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Auf Veränderung eingestellt
Die Schulen der Ursulinen im Zeitalter der Digitalisierung

Wir wissen, dass die technische Entwicklung den Prozess des 
Lernens in unseren Schulen verändern wird. Die Domäne der 
Lehrkraft wird sich in ihrer bisherigen Funktion spürbar wandeln. 
So wird sie künftig mehr als Begleiter und Moderator fungieren. 
Das ursprüngliche Kerngeschäft, das Vermitteln von Fachwissen, 
wird zwangsläufig in den Hintergrund treten. Allerdings muss 
es das Ziel sein, die digitalen Medien im Unterricht zielgerichtet 
und bereichernd einzusetzen, die analoge Methodik darf nicht 
Opfer der Digitalisierung werden. 

Die Umsetzung der Technisierung in den Schulen bedarf eines indi-
viduellen Medienkonzepts, so auch die Forderung seitens des Bil-
dungsministeriums. So ist es wichtig, dass die praktizierenden Lehr-
kräfte durch Schulungen an den medienbasierten Unterricht her-
angeführt und begleitet werden. Zudem ist es unabdingbar, dass 
die Betreuung und Wartung der Geräte durch einen Systembetreuer 
sichergestellt sind. 

Im Straubinger Tagblatt war im Juni des Jahres zu lesen, dass sich 
die staatlichen Straubinger Schulen in puncto Ausstattung allein-
gelassen und unzureichend vom Sachaufwandsträger versorgt 
fühlen. „Wir können nur den Mangel verteilen“, so der berufsmäßige 
Stadtrat Alois Lermer im Schulausschuss der Stadt Straubing im Mai 
des Jahres. 1,2 Millionen Euro würden nach Berechnung der Kom-
mune gebraucht, um die städtischen Schulen halbwegs ordentlich 
und zielführend auszustatten. Lediglich eine halbe Million Euro steht 

zur Verfügung. Dabei sind gerade entsprechende Rahmenbedin-
gungen notwendig, um das qualitätsvolle Arbeiten, Lehren und 
Lernen mit digitalen Medien zu ermöglichen.

Die Ursulinen-Schulstiftung hat in weiser Voraussicht bereits vor 
Jahren den digitalen Weg geebnet. Alle Schulen und Einrichtungen 
sind mit Glasfaseranbindung versehen und ermöglichen schnellstes 
Arbeiten. Mit der Anstellung eines qualifizierten Systemadministra-
tors haben wir im Hinblick auf die Betreuung und Begleitung der 
Netzwerktechnik und Infrastruktur einen weiteren Meilenstein ge-
legt. Das Gymnasium und die Fachakademie sind in ihren Klassen- 
und Fachräumen seit Jahren digital „on top“ ausgestattet. In diesem 
Schuljahr wird auch die Realschule nachziehen und in einem vor-
gesehenen Dreijahresplan bis zum Jahr 2022 auf den neuesten 
technischen Stand digitaler Medien gebracht.

Lehrer-Persönlichkeit bleibt entscheidend

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hat in einem 
Diskussionspapier zum digitalisierten Unterricht Stellung bezogen 
und geschrieben: „Ziel eines modernen, auf digitalen Medien ba-
sierenden Unterrichts muss es sein, einen freien, emanzipierten, 
eigenverantwortlichen und kreativen Menschen in seiner Entwick-
lung zu begleiten. So verlockend ein computergestützter Unterricht 
vielen erscheint, eines sollten wir nie vergessen: Entscheidend ist 
und bleibt die Persönlichkeit der Lehrerinnen und Lehrer und ihre 
Beziehung zu den Schülern. Dazu können digitale Medien ein ge-
eignetes Lernwerkzeug sein. Es geht letztlich aber auch darum, 
dass sich die Institution Schule verändert und damit die Rolle der 
Lehrerin und des Lehrers. Wie Lehrer diese Veränderungen nicht nur 
als Objekte erleben, sondern selbst die Veränderungen bewusst 
gestalten und dabei ihre Erfahrungen als Pädagogen einbringen – 
das wird eine der großen Herausforderungen der Schulen in den 
nächsten Jahren sein.“

Die Stellungnahme des Verbandes trifft die Thematik auf den Kern 
und hätte nicht treffender formuliert werden können. Die Ursulinen-
Schulstiftung mit ihren drei Schulen ist sich der Herausforderung 
der digitalen Entwicklung bewusst. Der Weg in die mediale Zukunft 
wurde deshalb planvoll und zielgerichtet vorbereitet. Bei der päda-
gogischen Umsetzung zum Wohle unserer Schülerinnen genießen 
unsere Lehrkräfte das volle Vertrauen!

Wolfgang Ernst



„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist das 
größte Schulnetzwerk in Deutschland, dem mittlerweile 
bundesweit über 2500 Schulen angehören. Es ist eine 
Initiative von Schülern, Lehrer haben nur eine unterstützende 
Rolle dabei. Dieses Projekt bezieht sich nicht nur auf 
Rassismus im klassischen Sinne, sondern auf alle Formen von 
„Diskriminierung aufgrund der Religion, der sozialen Herkunft, 
des Geschlechts, körperlicher Merkmale, der politischen 
Weltanschauung und der sexuellen Orientierung“  
(vgl. www.schule-ohne-rassismus.org).

Es war das Ziel des P-Seminars „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“, dass das Ursulinen-Gymnasium Teil dieses Netzes 
wird. Dazu mussten verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden: 
Mindestens 70 Prozent aller Menschen, die in einer Schule lernen 
und arbeiten (Schüler*innen, Lehrer*innen und technisches Per-

sonal) verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, sich künftig gegen 

P-Seminar „Schule ohne Rassismus –  
Schule mit Courage“
Ein Projekt für Offenheit und Toleranz 

jede Form von Diskriminierung an ihrer Schule aktiv einzusetzen, 
bei Konflikten einzugreifen und regelmäßig Projekttage zum Thema 
durchzuführen. Die vorgegebene Prozentzahl wurde bei uns deut-
lich überschritten.

Tolerance Day – Workshops zur Stärkung  
der Schulgemeinschaft

Auch einen Projekttag unter dem Motto „Offenheit für andere und 
Zusammenhalt in der Schulgemeinschaft“ hat das P-Seminar orga-
nisiert. Ziel war es, in den verschiedenen Jahrgangsstufen alters-
gerechte Workshops anzubieten, um die Schülerinnen für diese In-
halte zu sensibilisieren: Die 5. Klassen tauchten in fremde Kulturen 
ein, die 6. Klassen gestalteten Street Art gegen Rassismus. In der 
Mittelstufe war das Thema Streitvermeidung an der Tagesordnung. 
Die Schülerinnen der 9. Klassen beschäftigten sich intensiv mit der 
Bedeutung des Equal Pay Day. Und die 10. Klassen setzten sich mit 
gängigen Stammtischparolen auseinander. 

Wünsche für ein harmonisches Schulklima

Zum Abschluss des facettenreichen Projekttages hat sich das P-Se-
minar etwas Besonderes ausgedacht: Die Gedanken, die die Mäd-
chen zum Thema notiert haben, wurden mithilfe von Flugballons in 
die Welt hinausgetragen. Den Countdown zum Steigenlassen der 
Ballons zählte Thomas Brandl von den Straubing Tigers, der Pate 
unseres Projekts. 

Ziel erreicht – Wir sind  
Schule ohne Rassismus

Da damit alle Voraussetzungen erfüllt waren, wurde dem Ursuli-
nen-Gymnasium im Rahmen der P-Seminar-Präsentationen im Ja-
nuar 2019 der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
verliehen.

Der Titel ist eine Selbstverpflichtung für die Gegenwart und die Zu-
kunft. Eine Schule, die ihn trägt, ist Teil eines Netzwerkes, das sagt: 
Wir übernehmen Verantwortung für das Klima an unserer Schule 
und unser Umfeld.

Regina Guggenberger

2018: Abitur (Kolloquium:  
Biologie und Sozialkunde) 

2019: Afrika-Reise und Beginn des Biologie-Studiums  
in Würzburg

Andere Kulturen und Länder kennenzulernen, interessierte 
mich schon während meiner Schulzeit. Deswegen habe ich 
mich bei dem Schüleraustauschprogramm der Schule be-
worben und kam so 2015 nach Verona in Italien und Tuam 
in Irland. Auch im Unterricht waren fremde Kulturen und Re-
ligionen ein großes Thema, aber wir beschäftigten uns auch 
mit Vorurteilen, Klischees und Rassismus gegenüber verschie-
denen Kulturen. Nach meinem Abitur nutzte ich die Zeit, um zu 
arbeiten, damit ich mir meine Afrika-Reise ermöglichen konnte. 
Mein erstes Reiseziel war Namibia in der Nähe des Etosha-Na-
tionalparks, wo ich einen Monat Freiwilligenarbeit im Bereich 
Wildlife geleistet habe. Dort war ich mit anderen Volontären 
auf dem Gelände einer Lodge untergebracht, die gleichzeitig 
eine Auffangstation für Tiere ist. Während meines Aufenthalts 
lernte ich die Angestellten der Lodge kennen, die aus ziem-
lich verschiedenen Kulturen, sozialen Schichten, aber auch 
Kontinenten und Ländern kamen. So kam die Tierärztin vor 
Ort aus der Schweiz und der Koch der Lodge aus dem nächst-
gelegenen Dorf. Trotzdem hatte man das Gefühl, als Volontär 
wurde man in eine große Familie aufgenommen, auch wenn 
man merkte, dass es doch manchmal Spannungen zwischen 
den verschiedenen Leuten gab. Vor allem manche Männer, 
die an der Lodge angestellt waren, wollten keine afrikanische 
weiße Frau als Vorgesetzte und erledigten Dinge deswegen, 
wie es ihnen gefiel. Man sollte erwähnen, dass diese Männer 
nicht lesen konnten und sich oft mit der Bibel rechtfertigten. 
Bevor ich nach Südafrika weiterreiste, hielt ich mich noch ein 
paar Tage in Windhuk, der Hauptstadt von Namibia, auf, wo ich 
auf Läden stieß, die nur deutsche Ware und Bücher verkaufen, 
was wahrscheinlich Überbleibsel aus der Zeit ist, als Namibia 
eine deutsche Kolonie war. Ziemlich erschreckend fand ich den 
Aufenthalt in Kapstadt. Man bemerkte recht schnell, dass auf-
grund der WM 2012 so viel wie möglich im europäischen Stil 
ausgebaut oder neu gebaut worden war und ein Taxifahrer 
teilte uns mit, dass es erst auf dem Land wieder „afrikanischer“ 
sein wird. In meinem nächsten Projekt war ich wieder im Be-
reich Wildlife tätig und befand mich im Greater Kruger neben 
dem Kruger-Nationalpark. Dort erzählte mir ein Fahrer, der für 
den Kruger-Nationalpark arbeitet, dass viele Einheimische die 
Nationalparks nicht mögen, da es früher ihr Land war und sie 
dort wegen des Parks vertrieben wurden. Viele davon können 
sich den Eintritt in die Parks gar nicht leisten und auch die 
Arbeitsplätze nicht nutzen, die der Nationalpark mit sich bringt, 
da ihnen die nötige Bildung fehlt. Deswegen merkt man vor 
allem in Afrika aufgrund der Kolonialisierung, Apartheid und 
WM in der Vergangenheit, dass viele Einheimische weiße Euro-
päer als reich und besitzergreifend sehen und deswegen ver-
achten. Rassismus begegnet uns im Alltag ziemlich oft. Meis-
tens entsteht Hass auf fremde Menschen und Kulturen durch 
fehlende Bildung, deswegen bin ich froh, ausreichende Bildung 
genossen zu haben, und ohne Erwartungen und Vorurteile 
meine Reise angetreten zu haben.

  Gymnasium   |  2 3  | Gymnasium  

Unsere Ehemalige:

Selina Schneider

Luftballone steigen 
am Tolerance Day

Arbeit im Workshop

Titelverleihung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ am 15.01.2019
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Sommernachtstraum
Die Gesangsklassen 6a und 6b  
der Realschule bringen Shakespeare  
als Musical auf die Bühne

Ein Schuljahr lang probten die beiden Gesangsklassen fächerüber-
greifend an dem Musical, um dieses endlich am Mittwoch, den 29. 
Mai 2019 aufführen zu dürfen! Mit viel Liebe zur Kunst hatten die 
Schülerinnen der Ursulinen-Realschule die Pausenhalle in ein „Mu-
sicalhaus“ verwandelt, um auf der Bühne die modernisierte Fassung 
des Sommernachtstraumes von William Shakespeare zu zeigen. 
Vormittags gab es zwei interne Vorstellungen, zu der auch Klassen 
der Partnerschule (Papst-Benedikt-Schule) zu Besuch kamen. Am 
Abend wurde nochmals vor vollem Haus gespielt, als Eltern, Ver-
wandte, Lehrkräfte sowie ehemalige Lehrkräfte und Gäste aus der 
Wohngruppe St. Elisabeth der Einladung gefolgten waren. 

Viele Fächer konnten bei der Inszenierung eingebunden werden 
und unterstützten so das Projekt. Im Fach Kunst wurden aufwendig 
Säulen für den Tempel gebaut sowie ein Wald aus Kartons aus-
geschnitten. Mit den Griechen und den griechischen Gewändern 
befassten sich die Lehrkräfte mit den Schülerinnen im Geschichts-
unterricht, was auch sehr gut zum Lehrplan der sechsten Klasse 
passte. Die Kollegen im Fach Deutsch engagierten sich bei der Text-
probe und beim Inhalt, sodass den Schülerinnen bald die kompli-
zierte Geschichte sehr gut vertraut war. Die von den Darstellerinnen 
selbst choreographierten Musicaltänze wurden im Sportunterricht 
vertieft und gefestigt. Sogar das Fach Biologie stieg mit dem Thema 
Wald noch in das Musicalprojekt ein. Die Hauptarbeit lag aber im 
Fach Musik, in dem das Stück inszeniert und musikalisch umgesetzt 
wurde. Dabei kamen die Ideen der Schülerinnen nicht zu kurz und 
das antike Stück wurde mithilfe von modernen Songs aufgepeppt. 
Und so war das Publikum bei den Aufführungen sichtlich bewegt 
von den teilweise schönen und romantischen, dann wieder wild 
zankenden Liedern. Die Schülerinnen sangen, tanzten und spielten 
sich mit Feuereifer in die Herzen des Publikums und schafften es, 
dass die Zuschauer der sehr verzwickten Liebesgeschichte gut 
folgen konnten. Und dabei war es mir als Musiklehrerin, die ich die 
Gesamtleitung hatte und Regie führte, sehr wichtig, dass die Sechst-
klässlerinnen möglichst alles selber machen konnten, sogar die 
Ton,- Sound- und Lichttechnik. Mit dem bekannten Lied „99-Luftbal-
lons“ ließen die Schülerinnen den Sommernachtstraum in die Lüfte 
steigen und feierten damit das Happy End. Ein großer Dank gilt dem 
Publikum, welches ca. 400 € bei der Abendaufführung spendete. 

Helga Wilberg

Alles neu  
macht der Mai
Ursulinen tanzen in den Mai

Nachdem nun unser Umbau abgeschlossen war, konnten 
wir erstmals wieder unseren Pausenhof nutzen. Das taten 
wir gerne und veranstalteten ein großes Maifest. 

Dabei trug auch die SMV einen großen Anteil dazu bei, 
indem wir ein Nachspeisenbuffet errichteten, wo vom Mar-
morkuchen bis hin zum Dunkelbier-Salzbrezen-Muffin alles 
dabei war. Außerdem konnten sich die Kinder schminken 
lassen und zwischendurch mit leckeren alkoholfreien Cock-
tails in Blau oder Rot erfrischen. Für das leibliche Wohl war 
die Familie Stöberl zuständig, die uns mit Würstl- oder Steak-
semmeln verköstigte. Die Unterhaltung der zahlreich erschie-
nenen Gäste lag in der Hand von Frau Wilberg und Herrn 
Strohmeier, die zusammen mit einzelnen Gruppen, Bands 
und Gesangsklassen den Abend musikalisch gestalteten. 
Dabei durfte natürlich auch die Lehrerband CMC nicht fehlen, 
die als letzter Programmpunkt das großartige Fest beendete. 

Eine wirklich schöne und gemütliche Feier einer großen 
Schulfamilie zum Wohlfühlen!

Farina Dietl-Hauber

„Inklusives“ Musical

Die Schulfamilie feiert

Singen,  
gestalten oder 
doch lieber  
forschen?
Ein neuer Zweig  
im neuen Schuljahr

Warum Forscherklasse? 
Das pädagogische Konzept Schülerinnen selbstständig arbeiten 
und experimentieren zu lassen, ist nicht neu. Konfuzius hat schon 
vor 2500 Jahren gesagt: „Sag es mir und ich werde es vergessen. 
Zeig es mir und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun 
und ich werde es können.“ Vorrangige Ziele sind die kindliche Neu-
gierde und Experimentierfreude zu erhalten, zugleich das Interesse 
für naturwissenschaftliche Fächer zu wecken und dadurch Ängste 
oder Vorbehalte bezüglich den MINT-Fächern abzubauen. Ganz 
nebenbei fördert das gemeinsame, praktische Arbeiten und Prob-
lemlösen die Team- und Konzentrationsfähigkeit der Mädchen, es 
schult den Blick für das Wesentliche und leitet an, genau und struk-
turiert zu arbeiten. 

Schon bei der Anmeldung müssen 
sich die Schülerinnen der Ursulinen-
Realschule diese Frage stellen und 
eine Entscheidung treffen. Neben 
den bewährten Gesangs- und 
Gestaltungsklassen gibt es für die 5. 
Jahrgangsstufe im Schuljahr 2019/20 
erstmals auch eine Forscherklasse. Bilder vom Wahlfach „Kleine Forscherinnen“

Was macht man in  

einer Forscherklasse?
Das Forschen verknüpft Inhalte aus verschiedenen, naturwissen-
schaftlichen Fächern: Biologie, Chemie, Physik, Mathematik, Ro-
botik. Der Schwerpunkt liegt auf der handlungsorientierten Ebene 
bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten 
sowie dem Kennenlernen von Arten und Lebensräumen. Bei der 
Themenwahl kann auf die Interessen der Schülerinnen einge-
gangen werden, da es für Forscherklassen keinen verpflichtenden 
Lehrplan gibt, Leistungsnachweise und Noten entfallen ebenso. Ge-
forscht und experimentiert wird 14-tägig in einer Doppelstunde am 
Vormittag, Nachmittagsunterricht ist damit nicht notwendig. Unter-
richtet werden die Nachwuchsforscherinnen von zwei Lehrkräften 
im Wechsel, um ein breites, abwechslungsreiches Themenspek-
trum abzudecken. 

Welche Mädchen sind geeignet?
Die Forscherklasse wählen sollten Schülerinnen, die neugierig und 
aufgeschlossen gegenüber der Natur sind, die Freude am Experi-
mentieren und Ausprobieren haben, die Dinge hinterfragen und 
gerne im Team arbeiten. Offensichtlich sind das recht viele, denn es 
haben sich bei der Schuleinschreibung 47 Mädchen für dieses An-
gebot entschieden. Es wird daher im nächsten Schuljahr nicht eine, 
sondern sogar zwei Forscherklassen geben. Und die Schülerinnen, 
die nach einem Jahr immer noch Lust auf Versuche und Experi-
mente haben, die können ja dann in der 6. Klasse das Wahlfach 
„Kleine Forscherinnen“ belegen, in der 7. Klasse den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Zweig (WPFG I) wählen und nach ihrem 
Abschluss einen biologischen, chemischen oder technischen Beruf 
ergreifen. Vielleicht ist das nächste Schuljahr ja der Startschuss für 
die Karriere von hoffnungsvollen, wissenschaftlichen Nachwuchs-
forscherinnen ... Wer weiß?

Maria Engl

Bilder vom Wahlfach „Kleine Forscherinnen“
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„InoanaDur“ 
Die Band der FakS

Schon seit vielen Jahren gibt es für die Studierenden der FakS 
das Angebot des Wahlfachs „Band“. 

Dort wird gemeinsam gesungen, musiziert und fleißig ge-
probt, um anstehende Gottesdienste, die Martinsfeier des 
Kindergartens St. Ursula sowie Schulfeiern zu gestalten.

In diesem Jahr bot sich den Studierenden eine weitere ganz 
besondere Gelegenheit, sich öffentlich zu präsentieren: beim 
Straubinger Bandabend unter dem Motto „Rock im Alten 
Schlachthof“.

Ein bunt gemischtes Repertoire wurde schwungvoll, mit viel 
Spaß und Leidenschaft dargeboten. Für die Band war es 
eine Chance, echte Bühnenluft zu schnuppern und nebenbei 
Kontakte zu den musizierenden Schüler*innen der anderen 
Schulen zu knüpfen.

Corinna Stapf

Seit drei Jahren arbeiten wir nun mit der Stadtbücherei 
Straubing in einem Projekt zur Lese- und Sprachförderung  
in Kindergärten zusammen. 

Dieses Projekt „Leselotte“ wurde vom Jugendkinderbuchzen-
trum Bozen entwickelt und ermöglicht den Kindern freien Zu-
gang zu spannenden und unterhaltsamen Bilderbüchern unter-
schiedlichster Art.

Die „Leselotte“ selbst ist eine Stoffraupe mit bunten Bücherta-
schen, in denen sich verschiedene, aktuelle und altersgemäß 
ausgewählte Bilderbücher verstecken. 

Sie kann von den Kindergärten der Umgebung für vier Wochen 
in der Bücherei ausgeliehen werden.

Für dieses Literacyproject beurteilen die Studierenden der I. 
Klasse der Fachtheorieausbildung eine Auswahl aktueller Bil-
derbücher. Diese Beurteilungen entstehen im Rahmen des 
Unterrichts des Faches Literatur- und Medienpädagogik und 
stellen den Endpunkt der intensiven fachlichen Auseinanderset-
zung mit dem Medium dar. 

Diese Bewertungen werden mit der „Leselotte“ an die Kinder-
tagesstätten mit ausgeliehen.

Zusätzlich stellt die Stadtbücherei diese Rezensionen auf eine 
eigene Website, die von Erzieher*innen und Lehrer*innen ge-
nutzt werden kann.

Eva Bohrer

„Vom Glück, barfuß zu gehen...“
Naturerlebnistage der Fachakademie

Lebensraum Wiese – 
Naturtattoos aus 
Blüten und Blättern

Lebensraum Wald – Baumgesichter 
aus Naturmaterialien und Ton

Bandbesetzung im Schuljahr 2018/2019

•  Sammeln von eigenen Erfahrungen und Erlebnissen in  
und mit der Natur, die auch an Kinder und Jugendliche  
weitergegeben werden können

•  Kennenlernen und Erfahren von Methoden und  
Vorgehensweisen der sanften Erlebnispädagogik

•  Erfahren der eigenen Stärken und Erweiterung  
der sozialen Kompetenzen in Gemeinschaft

•  Stärkung der Eigeninitiative, Teamarbeit und  
der Klassengemeinschaft

•  Kooperation von Lehrkräften und Studierenden  
in der Planung und Durchführung des Projekts

•  Durchführung und Erleben von Formen aktiver,  
bewegungsfördernder Freizeitgestaltung ohne Konsum

Beispielhafte Aktivitäten zur Realisierung dieser Ziele sind Wande-
rungen, Besuche von Umweltbildungsstationen oder Waldkinder-
gärten in der Umgebung, bewährte Schnitzeljagden oder modernes 
Geocaching mittels GPS.

Den Höhepunkt bildet ein Aufenthalt am Campingplatz im Perl-
bachtal bei Mitterfels mit vielen intensiven Naturbegegnungen, 
spirituellen und kreativen Momenten. Eine oder mehrere Über-
nachtungen im Zelt bieten die Möglichkeit, gesellige Erlebnisse am 
Lagerfeuer mit Musik und Stockbrot und die Natur bei Nacht zu er-
leben.

Mit diesen wertvollen Eigenerfahrungen in der Natur haben die Stu-
dierenden das Rüstzeug, in ihrem zukünftigen Beruf Freude an und 
in der Natur zu vermitteln.

Ute Niedermeier

Traditionell verbringt die I. Klasse der Fachakademie 
gegen Ende des Schuljahres eine ganze Woche in der 
Natur. Standards, die sich unsere Schule für diese Tage 
in und mit der Natur als Ziel gesetzt hat sind:

Glück ist, 
auf einer Wiese liegen  

und die Sonnenstrahlen  

im Gesicht spüren

Kooperation mit  
Stadtbücherei Straubing
Projekt Leselotte



Aus dem Programm des  
Förder- und Ehemaligenvereins

DONNERSTAG, 19. SEPTEMBER 2019 
Projekttag der Q12 „Abitur, was dann?“ 

SAMSTAG, 12. OKTOBER 2019 UM 10.30 UHR
Jahresmitgliederversammlung, anschließend ab 14 Uhr 
„Tag der Ehemaligen“ im großen Speisesaal  
des Gymnasiums (Möglichkeit für runde Klassentreffen). 
Abschließender Gottesdienst um 17 Uhr. 

DIENSTAG, 25. JUNI 2019 UM 18 UHR 
Führung durch die Straubinger Synagoge gemeinsam  
mit dem Vorstand des Fördervereins, dem Lehrerkolle-
gium und dem Elternbeirat des Gymnasiums.

FREITAG, 22. NOVEMBER 2019 UM 16.30 UHR  
Vortrag „Ein Mann ist keine Altersvorsorge – Warum finan-
zielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ist“ mit Helma 
Sick, Buchautorin, Brigitte-Kolumnistin und Finanzexpertin 
für Frauen. In der Aula der Realschule, alle Mitglieder und 
Gäste sind herzlich willkommen! Die Teilnahme ist kosten-
frei. Anmeldung im Sekretariat des Gymnasiums.

  Weitere Informationen und genaue Termine unter  
www.gymnasium.ursulinen-straubing.de/ 
schulgemeinschaft/foerder- und ehemaligenverein
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Ein Mann ist  
keine Altersvorsorge
Warum finanzielle Unabhängigkeit  
für Frauen so wichtig ist

Eine ganz schön provokante Aussage und zugleich 
der Titel eines Buches von Buchautorin, Brigitte-
Kolumnistin und Finanzexpertin Helma Sick. Helma Sick, 
Jahrgang 1941, hat gemeinsam mit der ehemaligen 
Bundesministerin Renate Schmidt ein Buch darüber 
geschrieben, warum finanzielle Unabhängigkeit  
für Frauen so wichtig ist. 

„Ja früher – da war das ein Problem, aber doch nicht mehr 
in unserer Generation!“, so die erste Reaktion vieler junger 
Mädchen. Immerhin waren 2018 mehr Frauen (53,3 %) als 
Männer (46,7 %) berechtigt zu studieren. Frauen sind heute 
so gut ausgebildet wie nie zuvor. Sie können theoretisch 
alles werden. Theoretisch! 

Tatsächlich ist es aber so: Viele Frauen stehen zwar fi-
nanziell auf eigenen Beinen, gerade diejenigen mit quali-
fizierter Ausbildung oder Studium. Aber immer noch sind 
es die Frauen, die mit 47 % deutlich häufiger als Männer 
(9 %) in Teilzeit arbeiten und während der Familienphase 
länger im Job aussetzen. „Immer noch gibt es Frauen, die 
sich auf einen ‚Versorger’ verlassen und darauf vertrauen, 
dass die große Liebe schon hält“, so Helma Sick. „Die Rea-
lität sieht oft anders aus und gerade nach einer Trennung 
verlieren Frauen, die ihren Beruf ganz oder teilweise wegen 
der Familie aufgegeben haben, die finanzielle Basis und 
auf lange Sicht droht sogar Altersarmut.“

Helma Sick räumt in ihrem Buch mit Illusionen, Vorurteilen 
und falschen Rollenvorstellungen auf. An konkreten Bei-
spielen zeigt sie, was überholte Rollenvorstellungen im 
Leben von Frauen anrichten können – und was die Politik, 
die Wirtschaft, aber auch die Frauen selbst dagegen tun 
können“.

Auf Einladung des Förder- und Ehemaligenvereins ist Helma 
Sick am 22. November 2019 am Ursulinen-Gymnasium zu 
Gast. 

Ein Mann ist keine Altersvorsorge 
Vortrag mit Diskussion 

Referentin:  Helma Sick, Finanzexpertin, Buchautorin,  
Brigitte-Kolumnistin

Datum: Freitag, 22. November 2109, 16.30 Uhr

Ort:  Aula der Ursulinen-Realschule Straubing

Alle Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen! Die 
Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung im Sekretariat des 
Gymnasiums.

Anita Lehner-Hilmer

Mit Schuljahresende verabschiedeten 
sich folgende Mitarbeiter/-innen:
Lydia Schambeck  (Gym.) Sept. 1977 – Juli 2019

Klaus Billmeier  (Gym.) Sept. 1987 – Juli 2019

Margit Wenger-Schott  (Gym. u. Faks), Sept. 2003 – Juni 2019

Markus Viol (Gym.) Sept. 2016 – August 2019 

Tanja Schwingshärl (Gym.) Sept. 2018 – Juli 2019

Barbara Meindl  (Gym.) Sept. 2018 – Juli 2019

Patricia Chrubasik  (Gym.) Sept. 2018 – August 2019

Marianne Kossok  (RS) März 1981 – Juli 2019

Maria Bühr  (RS) Sept. 2003 – Juli 2019 

Martina Stadler  (RS) Sept. 2018 – Juli 2019

Melanie Obermaier  (Gym. u. RS) Sept. 2018 – Juli 2019

Constanze Schwürzenbeck  (RS) Sept. 2018 – Juli 2019

Tobias Straßer  (RS) Sept. 2018 – Juli 2019

Lucia Mack  (RS) Sept. 2007 – August 2019

Franziska Boullion (RS) Sept. 2018 – Juli 2019

In unterschiedlichen Bereichen haben alle am gemeinsamen 
Werk der Ursulinen-Schulstiftung mitgearbeitet und ihre Kraft 
in den Dienst junger Menschen gestellt. Für allen Einsatz und 
jegliches Engagement danke ich von Herzen und wünsche 
alles Gute und Gottes Segen für den weiteren Lebensweg.

 Wolfgang Ernst


