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TOM WEIDI{ER, 15, isr Schul_
sprecher und Schii ler der Hauor-
schulkluse 8c. Biologie isr säin
LieblinesfachBeim Bundesländervergl eich

der Schulsrudie pisa 2000
war Bayern der strahlende
Sieger. Nun har Sachsen
ihm den Rang abgelaufen.
Auf den folgenden Seiten
lüften wir das sächsische
Erfolgsgeheimnis und
liefern die wichrigsren
Daten und Fakten der
neuen Pisa-Srudie.

Außerdem kommen eine
Mutter, khrerinnen und
Schü,ler der pestalozzischule

Radeberg zu \7orr, einer
Mittelschule in der Nfie
Dresdens. Maren Soehring
hat sie gefragt, wie
zufrieden sie mit ihrer
Schule sind; Srephan Floss
hat sie fotografien

,Ich.bin der ersre Hauprschüder,
der bel uns zum Schulsprecher
gewählt mrde. Duauf Lin ich
srolz, denn ich hane Angsr rcr
Droden sprüchen wie: ,Ihr 5g14 1.
die Deppen und könnr nichri.,
Vor der Wahl habe ich meinc
Zielc aufgeschrieben: Ich möch_
re, dus Schüler und l-:fuer mehr
mireinaader reden, das alle Schü_
ler mit ihren Problcmen zu mir
kommen und ich diese dam m
die l:hrer weirergebc. In meincr
Khse sind wir nur zu achr. Mm
kommt viel öfter dm und muss
immer- die Hauaufgaben ma_
chen. lnryischen haben wir in
Deursch schon fubeiten aus der
Realschule gechrieben und sosr
baser abgcchninen. Es isr är.
disen Verglcich zu haben. b*
spornr m. Melleicht mache ich ia
dch noch meinen Relschuh6_
schlus. Sonsr möchtc ich Kcllncr
rcrden.,Gcradc habc ich cin
Joulprakarkum in eincm großen
l(csrauilr gemacht. Für mcincn
Bcrichr drüber habe ich cine
Eins bekomen."
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uSeit der ersten Pisa-Studie sind die Schulen wieder ins Be-
wssrsein der Bwölkerung gerückt. Die Bereirchaft ist
gewachsen, gemeinsm in Bildung zu investieren. Unsere
Aufgabe als Minelschule isr s, wirklich jeden auf einen
erfolgreichen Berufseinsrieg voeubereiren. Du ldappr
dmn gut, wenn alle voneinmder proffrieren. Durch unsere
Pannerschaften mir'S7irmchaftsunternehmen vor Ort kön-
nen wir vielen eine Perspektive geben. Ds ist ftir uns ge-
nauo wichtig wie die Wissenwermitrlung im Unterricht.<
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MARTON HOBOHftt, 46,
Ieiret die Peselozzischule
selt zuu4 und
unterrichret Informarik

LII{DA BöHME, 14, ist
Schiilerin der Realschulklrosc
9b ud Mitelied des Schiiler-
rats. Linda singt gern, auch in
der Schule

,Noteo sind mir wichdg dafür suenge ich mich m. In
Mathc soll am Ende eine Zwei stehen, dshalb nehme
ich Nechhilft. Aber ich will auch erw für die Schule
bwegm. Du ist ruchmd ga nicht so einfach, weil
eiaige einfach kcine Lur haben, alle mi6 mrchen, nu
blöde Sprüche bringen. Mein schömer Schulmommt
wr eine sdbst organisiene Ubermchrugsparry im
Freibad mit der gamn Klase. Dre hat uru est niemnd
zugeuaut, dmn hat s öch gcklappr.u
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GRIT SCHLIESSER,33,
unrerrichrer Deursch und
Geschichre und ist
Khsenlehrerin der 5 c

,Seir Pisa wird ryu mehr auf die Schulen gschaut, aber
die Lchrerausbildung isr immer noch mmgclhaft. Ich
habe freiwillig viele Prychologiekune beuchr, dr hilft
mir jeot. Für jeden Schüler, der es braucht, versuche ich,
eine Fördermg zu bekomen, erwa einen Integradons-
lehrer, der mich im Unrerichr unrersrürzt. Du ist ein
aufuendigcr Prozess mir vielen Gaprächen md Gutach-
ten. Die schreibe ich neben Unterrichworbereiruneen
und Korrekturen nachrc, wem meine Tochrer schläft.i

FEANZISKA iIARTIN, 45, iSr
Ekernrarsvorsirzende. Zwei
ihrer drei Töchrer gehen auf
die Pestalozzischule

,Unsere Schu.le hac sich schr positiv enrwickelt. Zum

Beispiel rurden Bloc-kmrerricht und Hauaufgaben-

beueuung eingefühn. Mcine Tochter haae keine Em-
pfelilue fils Gymnxim erhdrm, weil sie im learen

bru"aräd;"hr'richcig rchulmüde, wde. Dx hat

sich hier geändert. Tioadem denke ich, das oft eiruei-

tie ruf die Gymnsicn gschaut wird, dort auch mehr

G""ld hirili.fit, lWir haSen hicr lainc Aula, kcine Bi-

blicthek, keioe eigene Sponhalle. Dc ist schade.o


