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Trostberg. „Die Möglichkeit,
einen neuen Zweig zu gestalten,
ist etwas Außergewöhnliches. Vor
allem beim sozialwissenschaftli-
chen Zweig, wo die Schule noch
mehr Freiheiten hat, einen eige-
nen Fokus zu setzen.“ Die Begeis-
terung und die Vorfreude sind im
Gespräch mit Schulleiterin Chris-
tine Neumaier und Fachbetreue-
rin Sylvia Kettenberger zu spüren.
Seit es im Januar offiziell wurde,
dass das Hertzhaimer-Gymna-
sium im nächsten Schuljahr einen
dritten Zweig dazubekommt, ha-
ben sie an den Details gefeilt.

Weil der Infoabend zum Über-
tritt ans Gymnasium online statt-
fand und sie die Mimik der Eltern
nicht sah, tut sich Sylvia Ketten-
berger schwer, die Resonanz ein-
zuschätzen. Als Fachbetreuung
für Sozialkunde durfte sie beim
Elternabend den neuen Zweig
vorstellen. „Das Interesse an dem
Abend insgesamt war groß“, er-
klärt sie. Bei der Online-Veranstal-
tung wurden alle drei Ausrichtun-
gen vorgestellt, auch die schon be-
stehenden Zweige sprachlich und
naturwissenschaftlich-technolo-
gisch. Jetzt heißt es abwarten, wie
viele Anmeldungen für den sozial-
wissenschaftlichen Zweig es am
Ende werden. Bis Freitag, 26.
März, läuft die Anmeldung über
das Sekretariat der Schule, Tel.
0 86 21/9 85 10. Dort können
auch individuelle Besichtigungs-
terme vereinbart werden.

Zusatz-Möglichkeit
ab der achten Klasse

„Denen, die ab der Sechsten
Französisch gewählt haben und in

die achte Klasse kommen, ist es
wie ein Geschenk in den Schoß
gefallen, dass sie jetzt noch eine
Wahlmöglichkeit bekommen“, so
Direktorin Christine Neumaier.
Bislang waren die Schüler mit die-
ser zweiten Fremdsprache auf die
naturwissenschaftliche Richtung
festgelegt. Jetzt aber können sie
entscheiden, ob sie die kommen-
den Jahre bis zur Kollegstufe dabei
bleiben oder auf sozialwissen-
schaftlich umschwenken – je nach
eigenem Interessensschwer-
punkt. Für einen Jugendlichen,
der gerade in seiner Entwicklung
ist, sei die weitere Wahlmöglich-
keit eine tolle Option.

„Der sozialwissenschaftliche
Zweig besteht aus drei Teilen“, er-
klärt Kettenberger. Das Fach So-
zialkunde sorgt für grundlegende
Kenntnisse im gesellschaftlichen
und politischen Bereich. Dazu
bietet die sozialpraktische Grund-
bildung die Möglichkeit, sich pra-
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Neuer Zweig bietet viele Möglichkeiten

xisorientiert mit wichtigen sozia-
len Fragestellungen auseinander
zu setzen. „Da bleibt endlich mal
Zeit für ein Projekt; das kommt am
Gymnasium oft zu kurz“, so Ket-
tenberger. In der Praxis heißt das
zum Beispiel, dass man beim The-
ma „Ernährung“ auch mal mit den
Schülern kocht und ein regionales
Unternehmen, etwa einen Bio-
Bauernhof, besucht. Dritter Bau-
stein sind Praktika, die sich gut
mit den am Hertzhaimer bereits
existierenden Arbeitskreisen ver-
binden lassen und die je nach
eigenem Engagement individuell
gewählt werden können. „Der
Zweig ermöglicht, dass die Kinder
persönlich was davon haben“, so
die Fachbetreuerin.

Ein wichtiger Aspekt ist für Di-
rektorin Neumaier die Erfahrung,
dass die Schüler innerhalb ihres
Einflussbereichs selbst etwas be-
wirken können. Etwa wenn sie
zum Thema Inklusion an der eige-

nen Schule untersuchen, wie die-
se am besten gelingt. Die drei Bau-
steine des sozialwissenschaftli-
chen Zweigs böten viele Möglich-
keiten, kritisch zu hinterfragen,
Zusammenhänge zu lernen und
im Team zu arbeiten.

Zudem sieht Neumaier eine
Chance zur stärkeren strukturel-
len Vernetzung der Schule mit an-
deren Einrichtungen vor Ort –
zum Beispiel den Altenheimen,
der Trostberger Tafel, Medien und
politischen Institutionen. Im
Lehrplan, so Kettenberger, seien
etwa für die 9. Klasse Praktikums-
tage zum Bereich „Politik und Me-
dien“, in der 10. Klasse zum The-
ma „Soziale Arbeit“ festgelegt.

„Alltagstauglich“ nennt die Di-
rektorin den neuen Zweig. „Die
Schüler würden strukturiert he-
rangeführt an ein Verständnis für
andere Lebenssituationen“, sei es
in anderen Ländern oder mit an-
derem sozialem Hintergrund. Oft

genug höre man den Vorwurf,
Gymnasiasten säßen in ihrem
„elitären, akademischen Turm
und bekommen nicht mit, was
außerhalb passiert“.

Natürlich, so Kettenberger, gibt
es im sozialwissenschaftlichen
Zweig auch Noten und Leistungs-
nachweise. Aber sie freue sich da-
rauf, nicht reine Prüfungsvorbe-
reitung zu betreiben, sondern als
Lehrerin stärker als sonst die Fra-
ge aufzugreifen: „Was braucht Ihr,
um Euch entwickeln zu können?“

Erfolg im
zweiten Anlauf

„Damit haben wir ein breiteres
Spektrum“, freut sich Neumaier.
Nicht für alle Kinder passe die
sprachliche oder naturwissen-
schaftliche Schiene. Klar könne
keine Schule alle gymnasialen
Zweige anbieten. Wichtig war ihr
aber, dass die beiden Gymnasien
im nördlichen Landkreis gemein-
sam ein ebenso gutes Angebot ha-
ben wie die im südlichen – in Er-
gänzung, nicht in Konkurrenz.
Und so hatten sich das Hertzhai-
mer- und das Johannes-Heiden-
hain-Gymasium im Vorfeld abge-
stimmt. Das Traunreuter Gymna-
sium beantragte den Ausbau des
fremdsprachlichen Zweiges – und
bekam im Januar 2020 die Zusage.
Das Trostberger Gymnasium be-
antragte den sozialwissenschaftli-
chen Zweig – und bekam damals
zunächst eine Absage.

Da es den sozialwissenschaftli-
chen Zweig im Landkreis bislang
nur in Traunstein am Annette-
Kolb-Gymnasium gab, und dieser
sehr gut zum Profil ihrer Schule
passt, gab die Direktorin nicht auf.
Mit Unterstützung aus dem Land-
ratsamt startete sie einen zweiten,
erfolgreichen Anlauf.

Bei den Details zum sozialwissenschaftlichen Zweig hat die jeweilige Schule viele Freiheiten. Direktorin Christine
Neumaier (links)undFachbereichsleiterinSylviaKettenbergergehennochmalsdurch,woraufes ihnenbesonders
ankommt. − Foto: Detzel


