
W
as ist eigentlich bei der Banken-
krise passiert? Was verbirgt sich
hinter den Höhen und Tiefen der

Aktienkurse, wie funktionieren sie? Und
wie verdient Facebook-Gründer Mark Zu-
ckerberg Geld? Fragen wie diese sollen die
Schüler des Hölderlin-Gymnasiums künf-
tig den passenden Experten stellen kön-
nen: Die Deutsche Bank ist Kooperations-
partner der Schule im Rahmen der Initiati-
ve „Finanzielle Allgemeinbildung“.

Die wird immer wichtiger, stellen Schul-
leiter Matthias Wasel und die Lehrer fest. 
„Unsere Jugendlichen benötigen das Rüst-
zeug für den verantwortungsvollen Um-
gang mit Geld. Elementare Kenntnisse in
persönlichen Finanzangelegenheiten und

eine Orientierung im
Umgang mit Geld
sind dringend nötig.“
Auch Gereon Bauer,
Lehrer am Högy, sagt:
„Gerade im Internet
sind die Gefahren
groß, man hat schnell
mit einem Klick Geld
ausgegeben, und oft
fehlt das Bewusstsein
für die Konsequen-
zen.“ Häufig wüssten
die Schüler nicht,

dass sie mit ihren Klicks einen Vertrag ein-
gehen, und was das bedeutet.

Dem sollen die Banker nun abhelfen:
„Wir wollen die Schüler sensibel machen
für die Konsequenzen ihres Handelns“, er-
klärt Markus Josenhans, Filialdirektor der
Deutschen Bank an der Theodor-Heuss-
Straße. Er betont: „Viele Menschen, auch
die gut ausgebildeten, haben den richtigen
Umgang mit Geld nicht gelernt.“ Thomas
Wieland, stellvertretender Direktor, er-
gänzt: „Es gibt auch viel Betrug – wir möch-
ten Hinweise geben, so dass die Schüler
aufmerksam handeln.“

Die Deutsche Bank arbeitet bereits seit
einiger Zeit mit dem Hölderlin-Gymna-
sium zusammen, nämlich in dessen schul-

eigenem Fach „Life Skills“, in dem seit zehn
Jahren alltagspraktische Themen wie Er-
nährung, Entspannung oder Medienkom-
petenz vermittelt werden. „Diese Zusam-
menarbeit wollen wir mit dem Koopera-
tionsvertrag nun langfristig fixieren“, er-
klärt Wasel. 

So stehen also Unterrichtsbesuche der
Bankexperten an. Markus Josenhans be-
schreibt, wie die Besuche aussehen sollen:
„In den Unterrichtsstunden soll der Dialog

mit den Schülern im Vordergrund stehen.
Sie haben die Möglichkeit, eigene Erfah-
rungen mit einzubringen und Fragen zu
stellen.“ In der Mittelstufe, in der die Be-
rufsorientierung eine wichtige Rolle spielt,
wollen Markus Josenhans und Thomas
Wieland auch Besuche in einer Filiale der
Deutschen Bank organisieren , um zu zei-
gen, wie dort gearbeitet wird, Praktika und 
die Teilnahme an Bildungsprogrammen
der Deutschen Bank ermöglichen. 

„Wir haben viele Ideen für Diskussionen
und Vorträge“, sagt die Lehrerin Sabine
Metzger, die ihren Schülern auch „die
volkswirtschaftlichen Zusammenhänge in
der Welt“ vermitteln will. Thomas Wieland
stimmt zu und schlägt Ausflüge zu den Wol-
kenkratzern, die das Hauptquartier der
Bank in Frankfurt am Main beherbergen,
vor. „Sowohl für wirtschaftlich interessier-
te Schüler wie auch für Kunstklassen wäre
das interessant.“ 

Das ABC der Aktienkurse 
S-Nord Das Hölderlin-Gymnasium kooperiert mit der Deutschen Bank, um die Schüler fit in Finanzen zu machen. Anders als früher können 
junge Menschen nämlich ruckzuck Verträge abschließen – vor allem im Internet. Von Rebecca Anna Fritzsche

Daumen hoch für die Kooperation zwischen Hölderlin-Gymnasium und Deutscher Bank: Gereon Bauer, Thomas Wieland, Markus Josen-
hans, Sabine Metzger, Matthias Wasel und zwei Högy-Schüler (von links). Foto: Fritzsche

„Viele gut 
ausgebildete 
Menschen 
haben den 
Umgang mit 
Geld nicht 
gelernt.“
Markus Josenhans,
Deutsche Bank

Nordgemeinde

Adventstreffen am Sonntag
Zum Adventstreffen lädt die evangelische 
Nordgemeinde am Sonntag, 30. November, 
ein. Nach dem Familiengottesdienst, der um 
10 Uhr in der Martinskirche beginnt, sind Stän-
de mit weihnachtlichen Kleinigkeiten aufge-
baut. Der Film „Stuttgart-Nord – ein Stadtteil 
dreht sich“ wird gezeigt. Von 13.15 Uhr an wird 
getanzt und gesungen.

St. Georg

Weihnachtskonzert mit Chor
Der Daimler-Chor tritt am Samstag, 29. No-
vember, bei einem weihnachtlichen Benefiz-
konzert um 18 Uhr in der katholischen Kirche 
St. Georg an der Heilbronner Straße auf. Der 
Eintritt ist frei. Um Spenden für die Organisa-
tion „Heart for Children“, die ein Heim für Wai-
senkinder in Uganda baut, wird gebeten. fri

Kurz berichtet

Mieterinitiative

Noch kein neuer 
Vorstand gefunden
Nordbahnhofviertel Die Mieterinitiative
hat bei ihrer Versammlung am Dienstag
noch keinen neuen Vorstand gefunden.
Wie berichtet zieht sich Günter Jones aus
dem Vorstand zurück. Franz Weidmann 
und Ursel Beck können die ehrenamtliche
Arbeit nicht mehr alleine leisten. Zumin-
dest aber haben sich rund sieben Leute be-
reit erklärt, zu einem unverbindlichen
Treffen zu kommen, um die zu verteilen-
den Aufgaben zu besprechen: „Dann kann
sich jeder überlegen, was er leisten kann“,
sagte Ursel Beck. Außerdem hat der Esslin-
ger Rechtsanwalt Claus-Joachim Lohmann
die Mieter bei Mietminderungen aufgrund 
des S21-Baulärms im Nordbahnhofviertel
beraten. „Kämpfen Sie nicht einzeln“, sagte
Lohmann und empfahl, sich mit Nachbarn
abzusprechen. Zudem solle man sich einen
Anwalt nehmen und eine Klage auf Fest-
stellung der Mietminderung anstrengen, 
bevor die Mietminderungen zwei volle Mo-
natsmieten ausmachten. Ansonsten drohe 
eine fristlose Kündigung. fri

Schulstress ade!
Tipps für effektives Lernen Anzeige

Fragen zu Anzeigen auf dieser Sonderseite beantwortet Ihnen gerne Regine Schönenberger unter 0711 7205-1741 oder per E-Mail unter r.schoenenberger@stzw.zgs.de

EVA WALTER

Praxis für psychologische Beratung

Praxistätigkeit im:
Entwicklungsraum
Rosenbergstraße 50/1
70176 Stuttgart
Telefon: 0151-21556151
info@praxis-evawalter.de
www.praxis-evawalter.de

Lernen ohne Angst
Ängste abbauen – Selbstvertrauen aufbauen

Schullust statt Schulfrust
Beratung und Hilfe für Schüler und Eltern
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Privates Schulangebot für Kinder und Jugendliche  

mit und ohne Seheinschränkungen

Inklusive Betty-Hirsch-Schule 
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart
Tel. (0711) 65 64 - 360 
www.inklusive-schule-stuttgart.de

 Den Menschen sehen. 

Wir lernen mit und ohne Gucken

 �    

 �    

 �    

Für Schulanfänger und Quereinsteiger

auch in die Hauptstufe
In kleinen Gruppen

Freie Hortplätze

52 unserer Schüler
haben ihr Zeugnis
um 2 Noten verbessert !
Esslingen/N, Tel. 41 11 49 97, Kiesstr. 11
(zwischen Wolfstor und alter Feuerwache)

Stuttgart-Untertürkheim, Tel. 67 36 15 25
Widdersteinstr. 6 (über Zaiss)

Wernau, Tel. 89 41 03, 
Kirchheimer Str. 50 (Nähe Stadthalle)

4 x 45 Min.-Test gratis

Zertii ziert nach DIN ISO 9001                            www.schüler-nachhilfe.net

Wir gratulieren 

mit einem 

Gutschein 

über 

15,- €

                             •Ergänzungsunterricht 
                            und Nachhilfe in 
                          naturwissenschaftlichen  
                        Fächern 
                      • Sekundarstufe I und II 
                    • Einzelunterricht 
                  • Prüfungsvorbereitung 
 
20 Jahre erfolgreiche Unterstützung  
bei schulischen Problemen 
 
Sabine Falch-Ultsch 
Gähkopf 31 
70192 Stuttgart 
Tel. 0711 2578306 
info@falch-ultsch.de 
www.falch-ultsch.de 

 
Mit dem Bus ab Stadtmitte mit der Linie 43  

Haltestelle Schottstraße gut erreichbar 

In Umfragen und Studien geben 20 bis 40
Prozent der Schüler an, dass sie mit Angst

in die Schule gehen. Der Göttinger Neuro-
biologe Prof. Dr. Gerald Hüther nennt drei
Muster mit Angst umzugehen: Angriff – das
sind dann die „Chaoten“ in der Schule,
Flucht – die dann in Schulverweigerung en-
det und das dritte archaische Notfallpro-
gramm ist ohnmächtige Erstarrung. In dieser
Atmosphäre und unter zunehmendem Leis-
tungsdruck ist kein sinnvolles Lernen mehr
möglich. Schulischer Erfolgsdruck kann
krank machen und belastet die ganze Fami-
lie. Gemeinsam mit den Eltern und dem
Kind erkennt die Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie Eva Walter diese Muster, findet
Lösungswege, baut Ängste ab und das
Selbstvertrauen auf. Denn starke Kinder
können ihre Potenziale entfalten und über
sich selbst hinauswachsen. Neugierde und
Freude am Lernen sollen erhalten bleiben,
damit Schullust statt Schulfrust entsteht.
www.praxis-evawalter.de eb

Lernen ohne Angst

Die Betty-Hirsch-Schule der Nikolaus-
pflege ist eine Inklusive Grund,- För-

der- und Werkrealschule, in der blinde und
sehbehinderte Kinder gemeinsam mit Kin-
dern ohne Seheinschränkung lernen. Von
der Grundstufe bis zur Hauptstufe ist hier
stressfreies Lernen mit allen Sinnen in klei-
nen Klassen möglich. Behinderte und nicht
behinderte Kinder und Jugendliche lernen
miteinander und voneinander. Die Vielfalt
in einem wertschätzenden Umfeld bietet die
besten Möglichkeiten der Selbstentwick-
lung, des sozialen Miteinanders, die ideale
Basis für lebensnahes und vorurteilsfreies
Lernen. Ein zusätzlicher Schwerpunkt in der
Hauptstufe ist der Übergang zwischen Schu-
le und Beruf. Die Betty-Hirsch-Schule bietet
im inklusiven Rahmen individuelle Angebo-
te und projektorientiertes Lernen, kleine
Klassen, die Zusammenarbeit von Lehr- und
Fachkräften mit unterschiedlicher fachlicher
Ausrichtung. Und nicht zuletzt die intensive
Zusammenarbeit mit den Eltern. eb

Inklusives Lernen

Auf den individuellen Stärken der Schü-
ler aufbauen und an ihren Schwächen

arbeiten – das ist die Philosophie von Sabine
Falch-Ultsch. In der Regel findet die Nach-
hilfe wöchentlich für 60 Minuten als Einzel-
unterricht statt, auf Wunsch auch in Klein-
gruppen. So kann jede Stunde direkt auf den
Schüler zugeschnitten werden und bietet
damit eine optimale Unterstützung für den
Lernerfolg. Durch ihre langjährige Erfah-
rung in der Kinder- und Erwachsenenbil-
dung kann Sabine Falch-Ultsch professio-
nelle Förderung bis zum Abitur für die Fä-
cher Mathematik, Biologie, Chemie und Er-
nährungslehre gewährleisten. Auch Ferien-
intensivkurse vor Prüfungen wie Haupt-
schulabschluss, mittlere Reife oder Abitur
werden angeboten. Zudem unterstützt Sabi-
ne Falch-Ultsch bei der Vorbereitung von
Referaten und GFS, vermittelt Lerntipps
und stellt individuelles Übungsmaterial zu-
sammen, damit Schulfrust und -stress abge-
baut wird und neuer Lernspaß entsteht. eb

Neuer Lernspaß

In der Schüler-Nachhilfe ist man in besten
Händen! Die geschulten Nachhilfelehrer

unterrichten Schulkinder in Minigruppen
von drei bis fünf Schülern nach Fächern auf-
geteilt. Die Nachhilfelehrer arbeiten mit je-
dem einzelnen Schüler den Stoff solange
durch, bis er verstanden wurde und der
Schüler in der Lage ist, die Aufgaben alleine
zu lösen. Für jeden Schüler wird eine Kar-
teikarte angelegt, um die Notenentwicklung
verfolgen zu können. Wenn sich ein Schüler
um eine Zeugnisnote verbessert, belohnt die
Schüler-Nachhilfe diese Leistung mit einem
CD- oder Buchgutschein, um die Schüler
weiterhin zu motivieren. Es besteht die
Möglichkeit, sich vom Unterrichtskonzept
der Schüler-Nachhilfe zu überzeugen und
den Unterricht kostenfrei und unverbindlich
kennen zu lernen. Termine für einen Gratis-
besuch in der Gruppe (Mo-Fr von 14 bis 17
Uhr) unter Telefon 0711/67361525.Schü-
ler-Nachhilfe Untertürkheim, Widderstein-
straße 6, www.schüler-nachhilfe.net. eb

Hilfe mit Qualität

Wenn Texte mit Fehlern gespickt sind,
beim Lesen viele Fehler gemacht und

Inhalte nicht verstanden werden oder gar
Schulangst auftritt, kann das verschiedene
Ursachen haben. Eltern, die unsicher sind
und vermuten, dass ihr Kind unter einer Le-
se- oder Rechtschreibschwäche leidet, sind
bei Edith Illek, Pädagogin und LRS-Thera-
peutin, an der richtigen Adresse. Das LOS
Bad Cannstatt bietet einen wissenschaftli-
chen Test und eine kompetente Beratung an
– und zwar kostenfrei. Seit 17 Jahren arbei-
tet Edith Illek im LOS mit einem Konzept,
mit dem Kinder und Jugendliche ihre
Schwierigkeiten in Schule und Beruf erfolg-
reich hinter sich lassen. Das Lehrkonzept
beinhaltet eine hochwertige Diagnostik, ge-
folgt von einer symptomorientierten Förde-
rung, diese kann in Gruppen- oder Einzel-
stunden stattfinden. Die Betreuung bei LOS
ist qualifiziert und erfolgt ausschließlich
durch Fachpersonal.
www.losdirekt.de nic
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