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Impulsbeispiel für die Kursplanimplementation

Die Glosse
Begriff
Die Glosse (griech. glossa = Zunge, Sprache): Randbemerkung, witzig-kritische Stellungsnahme zu
Tagesereignissen.

Beispiel
Manche Pädagogen zieht es nach Pisa zurück in die gute alte Zeit, wo noch Ordnung, Disziplin und
Ruhe herrschte. Da saßen die Schüler den ganzen Tag brav an ihren Pulten saßen, lauschten und
sagten den gut gelernten Stoff auswendig auf.
Diese Schulexperten sollten zufrieden sein: Fritzchen sitzt heute stundenlang ohne zu kippeln oder zu
stören am Computer, schaut, lauscht und sagt am Abend ganze Kataloge von Computerspielen samt
Zubehör und Preisliste und Lieferbedingungen auf. Die besonders tüchtigen Kleinen sind sogar
bereits in der Lage, ihre Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke selbst zu ordern.
Können Eltern sich etwas Besseres für die Lebenstüchtigkeit ihres Nachwuchses wünschen?

Übung
Verfasse eine Glosse zu einer der folgenden Nachrichten:

1.
Der Fahrer eines Mountainbikes stürzte am gestrigen Abend inmitten einer Kreuzung an der B 7, als
sich sein Gepäck in den Speichen seines Vorderrades verklemmte. Der Radfahrer wurde über die
Lenkstange geschleudert und direkt vor einen Pkw geschleudert. Der Fahrer des Wagens konnte
rechtzeitig bremsen, doch fuhren die drei folgenden Fahrzeuge auf. Es kam dabei zu leichten
Verletzungen der Beteiligten und hohem Sachschaden.

2.
Die Versicherung eines Tierarztes weigerte sich, für die Fehlbehandlung eines Foxterriers
aufzukommen, der in Folge einer Verletzung an der Pfote therapeutische Maßnahmen erhalten
hatte. Nach Übungen auf dem Laufband und im Salzwasserkanal hatte sich der Zustand des Tieres
verschlechtert. Die Versicherung ließ durch einen Gutachter feststellen, dass weder Wasserdruck
noch Härtegrad des Wassers geprüft worden sein. Eine europäische Norm fehlt allerdings für diese
Geräte der Tiermedizin, deren deutscher Hersteller in Spanien ansässig ist.

3.
Die Sonnenberg-Gesamtschule wird ihren Schulhof komplett umgestalten. Statt einer
durchgehenden Asphaltfläche soll ein Schulgarten in großen Dimensionen entstehen, der in einem
eigens dafür eingerichteten Fach für praktische Biologie von den Schülern selbst gepflegt werden soll,
so das Schulkonzept, das eine naturwissenschaftliche Ausrichtung vorsieht. Unklar ist jedoch die
Alternative für die Nutzung des Hofes als Parkplatz im Falle größerer Schulveranstaltungen und zu
den Abendstunden, wenn das Gebäude für Kurse der Volkshochschule genutzt wird.
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