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In Theorie und mit Schraubenzieher: 
• l 

Gymnasiasten entdecken Technologie 
Neuer Akzent im Schüleraustausch - Initiative aus Montbeliard - Treffen in Ludwigsburg 

map. - Eine noch junge Pflanze im Garten der Beziehungen zwischen Lud
wigsburg und Frankreich schlägt feste Wurzeln - und trägt schöne Früchte: 

Die „Internationale Klasse zur Entdeckung der Technologie", an der inzwi

schen alle vier Ludwigsburger allgemeinbildenden Gymnasien beteiligt sind. 
1987 kam die Anregung aus Montbeliard, den gewohnten Schüleraustausch 

um eine neue Variante zu bereichern. Oberstufenschüler kommen in beiden 
Städten für jeweils eine Woche zusammen, um sich intensiv in der jeweiligen 
Landessprache und vor allem auch mit einem starken Praxisbezug einem 
aktuellen Thema aus dem Bereich Technologie zu widmen. Mit „Energie" und 

„Transport" befaßten sich in den vergangenen Jahren Schüler aus Ludwigs
burg und Montbeliard, aber auch aus Italien, der Schweiz und jetzt Belgien. 

Das vereinte Europa ist im Konzept der Technologieklasse fest verankert. In 

der nächsten Woche kommt zum zweitenmal eine Technologieklasse in 
Ludwigsburg zusammen, zum Thema „Automobil und Umwelt". 

Die Initiative für internationale Tech
nologieklassen kam aus der Region Mont
beliard. Dort hat sich ein von Firmen und 
Kommunen getragenes Zentrum für wis
senschaftlich-technische Kultur den pro
jektgebundenen Schüleraustausch als 
Aufgabe vorgenommen. Kontakte wur
den zunächst mit Ludwigsburg geknüpft 
- der Stadt, die als erste nach dem Krieg 
eine Städtepartnerschaft einging, eben 
mit Montbeliard, die mit dem Mörike-
Gymnasium auch den ersten Schüleraus

tausch zuwege brachte - und auch jetzt ist 
Ludwigsburg wieder dabei, wenn eine eu
ropaweit ganz neue Form des Schüleraus-
tauschs betrieben wird. 

Während das Projekt Technologieklas
sen in Montbeliard von hauptamtlichen 
Kräften verfolgt wird, lastet die Organisa
tion in Ludwigsburg auf ehrenamtlichen 
Schultern. Schiller-Gymnasium und Mö-
rike-Gymnasium haben eine Arbeitsge
meinschaft gegründet, der inzwischen 
auch das Otto-Hahn-Gymnasium und das 
Goethe-Gymnasium angehören. Ziel der 
Arbeitsgemeinschaft sei es nun, so Stu
dienrat Hans-Martin Günther, die sehr 
stark von privater Lehrer-Initiative getra
gene Anfangsphase auch in Ludwigsburg 
in eine feste Trägerschaft münden zu las
sen. Da sei freilich noch nichts festge
klopft. Möglicherweise werde ein eigener 
Verein gegründet. Vielleicht könne man 
sich aber auch einer bestehenden Ein
richtung angliedern, so Hans-Martin 
Günther, einer der Ludwigsburger Moto
ren in Sachen Technologieklasse. Jeden
falls müsse eine feste finanzielle und auch 
rechtliche Grundlage gefunden werden. 
Spenden gingen bisher von Firmen und 
der Stadt Ludwigsburg an das Projekt 
Technologieklassen. 

Die erste Technologieklasse kam im 
Schuljahr 1987/88 zustande. Waren da
mals noch beide Wochentreffen in Frank
reich angesetzt, hatte die Technologie
klasse im vergangenen Jahr ihre Premie
re in Ludwigsburg. Die Schüler sind 
nicht, wie sonst bei Austauschprogram
men üblich, in Familien untergebracht, 
sondern wohnen die beiden Wochen über 
zusammen - in Ludwigsburg in der Ju
gendherberge. 

In diesem Schuljahr nehmen insgesamt 
60 Schülerinnen und Schüler aus Mont
beliard, aus Ludwigsburg und aus Lüt
tich an dem Austausch teil. Wie schon 
1990 stehen auch diesesmal wieder Fra
gen zum Thema Automobil im Mittel
punkt. Das erste Treffen in Frankreich 
war neuen Produktionsmaterialien und 
der computerunterstützten Produktion 
gewidmet. In Ludwigsburg geht es in der 
kommenden Woche um den Themen
komplex „Automobil und Umwelt". Be
suche bei Mercedes-Benz und Bosch sol
len ein Bild von den technischen Ent
wicklungen für die Schadstoffminderung 
vermitteln. Waldführungen, Stadtexkur

sionen und eine Informationsveranstal
tung im Umweltministerium sollen die 
Folgen des wachsenden Autoverkehrs 
aufzeigen. 

Und damit die Praxis nicht zu kurz 
kommt, wartet auf die Schüler ein beson
deres Bonbon: An eigens konstruierten 
Modellanlagen können die Schüler selbst 
Versuche mit einem Motor und den aus
gestoßenen Abgasen durchführen, kön
nen Schadstoffe messen und die Technik 
des geregelten Katalysators erproben. 

„Das Wort Schraubenzieher kommt in 
unseren Lehrplänen für die naturwissen
schaftlichen Fächer nicht vor", erklärt 
Studiendirektor Ulrich Freitag das große 
Interesse der Arbeitsgemeinschaft Tech
nologieklassen an dem neuen Austausch
programm mit seiner Konzeption wider 
die Kopflastigkeit und Einseitigkeit an 
den Gymnasien. Auch die Schüler fin-
den's gut - die Bewerbungen französisch
sprechender und technikinteressierter 
Schülerinnen und Schüler übersteigen je
denfalls bei weitem das Aufnahmekontin
gent von rund 16 Ludwigsburger Teilneh
mern pro Jahr. 

Alfred Waldenmaier, Rektor des Möri-
ke-Gymnasiums, nennt weitere Plus
punkte der Technologieklassen: Natur-
wissenschaftlich-technisch und sprach
lich begabte Schüler können zusätzlich 
gefördert werden. Die Schüler machen 
die Erfahrung, daß man auch mit Men
schen anderer Sprache und Kultur ge
meinsam im Team etwas zuwege bringen 
kann - mit Blick auf ein zusammenwach
sendes Europa besonders bedeutsam. Es 
bietet sich die Möglichkeit, intensiver als 
im regulären Unterricht mit seinem dicht
gedrängten Lehrplan technologische Pro
bleme aus naturwissenschaftlicher und 
ethischer Sicht aufzuarbeiten. 
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Eine Modellanlage mit allen Schikanen, um dem Thema Motor und Abgase auf den 
Grund zu gehen, soll nächste Woche die Internationale Technologieklasse in ihren 
Bann ziehen. Studienrat Adolf Horlacher, rechts, präsentiert seine Konstruktion 
dem Rektor des Mörike-Gymnasiums Alfred Waldenmaier. Bild: LKZ-Zeller 


