op-
timal zu schützen und zu nutzen. Eine Leitidee hieß damals „Wir sind alle Kinder dieser 
Welt und dafür verantwortlich, sie unseren Enkeln intakt zu übergeben.“ Dieses Motto 
habe ich bei meiner Verabschiedung erneut ins Spiel gebracht, weil ich überzeugt bin, 
dass es nach wie vor zu unserer Schule passt, zumal wir inzwischen seit Jahren dem 
Netzwerk der ökologischen Schulen angehören. 
 
In den ersten beiden Jahren wurde das Konzept der Planungsgruppe konsequent um-
gesetzt. Schule als Teamschule zu gestalten war noch kein Problem, aber mit Beginn 
der siebenten Klasse wurde es immer schwieriger, diesem Prinzip treu zu bleiben, denn 
beide Standorte mussten voll versorgt werden. Ab 1998  gingen beide Standorte ge-
trennte Wege, beide hatten fortan eine eigene Entwicklung. 
 
Was Otterberg anbetrifft, war es lange Zeit schwierig zu vermitteln, dass IGS kein 
Selbstläufer ist. Noch immer ist die Tatsache, dass es die ehemalige Hauptschule nicht 
mehr gibt, in den Köpfen der Otterberger Bürger nicht eingeprägt. Lange Zeit, vielleicht 
auch heute noch, wird die IGS als organische Fortsetzung der Hauptschule empfunden 
und mit dieser gleichgesetzt. Die Hauptschule unter der Regie von Herrn Peter Schniz 
hatte einen exzellenten Ruf, denn er war offen für viele neue Initiativen und hat seiner 
Schule stets zu Anerkennung in Stadt und Land verholfen. 
 
Erster Diskussionsbedarf im Rahmen des Kollegiums war der Wahlpflichtbereich und 
die Form der Differenzierung. Es war strittig, ob das Fach Latein in den Kanon der mög-
lichen Fächer hineinkommen dürfe; dabei sprechen viele Gründe dafür, aber es gab ei-
ne starke Fraktion, die die Meinung vertrat, Arbeitslehre sei der eigentliche Schwer-
punkt der IGS Otterberg, eine Meinung, der es allein aus den oben genannten Gründen 
entgegenzutreten galt. 
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Eine weitere schwere Entscheidung galt der Differenzierung: Zweier- oder Dreierdiffe-
renzierung für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik. Heftige Debatten wurden 
geführt, schließlich hat man sich für die Dreierdifferenzierung entschieden. Zwei Jahre 
später musste eine Differenzierungsentscheidung bezüglich der Naturwissenschaften 
gefällt werden – auch das war von heftigen Diskussionen begleitet. 
 
Wir haben auch versucht, der IGS Otterberg einen Namen zu geben, der die Leitidee 
ökologische Schule symbolisiert hätte. Mein Favorit Sybille - Merian -IGS wurde aus lo-
kalpatriotischen Gründen abgelehnt, obwohl er gut zu den Leitzielen der Schule gepasst 
hätte. 
 
Die Gestaltung des Schullebens war immer auch durch Projektwochen, Autorenlesun-
gen, sportliche Ereignisse und Ereignisse, die einem guten Zweck dienen sollten, ge-
prägt – ich nenne hier nur den Wasserlauf oder den „Run for help“, bei denen verhält-
nismäßig viele Spenden zustande kamen. 
 
Kritischer Höhepunkt für die IGS Otterberg war der Kampf um die Errichtung der MSS. 
Enkenbach, inzwischen selbstständig geworden, lief Otterberg zahlenmäßig den Rang 
ab. Erst ein Jahr später konnten wir unter großer Kraftanstrengung erreichen, dass 
auch unsere Schule die MSS erhielt. Inzwischen hat der erste Abiturjahrgang sein Ex-
amen abgelegt, und wir dürfen stolz auf unsere Schüler sein. 
 
Auch baulich hat sich einiges getan: Die neue Turnhalle durfte nach langem Warten in 
Betrieb genommen werden, der Mehrzweckraum ist im Werden, für den Ganztagsbe-
trieb wurde eine behelfsmäßige Mensa installiert, die zusätzlichen Klassenräume, die 
vor allem die MSS nutzen wird, sind definitiv in der Umsetzung. 
 
Auch eher zu vernachlässigende Kleinigkeiten, wie die Erneuerung der Schülertoiletten, 
wurden umgesetzt. Seit die Toilettenanlagen denen eines gehobenen Mittelklassehotels 
gleichen, mit Schminktischen, großzügigen Spiegelflächen, Fön, Radio und natürlich 
Grünpflanzen, sind keine Zerstörungen mehr vorgekommen, und das seit drei Jahren. 
Es lohnt sich also, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass man es ihnen auch 
an derartigen Orten angenehm machen möchte.   
 
Unsere IGS ist mit ihren knapp 800 Schülerinnen und Schülern immer noch eine ver-
hältnismäßig überschaubare Schule, in der jeder jeden kennt. Man grüßt sich freund-
lich, ist aufmerksam für die Bedürfnisse des anderen, hilft sich gegenseitig. Ich wünsche 
mir, dass dies so bleiben möge! Bange ist mir nicht darum. 
 
 
Edda Dietsch 
Direktorin der Integrierten Gesamtschule Otterberg von 1994 bis 2004  
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Grußwort der Schulleitung 

 
Wenn sich die Gründung einer Schule mit einem neuen integrativen Konzept zum zehn-
ten Mal jährt wie bei unserer Schule, der Integrierten Gesamtschule in Otterberg, ist es 
Zeit, Bilanz zu ziehen, indem über die bisherigen Entwicklungen an unserer Schule be-
richtet, die Besonderheiten herausgestellt und Ausblicke in die Zukunft gewagt werden.  
Diese Festschrift will unter dem Motto: „10 Jahre IGS Otterberg – wir machen weiter 
Schule“ dem Leser Einblicke in unseren Schulalltag gewähren. 
 
Nach einer schwierigen Konsolidierungsphase hat sich die IGS Otterberg mit ihrem ers-
ten Abitur im Jahr 2004 in der Schullandschaft in und um Kaiserslautern etabliert und ih-
ren Platz in der Schülerrangordnung erlangt. Die IGS Otterberg ist jetzt nach diesen 10 
Jahren in eine Phase der Erneuerung und des Umbruchs eingetreten. Dies zeigt sich in 
einer veränderten äußeren und inneren Struktur unserer Schule. Eine neue Turnhalle, 
ein neuer Mehrzweckraum und ein Anbau an unseren C-Bau verändern das äußere 
Gesicht unserer Schule. Im Inneren ergeben sich Veränderungen, einerseits durch den 
Weggang unserer bisherigen Schulleiterin Frau Dietsch, andererseits bedeutet die Auf-
nahme des Ganztagsbetriebes den Beginn einer konzeptionellen Neuorientierung.   
 
Für unsere Festschrift haben wir aus der Fülle möglicher Aspekte diejenigen ausge-
wählt, die die Besonderheiten und damit den speziellen Charakter unserer Schule er-
kennen lassen. So vermitteln wir einen kleinen Eindruck von der vielfältigen Unter-
richtsarbeit, die im Zentrum des Handelns aller am Schulleben Beteiligten steht. Des 
Weiteren informieren wir über einige Arbeitsgemeinschaften, welche den Nachmittag 
vieler Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude beleben. Außerdem zeigen wir einige 
kleine Ausschnitte aus der Komplexität des Schullebens. 
 
Für die Gestaltung und die Zusammentragung des Inhalts dieser Festschrift spricht die 
Schulleitung der IGS Otterberg Herrn Rockenmeyer als Koordinator und den Mitarbei-
tern des Redaktionsteams Frau González-León, Herrn Haag, Frau Klimetzky, Frau 
Preuß und Frau Werner einen herzlichen Dank aus. Der Schülerin Sabrina Klaschka sei 
für ihre herausragende Unterstützung besonders gedankt. 
 
Darüber hinaus ergeht ein Dank an alle, die unsere Festschrift durch ihre Beiträge mit-
gestaltet haben. In diesem Zusammenhang werden die Schülerinnen Kim Gamber und 
Annika Kliewer erwähnt, beide haben sich bei der Erstellung des Beitrages „10 Jahre 
IGS Otterberg – Unsere Schule in den Schlagzeilen“ überdurchschnittlich engagiert. 
 
Für die Schulleitung 
 
 
 
 
 
 
Gernot Ensgraber 
Direktorstellvertreter 
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Grußwort der Schülervertretung 

 
10 Jahre IGS Otterberg – auch wir Schüler gratulieren unserer Schule recht herzlich. 
Schüler zu sein ist nicht immer einfach, auch nicht an unserer Schule. Dennoch sind wir 
der Auffassung, dass unsere Schule etwas ganz Besonderes ist. Das Verhältnis zwi-
schen Schülern und Lehrern empfinden wir als sehr positiv. Gibt es dennoch einmal 
Unstimmigkeiten, treten unsere Verbindungslehrer Frau Theis und Herr Kaldi stets en-
gagiert für unsere Interessen ein und vermitteln, wo es notwendig ist. 
 
Wir Schüler sehen es auch als eine unserer Aufgaben an, unsere Schule voranzubrin-
gen und interessanter zu gestalten. So gibt es z.B. AG-Angebote, die von unseren 
Schülern mitbetreut werden. Auch wurde vor kurzem eine Oberstufenparty durch die 
engagierte Mitarbeit der Schülergemeinschaft auf die Beine gestellt. 
 
Bei allem Engagement ist aber natürlich immer auch die Unterstützung der Schulleitung 
notwendig. Daher möchten wir uns an dieser Stelle auch bei Frau Dietsch und bei Herrn 
Ensgraber herzlich bedanken, die immer ein offenes Ohr für uns hatten und haben. 
 
Unsere Anliegen ist es, dass auch in Zukunft die Wünsche der Schüler berücksichtigt 
werden, denn letztlich sind wir es ja, die die Schule erst möglich und nötig machen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir unserer Schule auch für die Zukunft Glück und Erfolg. 
 
 
Die Schülersprecher 
  
Sebastian Mai und Bachir Faquirzada  
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Gedanken des Schulelternbeirats zum Jubiläum 

 
Schule scheint im landläufigen Sinn etwas Unveränderliches, ewig Gleichbleibendes, 
ein Absolutes zu sein, wie die Schulzeit als etwas fest Umrissenes, Unabdingbares in 
unser Leben hineingestellt ist, als die Zeit, die man durch Aufnahme einer bestimmten 
Menge von Wissensstoff, durch Ablegung einer bestimmten Anzahl von Prüfungen in 
einer bestimmten Anzahl von Jahren hinter sich zu bringen hat. 
 
Die Veränderungen, die auf schulischem Gebiet vor sich gehen, sieht man in erster Li-
nie an äußeren Dingen. Im Grunde genommen ist aber die Schule selbst nichts Blei-
bendes, sondern ein sich ewig Veränderndes, immer Erneuerndes. Das Bleibende ist 
nur das immer gleiche Ziel, auf das sie ausgerichtet ist: einen Weg zu finden, den die 
jeweilige Generation gehen kann, um in ihre Lebensaufgabe hineinzuwachsen. 
 
In diesem Sinne haben sich auch die Eltern in den zurückliegenden 10 Jahren in das 
schulische Leben eingebracht. 
 
Der Übergang von der Hauptschule zur IGS, die Schwierigkeiten des Doppelstandortes 
mit Enkenbach-Alsenborn, die Bildung der Oberstufe und schließlich die Einführung der 
Ganztagsschule waren prägnante Themen im Schulelternbeirat.  Stets waren auch Um-
, An- und Neubauten bis hin zur in diesem Jahr eingeweihten Turnhalle zu beraten. Die 
Baustellen auf dem Schulgelände zeigen, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlos-
sen ist.  
 
Ein reger Dialog zu verschiedenen Themen fand immer wieder mit den politischen 
Gremien statt bis hin zur Demo-Fahrt nach Mainz, als es um die Einrichtung der Ober-
stufe ging. Die wunderbare Abiturfeier im Frühjahr hat gezeigt, dass sich all die An-
strengungen gelohnt haben. 
 
Die Fragen des Schulalltags in Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft machten einen 
großen Teil der Arbeit des Schulelternbeirats aus. Hierbei waren wir stets bemüht, nie 
den Blick für die Schüler und die Schule zu verlieren. 
 
Wenn man sich manchmal auch gewünscht hätte, dass Projekte schneller verwirklicht 
würden, kann man heute doch feststellen, dass sich die IGS Otterberg in der kurzen 
Zeitspanne der letzten 10 Jahre prächtig entwickelt hat. 
 
Allen am Schulleben Beteiligten wünschen wir Gesundheit und Schaffenskraft sowie die 
Geduld und Ausdauer, die man zur Erziehung der Jugendlichen braucht. 
 
Für den Schulelternbeirat  
 
Martin Maas 
(ehem. Schulelternsprecher) 
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Grußwort der Gesamtschule Burg 
 
Liebe Otterberger Schüler und Kollegen, 
 
zu eurem Jubiläum gratulieren wir ganz herzlich und möchten die Gelegenheit nutzen, 
uns etwas genauer vorzustellen. 
 
Die Schule Burg/Spreewald hat schon eine lange Tradition – über 250 Jahre ist der 
Schulstandort alt. Die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe gibt es erst seit der 
„Wende“. Gegenwärtig lernen hier ca. 600 Schüler der Klassen 7 bis 13 mit mehr als 50 
Lehrern aus über 20 Ortschaften rund um Burg, dem größten Dorf Europas. Das Schul-
gebäude befindet sich zur Zeit erneut in einer Umbauphase, das Dachgeschoss des 
Altbaus aus den 30er Jahren wird komplett erneuert und steht dann als Mehrzweck-
raum mit Ateliercharakter für verschiedene Zwecke (u.a. als Kunstatelier) zur Verfü-
gung. 
 
Im nächsten Schuljahr hoffen wir „grünes Licht“ für den Ganztagsschulbetrieb zu erhal-
ten. Im September liefen dazu bereits sogenannte „Schnupperstunden“, in denen die 
Schüler mit den Inhalten der Ganztagsschule vertraut gemacht wurden. Die Angebote 
reichen von sportlichen Aktivitäten (Fußball, Volleyball, Kraftsport, Tischtennis u.ä.m.) 
über Musik/Theater/Kunst bis zu technischen Knobeleien, Schach- und Foto-AG. Auch 
die Lebensgestaltung kommt nicht zu kurz. Ob gesunde Ernährung, Kochen und Ba-
cken, sorbisch-wendische Handarbeit oder Schreibmaschine – alle 31 Themenbereiche 
wurden von den Schülern gerne angenommen. Vielleicht gelingt es denn auch, einen 
eigenen Pfadfinderstamm der Schule ins Leben zu rufen. 
 
Unsere Schulen haben sich durch das Projekt „100 Schulen im Dialog – Jugend recher-
chiert Umwelt“  kennen gelernt. Unsere Schüler haben mit euren Schülern der Sekun-
darstufe II - unter Leitung von Herrn Ensgraber und Frau Edwards – gemeinsam auf 
dem Baumwipfelpfad in Fischbach/Dahn und in Burg/Spreewald Umweltrecherchen 
durchgeführt, die in der Lausitzer und Frankfurter Rundschau veröffentlicht wurden.  
Auch der gemeinsame Besuch des Erlebnisbauernhofes von Prof. Storrer, mit der Aus-
bildung zu Umweltreportern und der Erstellung einer Radiosendung, ist uns allen noch 
in bester Erinnerung. Für dieses Jahr ist eine Weiterführung des Projektes mit der Klas-
senstufe 9 – unter Leitung von Herrn Mutzbauer und Frau Dürk – vorgesehen. 
 
Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Arbeit in Burg in der Dezemberwoche und 
auf den Gegenbesuch in Otterberg im März 2005. Vielleicht, so hoffen wir hier, kann 
dies der Beginn einer echten Schulpartnerschaft werden. 
 
 
Gerd Kaiser 
 
Lehrer für Politik, Musik und Religion an der GS Burg 
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10 Jahre IGS Otterberg – Unsere Schule in den Schlagzeilen 
 
1994 
Edda  Dietsch leitet die Integrierte Ge-
samtschule+++ Die Lehrerkollegen Ma-
tissek, Schickedanz und Dr. Schmehrer 
heißen die neue Leiterin der IGS Otter-
berg/ Enkenbach-Alsenborn willkommen 
+++ Besichtigung am Tag der offenen 
Tür +++ 
 
1996 
+++ Über dem Erweiterungsbau der 
Hauptschule Otterberg zur Integrierten 
Gesamtschule weht der Richtstrauß+++ 
IGS Otterberg und Enkenbach-Alsenborn 
im Aufwind +++ Antrag auf Verselbst-
ständigung der beiden IGS-Standorte 
Otterberg und Enkenbach-Alsenborn 
+++ Verselbstständigung möglichst 
1997/1998 +++ Schüler bemalen ihre 
Klassenzimmer +++ Klares Ja für selbst-
ständige Gesamtschulen +++ 
 
1997  
Ministerium  signalisiert Zustimmung 
zur Oberstufe +++ Informationsabend 
über Einrichtung einer Oberstufe +++ Die 
Franzosen sind wieder da +++ Zum 
neunten Mal Schüleraustausch mit Bur-
gund +++ Diskoparty in der Pausenhalle 
ist bei den deutschen und französischen 
Schülern besonders beliebt +++ Förder-
verein unterstützt IGS +++ Nach Schü-
leraustausch nun Städtepartnerschaft 
angeregt +++ Neues Modell des Be-
triebs- und Berufspraktikums +++ Auch 
das Freilandklassenzimmer wurde am 
Tag der Offenen Tür besichtigt 
+++Trennung der Schulstandorte +++ 
Französisch-kurse in der Integrierten Ge-
samtschule +++ IGS im Wachsen +++ 
Blechbläserkonzert zugunsten der IGS 
Otterberg +++ IGS Otterberg feiert Kel-
terfest +++ Lehrerkollegium einstimmig 
für Oberstufe +++ Kinder von naturwis-
senschaftlicher Rallye begeistert 
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1998 
3.  Platz für die IGS Otterberg bei den 
Bezirksmeisterschaften Volleyball +++ 
IGS mit sieben Arbeiten bei „Jugend 
forscht“ +++ Kluge Köpfe – originelle I-
deen +++ 81 Sportabzeichen für IGS - 
Schüler +++ 10 Jahre Schüleraus-
tausch Otterberg – Gueugnon +++ IGS 
Otterberg als Vorbild +++ Tag des Kli-
mas an der IGS +++ Schüler gestalten 
das Freilandklassenzimmer +++ Kinder 
für Regenwald sensibilisiert +++ Minis-
terpräsident Kurt Beck lässt sich von 
Schülern der IGS Otterberg über das 
Regenwaldprojekt informieren +++ El-
ternbeirat fordert die Oberstufe +++  3. 
Platz des Gestaltungs-Wettbewerbs Frei-
landklassenzimmer +++ 25 - jähriges 
Dienstjubiläum von Herrn Zschunke +++ 
Feier für neue  Fünftklässler +++ 25-
jähriges Dienstjubiläum von Herrn Knap-
pe +++  Partnerschaft zwischen Otter-
berg und Gueugnon +++ IGS Otterberg 
feiert Kelterfest +++ Gymnasiale Ober-
stufe muss in die Wallonenstadt +++ 
Vorlesewettbewerb an der IGS Otter-
berg +++ Fächerübergreifendes Lernen 
angesagt - Konzept für Oberstufe +++ 
Chor der IGS Otterberg singt im Advent 
+++ Willi Langfinger (Bürgermeister) for-
dert Abitur an IGS +++ Neue Chemie – 
Labors an der IGS Otterberg +++  
 
1999 
Vorstellung der „Jugend forscht“ - Arbei-
ten am Tag der offenen Tür +++ IGS Ot-
terberg präsentiert die „Brass Cats“ +++ 
25 –jähriges Dienstjubiläum von Herrn 
Matissek +++ Schüler der IGS Otterberg 
werden zu Abfallexperten +++ Mit Na-
turwissenschaft ausein-andergesetzt 
– beste Plätze bei Jugend forscht +++ 
Neuer Schulchor bereitet Musical vor 
+++ Deutsch – Französischer - Schüler-
austausch +++ Gueugnon und Otterberg 
vertiefen freundschaftliche Beziehungen 
+++ Fahrradturnier +++ 25 junge Fran-
zosen und Französinnen zu Gast in 
der IGS      
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Die Partnerschaft der IGS Otterberg ge-
winnt Profil +++ CDU spendet IGS O-
verhead-Projektor +++ Mainz genehmigt 
Oberstufe für die Gesamt-schule Ot-
terberg +++ Müllexperten der IGS holen 
Preise nach Otterberg +++  Malwettbe-
werb erfolgreich +++ Gute Ergebnisse 
bei Projekttagen +++ Erste Entlassfeier 
der IGS Otterberg in der Stadthalle +++ 
Aufbau der Oberstufe läuft auf Hoch-
touren +++ 25 – jähriges Dienstjubiläum 
von Frau Koch +++ Ein Projekt für den 
Kosovo an der IGS Otterberg +++ Klassi-
sche MSS plus Umwelt und Kommunika-
tion +++ Kelterfest der Sechstklässler 
auf dem Kirchplatz +++ Konzert mit 
fran-zösischen Gästen in der Turnhalle 
+++ Lesung mit pfälzischem Autor Mi-
chael Bauer +++ Zum 5. Mal Hobbykünst-
ler-markt – IGS mit Seidenmalerei dabei 
+++ Freundschaft über Grenzen – Gäste 
aus Gueugnon in Otterberg +++ IGS stellt 
ihre Oberstufe vor +++ Drogenbeauftrag-
ter klärt Schüler der IGS Otterberg auf 
+++ Internet Café der Stadt gestern in 
der IGS geöffnet +++ Schülerin gewinnt 
beim Vorlesewettbewerb +++ Schülercafé 
soll starten +++  
 
2000  
Till Eulenspiegel in der IGS Otterberg +++ 
Neubau der IGS Otterberg – Turnhalle 
angefordert +++ Lesung- und Internetkur-
se +++ Konzept für neue Sporthalle ent-
steht +++ Schüler bauen ihr eigenes 
Café +++ Frau Dr. Dittberner als „Jugend 
forscht“ Wettbewerbsleiterin +++ Schüler 
helfen Energie sparen +++ Neue ABM – 
Kraft kümmert sich um die Internetsur-
fer +++ Erfolgreiche Schüler der IGS Ot-
terberg bei  „Jugend forscht“ +++ Konzert 
der „Brass Cats“ unter der Leitung von 
Joachim Laukemper +++ 
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+++Keine gymnasiale Oberstufe für Ot-
terberg +++ Schüler Protest: „Wir wol-
len die Oberstufe“ –360 Schüler pro-
testieren +++ Künne: „Regulär wird IGS 
die Oberstufe nicht bekommen“ +++ 
Kampf um die Oberstufe geht in die Ver-
längerung +++  Absage an gemeinsame 
MSS mit IGS Enkenbach - Alsenborn +++ 
Dietsch: „Ich bin maßlos enttäuscht“ 
+++ Musikalische Highlights an der IGS 
Otterberg +++ IGS Otterberg nimmt 
Kampf für die Oberstufe wieder auf 
+++ Das Dutzend ist voll – Fran-zösische 
Gäste an der IGS +++ IGS richtet Blick 
auf Schuljahr 2001/2002 – neue Oberstu-
fenbewerbung +++ Geldspende für Inter-
netcafé +++ Weitere Planung der Gym-
nasialen Oberstufe an der IGS Otterberg 
+++ IGS will Werbetrommel stärker 
rühren +++ Partnerschaft Gueugnon – 
Otterberg endgültig +++ Die Schüler ma-
chen so viel wie möglich selbst in ihrem 
Café +++ Herr Isensee ist in den Ruhe-
stand verabschiedet worden +++  100 
Schüler und Lehrer auf der EXPO in 
Hannover +++ IGS bietet Physik zum An-
fassen +++ IGS – Cup Otterberg – ein 
voller Erfolg ! +++ Schüler der IGS besu-
chen Ausstellung über Gladiatorenspiele 
+++ Schulleiterin Dietsch plant  für die 
MSS Unterrichtsschwerpunkt Informatik – 
Politik sagt Unterstützung zu +++ Polizei 
und Schüler führen Verkehrsbefragungen 
durch +++ Neue Computerräume in der 
IGS eingeweiht – Schulleiterin hofft auf 
Impuls auch für gymnasiale Oberstufe 
+++ Bonjour! – IGS  Otterberg in Wis-
sembourg +++ Französischkurse der IGS 
Otterberg in Straßburg +++ Otterberg be-
sucht ihre Partnerstadt +++ Hexenabend 
in der IGS +++ Autorenlesung an der IGS 
+++ Papiertonnenwettbewerb der IGS 
+++ IGS arbeitet mit der Universität 
Kaiserslautern für Lösungen gegen 
Staus +++ IGS Otterberg hofft erneut auf 
gymnasiale Oberstufe +++ 
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2001 
CDU: Jetzt gilt’s für die Oberstufe +++ 
Countdown für die Oberstufe läuft – 
Hoffnung auf 50 Anmeldungen +++ An 
der IGS Otterberg gibt es zwei Streit-
schlichterinnen +++  Die Verbandsge-
meinde Otterbach ist von der IGS Otter-
berg beeindruckt +++ Gesamtschüler im 
Schüler – Landtag +++ Oberstufe kann 
kommen – Anmeldungen über der Hürde 
+++ Anmeldesoll für Oberstufe erfüllt 
+++ Fast sicher: die Oberstufe der IGS 
Otterberg +++ Schüler freuen sich über 
Genehmigung der Oberstufe der IGS +++ 
„Jugend forscht“ – Preise für die IGS Ot-
terberg +++ IGS Otterberg mit gymnasia-
ler Oberstufe +++ Hungermarsch der In-
tegrierten Gesamtschule – Hilfe für 
Menschen in Äthiopien +++ Große Er-
folge der IGS beim Schülerwettbewerb 
+++ 19 Schüler aus Otterberg besuchen 
Gueugnon +++ Infrastruktur verbessert 
und IGS- Oberstufe forciert +++ IGS siegt 
bei Poesiewettbewerb +++ Segeltörn der 
Klasse 9c der IGS Otterberg +++ Fahr-
radturnier +++ Für offene Ganztagsschule 
an der IGS +++ Ganztagsschule: Lehrer-
kollegium ist skeptisch +++ IGS verab-
schiedet ihre Schüler +++ Neues Schul-
jahr: Gymnasiale Oberstufe beginnt 
+++ Pädagogisches Konzept für Ganz-
tagsschule ist breit gefächert +++ Physik 
einmal anders -  am Bachlauf +++ Herr 
Mutzbauer – Ein Lehrer fürs Universelle  
+++ Herr Trinkaus – Ausgezeichnet für 
ehrenamtliches Engagement +++ 
B.O.S.S. (Berufliche Orientierung – Schü-
ler als Selbständige ) – Projekttag in der 
IGS +++ Kurzreise der IGS nach 
Gueugnon +++ IGS Otterberg – Im Fritz- 
Walter - Cup eine Runde weiter +++  
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2002  
25 – jähriges Dienstjubiläum von Frau 
Labus-Könnel und Herrn Ensgraber +++ 
Die Schüler rocken beim Bandwettbe-
werb der IGS +++ Hungermarsch für 
Madagaskar  der IGS Otterberg mit 300 
Schülern +++ 14. Schüleraustausch mit 
Gueugnon +++ Übernahme von Mehrkos-
ten für  dreiteilbare Turnhalle an der IGS 
+++ ABS – unterstüzt Vollbremsung – Ak-
tion „Achtung Auto“ an der IGS Otterberg 
+++ Neue Turnhalle kommt auf Sport-
platz +++ Neue Toiletten in der Gesamt-
schule +++ 5550 Euro Erlös aus Hun-
germarsch +++ Lob aus Frankreich für 
IGS - Schülerinnen +++ Schülerprojekt 
„Illusionenhaus“ wird auf Gartenschau 
eröffnet +++ Schüler der IGS Otterberg 
haben sich mit den Folgen der Anschläge 
vom 11. September 2001 auseinander 
gesetzt – Oberstufenprojekt – ausge-
zeichnet +++  
 
2003  
Zuschuss für die Turnhalle +++ Neue 
Turnhalle größtes Projekt 2003 +++ 
Stefan Weber organisiert an der IGS das 
„Projekt Erweiterte Selbstständigkeit“ +++ 
Weniger Stundenausfall an der IGS +++ 
Viel dazu gelernt – IGS – Schüler im 
Schnee +++ IGS erfolgreich im Landes-
wettbewerb +++  Großzügige Bücher-
spende an die IGS +++ Herr Klein wird 
verabschiedet +++ Otterberg – 
Gueugnon: 15 Jahre Schüleraustausch 
mit Wochenendtrip nach Paris +++ Erster 
Spatenstich für „ungewöhnliche Turnhal-
le“ +++ 42 Schulen bewerben sich für 
Ganztagsschule +++ Reger Austausch 
mit polnischen Schulen +++ Spendenlauf 
– Schüler erlaufen 5.700 Euro +++ IGS 
Otterberg wird erweitert – ADD bewilligt 
Zuschuss in Höhe von 420.000 Euro +++ 
Richtfest an der Sporthalle der IGS +++ 
IGS Otterberg erhält grünes Licht zur 
Ganztagsschule  +++ Bürgermeister 
Wasser will zusätzliche Parkplätze an der 
IGS+++  
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2004 
Erste Abi - Prüfungen+++ Neues Ange-
bot der IGS zur Berufsorientierung – 
„Lernwerkstatt“ +++ 67 Anmeldungen 
zur Ganztagsbetreuung +++ Bau-arbeiten 
der IGS Turnhalle sollen nach den Os-
terferien abgeschlossen sein +++ Zahl-
reiche Auszeichnungen und Preise bei 
den ersten Abiturienten der IGS +++ 
Schulleiterin Edda Dietsch wird die IGS 
Otterberg verlassen +++ Neue Turnhal-
le der IGS eingeweiht+++ Schülerinnen 
der IGS Otterberg begleiten einen Blinden 
– Erster Preis bei Wettbewerb +++ 16. 
Schülerautausch mit dem Collège du 
Vieux Fresne +++ IGS-Direktorin Edda 
Dietsch nach 10 Jahren verabschiedet 
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EINE FÜR ALLE!  DIE INTEGRIERTE GESAMTSCHULE 
 
Das deutsche Bildungssystem hat erneut schlechte Noten bekommen. Veraltete Schul-
strukturen, so nach der veröffentlichen Studie der OECD (Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung), sind u.a. für die Misere verantwortlich. Zu früh 
werden Schülerinnen und Schüler auf bestimmte Bildungsabschlüsse festgelegt. Fehl-
entscheidungen bei der Schulwahl können später nur schwer, oft mit seelischen Blessu-
ren nach unfreiwilligem Wiederholen oder einem Schulwechsel, korrigiert werden. (Al-
lein in Rheinland-Pfalz erreichten 10000 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 
2003/04 das Klassenziel nicht!) 
 
Die Integrierte Gesamtschule versucht, durch ihre Organisationsform der Individualität 
und unterschiedlichen Entwicklung eines jeden Kindes gerecht zu  werden: So wird die 
Schullaufbahn möglichst lange offen gehalten. 
 
Die Rahmenbedingungen sind dabei in Rheinland-Pfalz in einer Landesverordnung 
(LVO) für Integrierte Gesamtschulen festgelegt. Diese Landesverordnung gibt den ein-
zelnen Gesamtschulen in Rheinland Pfalz (mittlerweile ist ihre Zahl auf 18 angestiegen) 
jedoch genügend Spielraum, ein eigenständiges Profil zu entwickeln. 
 
Die IGS OTTERBERG ist als vierzügige Schule konzipiert. Ursprünglich eine Schule in 
Halbtagsform, wird seit diesem Schuljahr eine Ganztagsbetreuung angeboten. 
 
Die Orientierungsstufe:  
 
In den Klassenstufen 5 und 6 werden die Kinder in die neuen fachlichen Anforderungen, 
die eine weiterführende Schule stellt, herangeführt. Der Unterricht in den Fächern 
Deutsch, Englisch, Mathematik, den Naturwissenschaften und in dem Fach Bildneri-
sches Gestalten wird zum Teil in halber Klassenstärke durchgeführt. Dies ermöglicht ei-
ne optimale Förderung der Kinder. 
 
Klassenlehrerin und Klassenlehrer (Tutoren) in Doppelbesetzung können sich  intensiv 
um die Belange der Schülerinnen und Schüler kümmern und den Kontakt zu den Eltern 
pflegen. Eine Integrationsfahrt gleich zu Beginn des Schuljahres hilft, sich in die neue 
Klassengemeinschaft einzufügen. 
 
Innerhalb der Klassen arbeiten Schülerinnen und Schüler in stabilen Tischgruppen. So 
wird schon früh das Erlernen von Sozialkompetenz gefördert. Das gleiche Anliegen ver-
folgt nachhaltig das Fach „Sozialtraining“. Methodentraining als eigenständiges Fach 
„lehrt, wie man lernt“. Diese wichtigen Schlüsselqualifikationen  werden bei unseren Ju-
gendlichen immer mehr eingefordert. 
 
Eine ausführliche sogenannte Verbale Beurteilung anstelle der sonst üblichen Mitar-
beits- und Verhaltensnote ist eine wichtige Rückmeldung über die schulische und per-
sönliche Entwicklung des Kindes. 
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Die Klassenstufen 7-10: 
 
Am Ende der Orientierungsstufe werden die Schülerinnen und Schüler entsprechend ih-
res Leistungs- und Lernvermögens in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
in G- und E-Niveaukurse eingeteilt (äußere Leistungsdifferenzierung: Grundkursniveau 
und Erweiterungsniveau). Auch in den Fächern Physik und  Chemie erfolgt ab Klassen-
stufe 8 bzw. 9 eine Einteilung in Niveaus. Ab der Klassenstufe 7 besuchen die Schüle-
rinnen und Schüler ein vierstündiges Wahlpflichtfach im Range eines Hauptfaches. 
Dieses Wahlpflichtfach dient der persönlichen Schwerpunktbildung. Es wird bis zur 
Klassenstufe 10 beibehalten. 
 
Das Kurssystem bleibt für die einzelne Schülerin bzw. den einzelnen Schüler durchläs-
sig. Die Niveauzugehörigkeit wird halbjährlich überprüft und gegebenenfalls korrigiert. 
Es gibt kein Sitzenbleiben. Eine Versetzung findet erstmals am Ende der 9. Klasse statt. 
So lange bleibt die Schullaufbahn offen.  
 
Ab der Klassenstufe 8 erstellen die Tutoren in halbjährlichem Rhythmus eine Schul-
laufbahnprognose (die zusammen mit dem Zeugnis ausgehändigt wird). Eltern und 
Schülerinnen bzw. Schüler können dadurch den weiteren schulischen Weg voraus-
schauend planen. 
 

Die Schulabschlüsse der Se-
kundarstufe I sind an Noten- 
bzw. an bestimmte Kurszugehö-
rigkeiten gebunden und bundes-
einheitlich festgelegt: Nach der 
9. Klasse kann die allgemeine 
Berufsreife, mit dem Abschluss 
der 10. Klasse der qualifizierte 
Sekundarabschluss I  bzw. der 
Übergang in die gymnasiale 
Oberstufe (MSS) erreicht wer-
den. 
 
 
 
 



22  ____________________________________________________________________________  IGS Otterberg 

 
Neuen Herausforderungen mit neuen Konzepten begegnen – 

 das Fach Sozialtraining an unserer Schule 
 
Als Orientierungsstufenleiterin ist es meine Aufgabe, die Lehrerteams des 5. und 6. 
Jahrgangs bei ihrer Arbeit zu unterstützen und sie in pädagogischen Fragen zu beraten. 
Dabei  wurde  für uns immer deutlicher, dass viele Lernschwierigkeiten einzelner Kinder 
mit äußeren Faktoren zusammenhingen und die Einzelberatung die Lehrkräfte oft in 
Konflikt brachte, da sie sich zwischen Fachunterricht und Einzelberatung entscheiden 
mussten. Deshalb griffen wir das Angebot des EFWI Landau gern auf, das eine Fortbil-
dung zum Thema „Erwachsen werden“ anbot. Dabei wurden die Lehrkräfte in die Arbeit 
mit einem Programm von Lion’s Quest eingeführt, das weltweit in Schulen eingesetzt 
wird. Der Ansatz des Programms ist, dass Lernen und Wachsen für Kinder nur dann op-
timal möglich ist, wenn man ihnen hilft, Lebenskompetenz zu erwerben.  
 
Das Ziel einer geglückten Entwicklung ist eine persönliche Identität, die Selbstvertrauen, Le-
bensfreude, Beziehungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Engagement beinhaltet.  
 
Den beiden ersten Lehrkräften sind bald weitere gefolgt und nach einer ersten Ver-
suchsphase wurde das Fach „Sozialtraining“ ab dem Schuljahr 2001/2002 fest im Stun-
denplan der Orientierungsstufe verankert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Fach Methodentraining 
 
Neben der Entwicklung der sozialen Kompetenz steht das Lernen lernen heute als 
zweiter Pfeiler im Orientierungsstufenkonzept. Selbstorganisation, Arbeitsorganisation 
und Methodenlernen, z. B. in der 1. Fremdsprache, wechseln mit Konzentrations- und 
Entspannungsübungen. Anregungen, die eigene Kreativität zu entfalten, runden das 
Übungsspektrum ab. 
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Die IGS Otterberg als Ganztagsschule 

 
In den letzten Jahren hat sich die IGS rasant weiterentwickelt. Der bisher letzte Entwick-
lungsschritt vollzog sich mit der Einrichtung einer Ganztagsschule in Angebotsform 
zu Beginn des Schuljahres 2004/05. Dadurch wird die Attraktivität der Schule gesteigert 
und der Schulstandort nachhaltig gesichert. Dies wird auch durch einige bauliche Ver-
änderungen erkennbar. 
 
Ein Vorbereitungsteam der IGS Otterberg, bestehend aus Eltern, Lehrern und Schullei-
tungsmitgliedern, entwickelte das folgende standortspezifische Organisationskonzept 
unter besonderer Berücksichtigung der Wünsche der Eltern, die durch Fragebögen er-
fasst wurden. Es basiert auf zwei Komponenten, der Ganztagsklasse und der Ganz-
tagsbetreuung. 

 
Eine der neuen 5. Klassen wird je-
weils als Ganztagsklasse mit musi-
kalischer oder naturwissenschaftli-
cher Förderung geführt. Wenn der 
Elternwille es zulässt, sollen in Zu-
kunft je zwei Ganztagsklassen in der 
5. und 6. Jahrgangsstufe eingerichtet 
werden. Dabei ist daran gedacht, in 
Zukunft ganze „Bläserklassen“ ein-
zurichten, so dass jeder Schüler die-
ser Klassen die Möglichkeit hat, ein 
Blasinstrument zu erlernen. Der Un-
terricht im gewählten Schwerpunkt-
bereich erstreckt sich wöchentlich 
über 4 Unterrichtsstunden. 
 
Der Stundenplan der Ganztagsklas-
se wurde durch 2 zusätzliche Unter-
richtsstunden im Fach Deutsch er-

weitert, so dass eine Förderung in den Bereichen Rechtschreibung und Lesen möglich 
ist. 
Hausaufgaben werden soweit als möglich in den Schulalltag integriert. Den Schülern 
stehen zusätzlich 3 Unterrichtsstunden pro Woche für Hausaufgaben zur Verfügung, 
diese Unterrichtsstunden werden von Lehrkräften der Klasse betreut. 
Neben dem Unterricht darf natürlich auch die Freizeitgestaltung nicht zu kurz kommen. 
Die Schülerinnen und Schüler essen montags bis donnerstags gemeinsam um 12 Uhr 
30 in der Mensa zu Mittag und werden anschließend bis 14 Uhr von einer pädagogi-
schen Fachkraft zu sinnvollen Freizeitaktivitäten angeleitet. Der Nachmittagsunterricht 
endet um 16 Uhr 15.  
Donnerstagnachmittags nehmen die Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklasse mit 
den Schülerinnen und Schülern der Ganztagsbetreuung an verschiedenen Arbeitsge-
meinschaften teil. 
Am Freitag endet der Unterricht der Ganztagsklasse bereits nach der 4. Stunde. Die 
anderen Schüler aus den 5. bis 10. Klassen werden in einer Ganztagsbetreuung in ü-
berschaubaren Gruppen mit spezifischen Schwerpunkten an besonderen Tagen geför-
dert. 
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Die folgenden Eckpunkte sind für die Ganztagsbetreuung festgelegt: 

- An jedem Tag findet eine Stunde Hausaufgaben (Eigenverantwortliches 
Lernen -EV- ) statt. 

- Jeder Tag hat einen besonderen Schwerpunkt (Förderung, Unterrichtliche 
Ergänzungen, Projekte, Freizeit). 

- An den spezifischen Tagen werden jeweils mehrere unterschiedliche Ak-
tivitäten angeboten. Die gewählten Aktivitäten sind für ein halbes Schuljahr 
verbindlich.  

- In der Zeit von 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr essen alle Ganztagsschüler in der 
Mensa zu Mittag. Es stehen 2 Essen zur Auswahl, welche von einem Cate-
rer in der Schule zubereitet werden. 

 
Im laufenden Schuljahr finden montags kreative Angebote statt. Die Schülerinnen und 
Schüler können eine Theaterwerkstatt besuchen, sich im kreativen Schreiben üben und 
sich dabei mit dem Maskottchen der Schule, dem „Fabulino“, beschäftigen oder hand-
werklich tätig sein und Kostüme, Masken oder Bühnenbilder entwerfen und herstellen. 
 
Dienstags ist der „Produkttag“ der Schule. Eine Schülergruppe gestaltet mit einem Mit-
arbeiter des Otterberger Forstamtes eine „grünen Oase“ zum Erholen auf dem Schulge-
lände. Die „Kräuterhexen und Zauberer“ legen eine Kräuterspirale im Schulgarten an 
und die Werkgruppe nimmt Arbeitsaufträge von Klassen entgegen und baut Regale, 
Sitzgelegenheiten, Stellwände und weitere Gegenstände aus Holz für den Schulalltag. 
 

Die Schwerpunkte am Mittwoch liegen auf 
der Förderung der Schüler in 
unterschiedlichen Bereichen. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen 
Entspannungs- und Konzentrati-
onstechniken um Schulstress abzubauen 
und ihr Wohlbefinden zu steigern. Sie 
haben die Möglichkeit ihre 
Englischkenntnisse zu vertiefen und 
Wissenslücken zu füllen oder erweitern 
ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem PC. 
 
Donnerstags stehen den Schülern 

verschiedene Arbeitsgemeinschaften zur Auswahl. Sportliche Aktivitäten, wie Tischten-
nis, Taekwondo und Erlebnispädagogik fanden ebenso großen Anklang in der Schüler-
schaft wie die Schriftstellerwerkstatt oder die Garten - AG. Bereits seit vielen Jahren 
gern besucht ist die Arbeitsgemeinschaft „Seidenmalerei“. 
 
Natürlich gibt es das Eine oder das Andere zu ändern und zu verbessern. Da wir über 
keine eigenen Erfahrungen verfügten und der Teufel meistens im Detail steckt, werden 
wir unser Konzept permanent überprüfen und weiterentwickeln. 
 
Die Ganztagskoordinatoren 
 
Bianca Baumgartner und Rainer Nitsche 
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Wahlpflichtfächer an der IGS Otterberg 
 
Ab der Klassenstufe sieben besuchen die Schülerinnen und Schüler einer Integrierten 
Gesamtschule ein vierstündiges Wahlpflichtfach. Dieses Wahlpflichtfach ist hinsichtlich 
des Stundenansatzes, der Verpflichtung zu schriftlichen Kursarbeiten sowie der Verset-
zungsbestimmungen den „Hauptfächern“ Mathematik, Deutsch und Englisch gleichge-
stellt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler können aus einem Angebot wählen, dass den unter-
schiedlichen Begabungen, Neigungen und Interessen gerecht wird (Neigungsdifferen-
zierung). Aber auch Überlegungen, die den angestrebten Bildungsgang oder eine be-
stimmte Berufsausbildung einbeziehen, können bei der Entscheidung für ein bestimm-
tes Wahlpflichtfach eine Rolle spielen. 
 
Das Wahlpflichtfachangebot der IGS Otterberg umfasst folgende Fächer: 
• Französisch  
• Latein 
• Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT) 
• Arbeit-Wirtschaft- Haushalt (AWH) 
• Kreativwerkstatt  
• Computer und Technik (CuT). 
 
Im Gespräch ist eine Erweiterung dieses Kanons um ein Wahlpflichtfach Sport. 
 
  
 

 
 
 

Begabung 
Neigung 
Interesse 

Französisch 

Arbeit-Wirtschaft-Technik 

Arbeit-Wirtschaft-Haushalt 

Kreativwerkstatt 

Computer und Technik 

Latein 
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Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT) 
 
Im Fach AWT werden die Probleme der Berufs- und Arbeitswelt zum Gegenstand der 
Allgemeinbildung gemacht. 
 
Die praktische Arbeit in der Schule dient dazu, den Schülerinnen und Schülern Kennt-
nisse, Erkenntnisse und Einsichten zu vermitteln. Probleme der Arbeitsvorbereitung, der 
Arbeitsverteilung, der Technik am Arbeitsplatz, der Kalkulation von Löhnen, der Tarif-
gestaltung, der Auswirkungen von Massenproduktionen und der sozialen Sicherung 
werden angesprochen. Vertieft werden diese Einsichten durch Betriebserkundungen in 
Groß- und Kleinbetrieben und durch ein Betriebspraktikum für alle Schülerinnen und 
Schüler der achten Klassenstufe. 
 
Schülerinnen und Schüler, die gerne praktisch arbeiten wollen, aber auch Interesse an 
technischen und wirtschaftlichen Problemstellungen haben, können sich in diesem 
Schwerpunkt wiederfinden. 
 
 
Arbeit-Wirtschaft-Haushalt (AWH) 
 
Dieser Schwerpunkt greift ähnlich dem Schwerpunkt Arbeit-Wirtschaft-Technik Zusam-
menhänge aus dem sozialen und ökonomischen Bereich auf. Schülerinnen und Schüler 
sollen befähigt werden, verantwortlich am Wirtschaftsleben teilzunehmen. Dazu gehört 
eine planvolle und kontinuierliche Berufswahlvorbereitung. Die für den Unterricht aus-
gewählten Inhalte, Verfahren und Medien orientieren sich an realen Situationen in 
Haushalt, Betrieb und in der Gesellschaft, z. B.: 
-> Grundlagen der Ernährung und Nahrungsmittelzubereitung im Haushalt 
-> Rationelles Haushalten 
-> Herstellen eines textilen Gegenstandes mit der Nähmaschine 
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Kreativwerkstatt 
 
Zwei Beispiele unserer schweißtreibenden Arbeit im Teilbereich „Darstellendes Spiel“ 
aus dem Schuljahr 2003/04: 
 
Klassenstufe 10: Fotoroman einer selbst verfassten Liebesgeschichte 
 
 

             
 Liebe mit Hindernissen 
 

    
Die Abfuhr 
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Klassenstufe 9: Inszenierungsversuch 
 zu Kurt Tucholskys Gedicht „Danach“ 

 
 
Es wird bei einem Happy End 
Im Film jewöhnlich abjeblendt, 
Man sieht bloß noch in ihre Lippen 
Den Helden seinen Schnurrbart stippen 
Da hat se nun den Schentelmänn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der olle Mann denkt so zurück: 
Wat hat er nun von seinem Jlück? 
Die Ehe war zum jrößten Teile 
verbrühte Milch un Langeweile. 
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Auf Du und Du mit Bits und Bytes – Informationstechnik an der 
IGS Otterberg 

 
„Mit dem Computer hat man all die Probleme, die man ohne Computer nicht hätte ...“ 
 
Dieser Wahlspruch eingefleischter Computergegner kann heute schon lange als über-
holt gelten, denn heute muss der Umgang mit dem PC als fundamentale Kulturtechnik 
angesehen werden, die in ihrer Bedeutung dem Lesen, Schreiben und Rechnen gleich-
zusetzen ist. Auch an der IGS Otterberg wurden die Zeichen der Zeit rechtzeitig er-
kannt. Unsere Ausrüstung umfasst mittlerweile drei vollständig ausgestattete Computer-
räume mit insgesamt weit mehr als 30 PCs, die über zwei Server miteinander vernetzt 
sind und alle einen schnellen Zugang ins Internet ermöglichen. Diese Ausstattung bildet 
die Grundlage für eine Vielzahl von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aktivitä-
ten, die im folgenden kurz vorgestellt werden sollen. 
 
1. Computergrundlagen für alle - Das Fach Arbeitslehre - PC 
Jedes Kind, das die IGS Otterberg besucht, durchläuft ab der 7. Klasse in einem  drei-
gegliederten Zyklus das Fach Arbeitslehre, zu dem neben den Bereichen Kochen und 
Werken auch eine „Einführung in die Informationstechnik“ gehört. 
 
Hier erlernen die Schüler in mehreren E-
tappen den Umgang mit Hard- und Soft-
ware sowie dem Internet und werden in 
die  Grundbegriffe von Textverarbeitung 
und Tabellenkalkulation eingeführt. Nach 
der Teilnahme an diesen Kursen wissen 
die Schüler, wie man am PC etwa einen 
ansprechenden Lebenslauf  für eine Be-
werbung schreibt oder wie man das Pro-
gramm Excel sinnvoll zur Überprüfung der 
Mathematik-Hausaufgaben oder zur Füh-
rung eines Haushaltsbuches einsetzen 
kann. Auch die Erstellung von kleinen  
Vorträgen mit dem Programm Powerpoint wird eingeübt.  
 

2. Für Spezialisten und solche, die es werden wollen – Das Fach Computer und 
Technik (CuT) als 4-stündiges Hauptfach im Wahlpflichtbereich 
Wie steuere ich einen kleinen Igel auf dem kürzesten Weg durch ein Labyrinth, ohne 
dass er sich in einer Sackgasse verirrt oder wie veranlasse ich ihn dazu, etwa das 
„Haus des Nikolaus“ zu zeichnen? – Diese und ähnliche Fragen stehen im Mittelpunkt 
bei der Programmierung in der Programmiersprache LOGO, welche die Schüler im 
Rahmen des Wahlpflichtfaches CuT erlernen können. Aber auch weiterführende The-
men wie die Erstellung eigener Internetseiten und kurzer Videosequenzen oder das 
Erstellen technischer Zeichnungen mit einem einfachen CAD-Programm stehen auf 
dem Stundenplan. Darüber hinaus schnuppern die Schüler auch an dem technischen 
Innenleben eines PCs und lernen seine elektronischen Grundlagen kennen, wie z.B. 
das Funktionsprinzip eines Transistors.  
 

Erstellung einer eigenen Homepage
(CuT 8 im Schuljahr 2004/05) 
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Auch der Umgang mit Grafikprogrammen wie „Macromedia Flash MX“ oder „Fireworks 
MX“ wird eingeübt. Schließlich erlaubt der zeitliche Rahmen auch eine vertiefte Behand-
lung des MS-Office-Paketes bis hin zur Anwendung des Daten-bankprogrammes MS 
Access. 

 
3. Auf dem Weg zum Studium – Das Grundfach Informatik in der MSS 
Das Fach Informatik wird an der IGS Otterberg seit der Einführung der gymnasialen 
Oberstufe als Grundkurs angeboten. Da es den Anspruch erhebt, die Grundlagen für 
ein späteres Studium zu legen, wendet man sich hier wesentlich abstrakteren Inhalten 
zu als noch in der Sekundarstufe I. Dabei stehen zunächst der allgemeine Algorithmus-
begriff, bzw. der Entwurf von Algorithmen, die Erstellung von Struktogrammen und de-
ren Umsetzung in einer höheren Programmiersprache im Mittelpunkt. Dies geschieht 
momentan am Beispiel der Programmiersprache Delphi. Dort liegen die Schwerpunkte 
zunächst auf der Erlernung und Anwendung der Kontrollstrukturen. Danach werden 
auch die verschiedenen Datenstrukturen behandelt bis hin zur Definition eigener Daten-
typen sowie zu einer grundlegenden Behandlung der Begriffe Objektorientierung und 
Vererbung. Später erfolgt dann noch eine Einführung in die theoretische Informatik, bei 
der die Behandlung von Suchalgorithmen sowie  die elementaren Grundlagen des 
Rechnerentwurfs (Von-Neumann-Prinzip, abstrakte Automaten, Turing-Maschine). Wei-
tere Wahlthemen, wie die Behandlung von Datenbanken oder von Themen aus der 
technischen, bzw. angewandten Informatik komplettieren hier das Angebot. 
 
4. Freies Surfen im www  – Das Internetcafe 
Auf Initiative der ehemaligen Schulleiterin Frau Edda Dietsch wurde im Jahr 2000 das 
Internetcafe im Erdgeschoss des C-Baues eingerichtet. Es sollte die Informationssuche 
im weltweiten Datennetz unabhängig von den Unterrichtszeiten ermöglichen. Darüber 
hinaus sollte auch Jugendlichen aus Otterberg, die selbst nicht als Schüler die IGS be-
suchten, die Möglichkeit eines kostenlosen Zuganges zum Internet an Nachmittagen, 
bzw. außerhalb der Unterrichtszeiten ermöglicht . 
 
Mittlerweile ist das Internetcafe aus dem täglichen Unterrichtsgeschehen nicht mehr 
wegzudenken und verfügt mittlerweile auch über eine separate DSL-Verbindung. Es 
wird im Rahmen fast aller an der IGS unterrichteten Fächer für Recherchen im weltwei-
ten Datennetz genutzt. Weiterhin hilft es den Jugendlichen in den Abschlussklassen 9 
und 10, die privat nicht über  einen Internetanschluss verfügen, sich anhand der ein-
schlägigen Netzangebote, z. B. des Arbeitsamtes, einen Überblick über das Ausbil-
dungsplatzangebot zu verschaffen. Dies kann je nach Bedarf auch unter Anleitung und 
Hilfestellung einer Lehrkraft geschehen.  
 
5. Außerunterrichtliche Aktivitäten  
Die gute informationstechnische Ausstattung der IGS Otterberg wird auch außerhalb 
des regulären Unterrichtes in einer Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften, Projekten und 
auch in Kooperationen mit externen Partnern genutzt. Stellvertretend seien hier nur der, 
von der Firma Siemens alljährlich ausgeschriebene Wettbewerb „Join Multimedia“ ge-
nannt, an dem die Schule schon seit mehreren Jahren erfolgreich teilnimmt.  
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Auch in der regionalen  Erwachsenen-
bildung ist die IGS Otterberg mittlerweile 
eine feste Größe. So besteht ein Koopera-
tionsvertrag mit der Kreisvolks-hochschule, 
welche die Computerräume der Schule für 
ihre Kurse nutzt. Das Angebot reicht dabei 
von der Einführung in die Textverarbeitung 
und die Tabellen-kalkulation über Internet-
kurse für Senioren und Digitalfotografie bis 
hin zur gezielten Urlaubsplanung und -
buchung im Internet. Referenten sind in vie-
len Fällen auch hier Lehrer der IGS.  

 
6. Noch eine Zukunftsvision – Unser Medienlabor 
Zu Beginn des Schuljahres 2003 / 2004 wurde das Projekt Medienlabor in Angriff ge-
nommen. Vollständig vernetzt und mit einem Beamer ausgestattet, soll dieser  Raum 
vor allem den naturwissenschaftlichen Fächern die Möglichkeit bieten, die Unterrichts-
inhalte ganzheitlich und interaktiv mit den Möglichkeiten moderner Multimediatechnik 
erfahrbar zu machen. Darüber hinaus  kann das Medienlabor auch im Fremdsprachen-
unterricht  vorteilhaft eingesetzt werden, da es auch hier mittlerweile ein großes Ange-
bot an entsprechender Lernsoftware gibt. 
Leider ist die Komplettierung  des Medienlabors nach den so vielversprechenden Vor-
arbeiten des letzten Jahres, die mit der vollständigen Vernetzung des Raumes für ins-
gesamt 8 Schüler- und einem Lehrerarbeitsplatz, sowie deren Anbindung an das Schul-
netz abschloss, momentan etwas ins Stocken geraten. So sind zum Zeitpunkt der 
Drucklegung für diese Festschrift die bereits zugesagten Laptops, sowie der Beamer für 
diesen Raum momentan noch immer nicht vorhanden. Daher konnte das Medienlabor 
auch bislang noch nicht seiner endgültigen Bestimmung übergeben werden.  
Allerdings bestehen berechtigte Hoffnungen, dass die Komplettierung des Raumes zu 
dem Zeitpunkt, zu dem diese Festschrift ausgeliefert wird, bereits abgeschlossen sein 
wird. Entsprechende Berichte in der lokalen Tagespresse mögen diesen Artikel dann 
ergänzen und korrigieren ... 
 
7. IGS Otterberg – online  
 
Selbstverständlich ist auch die IGS 
Otterberg über ihre schuleigene 
Internetseite zu erreichen. Unter der 
Adresse www.igs-otterberg.de  kann man 
jederzeit und weltweit die aktuellsten  
Informationen über das Schulleben in Wort 
und Bild abrufen. 
 
Jürgen Scharwath für den 
Fachbereich Informatik/CuT 

Blick in den PC-Raum 2  
(insgesamt 12 Rechner der neuesten Pentium 
4 – Klasse) 
 

http://www.igs-otterberg.de
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Intensivtage Kommunikation und Verantwortung in der Oberstufe 

 
Die gymnasiale Oberstufe setzt sich neben der Vermittlung fachlicher Kompetenzen 
auch die Erlangung bzw. Erweiterung methodischer und sozialer Kompetenzen zum 
Ziel. Unsere schulinterne Konzeption für die Oberstufe sieht daher in den Jahrgängen 
11 und 12 in jedem Halbjahr einmal Intensivtage vor. Hierzu wird der Unterricht in den 
Kursen für eine Woche aufgelöst und stattdessen wird projektartig in Gruppen gearbei-
tet. Für die 11. Jahrgangsstufe stehen die Intensivtage unter dem Schwerpunktthema 
„Kommunikation“, für die 12. Jahrgangsstufe steht „Verantwortung“ im Mittelpunkt. Die-
se Woche endet immer mit einer gemeinsamen Präsentationsveranstaltung aller Projek-
te.  
Auf Schülerseite stoßen diese Intensivtage auf positive Resonanz. Das wird deutlich in 
den Feedback-Kommentaren, in denen die Teamarbeit und gute Arbeitsatmosphäre 
sowie das bessere Kennenlernen anderer Schülerinnen und Schüler immer wieder her-
vorgehoben wird. Weitere Pluspunkte liegen demnach bei der Eigenständigkeit sowie 
dem umfassenden und intensiven Arbeiten an einem Thema, wobei auch die Umset-
zung eigener Ideen von Bedeutung ist. 
Die übergreifenden Themen „Kommunikation“ und „Verantwortung“ bieten Raum für un-
terschiedlichste Aspekte, was durch die Vielseitigkeit der bisher angebotenen Projekte 
deutlich wird. Das Thema „Kommunikation“ reicht von sprachlichen Projekten, über 
Schauspiel und die Wirkungselemente von Präsentationen bis in den Computer- und 
Multimediabereich. Die Wirkung von Sprache und bestimmten Sprachmitteln wurde bei-
spielsweise schon anhand politischer Reden als auch mittels eines selbst gedrehten Vi-
deos untersucht. Bei dem Video wurde unter dem Aspekt „Kommunikation und Manipu-
lation“ eine identische Bildsequenz mit verschiedenen Kommentaren versehen, wo-
durch absolut konträre Aussagen des Filmes erzielt wurden. 

Die Vielfalt im Bereich „Verantwortung“ reicht von 
intensiven Analysen von Statistiken bzgl. ihres 
Aussagewertes bis hin zu ethischen Fragestellungen, z.T. 
in Verbindung mit neueren naturwissenschaftlichen 
Techniken. 
Außerdem wurden auch schon jahrgangsübergreifende 
Projekte, d.h. Themen, die „Kommunikation“ und 
„Verantwortung“ verbinden, angeboten. Viele Projekte 

eröffneten den Schülerinnen und Schülern zudem die Möglichkeit ganz oder tageweise 
an außerschulischen Orten zu arbeiten. Diese Gelegenheiten gab es beispielsweise 
schon mehrfach in verschiedenen Fachbereichen an der Technischen Universität Kai-
serslautern und dem ITWM (Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik), aber auch 
bei der Bundeswehr. 
Das von vielen Schulen begehrte Angebot der Bundeswehr für das Projekt Pol&IS (Poli-
tik und Internationale Sicherheit) konnte von unserer Schule schon zwei Mal mit insge-
samt etwa 80 Schülerinnen und Schülern genutzt werden. Bei der Simulation in Form 
eines Rollenspiels übernehmen die Schülerinnen und Schüler als Staatsminister die 
Vertretungen für verschiedene Staatsgebiete, die Rolle der jeweiligen Opposition und 
auch der Wirtschaft. Die so simulierte Realität wird durch eingestreute Ereignisse beein-
flusst. Die Identifikation mit den einzelnen Rollen ist teilweise so groß, dass das Spiel 
bis in die Abendstunden fortgesetzt wurde. 
Mit dem jahrgangsübergreifenden Projekt „Miteinander in der Zukunft“, das sich mit dem 
Zusammenleben verschiedener Kulturen in unserer Gesellschaft befasste, wurde beim 
gleichnamigen landesweiten Wettbewerb der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) 
der 3. Platz erreicht.        Dr. U. Dittberner 
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Projekt Erweiterte Selbstständigkeit an der IGS Otterberg 
 
Ziel des Projektes ist es, kurzfristigen Unterrichtsausfall zu vermeiden. Solche Ausfälle 
entstehen, wenn Lehrer z.B. durch Krankheit, Klassenfahrt oder Fortbildung abwesend 
sind. Zur Reduzierung dieser Ausfälle stellt die Landesregierung jährlich ein gewisses 
Geldbudget zur Verfügung, welches die Schule selbstständig verwalten kann. So kön-
nen nun mit Lehr- und Fachkräften aus dem schulischen Umfeld Vertretungsverträge 
bis zur Dauer eines Jahres abgeschlossen werden, sofern schulorganisatorische Maß-
nahmen nicht ausreichen. 
 
Im Schuljahr 2002/2003 haben 142 Schulen verschiedener Schularten erfolgreich an 
diesem Projekt teilgenommen. So auch die IGS Otterberg. Bereits im ersten Projektjahr 
ist es zu einer drastischen Reduzierung des Unterrichtsausfalls gekommen. So konnte 
an unserer Schule der Unterrichtsausfall um die Hälfte reduziert werden. 
 
Kürzlich gab Herr Geib an der IGS Otterberg sein Debüt als Vertretungskraft. Er vertrat 
Frau Schürmann, die als Seiteneinsteigerin im Schuldienst für drei Wochen im Studien-
seminar beschäftigt war. 
 

„Mein Name ist Oliver Geib und ich arbeite halbtags als Elekt-
roingenieur an der Fachhochschule Kaiserslautern in einem 
physikalisch-technischen Labor. Im Labor werden nichtelekt-
rische Größen wie Druck, Temperatur, Luftfeuchte, Radioak-
tivität, etc. gemessen. Da ich auch ein abgeschlossenes 
Lehramtsstudium hinter mir habe und mir das Unterrichten 
viel Spaß macht, schrieb ich einfach ein paar Schulen an, ob 
noch Bedarf an (Aushilfs-) Lehrkräften in naturwissenschaftli-
chen Fächern besteht. 
Die IGS Otterberg war eine der wenigen, die antwortete und 
mir Gelegenheit gab, in den Fächern Mathematik und Infor-
matik für drei Wochen eine Kollegin zu vertreten.“ 
 
Frau Sodhi-Klöden arbeitet bereits seit mehr als einem Jahr 

an unserer Schule. Sie ist ausgebildete Lehrerin für Französisch und Geographie. Ein 
Erfahrungsbericht soll ein wenig mehr Einblick in den Alltag einer PES-
Vertretungslehrerin geben: 
 
„Natürlich weiß ich: PES wird anders definiert. Aber für mich ist es die Abkürzung für 
Pädagogische Erfahrung Sammeln – im Unterricht, bei der Zusammenarbeit mit Kolle-
gen und bezüglich der schulischen Organisation und des Verwaltungsapparates. 
 
Als Berufswiedereinsteiger hatte ich mich an der IGS Otterberg zugegebenermaßen 
weniger wegen des ihr zugrunde liegenden pädagogischen Konzeptes, als vielmehr 
wegen ihrer für mich günstigen Lage um Einstellung beworben. Für die IGS wiederum 
war ein Vorteil, dass ich nicht nur über eine philologische, sondern auch über eine geo-
graphische Ausbildung verfüge: Geographielehrer müssen (theoretisch) in allen Schul-
fächern zumindest über Grundkenntnisse verfügen, sollten also in jeder Vertretungs-
stunde fachbezogenen Unterricht durchführen können. Entsprechend würde mein Ein-
satz in verschiedenen Klassen, Klassenstufen und Fächern erfolgen, so dass ein fort-
laufender Unterricht – mit allen seinen Vor- und Nachteilen die Ausnahme sein würde. 
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Fachbezogener Unterricht in Vertretungsstunden durch eine „fremde“ Lehrerin: Genau 
das führte zu Beginn meiner Tätigkeit an der IGS Otterberg zu erheblicher Überra-
schung (=Missfallen) bei den Schülern. Inzwischen ist jedoch geklärt, dass auch für die-
se Stunden z.B. das Arbeitsmaterial komplett vorliegen muss. 
 

Im Laufe der Zeit haben schon viele Klassen der Unter- 
und Mittelstufe meine Bekanntschaft machen dürfen. 
Damit fällt die für mich schwierigste Seite des 
Vertretungsunterrichts – die Unbekanntheit der 
Schülernamen – kaum  mehr ins Gewicht. Natürlich 
kenne ich die Namen der meisten Schüler immer noch 
nicht, aber ich weiß zumindest, wer (=was) mich in den 
verschiedenen Stunden erwartet; der Unterricht lässt 
sich dadurch erheblich leichter erfolgreich durchführen. 
 
Besonders vorteilhaft ist es für einen PES-ler, wenn die 
Fachkollegen absehbare Vertretungsstunden mit 

Stundeninhalt und Material vorgeben, wie es häufig der Fall ist, so dass ich den Unter-
richt nach Möglichkeit in ihrem Sinne weiterführen kann. „Dauerhaft gute Unterrichts-
stunden“ aus dem Ärmel schütteln geht einfach nicht, aber es vermittelt durchaus ein 
erhebendes Gefühl, wenn – wie geschehen – sich Schüler nach knapp einem Jahr an 
eine solche geschüttelte Stunde erinnern: „Wissen Sie noch, da haben wir Gedichte 
gemacht?“ 
 
Ein wichtiger Aspekt der Arbeit eines PES-lers ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen 
und deren Hilfsbereitschaft, was an der IGS auch gut funktioniert. Einen hohen Beitrag 
für den erfolgreichen Einsatz außerschulischen Lehrkräften leistet darüber hinaus der 
„nicht-pädagogische“ Teil der Schule; ohne die entgegenkommende zeitliche Verteilung 
und Planung meiner Vertretungsstunden und ohne die zuvorkommende Hilfsbereit-
schaft im Sekretariat wäre meine Tätigkeit an der IGS mit Sicherheit weniger ange-
nehm: So habe ich i.d.R. keine Springstunden und brauche nicht zu verzweifeln, nur 
weil z. B. ein Schlüssel fehlt oder aber der Kopierer klemmt. 
 
Über die parallel zu meiner schulischen Tätigkeit im Hintergrund verlaufenden behördli-
chen Verwaltungsaktivitäten möchte ich lieber den Mantel des Schweigens breiten; 
mein Klagelied darüber könnte sicherlich noch größer sein, wenn nicht die größten 
Stolpersteine durch die Schulverwaltung selbst aus dem Weg geräumt worden wären. 
 
Resümee: Eine anstrengende, anspruchsvolle, abwechslungsreiche, angenehme Tätig-
keit, deren mehrjährige Dauer ich u.a. meinem fortgeschrittenen Alter zu verdanken ha-
be und die ich gerne weiterhin ausübe.“ 
 
Stefan Weber 
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Alle Jahre wieder - Das KELTERFEST des 6. Jahrgangs 

 
 
Längst nicht alle Kinder, die auf dem Land leben, sind mit bäuerlichen Traditionen ver-
traut. Einmal selbst etwas herstellen zu können, das man sonst nur als fertiges Produkt 
im Supermarkt kauft, ist für viele ein Erlebnis. Alle 6. Klassen sammeln jedes Jahr Äp-
fel, um daraus ihren Apfelsaft herzustellen.  Mit dem selbst gestalteten Etikett wird der 
Saft dann verkauft, nachdem er zuvor natürlich ausgiebig verkostet wurde! Ein Teil des 
Erlöses wird in die Klassenfahrten in Klasse 7 investiert, mit dem Rest können z. B. Le-
sungen oder Theaterbesuche unterstützt werden. Und dass dabei eine ganze Menge 
gelernt wird, fällt den meisten erst nachher auf. 
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Projekt Bläserklasse oder der Urwald lebt 

 
Der Lehrkörper in den angrenzenden Räumen erbebt. Er war ja einiges gewöhnt: 
Trommeln dröhnten, E-Gitarrenklänge zerschnitten die Luft und Bässe wummerten a-
narchisch. Doch was jetzt ertönt, schlägt alles! Es gurgelt, zischt, quietscht und heult. 
Der Urwald lebt? Nein, das sind unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler, zwar au-
genzwinkernd gelegentlich „kleine Ungeheuer“ genannt, heute aber ernsthaft damit be-
schäftigt, ihre neuen Blasinstrumente auszuprobieren. Es sind die Teilnehmer des mu-
sikalischen Schwerpunktes der neuen Ganztagsklasse. 
 
War es denn nötig, die Musikstunden so radikal zu reformieren und jetzt Instrumente im 
Unterricht zu erlernen? Ja, denn über die Auswirkungen des aktiven Klassenmusizie-
rens (auf Schüler!) ist in den vergangenen Jahrzehnten ausführlich geforscht worden. 
Positive Impulse auf die Entwicklung im Lern- und Sozialverhalten von Kindern sind 
wissenschaftlich belegt. Dass dies mit tradierten Unterrichtsformen nur schwer zu errei-
chen ist, liegt auf der Hand. Was ist gemeint? 
 
Wir hören Musik, singen, tanzen und reden über Musik und ihre Wirkung. Aber der 
Spagat, mit 30 Kindern aktiv an Keyboards, Orff-Instrumentarium und Schlagzeug zu 
musizieren, ist manchmal unbefriedigend. Auch die Schülerinnen und Schüler wollen 
mehr! Das zeigt der Zulauf zur Trompeten- oder Saxophon - AG. Die engagierten Spie-
ler der Schulband versäumen keine Probe. Was ist also zu tun, um vielen Kindern eine 
musikalisch-instrumentale Ausbildung zu ermöglichen, ohne dass die Eltern mit dem In-
strumentenkauf und den Kosten für Einzelunterricht zu stark belastet werden? Innovati-
ve Konzepte sind gefragt. 
 
Die IGS Otterberg hat sich entschieden: Wir starten das Projekt Bläserklasse! 
Und da sind sie: Sylina, Lisa, Aljoscha, Johanna, Cindy, Vanessa, Selina, Dimio, Thilo, 
Mirella und Jonas. „Wie hält man eine Querflöte? Wie klingt denn eine Klarinette, ein 
Saxophon? Kann man mit der Trompete ein wieherndes Pferd nachmachen? Wie baue 
ich eine Posaune zusammen und warum fällt da immer der Zug raus? Ist es wirklich 
wichtig, dass ich richtig sitze und mein Instrument regelmäßig putze?“ Zum Glück gibt 
es den Instrumentallehrer und erfahrenen Band-Leader Dr. Gary Sapp, der mit Rat und 
Tat zur Seite steht. Frau Schmitz organisiert den reibungslosen Ablauf des jungen Pro-
jekts und ist entsetzt, wenn ein Instrument an der Bushaltestelle vergessen wird. 
 
Der verantwortliche Umgang mit „meinem Instrument“ muss eben noch gelernt werden! 
Auch wann gespielt und wann zugehört wird und dass der Profi-Musiker zu Hause üben 
muss (mit Backround - CD), um die Gesichtsmuskeln zu trainieren wie beim Sport. Vier 
Stunden Musikunterricht stehen ab jetzt auf dem Stundenplan, denn die Themen des 
bisherigen Angebotes dürfen nicht zu kurz kommen. Schon nach einiger Zeit sind zwei- 
und mehrstimmige Spielstücke geplant, die alle begeistern werden, weil sie damit zum 
ersten Mal die Klangbreite „ihres Orchesters“ erleben.  
 
Wie eine erfahrene Band klingt, wird uns die Bläserklasse der IGS Mainz - Bretzenheim 
zeigen, die wir zum Informationstag der IGS Otterberg eingeladen haben (18.11.). Die 
Kinder unserer Bläserklasse werden nachziehen, und spätestens wenn wir ihre strah-
lenden Augen nach dem ersten öffentlichen Auftritt sehen, werden wir wissen, dass es 
sich gelohnt hat! 
 
Sabine Schmitz 
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Integrationstage für die „Neuen“ 

 
Um den SchülerInnen in der 5. Klasse den Einstieg in das Leben an der IGS Otterberg 
zu erleichtern, führen die jeweils zwei Klassenleiter, die die Klassen durch die Orientie-
rungsstufe begleiten, in den ersten zwei Wochen Integrationstage durch, d.h. drei Tage 
haben die SchülerInnen die Gelegenheit, sich und die Schule intensiv kennen zu lernen. 
Den Abschluss der Integrationstage bildet eine dreitägige Klassenfahrt, auf der sich die 
SchülerInnen zu einer richtigen Klassengemeinschaft zusammenfinden können. 
 
Und so erleben Schüler unsere Integrationstage: 
 

Meine ersten Wochen an der IGS 
 
Am Abend vor Schulbeginn machte ich mir einige Gedanken. Eine neue Schule! Neue 
Lehrer und neue Mitschüler! Am nächsten Morgen fuhren meine Eltern und ich in 
die Schule. Alle trafen sich in der alten Turnhalle und wir wurden in unsere neue 
Klasse aufgenommen. Wir gingen zusammen in unseren Klassensaal, machten Ken-
nenlernspiele und Fotos. Am zweiten Tag spielten wir zusammen und wir malten un-
sere Hand ab und klebten das Foto darauf. Anschließend klebten wir alles auf zwei 
Plakate, die wir an der Tür aufhängten. Jeder durfte ein Bild zu dem Thema Luft, 
unserem Klassenzeichen, malen. Dann machten wir mit unseren Klassenlehrerinnen 
eine Schulbesichtigung und sie zeigten uns unsere Busse. Am dritten Tag brachte 
jeder etwas zum Frühstück mit. Gemeinsam deckten wir unsere Gruppentische und 
frühstückten zusammen. Dann malten wir unsere Bilder fertig. Das schönste Bild 
wurde aufgehängt. Am Montag und Dienstag erhielten wir unseren Stundenplan und 
lernten die weiteren Lehrer und Lehrerinnen in unseren Fächern kennen. Von Mitt-
woch bis Freitag fuhren wir mit der Klasse 5 b in die Jugendherberge nach Worms. 
.... (Selina Bachmann, 5c) 
 

Ich habe schon ein paar 
Freunde kennen gelernt. 
Das macht mich sehr glück-
lich. Ich bin sehr froh, dass 
ich diese Schule ausgewählt 
habe, denn ich fühle mich 
sehr wohl. (Sascha Schnei-
der, 5c) 
Ich fand am schönsten, 
dass ich neue Freundinnen 
gefunden habe. (Julia 
Scheidt, 5c) 
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Unsere neue Turnhalle 

 
Nach vielen Jahren hat die IGS endlich eine eigene große Sporthalle an ihrem Standort. 
Die Wege sind kürzer, es wird dadurch Zeit gespart, die dem Sportunterricht zugute 
kommt. Außerdem entfallen die Buskosten für den Schülertransport. 
 
Die neue Sporthalle verschafft den Schülerinnen 
und Schülern, aber auch den Sportlehrern viele Vor-
teile: die Sportzeiten verlängern sich und „Sport“ 
kann im Wahlpflichtbereich und in der MSS angebo-
ten werden. Auch die Arbeitsgemeinschaften am 
Nachmittag sowie die Kinder aus dem Ganztagsbe-
reich profitieren von der Nähe und Größe und Aus-
stattung der Halle.  
 
Künftige Schülerinnen und Schüler werden an der 
Aktion „Jugend trainiert für Olympia“ und „Schule in 
Bewegung“ teilnehmen. 
 
Ein „Highlight“ in der Halle ist unsere Kletterwand. 
Sie wird schon von eifrigen Kletterern benutzt, die 
viel Spaß an der Wand haben, angeleitet von Herrn 
Schehl, einem unserer Sportlehrer und „Kletter-
künstler“. 
 
Natürlich hat die Halle auch Platz für Zuschauer bei 
Wettkämpfen und Spielen wie Handball, Fußball, 
Volleyball, Badminton, Tennis, Hockey, ... 
 

Die Halle steht auch der benachbarten Waldorfschule 
und der Bevölkerung zur Verfügung, die diese Mög-
lichkeiten nachmittags und abends schon nutzen. 
 
Natürlich können nun auch die Duschen benutzt wer-
den, was in der alten, kleinen Halle unmöglich war. 
Nach einem Umbau, der demnächst beginnen soll, 
vervollständigt diese Halle dann die Sportmöglichkei-
ten mit einem eigenen Kraftraum. 
 
Ein großer Wunschtraum der Sportlehrer wäre eine 
neue eigene Außensportanlage in unmittelbarer Nä-
he, eventuell in Kooperation mit der Waldorfschule.  
 

Die Lehrer und Schüler der IGS bedanken sich auf diesem Wege für die tolle Sportan-
lage.  
 
Die Sportkonferenz / Martin Schehl 
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Im Fachbereich Deutsch arbeiten 16  KollegInnen in allen Jahrgangsstufen.  Schwer-
punkte der Arbeit sind: 
 

- Förderung der Lesekompetenz 
 
- Förderung des Ausdrucksvermögens und der Sprachrichtigkeit durch produktives 

Schreiben von Gebrauchstexten und kreativen Schreibaufgaben 
 

- Förderung der kommunikativen Kompetenz 
 

- Förderung von Medienkompetenz 
 
 
 
Zum Beispiel: Förderung der Lesekompetenz 
 
In der Orientierungsstufe und in der Sekundarstufe I bildet die Förderung der Lesekom-
petenz einen herausragenden Schwerpunkt. Lesen – eine Fähigkeit, die in unserer mul-
timedialen Welt immer weniger im Mittelpunkt steht – bleibt nach wie vor eine Schlüs-
selkompetenz, ohne die  wir Menschen uns in dieser komplexer werdenden Welt nicht 
orientieren können. 
 
Deshalb ist es schon in den unteren Klassenstufen enorm wichtig, dass Eltern und Kin-
der sich mit Freude wieder „Bücher“ erobern. Der Deutschunterricht will dazu motivie-
ren: durch das gemeinsame Behandeln von Geschichten, Romanen,  durch Buchvor-
stellungen der Schüler, aber auch durch Veranstaltungen wie Lesenächten, Autorenle-
sungen oder den jährlichen Vorlesewettbewerb der 6. Klassen.  
 
S. González León 
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Erzählwerkstätten: Schüler schreiben Geschichten – zwei Beispiele 

 
 

Der außergewöhnliche Rollentausch 
 
Es war Sonntagabend. Natalie war gerade da-
bei, ihren Koffer für die nächste Woche zu pa-
cken. Denn sie fuhr auf Klassenfahrt nach 
Frankreich.  
Mal wieder dachte sie darüber nach, wie es wä-
re, mal ein Junge zu sein. Einfach mal alles zu 
machen, was ein Junge so den ganzen Tag 
lang machte. 
Natalie war 14 Jahre alt, ziemlich frech und vor 
allem durchgeknallt. Im Unterricht hatte sie sich 
eigentlich noch nie gemeldet und sonst redete 
sie auch immer und überall rein. 
Als sie gerade ihre T-Shirts einpacken wollte, 
kam plötzlich Gitte, ihre Mutter ins Zimmer ge-
stürmt und meinte: „ Bist du etwa immer noch 
am Packen?“  
Natalie motzte ihr entgegen:  „Ja, wieso? Was 
dagegen?“  
„ Nein, aber du packst nun schon seit zwei 
Stunden, meinst du nicht, du solltest langsam 
mal fertig werden?“ schnauzte Gitte zurück.  

„Ich bin doch gleich fertig, ich brauch aber noch 
ein Buch“ sagte Natalie. Sie suchte ihr Zauber-
buch, mit dem sie sich in Frankreich in den 
Körper eines Jungen aus ihrer Klasse zaubern 
wollte. Eigentlich glaubte Natalie nicht an so 
was. Das Buch hatte sie mal zu Weihnachten 
bekommen und seitdem lagerte es in einer Kis-
te unter ihrem Bett. Aber jetzt beschloss sie, es 
doch mal zu versuchen. Vielleicht würde es ja 
klappen. Daran glaubte Natalie allerdings nicht 
so richtig. .......................??? 
 
Autoren: Tamara Zopf, Janina Stabel, 7a (2003) 
 
Na, gespannt, wie´s weitergeht?  
Dann schaut mal auf die Homepage der IGS: 
www.igs-otterberg.de.  
Dort gibt´s noch mehr Geschichten. 

 Siegfried, der Drachentöter 
 
Als Siegfried im Königshof in Xanten heran-
wuchs, sollte er in die weite Welt ziehen. Auf sei-
ner Reise gelangte er zuerst zu einem Schmied. 
Dort machte er eine Gesellenausbildung. Bei der 
Gesellenausbildung musste er ein feines Netz 
aus Metall schmieden. Der Meister gab ihm den 
Auftrag Holzkohle zu holen. Die Schmiedegesel-
len waren neidisch und schickten Siegfried be-
wusst in sein Verderben. Statt zur Holzkohle ge-
langte er in eine Schlucht, weil er den Weg falsch 
beschrieben bekommen hatte. Siegfried kämpfte 
mit dem Drachen. Er schleuderte sein Netz über 
das Ungeheuer und stieß ihm sein Schwert ins 
Herz. Siegfried badete im Drachenblut, um für 
immer unverwundbar zu sein. Bis auf eine Stelle 
auf seinem Rücken, da fiel ein kleines Lindenblatt 
hin, aber Siegfried merkte davon nichts. 
Autor: Sascha Schneider, 5c (2004) 
 

Um welche Sage handelt es sich?  
 
 
 
 
 

 

http://www.igs-otterberg.de
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Das Fach Gesellschaftslehre (GL) 
 

Anstelle der drei Gesellschaftswissenschaften Geschichte, Sozial- und Erdkunde an Haupt-, Realschulen 
und Gymnasien wird an Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Rheinland-Pfalz das Fach Gesellschaftsleh-
re in der Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 – 10) unterrichtet; den Lehrauftrag übernehmen Geschichts-, 
Sozialkunde- oder Erdkundelehrer. 
 

Aufgaben und Ziele des Fachs: 
Die Erziehung zu einem mündigen Bürger, der soziale und politische Aufgaben im frei-
heitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu übernehmen gewillt ist und sich 
zur Idee der Völkergemeinschaft bekennt, ist ein zentrales Bildungsziel des rheinland-
pfälzischen Schulgesetzes gemäß §1 Absatz 2.  
Im besonderen Maße leistet das Fach Gesellschaftslehre hier seinen Beitrag; nicht nur 
fachliches, methodisches, sondern auch soziales Lernen stehen im Vordergrund. Die 
Schüler/innen sollen die Bereitschaft und die Fähigkeit entwickeln, selbstbestimmt, ver-
antwortungsbewusst und vor allem solidarisch mit anderen Mitmenschen zusammen zu 
leben - eine Zielsetzung, die gerade in der heutigen Zeit besondere Relevanz besitzt 
und nur auf der Basis gegenseitiger Achtung und Toleranz zu verwirklichen ist. Not-
wendig ist die ständige Einschätzung der eigenen Rolle im gesellschaftlichen Zusam-
menleben, die Analyse sozialer Strukturen und Prozesse, sowie das Erkennen anderer 
Interessen. 
Im Gegensatz zu den drei einzelnen Gesellschaftswissenschaften Geschichte, Sozial- 
und Erdkunde führt das Integrationsfach GL fachspezifische Perspektiven zusammen, 
wodurch es den Schülern/innen ermöglicht werden soll Problemfelder, so genannte 
„Schlüsselprobleme“ (W. Klafki), mit ihren historischen, geographischen und politischen 
Dimensionen erkennen und erfassen zu können; vor allem muss hierbei immer auf In-
terdependenzen geachtet werden. Die Trennung der gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächer wird aufgehoben, die Schüler lernen in Zusammenhängen, wodurch eine not-
wendige und umfassende Sicht der Realität vermittelt wird; Lebenswirklichkeit und 
Probleme werden in ihrem Gesamtzusammenhang wahrgenommen.  
„Schlüsselprobleme“ sind Grundfragen der menschlichen Existenz, des menschlichen 
Zusammenlebens in Zeit, Raum und Gesellschaft. Hierzu sieht der Lehrplan vor: 
1. Aufbau einer personalen Identität in ihrem Wechselbezug zu sozialen, kulturellen und ethnischen 

Gruppen, 
2. Geschlechter- und Generationenverhältnis, 
3. Arbeit und Freizeit, 
4. Soziale Ungleichheiten, 
5. Herrschaft und Demokratie, 
6. Erhaltung der Lebensgrundlagen, 
7. Verwirklichung der Menschenrechte, 
8. Globale Ungleichheiten, 
9. Konfliktbearbeitung und Friedensgestaltung, 
10. Anthropologische Voraussetzungen und Bedingungen der menschlichen Existenz. 
 
Gegenwärtige Erkenntnisse und gesellschaftliche Herausforderungen führten zur Her-
ausbildung dieser „Schlüsselprobleme“, die ständig dem Wandel gesellschaftlicher Ent-
wicklungen unterworfen sind. 
Die GL-Lehrer/innen der IGS Otterberg sind stets darum bemüht die oben genannten 
Aufgaben und Ziele des Faches GL, insbesondere die Erziehung zu einem mündigen 
Bürger, zu erreichen.       C. Wellstein (Fachkonferenz Gesellschaftslehre) 
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Fachbereich Biologie 

 
Der Fachbereich Biologie zählt zu den Naturwissenschaften und befasst sich mit dem 
Lebendigen. 
Die Orientierungsstufe startet mit dem fächerverbindenden Fach Naturwissenschaften. 
Hier werden natürliche Phänomene und Strukturen nicht nur aus biologischer Sicht un-
tersucht und erklärt, sondern es ist unser Ziel, ganzheitlich auch physikalische sowie 
chemische Aspekte und Grundlagen zu erarbeiten. Die Halbeklassen-Regelung in der 
Orientierungsstufe ermöglicht uns eine grundlegende wissenschaftliche Arbeitsweise, 
das Experimentieren, zu einem methodischen Schwerpunkt werden zu lassen.  
 
In der Mittelstufe wird das Fach Biologie undifferenziert unterrichtet. Vernetzungen mit 
anderen Fächern werden regelmäßig durch Projekte, z. B. zum Thema Drogen und 
Suchtprävention, realisiert.  
 
Die Klasse 7 steht ganz unter dem Leitthema Wald und beinhaltet neben der vielfältigen 
Fauna und Flora des Waldes auch die Wechselbeziehungen innerhalb des Ökosystems 
sowie Aspekte zum Thema Umwelterziehung und Artenschutz. 
 
In den Klasse 9 und 10 wird Biologie nur noch einstündig unterrichtet. In der 9. Klasse 
liegt der thematische Schwerpunkt auf der Humanbiologie (Sinnesphysiologie und Hor-
monsystem). In der 10. Klasse werden Themen der Orientierungsstufe aufgegriffen und 
vertieft, im Sinne eines Spiralcurriculums, z. B. Blut, Blutkreislauf und Stoffwechselphy-
siologie sowie Grundlagen für die Oberstufe gelegt (Genetik und Evolution). 
 
In der Oberstufe kann Biologie als Grund- oder Leistungsfach belegt werden. Eine Viel-
zahl der Schüler zeigt ein großes Interesse am Fach Biologie. Innerhalb der Intensivta-
ge haben die Schüler die Möglichkeit, fächerübergreifend und problemlösend in Klein-
gruppen zu arbeiten. Auch das Zusammenarbeiten mit außerschulischen Institutionen 
(Universitäten, medizinischen Laboren, ...) wird gefördert, beispielsweise bei folgenden 
Projekten: Pränatale Diagnostik, Plastination – Aufklärung oder Geschäft? Ein weiterer 
Schwerpunkt der Oberstufe ist die Wissenschaftspropädeutik.  
 
Neben dem planmäßigen Unterricht haben die Schüler in zahlreichen AG´s die Mög-
lichkeit, sich mit naturwissenschaftlichen Phänomenen zu befassen, beispielweise in 
der Imker-AG, Wetter-AG, Schulgarten-AG, oder sie nehmen an Schülerwettbewerben 
teil wie „Jugend forscht“ oder „Schüler experimentieren“. Bei den Schülern erfreut sich 
die Biologie großer Beliebtheit. 
 
Fachbereich Biologie 
Diana Schellhammer 
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Der Fachbereich Französisch stellt sich vor: 
«  Apprenez le français!  C’est pour la vie ! » 

 
Immer mehr Menschen in Europa, vor allem Jugendliche, werden über Grenzen hinweg 
mobil, um in anderen Ländern zu studieren, zu arbeiten, ihren Horizont zu erweitern und 
andere Kulturen zu entdecken. Dadurch wird es immer notwendiger, neben der Mutter-
sprache weitere Sprachen zu sprechen. 
 
Neben dem Erlernen der englischen Sprache ist für uns Deutsche der Erwerb des 
Französischen von besonderer Bedeutung. Frankreich und Deutschland ist in den ver-
gangenen fünfzig Jahren eine außergewöhnliche politische, kulturelle und wirtschaftli-

che Annäherung gelungen. Die 
Versöhnung wurde 1963 mit der 
Unterzeichnung des Elysée -
Vertrages besiegelt. Sie 
ermöglichte beiden Ländern zu 
den wichtigsten Baumeistern des 
gemeinsamen Europas zu werden, 
das 1999 mit der Einführung einer 
gemeinsamen Währung in eine 
neue Phase getreten ist. 
 
Niemals vorher waren sich beide 
Länder so nah: Frankreich ist das 
wichtigste Importland für deutsche 
Produkte. Gleichzeitig ist 
Deutschland auch Frankreichs 
bester Kunde; viele Dinge des 
täglichen Bedarfs werden auf der 
anderen Seite des Rheins herge-
stellt. 
 
Französisch lernen eröffnet große 
Chancen für den beruflichen 
Erfolg, immer mehr Unternehmen 
suchen Mitarbeiter/innen, die nicht 
nur Französisch können, sondern 
sich auch mit der Kultur des 
Nachbarlandes auskennen. 

 
 
Gerade für die Bewohner von Rheinland-Pfalz kann es aufgrund der geografischen Nä-
he zum französischen Nachbarland von besonderem Interesse sein die französische 
Sprache zu erlernen: Man kann die erworbenen Sprachkenntnisse beruflich verwerten 
oder einfach einmal die nahe gelegene Grenze überqueren, um in französischen Ge-
schäften einzukaufen, in französischen Restaurants zu speisen oder mit französischen 
Nachbarn Neuigkeiten auszutauschen und Freundschaften zu pflegen. 
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In der IGS Otterberg 
beginnen die Schüler-
innen und Schüler in der 
Klassenstufe 7 mit 
Französisch als zweiter 
Fremdsprache. Sie 
werden befähigt sich mit 
Gleichaltrigen in Frank-
reich über Themen des 
Alltags (Leben in der 
Familie, Schule, Freizeit, 
Einkaufen,  Medien etc.) 
unterhalten zu können. 
Außerdem erhalten sie 
Informationen über das 
Land, seine unter-

schiedlichen Regionen und die französische Lebensart. In den darauf folgenden Jahr-
gängen werden die Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift in komplexeren Situationen 
geschult und die landeskundlichen Kenntnisse vertieft. 
 
 
Um die notwendigen fremdsprachlichen Voraussetzungen für das Abitur zu erwerben, 
kann Französisch auch in der MSS ab der Jahrgangsstufe 11 erlernt werden.   
Während einer jährlich stattfindenden Austauschfahrt nach Gueugnon in Burgund be-
steht Gelegenheit die erworbenen Fähigkeiten und Sprachkenntnisse in die Praxis um-
zusetzen bzw. zu erweitern. 
 

Jeder Jahrgang nutzt 
zudem die Möglichkeit 
einer eintägigen Studien-
fahrt nach Wissembourg, 
Metz oder Straßburg um 
Frankreich vor Ort und in 
der Nähe zu studieren. 
 
In den vergangenen Jah-
ren haben einige unserer 
Schülerinnen und Schüler 
bei Lyrik-Wettbewerben in 
französischer Sprache, 
durchgeführt von der Ligue 
des Droits de l’Homme – 
Section de Gueugnon,  

            erste Preise eingeheimst.  
 
Für den Fachbereich Französisch zeichnen die Lehrerinnen Frau Labus-Könnel, Frau 
Louanzi-Bißbort und Frau Uhl verantwortlich.  
 
 



IGS Otterberg  ___________________________________________________________________________  45 
  

 
Ein gelungenes Klassenprojekt 

 
Als wir – die ehemalige 6d – von 
unserer Klassenlehrerin gefragt 
wurden, ob wir mit ihr ein 
englisches Theaterstück über den 
Zauberer Merlin einstudieren woll-
ten, sagten wir alle begeistert „Ja!“.  
Frau Edwards hatte zu dieser Zeit 
auch noch eine andere Klasse in 
Englisch, die zuvor das Stück als 
Klassenprojekt eingeübt hatte. Am 
Tag der Aufführung schauten wir 
den Schülern im Schülercafé 
gespannt und neugierig zu. Mit 
jeder Szene gefiel uns das Stück 
besser. 
 
Schnell waren auch bei uns die Rollen verteilt (etwa an die Hälfte der Kinder), alle die 
keine aktive Rolle wollten, konnten sich entweder als Maskenbildner, Tonregisseur, 
Programmgestalter, Statist, Kostümdesigner, Bühnenbildner oder Souffleur betätigen. 
Jeder hatte damit eine ebenso wichtige Aufgabe wie die Schauspieler. Die Arbeit gefiel 
uns immer besser mit jedem weiteren Tag: In den verbleibenden Stunden vor Schuljah-
resende, nachdem wir mit dem Englischbuch fertig waren, lasen wir das Stück und be-
gannen mit den Proben. Die Lektüre hatten wir zum halben Preis vom vorigen Jahrgang 
abgekauft. Wir probten in den Halbe-Klasse-Stunden  die einzelnen Szenen ein. In den 
letzten zwei Wochen des Schuljahres nutzten wir die Klassenratsstunden, die Sozial- 
und Methodentrainingsstunde und bauten und malten die Bühnenbilder oder nähten 
Kostüme. Als dann nahezu alles aufführungsreif war, begannen wir mit der digitalen 
Kamera Fotos zu machen und unser Programmheft sowie die Einladungen mit Herrn 
Ziebell im Internetcafé zu erstellen.  
 

Der Tag der Aufführung war 
gekommen: Alles war fertig, wir 
waren nervös und nun spielten 
wir das Stück im Schülercafé 
den neuen 5.-Klässern vor, die 
es dann im nächsten Jahr 
vielleicht ebenfalls mit Frau 
Edwards einüben wollen. Einige 
Lehrer schauten auch zu und wir 
bekamen viel Applaus. Es hatte 
mal wieder viel Spaß gemacht! 
Zum Schluss bekam jeder von 
uns eine CD-Rom zur 
Erinnerung mit den Fotos 
geschenkt. Das war ein 
gelungenes Klassenprojekt. 
 
Katharina Welle, Kl. 8d 
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Für das Leben lernen - Arbeitslehre an der IGS Otterberg 

 
Unsere Schüler nehmen in der Gegenwart und in der Zukunft in unterschiedlichen Rol-
len und Funktionen am Leben in Wirtschaft und Gesellschaft teil. Sie sind dabei vielfäl-
tigen Bedingungen ausgesetzt, die durch raschen Wandel in der Arbeits- und Berufs-
welt gekennzeichnet sind. Das Fach Arbeitslehre hat in einer sich ständig ändernden 
Umwelt die Aufgabe, den Jugendlichen Unterstützung zur Bewältigung ihrer Berufs- und 
Lebenssituation zu geben. Ein besonderes Gewicht hat deshalb eigenverantwortliches 
und selbstorganisiertes Lernen, die Beschäftigung mit Informations- und Kommunikati-
onstechniken und die kritische Auseinandersetzung mit den Problemen unserer Gesell-
schaft.  
 
Sie setzen sich mit wirtschaftlichen, technischen, beruflichen, sozialen, ethischen, kultu-
rellen, ökologischen und politischen Inhalten auseinander. Der Bereich Haushalt gibt 
Hilfen für gesunde Ernährung, prüft Lebensmittelangebote und zeigt den Schülerinnen 
und Schülern, wie man bedarfsgerechte, gesunde und preiswerte Mahlzeiten plant und 
zubereitet. 
 

Arbeitslehre im Wahlpflichtbereich 
Im WPF - Bereich werden an unserer Schule je 4 Stunden pro Woche zusätzlich 
angeboten: 
AWT (Arbeit-Wirtschaft-Technik), 
AWH (Arbeit-Wirtschaft-Haushalt) 
CuT    (Computer und Technik). 
Ein weiterer Schwerpunkt ist das 14 - tägige Betriebspraktikum für die 8. Klassen. Das 
Praktikum ist wie die Erkundung eine Form des AL-Unterrichts. Es bietet Schülerinnen 
und Schülern eine umfassende Möglichkeit, reale Arbeitswelt zu erfahren und daraus 
Schlüsse für die eigene Berufswahlorientierung und Berufswegplanung zu ziehen. 
 
Informationen über Berufe, Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen, Arbeitsorganisation und 
Arbeitsabläufe in Betrieben können die Grundlage für die Selbstbewertung eigener Fä-
higkeiten und Interessen sowie Motivation für die weitere unterrichtliche Arbeit bilden. 
Betrieberkundung und Betriebspraktikum werden vorbereitet und nachbereitet.  
 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Kaiserslautern 
 

Die Schule arbeitet eng mit der Berufsberaterin Frau Scholz vom AA KL zusammen. 
Die Berufsberatung hat vier wichtige Aufgaben, die sie mit den AL-Lehrern abstimmt: 

1. Die Berufsorientierung: Berufe und ihre Anforderungen, Lage des Arbeitsmarktes 
2. Die Vermittlung von Ausbildungsstellen und Infos über Weiterführende Schulen 
3. Die berufliche Einzelberatung 
4. Die Berufsförderung 

 
Sie führt Schulbesprechungen zur beruflichen Orientierung, Sprechstunden in der Schu-
le und im AA KL, Einzelberatungsgespräche und Gruppenberatung durch. Nach dem 
Betriebspraktikum lädt sie alle 8. Klassen nach KL ins BIZ (Berufsinformationszentrum) 
ein. Hier findet man alles, was man über Berufe und Schulen wissen will. 700 Filme, 
800 Mappen, Dia-Serien, Hör-, Computerprogramme und Bücher stehen zur Verfügung. 
Das BIZ steht jedem Schüler kostenlos auch am Nachmittag zur Verfügung. 
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Zusammenarbeit mit den Berufsbildenden Schulen in Kaiserslautern 
 
Beliebt bei den Schülern sind die ZIB – Tage (Zukunft im Beruf) an der BBS I (Technik) 
und der BBS II (Wirtschaft) in jährlichem Wechsel. Die Schülerinnen und Schüler haben 
dort die Möglichkeit, Unterricht nach Wahl in Fachklassen zu besuchen und mit AZUBIS 
zu sprechen. In den Werkstätten, Küchen und Labors darf praktisch und handlungsori-
entiert gearbeitet werden.  
 
Die IHK, die HWK, Opel und das Arbeitsamt haben Info-Stände, die während der Zwi-
schenzeiten besucht werden. Das IT – Forum, eine Informationsveranstaltung zu den IT 
– Berufen, wurde ebenfalls von Schülern und AL-Lehrern besucht. 
 
GIRLS - DAY 
 
Ein Highlight für die Mädchen ist der Girls - Day. Sie haben in Betrieben die Möglichkeit, 
sich in „Männerberufen“ umzusehen und auch praktisch zu arbeiten. Gespräche mit 
AZUBIS, Meistern, Mitarbeitern und eine Erkundung des Betriebs runden den Tag im 
Betrieb ab. Ganz stolz sind die Mädchen über ihre Werkstücke, die sie selbst angefer-
tigt haben. 
 
2003 waren unsere Mädchen alle in Wolfstein bei der Textilfirma Braun, 2004 bei der 
Firma OPEL in Kaiserslautern.  
  

Das Lehrerkollegium bei OPEL in Kaiserslautern und Keiper in Rocken-
hausen 
Wenn sich unsere Schule die Aufgabe der Hinführung zur Arbeits- und Berufswelt zum 
Ziel gesetzt hat, dann müssen sich alle Lehrer und nicht nur die Arbeitslehre-Lehrer 
ständig weiterbilden. Wir haben in den letzten Jahren 2 Studientage mit dem Kollegium 
in Betrieben durchgeführt (OPEL KL, Keiper Rockenhausen), um allen Lehrerinnen und 
Lehrern Gelegenheit zu geben, Betriebe kennen zu lernen. 
 
Der Lernortwechsel von der Schule in den 
Betrieb gab den Lehrern die Möglichkeit, die 
Arbeits-, Wirtschafts- und Berufswelt 
unmittelbar kennen zu lernen. Die Erkun-
dungen stehen in enger Verbindung zum 
Unterricht und sollen helfen, die Schüler bei 
deren Berufswahlbesser beraten zu können. 
Aus den gleichen Gründen arbeitet das 
Kollegium seit Jahren eng mit dem Arbeitskreis 
Schule/Wirtschaft zusammen. 
 
Gerd Rockenmeyer 
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In den 8. Klassen leisten die Schüler und Schülerinnen ein Betriebspraktikum. Im 
Deutschunterricht entstanden aus den Erfahrungen des Betriebspraktikums Reporta-
gen: 
 

Das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch 
Betriebspraktikum im Forstamt Otterberg; Rebekka Krauß 8a 

 
Wie schon so viele Schülergenerationen vor mir ist es nun auch für mich so weit mein 

Praktikum in meinem Traumjob abzuleisten. Schon als Pampersrocker wanderte ich, 

Hucke-Pack auf Papas Rücken durch Wald und Flur. Die Pflanzen und Tiere waren 

schon damals für mich interessanter als Gameboy und Barbie. So ist es wohl nur nahe-

liegend, dass ich Diplom-Forstwirtin werden will.  

Da ist es, das Forsthaus Ruhetal. Mit 

Schmetterlingen im Bauch und zittern-

dem Zeigefinger drücke ich den Klin-

gelknopf, der neben der grünen Haus-

tür des Zweifamilienhauses ange-

bracht ist. Herr Winicker öffnet die Tür: 

„Hallo, du bist bestimmt Rebekka. Wir 

starten gleich los!“ Also geht es den 

holprigen Feldweg mit einem roten 

Pick-up zurück nach Mehlbach in den 

Wald. Dort darf ich auf einem Stapel 

aus Baumstämmen, genannt Polter, 

herumklettern und Festmeter ausmes-

sen. Das geht so: Zuerst zählt man aus wie vielen Bäumstämmen das Polter besteht 

zum Beispiel aus zwölf. Als nächstes sucht man sich einen Stamm aus und misst, wie 

lang er ist, danach misst man in der Mitte des Stammes den Durchmesser. Man nimmt 

eine große Schieblehre und misst den Durchmesser einmal senkrecht und einmal quer. 

Schließlich ist der Stamm nicht immer rund. Man nimmt die Mitte der zwei Ergebnisse 

und zieht noch mal 2cm ab, diese 2cm sind die Rinde.  

Es werden so viele Baumstämme wie möglich gemessen. Daraus wird ein Mittelwert er-

rechnet, den man auf 12 Stämme hochrechnet. Und schon weiß man, wie viele Festme-

ter dieses Polter hat. 
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Herr Winicker schaut mich an und stellt mir die große Quizfrage: „Weißt du, wie ein 

Baumstamm gefällt wird?“ Doch ich muss passen und sage: „Nein!“ Und auf geht’s zu 

den Waltarbeitern. Ich bekomme eine orangenfarbene, viel zu große Jacke an sowie ei-

nen wackelnden und rutschenden Helm. Dann gehen wir zu Herrn Müller, einem Wald-

arbeiter, und fragen, ob wir mal kurz zusehen könnten. „Na klar!“, ist die Antwort.  

 

Ich stehe nun neben einer 18 Meter hohen Douglasie, die nie zu 

enden scheint. Herr Müller nimmt seine Motorsäge und sägt 

unter lautem „rummm, rummm“ ein keilförmiges Stück aus 

dem Stamm. Dieser Keil wird später wie ein Scharnier wir-

ken. Danach sägt er den Rest des Stammes durch. Nun 

hallt der allbekannte Satz: „Baum fällt!“ durch den Wald. 

Es fängt an zu krachen und meine Knie beginnen zu 

schlottern. Der Baum setzt sich in Bewegung und fällt 

in die vorgesehene Richtung. Nun liegt der große 

Riese am Boden. Aus dieser Douglasie wird bald 

eine Palette für den Supermarkt entstanden sein.  

Nach diesem aufregendem Erlebnis fahren wir 

Richtung Otterbach, denn dort wartet mein Vater um mich mitzunehmen. Plötzlich läuft 

ein Reh über die Straße und verschwindet im Wald. „Das ist ja ganz alleine.“ „Ich sehe 

nirgends einen Hirsch“, sage ich und schaue mich suchend um. Da kommt von Herrn 

Winicker die Antwort: „Das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch!“ Ich bekomme lang und 

breit erklärt, dass das Reh zu der Rasse Damwild gehört, welches bei uns überwiegend 

vorkommt. Der Rehbock ist der Mann vom Reh. Der Hirsch dagegen gehört zum Rot-

wild, seine Frau ist die Hirschkuh.  

Und wieder was gelernt!  

Im Moment darf man nur Jungtiere vom letzten Jahr schießen. Ein kleines Reh heißt 

Schmalreh und ein kleiner Rehbock nennt sich Spießer, wegen der kleinen Hörner. Die-

se Information habe ich auch von Herrn Winicker, denn er ist auch Jäger, Revierleiter 

im Forstamt und hat eine Ausbildung als Ingenieur für Forstwirtschaft hinter sich. 
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B. O. S. S. – Projekttag an der IGS Otterberg 

 
Schüler als Selbstständige – Existenzgründung und Unternehmertum als Themen in der 
Schule! 
 
Der Umgang mit Themen aus dem Bereich der Wirtschaft und das Wissen um ökono-
mische Zusammenhänge gehören heute zur elementaren Qualifikation. Was liegt also 
näher, als dieses Wissen bereits in der Schule zu vermitteln, um die Schülerinnen und 
Schüler frühzeitig auf die späteren Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt vorzube-
reiten.  
 
Vor diesem Hintergrund bemühen sich Industrie, Handwerk und das Wirtschaftsministe-
rium mit der Aktion B.O.S.S (Berufliche Orientierung – Schüler als Selbstständige) den 
Kontakt zwischen Unternehmern und Schülern herzustellen, mit dem Anspruch, auf 
breiter Front für ein zeitgemäßes Unternehmerbild sowie die Selbstständigkeit mobil zu 
machen.  
 
Einen ersten Schritt in diese Richtung haben wir mit unserem Schülercafé begonnen, 
das von Schülern eigenverantwortlich betreut wird. In einem zweiten Schritt trafen unse-
re Schüler auf Selbstständige der Region, um unternehmerisches Denken und Handeln 
aus erster Hand zu erfahren.  
 
Die Deutsch- und Arbeitslehre-Lehrer bereiteten den B.O.S.S.-Tag im Unterricht vor 
und werteten ihn auch aus. Jeder Schüler nahm an zwei verschiedenen Workshops teil, 
die er sich aussuchen konnte.  
 
In kleinen Diskussionsrunden (20 Schüler und eine Lehrkraft) erzählten die Unterneh-
mer von ihrem Werdegang, den Vor- und Nachteilen eines Selbständigen, ihrem Be-
rufsalltag und ihren Erfahrungen mit Auszubildenden.  
 

Weitere Ziele der 210 Schüler 
der 9. und 10. Klassen unserer 
Schule waren Einblicke in die 
Marktwirtschaft, das Begreifen 
wirtschaftlicher Zusammenhän-
ge und das Erkennen von 
Selbstständigkeit als berufliche 
Perspektive.  
 
Die Lehrkräfte erhielten Anre-
gungen für den Unterricht und 
lernten Selbstständige und un-
ternehmerisches Denken ken-
nen.  
 

Beim abschließenden Buffet konnten den Unternehmern in Gesprächen die Sorgen und 
Nöte der Schule nähergebracht werden. 
 
Gerd Rockenmeyer 
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"IMMIGRANTS" 

 
               LIfe is worthfull so take care 

                                        Don't Make decisions you would regret 

    Because no one knows what coMes in the end 

                                               ThIngs are not always like they seem 

                                         So be Glad about every single step forward 

                                 to find the Right way is not easy. 

                                                   And so don't walk away from it 

                               Noone knows what the future brings 

                                    So check iT out and don't look back or start to regret. 

 
by Anika Steidel, class 12 a 

 

I feel so alone. 

Many days come, many days go. 

Minutes are floating into the dust. 

Invisible fears let my heart break in splinters. 

Great and proud I fight for my life. 

Remainings of the power I keep inside. 

And all I wish, is freedom and peace. 

Nightmares after nightmares, 

Till the end of the world has come! 

by Susanne Roth, class 12 a 



52  ____________________________________________________________________________  IGS Otterberg 

 

"Dreams" 
 

Mysterious silence all around me, 
when with the night, 
I start dreaming. 
My mind seperated from reality, 
and reality turns into another world. 
But afraid of the pictures, 
deep in my soul, 
I wake up and start to see, 
that you even can not escape  
in your deepest dream. 

   

      Michelle Schneider, class 12 a 
 

 
Dreams, made of visions. 
Dreams, filled with hope and wishes. 
Dreams, so far away, 

but sometimes so near. 
Dreams, describe a long way of work. 

         Dominik Michel, class 12 a 
 
 

You dream yourself into a world  
Full of hope and love! 
You forget the pain and the disappointment. 
Everything is like you like it to be. 
Your fear, that you are alone is far 
away, for a few instants. 
But the reality will catch you up 
again and again. 
And only then you notice, how alone 
You're really. 
Hold your dreams, because if these dreams 
Died, life is like a bird 
With broken wings, 
Which can't fly anymore! 

Daniela Kurz, class 12 a 
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Ein Plädoyer für Kunst in der Schule 

 
Was die visuelle, ästhetische Ausgestaltung von Schulwänden aussagt, was Schüler 
malen bzw. künstlerisch schaf-
fen, vorausgesetzt es landet 
nicht gleich nach der Stunde im 
Papierkorb, ist nicht nur abhän-
gig von den  Fähigkeiten der 
Schüler,  sondern auch, wie  bei       
allen kunstpädagogischen Akti-
vitäten, von den Vorgaben, Hil-
fen, Strukturierungsbemühun-
gen und Intensionen ihrer Leh-
rer. 
 
"Kunst am Bau" nannten wir 
unser Vorhaben, eine Wand im 
Schülercafe zu gestalten. Die 
Begehung des Raums in seiner 
Umbauphase war notwendig, 
um Dimensionen auf sich wir-
ken zu lassen und Ideen zu ent-
wickeln. Die Größe der Wand 
war das Thema, "unserer 
Wand", wo wir Spuren hinter-
lassen würden. Breite und Höhe 
einer Wand sind messbar. Was 
es aber bedeutet, mehrere 
Quadratmeter zu bemalen, ist 
vor dem Malen unvorstellbar, 
zumal in der Umbauphase des 
Raums ein wildes Sammelsuri-
um an unterschiedlichen Gerät-
schaften im Raum und Farbgebungen an den Wänden vorherrschte. Graffiti war 
schließlich das Schlagwort unter meinen Schülern. Sich an sterilen Betonwänden ihre 
bunte, oft verkannte Welt ausmalen. Eine Welt, die ihre Sprache spricht, die sie verste-
hen und die von Gleichaltrigen verstanden wird - Bilder, deren skurrile Buntheit Bände 
spricht von Traurigkeit und Isolation. 
 

Keith Haring war der Künstler, den ich vorstellte. Aus seinen 
"Ikonen" wählten wir gemeinsam ein Motiv aus, das für die 
Wand vorstellbar war. Menschen, "die sich aufeinander 
türmen", "die sich gegenüber stehen", - "die oben sind und 
unten", "die wild gestikulieren", Menschen, die Kontakt 
miteinander haben oder ihn haben wollen. Harings 
Strichfiguren bilden ein beliebig erweiterbares Reihenmuster 
oder sind in Szenen Teil einer Menge. Die Bildfiguren 
verkörpern das Prinzip: Einer als Viele und Viele als Einer. 
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Außen- und Binnenlinien waren beim Ausgangsmotiv schwarz auf weißem Hintergrund. 
Gemeinsam erarbeiteten wir Farbgebung und Farbwirkung bezüglich der Größe des 
Formats und der Größe des zu gestaltenden Raums. 
 
Die Rasterung des DIN A 4-Motivs wurde schließlich von einzelnen Schülern auf die 
weißgrundierte Spanholzfläche mit Bleistift übertragen. Die Ausschnitte des kleinen 
Formats stimmig auf eine Größe von 3,80m x 2,80m umzusetzen sorgte letztendlich für 
Diskussionen und Streitereien. Zehn Augen sahen mehr als zwei. Es wurde radiert, zu-
sammengesetzt, wieder korrigiert und am Ende waren Mosaiksteine eine Einheit. Man 
betrachtete, kritisierte und änderte. 
 
Am 4. September waren die Künstler der Klasse l0 a im Rahmen der Vorstellung der 
IGS Otterberg auf der Gartenschau, gaben einen Einblick in ihren Schulalltag und be-
wiesen vor Ort ihr Können. Ein Experiment für Schüler und Lehrer! Aus 24 Einzelteilen 
entstand eine grafisch großflächige Arbeit, die mit Abtönfarbe und dicken Borstenpin-
seln aufgetragen wurde. In Augenblicken, in denen man glaubte, fertig zu werden, 
musste übermalt werden und korrigiert werden. Man legte aneinandergrenzende Bild-
sequenzen zusammen. Sie wirkten verschoben. Spannung lag in der Luft, zumal eine 
termingerechte Auftragsarbeit eingehalten werden musste: die Übergabe des Bildes zur 
Eröffnung des Schülercafes, wo es derzeit auch prangt. 
 
Zufällige Zaungäste auf der 
Landesgartenschau staunten 
nicht schlecht über motivierte 
Schüler und einen "begreif-
baren" Unterricht! Insgesamt 
war es ein intensiver sozialer 
Prozess. Man hockte, stand, 
kniete nebeneinander, löste 
einander ab, wusch für ande-
re Pinsel aus, wischte Fle-
cken weg oder man geriet in 
Wut und fand Form und Pin-
selstrich des anderen unmög-

lich und malte weiter. Der wesentliche Antrieb für das 
Wandbild aber war es, einen Inhalt öffentlich zu machen. 
Gelungen! Meine Künstler sind mächtig stolz auf ihr 
Gemälde - mit Recht. Sie haben sich ein Denkmal 
gesetzt, denn ihr Wandbild hat etwas bewegt. Staunend 
erfahren Sehende die gesellschaftliche Rolle von Kunst 
und ihrer Legitimation in der Schule. 
 
Michaela Klimetzky 
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Religiöse Besinnungstage an der IGS Otterberg 
 

Immer wieder stoßen wir im Religionsunterricht an Bereiche, die weit über die normalen 
Inhalte des Religionsunterrichts hinausreichen und deren Behandlung persönliche Stel-
lungnahmen fordert. 
 
Die Gelegenheit, Besinnungstage durchzuführen, ist uns 
von staatlicher Seite gegeben und ermöglicht uns, sensible 
Themen wie das der Persönlichkeitsentwicklung außerhalb 
des Unterrichts anzugehen. 
 
Seit Jahren bietet die IGS Otterberg unter der Leitung von  
Herrn Hofmann für interessierte Schülerinnen und Schüler 
Besinnungstage an, die in St. Thomas im Kylltal durchge-
führt werden. 
 
St. Thomas, ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster, 
dient heute der Diözese Trier als bischöfliches Priester-
haus und Bildungsstätte für kirchliche Dienste. Eingebettet 
im malerischen Tal der Kyll liegt St. Thomas, jenseits von Hauptverkehrsstraßen, Lärm 
und Alltagproblemen. 
 

Die Anlage besteht aus dem Hauptgebäude, einer 
Kirche  und einem umgebauten Lagerhaus, in dem 
sich unsere Zimmer befinden. Bei den Zimmern 
handelt es sich um Ein- oder Zweibettzimmer mit 
Dusche und Toilette. Zu “unserem” Gebäude gehö-
ren auch ein großer Aufenthaltsbereich und ein Ar-
beitsraum. Gegessen wird im Hauptgebäude, in 
dem sich neben dem Sekretariat der  Meditations-
raum und ein Raum zum geselligen Zusammensein 
befinden.  
 

Zur Vorbereitung der Besinnungstage treffen sich die Teilnehmer schon einige Zeit vor 
den eigentlichen Besinnungstagen und planen gemeinsam die inhaltlichen Schwerpunk-
te. 
 
Ziel dieser Tage ist es, ausgehend von einer religiösen Orientierung den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich selbst, ihre Ziele, Stärken und 
Schwächen besser kennen zu lernen. Hierbei arbeiten wir nicht primär mit Texten, son-
dern im Mittelpunkt stehen Gespräche, Meditationen  und  kreative Methoden. 
 
Ganz wichtig ist auch die Möglichkeit, mal ganz abzuschalten und Probleme hinter sich 
zu lassen. Hierfür ist die Ruhe und die Abgeschiedenheit des Ortes besonders hilfreich. 
 
 
Ingo Hofmann 
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Bienenfleißig und unerschrocken 

IMKER-AG AN DER IGS 
 
Seit Mai dieses Jahres hat die IGS ein eigenes Bienenvolk. Unter fachkundiger Anlei-
tung der beiden Hobbyimker Herr Mutzbauer und Frau Haber erlernen einige mutige 
und fleißige Fünft-, Sechst- und Siebtklässler das Imkern. 
 

Zu Beginn des Schuljahres 2003/2004 
wurden zunächst die stapelbaren 
Holzkästen, sogenannte Bienenbeuten, 
von den Schülern selbst ausgesägt, 
zusammengeschraubt und gestrichen. 
 
Inzwischen lebt darin ein ganzes 
Bienenvolk, das ca. 50.000 Bienen 
umfasst. Um sich vor den unangenehmen 
Stichen zu schützen, arbeiten die Kinder 
nur in professionellen Imkerschutzanzügen. 
Denn bei der wöchentlichen Arbeit an den 

Bienen verteidigt sich schon einmal eine der mit Giftstachel bewappneten Arbeiterinnen, 
die ansonsten friedliebend und wenig angriffslustig sind. „Arbeiten an den Bienen“ das 
heißt: die Waben nach Brut, Pollen- und Honigeintrag prüfen, überflüssige Drohnenbrut 
und Weiselzellen wegschneiden, die Königin suchen und kennzeichnen und vieles 
mehr.  
 
Die Königsdisziplin ist natürlich die sogenannte Honigernte. Wie alle Imker waren die 
Schülerinnen und Schüler ganz stolz, als sie die Waben bzw. die Honigzellen mit einem 
speziellen Kamm entdeckeln durften und dann den Honig ausschleudern und später ab-
füllen konnten. 
 
Jedes Kind, das die AG regelmäßig besucht hat, durfte dann ein Glas Honig mit nach 
Hause nehmen. Die restlichen Gläser werden zum Preis von 3,20 EUR in der Schule 
verkauft.  
 
Interessierte Schülerinnen und Schüler können gerne noch bei der AG mitmachen. 
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Jugend forscht an der IGS Otterberg 

 
Jugend forscht – Was ist das eigentlich? Das ist ein Wettbewerb für Naturwissenschaf-
ten, Mathematik und Technik, für den 1965 Stern-Chef Henri Nannen „die Forscher von 
morgen“ zur ersten Runde aufrief. In zwei Wettbewerbssparten kann man sowohl allein, 
als auch zu zweit oder zu dritt forschen und unter Betreuung einer Lehrkraft eine Arbeit 
anfertigen. Wichtig ist das Arbeiten mit wissenschaftlichen Methoden und die Zuord-
nung der Idee bzw. des Themas in eines der folgenden sieben Fachgebiete: Arbeits-
welt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik 
und Technik.  
 
Seit der erstmaligen Teilnahme 1998 haben sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule mit insgesamt 39 Arbeiten der ersten Jurierung gestellt – oft mit großem 
Erfolg. Einige fanden so großen Gefallen an dem Jugend-forscht-Wettbewerb, dass sie 
sich durch mehrfache Teilnahme als  „Wiederholungstäter“ entpuppten. 
 
In den letzten sieben Jahren hat die IGS Otterberg mit insgesamt 39 Arbeiten in den Al-
tersklassen „Schüler experimentieren“ (bis 16 Jahre) und „Jugend forscht„ (ab 16 Jahre) 
teilgenommen, wobei 26 Platzierungen erzielt wurden. Dabei verteilte sich das Interes-
se der Jungforscher und Jungforscherinnen wie folgt auf die verschiedenen Fachgebie-
te: 
 

1. Biologie: 17 Arbeiten insgesamt, davon 15 Platzierungen 
2. Chemie: 11 Arbeiten insgesamt, davon 5 Platzierungen 
3. Physik: 4 Arbeiten insgesamt, davon 1 Platzierung 
4. Mathematik/Informatik: 2 Arbeiten insgesamt, davon 2 Platzierungen 
5. Arbeitswelt/Technik: 3 Arbeiten insgesamt, davon 3 Platzierungen 
6. Geo-/Raumwissenschaften: 2 Arbeiten ohne Platzierungen 

 
Das bedeutet aber nicht nur, dass mit 26 regional erzielten Preisen mehr als die Hälfte 
unserer experimentierenden Schüler und Schülerinnen erfolgreich in der Teilnahme 
war, sondern vor allem, dass sich die insgesamt 70 JungforscherInnen (33 Mädchen 
und 37 Jungen) überaus engagiert haben, Durchhaltevermögen bewiesen und sich 
Kenntnisse und Fertigkeiten über ihr Forschungsthema hinaus angeeignet haben. Sie 
sollten und konnten u. a. : Beobachten, Protokollieren, Auswerten, Datenverarbeiten, 
Dokumentieren, Präsentieren sowie Ergebnisse mit den Juroren Diskutieren und kritisch 
Reflektieren. 
 
Aufgrund dieses besonderen Engagements von SchülerInnen und betreuenden Lehre-
rInnen hat die Schule sieben Jahre in Folge den Sonderpreis des Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie erhalten und wurde auf Grund 
der regen Wettbewerbsteilnahme von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation aus-
gezeichnet. 
 
Für das Jugend forscht – Team: Dr. U. Dittberner 



58  ____________________________________________________________________________  IGS Otterberg 

 
„Jugend recherchiert Umwelt- 

100 Schulen im Dialog“ 
 
26. Januar 2004: Es geht los! Das Mutzi-Mobil (Bus von Herrn Mutzbauer gesteuert) 
startet nach St. Marienthal, einem Kloster im Länderdreieck Deutschland – Polen - 
Tschechien. Zwölf Schüler und zwei Lehrer der IGS wollen sich den Herausforderungen 
des Ostens stellen. Wir machen uns gefasst auf Trabbis, Ossis und tonnenweise 
Spreewaldgurken. Ziel der Erlebnisreise ist es, unsere Partnerklasse aus Burg (Spree-
wald) zunächst auf „neutralem“ Boden kennen zu lernen. Grund für die Fahrt ist die 
Teilnahme des 11er Sozialkundekurses an dem Projekt „Jugend recherchiert Umwelt - 
100 Schulen im Dialog“. Dies ist eine mehrjährige Veranstaltung, die von der DBU 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt) und dem IZOP (Institut zur Objektivierung von Lehr- 
und Prüfungsverfahren) gesponsert wird und an dem 50 Schulen aus den neuen und 50 
aus den alten Bundesländern teilnehmen.  

 
Der geschiedene Bundespräsident Johannes Rau beabsichtigt mit dem Projekt Schüler 
an Medienkunde und Umweltbildung heranzuführen. Ein weiteres Ziel besteht darin, die 
Mauer, die noch immer in den Köpfen mancher Menschen besteht, niederzureißen und 
somit die Innere Einheit Deutschlands zu stärken. An besagtem Ort in St. Marienthal 
(Inter-nationales Begegnungszentrum) werden die eben genannten Themen mit unter-
schiedlichsten Lernmethoden bearbeitet, die wir dann wieder zu Hause, bei der Ab-
schlussveranstaltung der Intensivtage mit einer Powerpointpräsentation den  übrigen 
MSS-Schülern vorstellen. Trotz anfänglicher Distanz rückt die Gruppe immer näher zu-
sammen. Erste Freundschaften entstehen und die Vorfreude auf das nächste Treffen in 
Otterberg wächst bei allen Beteiligten von Tag zu Tag zusehends. 
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Am 28. März 2004 ist es dann endlich soweit. Die Burger treffen zum Schüleraustausch 
in Otterberg ein. Dies ist der Auftakt zu einer abwechslungsreichen Woche mit vielen 
Programmpunkten. Unter anderem stehen Stadtführungen und Rallyes in Otterberg und 
Kaiserslautern sowie eine Fahrt in die Ausstellung „Körperwelten“ nach Frankfurt auf 
dem Plan. Am Vorabend der Recherche werden wir dann auf dem Erlebnisbauernhof 
Prof. Storrers noch zu Umweltreportern ausgebildet und lernen wie man Interviews führt 
und in eine Radiosendung umsetzt. Weiterhin wird dann auf dem Baumwipfelpfad in 
Fischbach bei Dahn eine Umweltrecherche (Naturkundliche Bildung an Lernorten mit 
hohem Erlebniswert) durchgeführt. Über diese werden im Nachhinein Zeitungsartikel 
verfasst, ein Redaktionstag im Computerlabor der IGS Otterberg durchgeführt und die 
Artikel als Seite in der Lausitzer Rundschau veröffentlicht. Das ist ebenso ein Schwer-
punkt des Projekts. Samstags (03. April 2004) müssen wir leider schon wieder Abschied 
„feiern“. Doch zum Glück können wir knappe zwei Monate später unsere Freunde in 
Burg gegenbesuchen.  
Ab dem 14. Juni müssen wir uns zuerst an die ostdeutschen Verhältnisse gewöhnen, 
die unserem Standard noch nicht in vollem Maße entsprechen. Höhepunkt für uns wird 
die Besichtigung des Bundestages in Berlin. Das Thema unserer Umweltrecherche ist 
dieses Mal „Fle-
dermäuse“. Hierzu 
finden verschiedene 
Gespräche mit Ex-
perten und eine 
Nachtexkursion an 
den Spreewälder 
Fließen statt. Um 
uns darauf vorzube-
reiten, nahmen ei-
nige Schüler aus 
Otterberg schon im 
Vorfeld an einer 
„Bat-Night“ in 
Fischbach teil. Die-
se fand zwei Wo-
chen zuvor nachts 
vom Biosphären-
haus aus statt, wo 
wir von einem Dipl. 
Biologen  und zwei Lehrkräften betreut wurden. Dadurch fällt uns die Recherche  in 
Burg jetzt recht leicht und wir können bald darauf unsere Interviews mit Beamten der 
unteren Wasserbehörde durchführen und unsere Zeitungsartikel erstellen. Leider war-
ten wir derzeit immer noch auf die Veröffentlichung dieser in der Frankfurter Rund-
schau, wo vor zwei Monaten der Redaktionsvorsitz wechselte – voraussichtlich wird un-
sere Seite Anfang November gedruckt. Das Projekt ist somit offiziell für uns beendet, 
wird allerdings in einer anderen Klassenstufe der Sek. I unserer Schule weitergeführt 
werden. Trotz diesem offiziellen Ende bestehen weiterhin Kontakte zwischen unseren 
Schulen und private Besuche. In der Rückschau bereuen wir keineswegs die immense 
Arbeit, die das Projekt für die Schüler des Beifaches und Grundkurses mit sich brachte. 
 
Michelle Schneider, Christian Dinges MSS 12 
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Taekwondo- / Selbstverteidigungs – AG 

 
Taekwondo ist eine aus Korea 
stammende Kampf- und Selbst-
verteidigungskunst, die gegen Ende 
des Schuljahres 2002/03 erstmalig 
an der IGS Otterberg in einer 
Projektwoche vorgestellt wurde. 
Hier lernten Schüler/Innen erste 
Schlag-, Tritt-, Block-, Hebel- und 
Selbstverteidigungstechniken ken-
nen, die sie in verschiedenen 
Übungs- und  Kampfformen sowie 
Selbstverteidigungssituationen an-
wandten. Befremdend wirkte am 
Anfang die traditionelle Zeremonie 
(z. B. das Verbeugen vor dem Part-
ner/Gegner) auf die auf die Teilnehmer/Innen, mit dem Respekt und Höflichkeit, ein Grundsatz des Taek-

wondo, voreinander bezeugt wird.  
 
Die Resonanz auf diese Projektwoche war so positiv, dass zu Beginn des Schuljahres 
2003/04 eine Taekwondo-/Selbstverteidigungs–AG ins Leben gerufen wurde, an der 
Schüler/innen der 5. bis 10. Klasse beteiligt sind.  Das Training orientiert sich am offiziel-
len Lehrplan Taekwondo, das vor allem ein realitätsbezogenes Selbstverteidigungstrai-
ning in den Mittelpunkt stellt: Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin sind dabei unver-
zichtbar. Dies war zwar nicht immer einfach für die Teilnehmer/innen, bedeutete es 
doch für jeden Einzelnen an die Grenzen der Leistungsbereitschaft und –fähigkeit zu 
gehen.  

 
Im Rahmen der Einweihung der neuen Schul-
turnhalle und der Verabschiedung der 9. und 
10. Klassen am Ende des Schuljahres 
2003/04 konnten dann die jungen Taekwon-
doka erstmalig in der Öffentlichkeit zeigen, 
was sie bisher gelernt haben. Trotz Lampen-
fiebers wurden verschiedene Schlag-, Block-, 
Tritt- und Selbstverteidigungstechniken in un-
terschiedlich komplexen Übungs- und Kampf-
formen mit und ohne Partner mit Bravour de-
monstriert.   
 
Mit Beginn des laufenden Schuljahres 
2004/05 bekundeten fast alle der AG ihren 
Willen, sich Gürtelprüfungen stellen zu wol-
len, einige werden noch in diesem Jahr ihre 
erste Gürtelprüfung bei ihrem Trainer und 
Prüfer C. Wellstein vom Kampfsportverein 
Budokan Kaiserslautern e. V. absolvieren.  
 

C. Wellstein, 4. DAN Taekwondo (WTF, ETF,DTU,DAKO)    
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Die Schulbücherei 

 
Die Schulbücherei wurde in den ersten Jahren gemeinsam mit der schon bestehenden 
Bücherei der auslaufenden Hauptschule geführt; deren Buchbestand wurde dann über-
nommen, wonach sich anfangs ein Gesamtbestand von etwa 2500 Büchern ergab. Die-
ser wurde in den folgenden Jahren stetig ausgebaut, wobei in den drei letzten Schuljah-
ren schwerpunktmäßig die Oberstufe zum Zuge kam. Durch Neuanschaffungen sowie 
eine großzügige Spende bedingt ist er inzwischen auf gut das Doppelte angewachsen, 
wobei jetzt zusätzlich noch mehr als 1000 Zeitschriften wie GEO etc. hinzugekommen 
sind.  
 
Das Leseverhalten und damit die Ausleihzahlen haben sich in den 10 Jahren ebenfalls 
verändert. So ist in der Orientierungsstufe noch ein reges Interesse vor allem am „Le-
sebuch“ zu verzeichnen, in der Sekundarstufe nimmt dieses Interesse deutlich ab. Hier 
ist klar zu erkennen, dass diese Altersgruppe andere Dinge bevorzugt, das Lesen als 
solches kaum noch 
eine Rolle spielt. 
Interessant zu 
beobachten war das 
Leseverhalten nach 
Erscheinen der Harry 
Potter Bände. 
Zunächst war ein 
regelrechter Leseboom 
zu verzeichnen, der 
sich erfreulicherweise 
auch auf andere 
Bücher bezog, doch 
schon nach wenigen 
Monaten ebbte das 
Interesse langsam ab, 
und seit die Harry 
Potter Bücher verfilmt 
wurden, ging auch die 
Nachfrage deutlich zurück. 
 
Bei der Ausleihe wurde in den vergangenen beiden Jahren das alte Karteikartensystem 
umgestellt auf Computerverwaltung. Lediglich der Buchbestand muss noch endgültig in 
den Rechner eingegeben werden. Von den Räumlichkeiten her ist zu hoffen, dass im 
Laufe des kommenden Schuljahres die Bücherei nach mehrfachen Umzügen ihr end-
gültiges Domizil beziehen kann und dann von der zur Verfügung stehenden Fläche her 
als echter Arbeitsraum von den Schülern genutzt werden kann. Dann ist allerdings auch 
eine Änderung bei den Öffnungszeiten sinnvoll und notwendig, nämlich statt wie bisher 
nur in der ersten großen Pause am gesamten Vormittag, möglicherweise sogar nach-
mittags. Hierzu müsste dann aber auch eine personelle Änderung in Form einer dafür 
einzustellenden Kraft erfolgen.  
 
Helmut Suckert 
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Verein für schulische Kultur und Kommunikation an der IGS Otterberg 
 
Am 10.12.1999 wurde der „Verein für schulische Kultur und Kommunikation“ von Schü-
lern, Lehrern und Eltern an der IGS Otterberg gegründet. Mittlerweile ist dieser Verein 
beim Amtsgericht Kaiserslautern als eingeschriebener Verein registriert, dem außerdem  
vom Finanzamt Kaiserslautern die Gemeinnützigkeit zuerkannt wurde.  
 
Dieser Verein hat sich die Förderung der kulturellen Bildung und die Verbesserung der 
Kommunikation zwischen Schülern, Lehrern und Eltern zum Ziel gesetzt. Nach der Sat-
zung des Vereins soll dies u.a. durch Lesungen, Ausstellungen, Diskussionen und Mu-
sikveranstaltungen verwirklicht werden, die die innerschulische Kommunikation vertie-
fen und die Qualität der Schule als Lebensraum verbessern helfen.  
 
Zu diesem Zweck wurde als Begeg-
nungsstätte das Schüler-Café einge-
richtet. Nach monatelangen Vorarbei-
ten und zahlreichen Arbeitsstunden 
sowohl von Schülern und Lehrern mit 
Hilfestellung unseres Hausmeisters 
konnte das Café am 05.09.2000 feier-
lich eröffnet werden. Der tägliche Ca-
fé-Betrieb läuft seither in weitgehender 
Eigenverantwortung der Schülerinnen 
und Schüler der 10. Klassen sowie der 
Oberstufe. Angeboten werden Soft-
getränke und belegte Brötchen, die in 
den Pausen gekauft werden können. 
Für die Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe bietet das Café zudem Auf-
enthalts- und Arbeitsmöglichkeiten in 
Freistunden. Außerdem findet hier re-
gelmäßig die Abschlussveranstaltung 
der MSS -Intensivtage statt.  
 
An Nachmittagen und Abenden kann 
das Café nach Absprache von allen 
am Schulleben Beteiligten genutzt 
werden. 
 
Als Abendveranstaltungen fanden schon Lesungen, Vorträge, z.B. zum Thema Rechts-
extremismus, Podiumsdiskussionen und ein Themenabend „Hexen“ statt.  
 
Nach Meinung des Kollegiums und der Schülerschaft ist dieses Schüler-Café eine wich-
tige Bereicherung unserer Schule. Da der Verein zudem gemeinnützig arbeitet, wird der 
Gewinn, der durch den Pausenverkauf erwirtschaftet wird, wieder in Veranstaltungen 
investiert oder auch für soziale Unterstützung ausgegeben.  
 
Dr. Ulrike Dittberner/ Gernot Ensgraber 
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Suchtprävention 

 
Suchtpräventionsbeauftragter - so lautet der offizielle Titel des Kollegen, der von der 
Schulleitung beauftragt wird, sich um „die Drogen“ zu kümmern. Ich übernahm dieses 
Amt vor jetzt vier Jahren und fing sofort an, geeignete Fortbildungen auszukundschaf-
ten, um in Sachen Drogen auf dem neuesten Stand zu sein. Welche sind derzeit auf 
dem Markt, wo werden sie vertrieben, zu welchen Preisen? Und natürlich vor allem: 
woran erkenne ich Schüler, die diese konsumieren? Und noch wichtiger: was kann ich 
dann tun? 
 
Direkt die erste besuchte Veranstaltung versprach Antwort auf die o. g. Fragen: Erken-
nen von „auffälligen“ Jugendlichen – so der Titel. Meine Hoffnungen wurden schwer 
enttäuscht, und doch wurde diese Fortbildung die wichtigste von allen. Ich lernte nichts 
über die Wirkung von Benzodiazepinen, auch nichts über den Gebrauch einer „Bong“ 
und schon gar nichts über eindeutige Zuordnungen à la „weite Pupille – Kiffer“, „Rede- 
und Bewegungsdrang – Kokser“. Stattdessen sollten die Teilnehmer zunächst über sich 
selbst Auskunft geben: Was verursacht mir Missbehagen? Was trägt zu meiner Ent-
spannung bei? Und dann wurde eine Klangschale eingesetzt, die – einmal auf dem 
Kopf, dann auf dem Bauch liegend – ihre Schwingungen in die jeweilige Körperregion 
leiten durfte.  
 
Und was hatte das jetzt alles mit Sucht zu tun? Die entscheidende Erkenntnis, eine 
Strategie, die erst dann ansetzt, wenn sich auffälliges Verhalten gezeigt hat, viel zu spät 

kommt! Auch schlichte 
Repression: verbieten – 
drohen – bestrafen, 
kann nicht weiterhelfen, 
da sie die Ursachen 
nicht angeht. Und die 
Ursachen – fehlende 
Ausbildungsplätze, bio-
graphische Traumata 
oder schlicht mangeln-
des Selbstwertgefühl? 
Eine Fülle von Erklä-
rungsmodellen, die ver-
suchen, die Gründe für 
süchtiges Verhalten 
aufzudecken, alle sehr 
interessant aber: nicht 
operationalisierbar, nicht 
in konkrete Handlungs-
anweisungen für irritier-
te Suchtpräventionsbe-
auftragte umzusetzen. 

Was kann ich angesichts der Vielschichtigkeit der je individuellen Problematik über-
haupt tun? Die Antwort gab die Klangschale: Stärkung und Entwicklung vorhandener 
positiver Potentiale. Wenn es dir schlecht geht, was kannst du tun, damit es dir besser 
geht - ohne Alk? Den stressigen Schulalltag überstehen ohne Dröhnung, was kann für 
dich richtig sein?  Essen aus Langeweile – oder gibt es vielleicht doch eine Sportart, die 
dich aktivieren könnte? 
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„Hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht“ – das Motto einer Anti-Sucht-Woche des 
Regionalen Arbeitskreises für Suchtprävention in Kaiserslautern, dem ich mich in 
Erwartung kollegialer Hilfestellung anschloss. Sie lehrten mich Bescheidenheit: 
Präventionsarbeit kann nicht zaubern, kann nicht Sehnsüchte stillen, kann nur sehr 
bedingt Persönlichkeit stärken. Kinder stark machen gegen Drogen ist darum ja auch 
ein langfristiges, kontinuierliches Projekt, das – idealer weise – mit Elternschulung 
beginnt, im Kindergarten und in der Grundschule fortgesetzt wird und das an unserer 
Schule mit dem „Erwachsen werden“ – Programm von der fünften Jahrgangsstufe an 
unterstützt wird.   
Der Suchtpräventionsbeauftragte soll deshalb und vor allem Ansprechpartner sein,  Be-
gleiter sein, Vermittler sein (zu Eltern, zu den Experten in den Beratungszentren oder zu 
den Internetseiten der vielen Institutionen, die sich mit dieser Problematik befassen).  
Doch speziell an der Schule ist die typische Lehrer – Schüler – Konstellation eher hem-
mend, auch wenn immer klar ist, dass die  - mal von Schüler-, mal von Lehrerseite 
initiierten – Gespräche streng vertraulich sind, weder Mitschülern/Innen noch Lehrerkol-
legen noch der Schulleitung noch der Polizei weitergegeben werden dürfen.  
 
Aus diesem Dilemma heraus entstand die Idee, zusätzlich zu der Arbeit in der Schule 
einen Drogen - Chat anzubieten: völlig anonym konnte jeder und jede sich einloggen 
und alle Fragen, Gedanken und Ideen rund um den Themenkomplex Sucht loswerden. 
Chat - Partner war immer einer der „Experten“ aus dem AK Sucht, allerdings auch ano-
nym. Mit dieser Maßnahme wurde der Versuch gestartet, eine eher unpersönliche Kon-
taktmöglichkeit zur Verfügung zu stellen – und zwar losgelöst vom schulischen Umfeld. 
Es ergab sich auch eine interessierte Zielgruppe, deren vielschichtige Problemstellun-
gen mit Hilfe dieses modernen Mediums offen gelegt werden konnten, um erste „Lö-
sungsansätze“ gemeinsam zu erarbeiten. Letztlich zeigte sich jedoch: es kommt 
schlussendlich doch auf den persönlichen Kontakt an!  
 
Und genau der soll ab diesem Schuljahr auch innerhalb unserer Schule noch einmal 
ausgebaut werden: Stefan Kaldi wird versuchen, die - bislang unterrepräsentierten - 
männlichen potentiellen Ratsuchenden zu aktivieren, um ihnen ein vertrauensvoller Ge-
sprächspartner zu sein. Denn bislang waren es vorwiegend Mädchen und junge Frauen 
bzw. deren Eltern, die wegen diverser Esssüchte Kontakt zu mir aufnahmen, um Hilfe-
stellung zu bekommen, ihr Essverhalten und ihr Selbstwertgefühl zu korrigieren.  
 
Und dann ergab sich für mich – manchmal – das gute Gefühl, mit einer sehr verantwort-
lichen, ungemein vielschichtigen und gelegentlich sogar effektiven Arbeit betraut wor-
den zu sein.  
 
Eva M. Preuß 
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Streitschlichtung (Mediation) 

- Streit gibt es immer wieder und überall - 

"Streitkultur" 

 

1. Verhärtung: 
 
 Die Standpunkte verhärten sich und prallen 
aufeinander, aber es besteht noch die Über-
zeugung, dass die Spannungen durch Ge-
spräche lösbar sind. Noch keine starren Par-
teien oder Lager. 

2. Debatte: 

Polarisation im Denken, Fühlen und Wollen, 
Schwarz-Weiß-Denken, Sichtweise von Überle-
genheit und Unterlegenheit. 

 

 

3. Taten: 
 
"Reden hilft nichts mehr". Strategie der vollen-
deten Tatsachen. Die Empathie geht verloren, 
Gefahr von Fehlinterpretationen. 

 

4. Images Koalitionen: 
 
Die Parteien manövrieren sich gegenseitig in 
negative Rollen und bekämpfen sich. Werbung 
um Anhänger. 

5. Begrenzte Vernichtungsschläge: 

Der Gegner wird nicht mehr als Mensch gese-
hen. Begrenzte Vernichtungsschläge als "pas-
sende" Antwort. Umkehrung der Werte. Ein klei-
ner eigener Schaden wird bereits als Gewinn 
bewertet.  

 

6. Zersplitterung: 
 
Zerstörung und Auflösung des feindlichen Sys-
tems als Ziel. 



66  ____________________________________________________________________________  IGS Otterberg 

 

7. Gemeinsam in den Abgrund: 
 
Totale Konfrontation ohne einen Weg zurück. 
Die Vernichtung des Gegners zum Preis der 
Selbstvernichtung wird in Kauf genommen. 

 

Wie hilft Streitschlichtung (Mediation) ? 

MEDIATION (Vermittlung) ist ein Konfliktlösungsverfahren zwischen streitenden Partei-
en, bei dem mithilfe eines allparteilichen Vermittlers eine für alle Seiten 
eigenverantwortliche, befriedigende Lösung im Konflikt erarbeitet wird. Es hat sich als 
ein hoch effektives Verfahren in der Streitschlichtung erwiesen.  

Konflikte unter Schülern werden nicht immer zur Zufriedenheit aller Beteiligten gelöst. 
So kann es zu schlechter Stimmung kommen, welche mitunter weitere gewaltsame 
Streitereien mit sich bringen kann. Konflikte per se sind nicht zu verurteilen, ihre Bewäl-
tigung kann als positive Effekte eine Überprüfung des eigenen Standpunktes, die Ak-
zeptanz anderer Meinungen und somit eine gegenseitige Anerkennung mit sich bringen. 
Durch die Mediation werden gerade diese Ziele anvisiert und unterstützt. 

Sind Schüler nicht in der Lage, ihre Konflikte untereinander zu lösen, wird in den meis-
ten Fällen eine Lehrkraft hinzugezogen. Dies hat zur Folge, dass mindestens einer der 
Streitenden als Verlierer bestimmt wird, den Sanktionen wie Strafarbeiten oder Nachsit-
zen treffen können. Im ungünstigsten Fall gehen beide Streitparteien als Verlierer her-
vor. Auf den Punkt gebracht, übernimmt der Lehrer in diesem Fall die Aufgabe eines 
Richters und die Streitenden sind seinem Urteil ausgesetzt. 

Mediation hat hingegen als Ziel, den Streitparteien die Möglichkeit zu einem Kompro-
miss zu geben, mit dem sie beide zufrieden sind. Im Idealfall vertragen sie sich wieder! 
Eine erfolgreiche Streitschlichtung kennt also nur Gewinner! 

Durch intensives Sozialtraining in Klasse 5 und 6, sind Streitereien an unserer Schule 
geringer geworden, so dass die Streitschlichtung wenig zum Einsatz kommt. 

Kerstin Clarida  
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Integrationshilfen an der IGS Otterberg 
 
Die Lebenshilfe Kaiserslautern unterstützt Kinder mit seelischer und 
geistiger Beeinträchtigung in Kindergärten und Schulen im Rahmen 
von Einzelintegrationsmaßnahmen. Seit einigen Jahren wird auch in 
der IGS Otterberg diese ambulante Förderung durch den Fachdienst 
für Integrationspädagogik durchgeführt. 
 

 
Die Integrierte Gesamtschule ermöglicht damit einzelnen SchülerInnen, 
die in ihrer geistigen und seelischen Entwicklung beeinträchtigt sind, eine 
individuelle, pädagogische Betreuung an einer 
Regelschule. 
 

 
Die Stützpädagogin begleitet die einzelnen SchülerInnen wäh-
rend des Unterrichtsgeschehens, gibt Aufmerksamkeits- und 
Motivationshilfen, arbeitet bei Überforderung des Kindes 
Schulereignisse differenziert in Einzelsituationen auf, fördert 
die soziale und emotionale Interaktion und wirbt für ein vorur-
teilsfreies Miteinander. 
 
 
Frau Wortmann ist für den Fachdienst Integrationspädagogik 
der Lebenshilfe Kaiserslautern an der IGS Otterberg tätig. 
 

         

 Lebenshilfe          

Kaiserslautern e.V. 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Einweihung C-Bau 1996, Lehrerchor 

Gabriele Wortmann  
Dipl.-Sozialarbeiterin 
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Frau Grobosch und Frau Schäfer  
berichten über ihre Arbeit im Sekretariat 

 
Unsere Arbeit im Sekretariat wird nie langweilig, denn bei uns ist immer viel los: 
Umbauten, Anbauten, Neubauten, Parkplätze, neue Turnhalle, neue Lehrer, neue 
Schüler, neuer Elternbeirat, neue Bücher, neue Listen, neue Säle. 
 
Die Arbeit liegt täglich stoßweise auf unseren Schreibtischen und wir brauchen viel 
„Power“, sie termingerecht zu bearbeiten. 
 
Selbst wenn das Telefon 20-mal pro Stunde klingelt, das FAX - Gerät und der PC stän-
dig Geräusche von sich geben, Eltern oder Vertreter für Lehrmittel vorsprechen, wird 
von uns verlangt, dass wir stets freundlich und nett sind. Kaffee kochen ist noch eine 
der leichtesten Arbeiten. 
 
Komplizierter wird’s dann schon, wenn unleserliche Kopien vergrößert und beidseitig 
gedruckt werden müssen, alles haarscharf und sofort. Viele Rechnungen müssen ter-
mingerecht überwiesen und die Post stoßweise in Fächer sortiert werden. Bücherlisten, 
Statistiken und Schülerakten müssen ständig ergänzt und bearbeitet werden. Termine 
mit dem Arbeitsamt, den Busunternehmen, Jugendherbergen und Betrieben erfordern 
ständige Absprache. Firmen bringen Geräte und Materialien, Schüler holen Kreide, 
Schwämme, Lappen, Scheren und Filzstifte. Lehrer brauchen Papier, Ordner, Akten 
und Telefonnummern. Ein Fenster kommt, der Kopierer blinkt, das FAX - Gerät fällt aus, 
der PC stürzt ab, die Kreisverwaltung braucht Unterlagen, ein Lehrer braucht einen 
Schlüssel, die Kreissparkasse sucht einen Raum für die Spardosenleerung. Ausgeteilt 
werden Schülerausweise und Fahrkarten. Der Beamer muss versichert werden, die Du-
den gestempelt. Kinder werden verarztet, Eltern angerufen und informiert. 
 
Da wir beide auch Mütter sind, können wir den Schülern oft Ratschläge und Tipps ge-
ben. Trotz aller Hektik machen wir unsere Arbeit sehr gern und wir fühlen uns wohl, 
auch wenn jeder neue Tag immer wieder Überraschungen für uns bereithält! 
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Vom ehemaligen Schüler der Hauptschule 

Otterberg zum Hausmeister der IGS Otterberg 
 
Von 1964 bis 1967 besuchte ich die Otterberger Grundschule. Danach 2 Jahre die 
Hauptschule in der Stadt. 1969 wechselte ich in die neu erbaute Hauptschule auf dem 
Geißbergring. 1973 erhielt ich dort den Hauptschulabschluss. Anschließend erlernte ich 
bei der Firma Pfaff in Kaiserslautern den Beruf des Maschinenschlossers und arbeitete 
bis 1987 in der Firma. 
 
Danach wechselte ich als Hausmeister zuerst an die Hauptschule, dann in die IGS. 
Meine Arbeit ist sehr interessant, vielseitig und man muss flexibel auf Lehrer, Schüler, 
Personal und Handwerker reagieren. Mein Tag beginnt um 6.00 Uhr mit dem „Kampf“ 
gegen die Heizung. Nach dem Frühstück beginnt die Arbeit mit Reparaturen im und um 
die Schulgebäude. Die Arbeit wird unterbrochen durch Handwerker und Schüler, die ir-
gendetwas brauchen oder wissen wollen. Nach der Mittagspause werden die Reini-
gungskräfte eingeteilt. Danach geht es weiter mit Reparaturen, Reinigungs-, Um- und 
Aufräumarbeiten. Nach Beendigung des Volkshochschulunterrichts, der Elternabende 
und sonstiger Veranstaltungen fahre ich mit meinem Motorroller nach Hause. 
 
In den 17 Jahren als Hausmeister war noch kein Tag wie der andere. Wie gesagt, diese 
Tätigkeit ist anstrengend, aber auch interessant. Man lernt viele Leute kennen und kann 
beobachten, wie sich kleine Kinder zu jungen Damen und Herren entwickeln.  
 
Der Umgang mit der Jugend hält jung! 
 
Andreas Kaißling 
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Glosse zur Einweihung der neuen Sanitäranlagen 2002 
 
(angelehnt an Schillers „Die Glocke“) 
 
Cloaca maxima 
 
Festgemauert in der Erden, steht das Klo aus Holz und 
Stein, 
schleunigst muss es fertig werden, Schüler findens 
schick und fein! 
Frisch Gesellen, seid zur Hand, von der Stirne heiß, rin-
nen muss der Schweiß! 
Soll das Werk den Meister loben, braucht es Segen stets 
von oben! 
 
Ämter rührten sich und auch Gesellen, halfen mit dies 
aufzubauen, 
Dank Euch allen an dieser Stelle, heut ist's schön es anzuschauen! 
Nehmet Holz vom besten Stamme, und es muss auch trocken sein, 
Fliessen mit gebrannter Flamme, scheinen froh ins Klo hinein! 
Die dicken Rohre schnell herbei, setzt recht schicke Schüsseln drauf, 
schlagt den alten Kram entzwei, alles nimmt jetzt seinen Lauf! 
Bunte Farben seh' ich springen, auch der Estrich ist in Fluss, 
Bohrerlärm das Haus durchdringen, alles ist aus einem Guss! 
 
Die Medien rühmen nun mit stolzem Mund, fest dann auf Papieres Grund, 
gegen Widerstände Macht, strahlen Spiegel jetzt mit Pracht! 
Das Auge sieht den Himmel offen, es schlägt das Herz in Seligkeit, 
auf mehr Hygiene darf man hoffen, für die „Geschäfte“ bleibt jetzt Zeit! 
Wo Radio sich mit Schminke paart, Graffiti kann sich nicht entfalten, 
durch Föne Haarpracht bleibt erhalten, mit Rouge sein Antlitz kann gestalten! 
 
O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen, sind dem Raume wohl beschert,   
was allen uns zu schaffen macht, wird die Aufsicht nicht erschwert? 
Und füttert mit Schätzen den duftenden Laden,  
lodernd wie aus Ofens Rachen, 
glüh'n die Lüfte, Mädchen lachen 
und das alles ohne Schaden? 
Denn wo rohe Kräfte sinnlos walten, kann sich kein Gebild gestalten! 
 
Die Schulleitung mit frohem Blick, schaut herab auf dieses Klo, 
glücklich sein in blühend Glück, sind wir alle herzlich froh! 
Unterrichten ist des Pädagogen Zierde, Erziehung nicht zu jedem Preis, 
lasst dem Lehrer seine Würde, ehret uns der Schüler Fleiß! 
 
Frisch Kollegen seid zur Hand, von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß, 
soll unser Tun den Abend loben, kein Segen kommt, ich glaub von oben!  
 
Gerd Rockenmeyer 
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