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3malE-Akademie
Seminare, Workshops und Vorträge  
für Lehrkräfte, Kita- und Schulleitungen, 
pädagogische Fachkräfte in Kitas sowie 
Eltern.

Mit Beiträgen zu Klimaschutz, Fake News, 
Mathematik zum Anfassen und Agilität.

Programm 2019/2020

# BildungszEit
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grußwort des 
Kultusministers
 
Prof. Dr. Michael Piazolo

Wissenschaft, Forschung und Technik sind für 
Kinder wie für Erwachsene gleichermaßen 
spannend, denn sie befähigen die Menschen, die 
Welt besser zu verstehen. Die Bildungsinitiative 
„3malE – Bildung mit Energie“ der Lechwerke AG
Augsburg bietet eine attraktive Plattform zum 
Austausch zwischen Bildung und Wirtschaft an. 
Unter dem Motto „Entdecken, Erforschen, 
Erleben“ werden neben dem Thema Energie 
auch gesellschaftliche und ökologische Frage-
stellungen beleuchtet.

Das Angebot ist vielfältig: Experimentiersets, 
Exkursionen und Wettbewerbe wecken bei 
Kindern frühzeitig Begeisterung für MINT- und 
Nachhaltigkeitsthemen. Beim Girls‘ Day erhalten 
Mädchen Einblick in Berufe aus den Bereichen 
Naturwissenschaft und Technik. Studierende 
können sich in einem Wasserkraftwerk praxis-
nah mit der Energiewende auseinandersetzen 
und sich über Berufs- und Karrieremöglichkeiten 
informieren. Für Lehrkräfte stehen hochwertige 
und innovative Unterrichtsmaterialien sowie 
interessante Fortbildungsangebote zur Verfü-
gung. Mitglieder von Schulleitungen können in 

Seminaren der „3malE-Akademie“ ihre 
Führungskompetenzen durch Know-how aus 
der Unternehmenspraxis weiterentwickeln.

Als Schirmherr bedanke ich mich bei der 
Lechwerke AG Augsburg für ihr hervorragendes 
Engagement und wünsche dieser beispielhaften 
Initiative weiterhin viel Erfolg!

Prof. Dr. Michael Piazolo
Bayerischer Staatsminister
für Unterricht und Kultus

Februar 2019

„3malE – Bildung mit Energie“ ist die Bildungs- 
initiative der lechwerke Ag. unter dem Motto  
„Entdecken, Erforschen, Erleben“ greift 3malE  
unter der schirmherrschaft des bayerischen Kultus- 
ministers Prof. dr. Michael Piazolo handlungs- und 
projektorientiert interessante Fragen rund um die  
zukunftsthemen Energie und Energieeffizienz,  
umwelt und Bildung auf. 3malE bietet Kindergärten, 
schulen und Hochschulen Projekte, Fortbildungen 
und Materialien zum thema Energie sowie zu gesell-
schaftlichen und ökologischen Aspekten. die bayeri-
sche sozialministerin Kerstin schreyer ist schirmher-
rin für das KitA-Entdecker-Programm von 3malE.  
Als Kontakt- und Kommunikationsplattform fördert 
die lEW-Bildungsinitiative seit 2005 die zusammen- 
arbeit zwischen Wirtschaft, Bildungseinrichtungen 
und Bildungsteilnehmern.

Weitere informationen unter www.lew-3malE.de.

Was ist 3malE?

Unsere Schirmherren
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahrs freuen wir uns, Ihnen wieder das 
aktuelle Fortbildungsprogramm unserer Bildungsinitiative 3malE überreichen zu 
dürfen. Damit führen wir den im Jahr 2005 begonnenen Weg fort, als Platt-
form für den Kompetenztransfer zwischen Wirtschaft und Bildungsteilnehmern 
gewinnbringende Veranstaltungen für Lehrer, pädagogische Fachkräfte in 
Kitas, Schul- und Kita-Leitungen sowie Eltern anzubieten. Die Qualität unserer 
Aktivitäten wird wie bisher auch von höchster Stelle anerkannt – der bayeri-
sche Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo und die bayerische Sozialministerin 
Kerstin Schreyer unterstützen unsere Initiative mit ihrer ministeriellen Schirm-
herrschaft. 

Das Themenspektrum der Fortbildungen umreißt einerseits aktuelle Fragestel-
lungen aus dem Bildungsbereich wie Digitalisierung, agile Arbeitsweisen oder 
Artenschutz. Aber auch „altbewährte“ Veranstaltungen finden Sie wieder im 
Programm.

Die fachlichen Beiträge dieser Ausgabe greifen sowohl Gesichtspunkte aus 
den Fortbildungen auf als auch gesellschaftliche Entwicklungen. Angesichts 
der medienwirksamen Schülerproteste für Klimaschutz, die unter dem Motto 
„Fridays for Future“ zur weltweiten Bewegung wurden, fragen wir nach, wie 
offizielle Stellen damit umgehen, und beleuchten am Beispiel einer Klimaschule, 
wie Schulgemeinschaften bereits daran arbeiten, aktiv für weniger CO

2
-Aus-

stoß zu sorgen.

Lesen Sie des Weiteren über den BR-Redakteur Philipp Grammes, der im 
Rahmen von Lehrerfortbildungen das Bewusstsein für die Gefahren von Fake 
News im Netz schärft, und welche Ratschläge er seinen Seminarteilnehmern 
gibt, um Schüler vor falschen Inhalten und gesteuerten Interessen zu schützen.

In einem Gastbeitrag befassen sich Maria Girschick und Ralf Kaulfuß von der 
Stiftung Bildungspakt Bayern mit dem Thema Agilität und stellen die Frage, ob 
dieses aktuelle Arbeitsprinzip auch auf Schulen übertragen werden kann.

Im kommenden Jahr wird eine Ausstellung des Mathematikums Gießen unter 
dem Titel „Mathematik zum Anfassen“ zu Gast im Bayerischen Schulmuseum 
Ichenhausen sein. Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher, Direktor des Mathemati-
kums, umreißt in seinem Gastbeitrag das Ausstellungskonzept. Ergänzend dazu 
vermittelt #BILDUNGSZEIT das Konzept des Schulmuseums in Ichenhausen.

Ihr Team der Bildungsinitiative 3malE
wünscht viel Spaß beim Lesen

Pädagogische Fachkräfte in Kitas

Lehrkräfte

ziElgRuPPEn-syMBOliK

Eltern

Kita-Leitungen

Schulleitungen

Editorial

nEu

nEu

nEu
nEu

nEu

nEu

•	 Lehrkräfte finden unter www.lew-3malE.de/akademie die Links zur Anmeldung über das 
Fortbildungsportal FIBS.

•	 Die Plätze sind begrenzt, die Vergabe erfolgt nach Verfügbarkeit – eine schnelle    
Anmeldung lohnt sich also!

•	 Die Teilnahme an allen 3malE-Veranstaltungen ist kostenfrei.
•	 Die Fortbildungsteilnehmer erhalten am Veranstaltungstag eine Teilnahmebestätigung.

inFORMAtiOnEn zuR tEilnAHME
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Management-
wissen

Personalführung, Konfliktlösung, 
Konzeption von Einsatzplänen, 
steuerung von Projekten: zahlreiche 
Aufgaben von schul- und Kita-leitungen 
haben viel mit denen von Managern in 
unternehmen gemein. 

die Managementseminare von 3malE  
vermitteln aktuelles Know-how und 
bieten einen praxisnahen transfer  
von Wirtschaftskompetenzen in den 
Bildungssektor. 



08 09ManagementwissenManagementwissen

Sa., 08.02.2020, 09:00 – 17:00 Uhr

Konferenzen und Besprechungen 
gehören zum Tagesgeschäft eines 
Schulleiters. 

Auch wenn jeder Kollege seinen 
Beitrag dazu  leisten sollte, dass die 
anstehenden Probleme effektiv und 
sachorientiert gelöst werden, sieht 
die Realität oft anders aus: Redelöwen 
spielen sich auf, Bedenkenträger tor-
pedieren notwendige Veränderungs-
prozesse, Dis kussionen drehen sich 
im Kreis. 

Hier sind Können und Geschick der 
Führungskraft gefragt, die das Ge-
spräch präzise vorbereitet und dann 
leitet. In diesem Seminar geht es 
neben der zweck- und zielorientierten 
Organisation, die eine einheitliche 
Erwartungshaltung schafft, grund-
sätzlich um die Frage des Umgangs 
miteinander. Oftmals müssen Funkti-
on und Rolle der Schulleitung und die 
wechselseitigen Anforderungen bzw. 
Wünsche der Leitung an das Kollegi-
um und umgekehrt geklärt werden. 

Auch wie man Kritik und Widerstände 
rechtzeitig und mit der geforderten 
Ernsthaftigkeit aufnimmt und löst, 
damit das positive Klima der Zusam-
menarbeit bestehen bleibt, ist Thema 
des Seminars. Ebenso ist ein erfolg-
reiches Zeitmanagement für Konfe-
renzen unerlässlich. All diese Aspekte 
fördern die Entwicklung einer effizien-
ten, konstruktiven und erfolgreichen 
Konferenzkultur, die allen Beteiligten 
hilft, Zeit zu sparen und Nerven zu 
schonen. So bleiben Kapazitäten frei 
und die Motivation im Kollegium bleibt 
erhalten.

Folgende Themen stehen im Zentrum 
des Workshops:

•	 Vorbereiten und Durchführen  
effizienter Konferenzen und  
Teamgespräche

•	 souveränes und strukturiertes     
Moderieren von Besprechungen

•	 Umgang mit Widerständen
•	 erfolgreiches Zeitmanagement 

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Komplexe Management-
kommunikation
Kommunizieren im Kollegium

Zielgruppe:
(stellvertretende) Schulleitungen 
und Potenzialträger für  
Schulleitungsaufgaben

Workshopleitung:
Monika Steimle

hat nach einem Lehramtsstudium der Grund- 
und Hauptschule, einem Studium in Hotelma-
nagement und der Betriebswirtschaftslehre 
sowie mehreren Jahren in den USA bei Hilton 
Hotels ihren Platz in der Wirtschaft im 
Personalmanagement gefunden. Über 20  
Jahre lang hat Monika Steimle verschiedene 
Personalführungspositionen bei Publicis Sapient 
bekleidet. Ihre Laufbahn führte sie vom 
Personalmanagement über die Personalent-
wicklung bis zum Führungsmanagement und 

zur Entwicklung von Personalstrategien. Sie ist 
Betriebswirtin, zertifizierte Barrett-Cultural-
Transformation-Tools-Beraterin sowie 
Enneagramm und True-Purpose®-Coach. Seit 
2017 ist Monika Steimle selbstständige Beraterin 
von Unternehmen und Coach von Führungs-
kräften, die Purpose-gesteuerte Unternehmen 
aufbauen und fördern wollen. Ihre Schwerpunk-
te sind Purpose-Coaching, wertebasierte 
Organisationsentwicklung und Begleitung von 
transformativen Change-Prozessen. 
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Sa., 07.03.2020, 09:00 – 17:00 Uhr

Die zwei wichtigsten Voraussetzungen für jeden kolla-
borativen Prozess sind die Bereitschaft aller Beteiligten, 
einen gemeinsamen Prozess eingehen zu wollen, und die 
Haltung, dass diese Art der Zusammenarbeit effektiv und 
effizient sein kann. Aber wie schafft man es, Kollegen, 
Eltern oder Schüler für die Projektarbeit zu motivieren? 
Und wie kann man als Schulleitung alle Beteiligten abho-
len, im Veränderungsprozess mitnehmen und sogar in den 
Mittelpunkt des Prozesses stellen?

Mit der Digitalisierung in der Schule wandelt sich auch die 
Aufgabenkultur. Agile Vorgehensweisen sind notwendig, 
um auch in Zukunft innovativ und flexibel zu bleiben. 

In der freien Wirtschaft haben agile Methoden wie 
SCRUM, Kanban oder design thinking längst Einzug 
gehalten. Doch welche Techniken und Hilfen gibt es, um 
Schulprojekte gut aufzusetzen und den Teamgedanken zu 
stärken? 

Die Referentin stellt in ihrem Workshop praktische Mode-
rationstipps sowie Werkzeuge zur Steuerung von Projek-
ten vor. Anhand agiler Methoden erfahren die Teilnehmer, 
wie Sie z. B. mithilfe kurzer Arbeitszyklen schnell erste 
Ergebnisse erzielen und diese in „Stand-Up-Meetings“ 
teambezogen kommunizieren und diskutieren. Einzelne 
Elemente des agilen Arbeitens können auch in Konferen-
zen und Arbeitsgruppen angewendet werden.

Ziel des Workshops ist es, mindestens eine agile Metho-
de gewinnbringend in den Schulalltag zu integrieren und 
Schulprojekte anhand kollaborativer Prinzipien effektiv 
und effizient zu steuern.

Kollaborative 
Projektsteuerung
Agil und innovativ im Team

Neu im  
Programm

Zielgruppe:
(stellvertretende) Schulleitungen 
und Potenzialträger für 
Schulleitungsaufgaben

Workshopleitung:
Monika Steimle 

Informationen zur Referentin 
siehe vorherige Seite

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Lesen Sie mehr zum Thema 
Agilität an der Schule im 
Gastbeitrag von Ralf Kaulfuß 
und Maria Girschick ab S. 56.
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Sa., 14.03.2020, 09:00 – 16:00 Uhr

Führung bedeutet gemeinsam Ziele zu erreichen. Doch jeder hat vermutlich 
schon berufliche Situationen erlebt, in denen – obwohl bereits alle Optionen 
nach links und rechts gedreht wurden – keine zufriedenstellende Lösung für 
ein Problem gefunden wurde. In solchen Situationen zeigt häufig Rat von 
Außenstehenden Wirkung: ein Austausch auf kollegialer Ebene liefert oft neue 
Perspektiven und hilft dabei, Handlungsoptionen zu entwickeln und diese ge-
geneinander abzuwägen. 

Peer-Coaching ist eine effektive Managementmethodik, deren Kernziel darin 
liegt, die Leistungs- und Lernfähigkeit des Individuums und/oder der Gruppe 
zu erhöhen. Verschiedene Techniken, um die Methode zielführend einzuset-
zen, werden im Workshop praxisnah vermittelt. Dabei basiert diese Methode 
auf Zuhören und effektivem Fragen, ebenso auf konstruktivem Feedback und 
objektiven – von persönlicher Bewertung losgelösten – Ratschlägen. Durch die 
Diskussion verschiedener Ansatzpunkte im Beraterteam und die gemeinsame 
Entwicklung von Hypothesen ergeben sich für den Beratenden unterschiedliche 
Lösungsansätze, die von ihm bewertet und entsprechend ein- und umgesetzt 
werden. 

Peer-Coaching fördert den Informationsaustausch sowie die Kommunikations- 
und Problemlösefähigkeit und erhöht die Bereitschaft, auf Kollegen zuzugehen 
und deren Sichtweise, Vorschläge und Ratschläge einzuholen und anzunehmen.

Peer-Coaching
Eine besondere Form des 
kollegialen Austauschs

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Zielgruppe:
(stellvertretende) Schul-
leitungen und Potenzialträger 
für Schulleitungsaufgaben

Workshopleitung:
Dr. Anne-Kathrin Bräu

hat sich im Jahr 2017 im Bereich Kommunikations- 
coaching erfolgreich selbstständig gemacht.  
Daneben hält sie eine Leitungsposition für 
Kommunikation in einem Wirtschaftsunternehmen 
sowie eine Lehrposition im Feld Kommunikations- 
wissenschaften/Marketing an unterschiedlichen 
Universitäten und Hochschulen.
  
Bräu studierte Kulturwissenschaften und 
Ästhetische Kommunikation an der Universität 
Hildesheim und hat 2009 ihre Doktorarbeit zum 
Thema Corporate Citizenship abgeschlossen.
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Mi., 06.05.2020, 09:00 – 16:00 Uhr

Dieses Seminar hilft pädagogischen 
Fachkräften dabei, den Rollenwechsel 
zur Kita-Leitung und die damit ver-
bundenen Herausforderungen besser 
zu meistern. Es unterstützt profes-
sionell bei zahlreichen Fachfragen 
und ermöglicht den Austausch mit 
anderen Kita-Leitungen.

Dank langjähriger Erfahrung als Füh-
rungskraft in der Wirtschaft und im 
sozialen Bereich kann die Workshop- 
leiterin den Teilnehmern vermitteln, 
was sie als Kita-Leitung erwartet.

Durch praktische Übungen, anregen-
de Methoden und (Selbst-)Reflexion 
sowie einen an den Bedürfnissen der 
Teilnehmer ausgerichteten Dialog 
erfahren diese mehr über Leitung und 
Management einer Kita. 
 
Auch für individuelle Fragen wird es 
Raum geben.

Folgende Themen stehen im 
Zentrum des Workshops:

•	 Was ist Ehrgeiz und wie kann 
ich ihn mit meiner Persönlichkeit 
vereinbaren?

•	 Wie möchte ich führen?  
Wie entwickle ich meinen eigenen 
Führungsstil und woran kann das 
Team diesen Stil erkennen?

•	 Personalverwaltung im Überblick
•	 Kann ich noch Kollege/-in sein?  

Bin ich alleine in meiner Rolle?
•	 Teammotivation, wie geht das?
•	 Zeitmanagement, ist das möglich?
•	 Rollenmodell: Selbstvertrauen und 

Selbsteinschätzung
•	 Freude und Gelassenheit bei der 

Führung eines Teams

Meine Rolle als 
Kita-leitung
Personalführung und Management in  
der Kindertageseinrichtung

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

Workshopleitung:
Peg DeRose-Schäfer

ist zusammen mit ihrem Mann Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Kindertagesstätte Haar 
gGmbH mit 100 Mitarbeitern in acht Einrichtungen. Personalführung, -motivation und -weiterent-
wicklung sowie Netzwerken und interdisziplinäre Kooperationen zählen zu ihren Stärken. 
Sie ist Mitglied beim ZONTA Club München City und Marathonläuferin.

Peg DeRose-Schäfer hat langjährige Erfahrung in den Bereichen Management, Personalwesen, 
Marketing, Finanzen und Verhandlungen, Sponsoring sowie Öffentlichkeitsarbeit. Ihre breite 
Berufserfahrung – unter anderem die Gründung und zehnjährige Leitung einer amerikanischen 
Firma in Deutschland und ihre leitende Position als Corporate-Communication-Managerin eines in 
Europa operierenden japanischen Unternehmens – ermöglichten es ihr, Kenntnisse in Kommunika-
tion, Führung und Organisation zu sammeln. 

Ihre Kompetenzen aus Wirtschaft und sozialem Bereich bringt sie seit 1990 in die Führung eines 
gemeinnützigen Vereins sowie einer gGmbH ein. Eine Public-Private-Partnership mit der Landes-
hauptstadt München und 28 Wirtschaftsunternehmen führte außerdem zu der innovativen 
Gründung von drei Kindertageseinrichtungen. 

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Zielgruppe:
(stellvertretende) Kita-
Leitungen und Potenzialträger 
für Kita-Leitungsaufgaben
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Energie- & 
Umweltkompetenz

die themen Energie und umwelt 
spielen in fast allen Bereichen unseres 
lebens eine wachsende Rolle und 
fordern Politik, Wirtschaft und den 
Bildungssektor gleichermaßen heraus. 
das Aneignen und die Vermittlung von 
Energie- und umweltkompetenz 
werden damit immer wichtiger. 
3malE-Fortbildungen helfen lehrkräf-
ten und pädagogischen Fachkräften in 
Kitas, ihr Wissen über umweltaspekte 
zu vertiefen und die Herausforderungen 
besser zu meistern. 
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Autonomes Fahren, digitale Baustellenkontrolle, vernetzte 
Kommune – es gibt vieles, was sich in unseren Städten 
verändert. Davon sind nicht nur Metropolen, sondern auch 
der ländliche Raum betroffen.

Der Einführungsvortrag beleuchtet die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Energiewirtschaft und zeigt Risiken, 
aber insbesondere auch Chancen aufgrund der fortschrei-
tenden Digitalisierung aller Lebensbereiche des Menschen 
auf.

Anhand konkreter Praxisbeispiele aus dem Umfeld Smart 
City und E-Mobility geben Experten von LEW anschließend 
vertiefende Einblicke in die Thematik. Sie starten mit den 
Teilnehmern auf eine innovative Reise in die Zukunft mo-
derner Städte und zeigen, was davon heute schon mach-
bar ist. Erläutert werden u. a. die Effizienz, Lebensdauer 
und Amortisation moderner Beleuchtungsanlagen.  

Am Nachmittag tauchen die Teilnehmer in Theorie und 
Praxis des Themas E-Mobility ein und dürfen Fahrzeuge 
des E-Mobility-Fuhrparks testen. Eine Führung durch das 
LEW-Technologiezentrum rundet die Fortbildung ab.

Programm:

Vortrag I
die Energiewirtschaft der zukunft –  
grün, dezentral und vor allem digital
André laggner, lEW

Vortrag II
smart City & digitale Kommune 
Christian Mayr, lEW Verteilnetz gmbH

Vortrag III
E-Mobility – Visionen der urbanen Mobilität 
Andreas Remmele, lEW

Praxisteil I
Vorstellung einzelner Fahrzeuge des lEW-E-Mobility-Fuhrparks 
und testfahrten
E-Mobility-team, lEW

Praxisteil II
Führung durch das lEW-technologiezentrum

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Veranstaltungsort:
LEW-Technologiezentrum, 
Königsbrunn

smart City
Die Zukunft moderner Städte –  
Elektromobilität, innovative Energielösungen, 
effiziente Straßenbeleuchtung und digitale 
Steuerung

Zielgruppe:
Lehrkräfte der  
Sekundarstufen I und II

Referenten:
André Laggner

verantwortet maßgeblich die strategische 
Weiterentwicklung der LEW-Gruppe. 
Neben der Erstellung von Geschäftsstrate-
gien gehören Organisationsentwicklung, 
Projektmanagement und viele Sonderauf-
gaben zu seinem Zuständigkeitsbereich.

Christian Mayr

ist seit 1982 bei der LEW-Gruppe tätig. Er 
leitet das LEW-Technologiezentrum und ist 
mitverantwortlich im Bereich Straßenbe-
leuchtung.

Andreas Remmele 

arbeitet seit November 2008 bei der 
Lechwerke AG im Großkundenvertrieb.  
Ab Oktober 2019 ist er für den Bereich 
E-Mobility bei der LEW Netzservice GmbH 
verantwortlich.

Do., 16.01.2020, 10:30 – 18:00 Uhr

Die Infrastruktur unserer Städte und Kom-
munen steht angesichts immer stärkerer 
Verkehrsbelastung, fortschreitender Digi-
talisierung des Alltags und der wachsen-
den Rolle der Elektromobilität vor großen 
Herausforderungen. 

Bewerben Sie sich mit Ihrer 
Klasse für die Aktion E-Mobility im 

Partnerschulen-Programm! 
www.lew-3malE.de/ 

partnerschulenprogramm
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Mi., 27.05.2020, 09:00 – 16:00 Uhr

Mit Blick auf die frühkindliche MINT-Förderung 
befassen sich die Angebote von 3malE für den 
Vor- und Grundschulbereich mit dem Zukunfts-
thema Energie auf unterhaltsame, spielerische 
Weise. Pädagogische Fachkräfte werden darin 
unterstützt, den Forschergeist von Kindern im 
Kita- und Grundschulalter qualifiziert zu beglei-
ten. 

Im Auftrag von 3malE wurden vier Entdecker-
Kisten entwickelt. Diese sind ganz auf die Neu-
gier von Kindergartenkindern zugeschnitten, die 
damit die vielfältigen Erscheinungsformen von 
Energie erforschen können. Sie helfen päda-
gogischen Fach- und Lehrkräften, die Kinder 
für naturwissenschaftliche Phänomene und 
Erneuerbare Energien zu begeistern. 3malE 
bietet einen praxisorientierten Workshop mit 
didaktischen Hintergrundinformationen zu den 
Entdecker-Kisten an.

Der Workshop vermittelt den Teilnehmern, wie 
sie mit den einfachen Inhalten der Kisten bei 
Kindern die Lust am Forschen und die Begeiste-
rung für MINT-Themen wecken: Welche Beglei-
tung brauchen Kinder und welche Rolle spielen 
die pädagogischen Fachkräfte dabei? 

Workshopleitung:
Carsten Möller

engagiert sich in der frühkindlichen 
MINT-Förderung, um etwas gegen die 
zum Teil enormen De fizite in der 
naturwissenschaftlichen Bildung 
junger Menschen zu tun. 

Mit dem pädagogischen Konzept der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
arbeitet er als Trainer seit vielen 
Jahren im Vor- und Grundschulbereich.

Vier Bereiche werden behandelt:

•	 Strom und Energie   
Wozu braucht man Strom?  
Wie funktioniert der einfachste Elektromotor 
der Welt?

•	 Energie aus Wasser   
Spannende Experimente mit  
Alltagsmaterialien

•	 Energie aus Wind   
Praktische und leicht umsetzbare Versuche 
zur Rolle des Windes bei der Energiegewin-
nung

•	 Energie aus Sonne   
Experimente und Entdeckungen zum  
Thema Sonne

Die Teilnahme am Workshop ist unabhängig 
davon, ob die jeweilige Einrichtung über eine 
3malE-Entdecker-Kiste verfügt. Die Teilneh-
mer profitieren neben vielfältigen Anregungen 
zum Experimentieren von den bereitgestellten, 
umfangreichen Arbeitsmaterialien (u. a. Experi-
mentierkarten und Materiallisten).

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

3malE-Entdecker-
Kisten 
Experimentierworkshop zu den Themen 
Strom/Energie, Wasser, Luft/Wind & Sonne

Bewerben Sie sich mit Ihrer Kita für 
eine Entdecker-Kiste im KITA-Entde-
cker-Programm! www.lew-3malE.de/

kita-entdeckerprogramm

Zielgruppe:
Pädagogische Fachkräfte in Kitas, 
Lehrkräfte an Grundschulen, 
Fachakademien für Sozialpädagogik 
und Kinderpflegeschulen
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Di., 19.05.2020, 10:00 – 17:15 Uhr

Flüsse dienten den Menschen seit jeher als Energiequelle, 
Transportweg und Wasserlieferant und wurden in der Ver-
gangenheit häufig unter Gesichtspunkten wie Schiffbar-
keit und Gewinn von Flächen für die Landwirtschaft ent-
wickelt. Wertvolle Flächen an Auwäldern gingen verloren 
und ein besonders artenreicher Lebensraum wurde stark 
vermindert. Als letzter Schritt erfolgte an vielen Flüssen 
der Bau von Wasserkraftanlagen und schien eine Rückent-
wicklung unmöglich zu machen. 

Die LEW Wasserkraft GmbH hat gemeinsam mit renom-
mierten Kooperationspartnern mehrere Projekte ins Leben 
gerufen, die hierfür Lösungsansätze erarbeiten. 

Tobias Epple von der Universität Augsburg gibt in einem 
Theorie- und einem Praxisteil spannende Einblicke in diese 
Projekte und in Entwicklungschancen für unsere Flüsse. 
Darüber hinaus geht er auf den Fluss als Lebensraum und 
den Erhalt von Artenvielfalt ein. Er zeigt neue Wege für 
eine nachhaltige Wasserkraft auf und verdeutlicht, wie 
klimafreundliche Energiegewinnung im Einklang mit der 
Ökologie der Flüsse erfolgreich gelingen kann. 

Professor Frank Pöhler, Geschäftsführer der LEW Wasser-
kraft, beleuchtet die schwierige wirtschaftliche Situation 

Referenten:
Prof.-Dr. Frank Pöhler

ist Geschäftsführer der LEW Wasserkraft 
GmbH und Honorarprofessor an der 
Universität Kassel sowie Vorstand der 
Untere Iller AG und der Mittlere Donau 
Kraftwerke AG. 

Tobias Epple 

ist Gewässerbiologe an der Universität 
Augsburg. Seine Forschungsschwerpunk-
te sind fischereibiologische Aspekte von 
Gewässerrenaturierungsmaßnahmen, 
besonders die Untersuchung von 
Fischwanderungen in wieder durchgängig 
gemachten Flussgewässersystemen 
sowie Fischpopulationsentwicklungen in 
Fischwanderhilfen.

und die Herausforderungen für die Wasserkraft(-betreiber), 
klärt über den Zusatznutzen der Wasserkraft für 
die Gesellschaft auf und geht außerdem auf strategische 
Ansätze der LEW Wasserkraft für die nachhaltige 
Wasserkraftnutzung vor dem Hintergrund der aktuellen 
wirtschaftspolitischen Lage ein.

Programm:

Vortrag I: 
Wasserkraft – mehr als nur stromerzeugung
Prof. Dr. Frank Pöhler, 
Geschäftsführer LEW Wasserkraft GmbH

Vortrag II:
der Fluss als lebensraum: ökologische Entwicklung heute
Tobias Epple, 
Gewässerbiologe, Universität Augsburg

Fahrt ans Illerufer mit Privat-PKWs 
(Bildung von Fahrgemeinschaften)
 
•	 Besichtigung Illersteg sowie Begehung der Fischtreppe 

und Fischbeobachtungsstation
•	 Kraftwerksführung Staustufe VI 

Wasserkraft & 
Ökologie 
Neue Wege für eine nachhaltige Wasserkraft

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Veranstaltungsort:
Umweltstation Unterallgäu und 
Wasserkraftwerk Staustufe VI, 
Legau 

Zielgruppe:
Lehrkräfte der 
Sekundarstufen I und II 

Wieder im  
Programm

In Kooperation mit:

Hinweis: 
Die Fortbildung findet bei jedem 
Wetter statt; bei schlechter Witte-
rung bitte Regenschutz mitnehmen; 
der Outdoor-Part wird dann ggf. 
gekürzt bzw. der Theorieteil 
ausgeweitet.
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Fr., 03.07.2020, 10:00 – 17:00 Uhr 

Wie funktioniert eine Bergbahn? Wie 
hoch ist der Energieverbrauch und 
welche Energien werden eingesetzt? 
Wie lassen sich Naturschutz und 
Tourismus miteinander vereinen? 
Diese und weitere Fragen werden 
geklärt, wenn es auf Exkursion nach 
Oberstdorf geht. Die Teilnehmer 
dürfen einen exklusiven Blick hinter 
die Kulissen der Bergbahnen werfen. 
Hier erfahren sie am Beispiel Fell-
horn bei einem Vortrag und auf einer 
geführten Wanderung, wie Mensch, 
Natur und Technik miteinander in 
Einklang gebracht werden können. 
Aufgezeigt und erklärt werden u. a. 
das besucherlenkende Wegekonzept, 
umweltschonende Baumaßnahmen im 
alpinen Raum, maschinelle Beschnei-
ung sowie die Pistenpräparierung. 
Die Bestrebungen der Fellhornbahn, 
Erneuerbare Energie zu erzeugen und 
zu nutzen, kommen ebenso zur Spra-
che wie die Überlebensstrategien und 
der Schutz von Flora und Fauna.
 

 
Programm:

Treffpunkt Fellhorn Talstation – 
anschließend gemeinsame Auffahrt 
zur Bergstation

Theorieteil 
Begrüßung und Vortrag

Führung und Wanderung

Gemeinsame Talfahrt Referentin:
Regine Willinsky
 
ist Beratungsrektorin a. D., leitete mehrere Jahre den 
Arbeitskreis „Bildung für Umwelt und Nachhaltigkeit“ bei 
der Regierung von Schwaben und führte im Auftrag der 
Akademie für Lehrerbildung und Personalführung in 
Dillingen zahlreiche Lehrgänge und Seminare durch.

Ihr Wissen gibt sie aktuell in Exkursionen und Vorträgen zu 
den Themen Natur und Technik – Schutz und Nutzung im 
Einklang mit der Bergwelt sowie Blumenpracht der Allgäuer 
Hochalpen weiter.

nachhaltige nutzung am 
Fellhorn in Oberstdorf 
Wie Technik, Natur und Mensch Hand in Hand gehen

Veranstaltungsort:
Fellhornbahn, Oberstdorf 

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Bewerben Sie Sich mit Ihrer Klasse 
für eine Exkursion im Partnerschulen- 

Programm 2019/2020! 
www.lew-3malE.de/

partnerschulenprogramm

Wer die Informationen aus der 
Fortbildung noch auf eigene Faust 

vertiefen möchte, erhält für Samstag 
ein Freiticket für die Fellhornbahn 

oder die Nebelhornbahn in Oberstdorf.

Hinweis: 
Wetterfeste Wander- 
bekleidung und festes 
Schuhwerk erforderlich.

Zielgruppe:
Lehrkräfte der Sekundar-
stufen I + II (ab der 8. Klasse)

In Kooperation mit:
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Di., 28.04.2020, 09:00 – 13:00 Uhr

Eine blühende Wiese, strahlender Sonnen-
schein, um uns herum brummt und summt es –
eifrige Insekten bei der Arbeit. Dieses Szena-
rio – früher selbstverständlich – bedarf heute 
unserer Unterstützung.

Im theoretischen Teil der Fortbildung geht 
Hartmuth Geck vom Lehrstuhl für Schulpäda-
gogik der Uni Augsburg darauf ein, warum es 
so wichtig ist, aktiv einen Beitrag für den Erhalt 
eines insektenfreundlichen Lebensraums zu leis-
ten. Darüber hinaus erläutert er den Nutzen von 
Kleinbiotopen und die Grundlagen sich selbst 
erhaltender Insektenwiesen.

Referent:
Hartmuth Geck 

absolvierte das Studium des Lehramts 
an Hauptschulen an der LMU München 
mit Schwerpunktfach Biologie. Er ist 
langjähriger Mittelschullehrer und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Schulpädagogik der Uni 
Augsburg. Zu seinen Tätigkeitsschwer-
punkten gehören Seminare und 
Vorlesungen aus dem Bereich der 
Umwelt- und Nachhaltigkeitspädago-
gik sowie Projekte zum Anlegen von 
Insektenbiotopen. 

Der anschließende Workshop vermittelt das ent-
sprechende Grundwissen sowie das notwendige 
pädagogische Know-how zum Anlegen eines 
sinnvollen Insektenbiotops auf Schulgeländen. 
Gemeinsam legen die Teilnehmer eine eigene 
kleine Insektenwiese an und erwerben dabei die 
grundlegenden praktischen Kenntnisse. 

Die Lehrkräfte bekommen alle relevanten 
Handlungsschritte gezeigt, so dass sie zukünftig 
selbst in der Lage sein werden, gemeinsam mit 
ihren Schülern eigene Biotope anzulegen und so 
als Schule aktiv dem Artensterben entgegenzu-
wirken.

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Veranstaltungsort:
Lechmuseum Bayern im 
Wasserkraftwerk Langweid 

das wilde leben 
Anlegen eines Insektenbiotops auf dem 
Schulgelände

Zielgruppe:
Lehrkräfte aller Schularten und 
Klassenstufen, Seminarleitungen

Neu im  
Programm

In Kooperation mit:

Hinweis: 
Bitte beachten Sie: Es handelt 
sich hierbei um eine praktische 
Fortbildung – festes Schuhwerk 
und einfache Gartenhandschuhe 
sind erforderlich.
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vv

Digitale Bildung Bereits heute lässt sich unterricht mit 
digitalen Werkzeugen unterstützen.  
Experten vermitteln Wissen zur sinn-
vollen Planung und gestaltung von 
unterricht mit digitalen Medien und 
geben konkrete Hilfestellung zur 
Medienerziehung. die Fortbildungen 
richten sich an lehrkräfte und 
Verantwortliche in schulen, die sich 
über Risiken sowie neue Methoden 
und innovative Konzepte informieren 
wollen.
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Di., 21.04.2020, 09:30 – 15:00 Uhr

Das Modellprojekt „StartApp“ ist ein Unterrichtskonzept, 
bei dem Schüler sich kreativ mit der Technologie mobi-
ler Kommunikation auseinandersetzen. Im Rahmen eines 
spielerischen Szenarios entwickeln sie selbst eigene 
App-Ideen, wodurch ganz „nebenbei“ eine Reflexion über 
bestehende Geräte und Anwendungen initiiert wird.

Im Rahmen der Lehrerfortbildung erhalten die Teilnehmer 
selbst einen Einblick in die App-Entwicklung und lernen  
das Format „StartApp quick“ näher kennen. Mithilfe der 
StartApp-Handreichung für Lehrkräfte erhalten sie Impul-
se, wie sie das Format eigenständig in den Unterricht in-
tegrieren können. Die Handreichung umfasst eine genaue 
Anleitung, wie die Inhalte von StartApp an einem Projekt-
tag oder in einzelnen Modulen in den eigenen Unterricht 
eingebaut werden können. Darüber hinaus soll auch kre-
ativ gearbeitet werden. Die Lehrkräfte bekommen einen 
Einblick darin, welche Tools verwendet werden können, um 
sich über verschiedene Medien auszudrücken.

Entwickelt wurde das Unterrichtskonzept vom Bildungs-
werk der Bayerischen Wirtschaft e.V. (bbw) in Kooperation 
mit dem Institut für Medienpädagogik in Forschung und 
Praxis (JFF).

Referentin:
Claudia Horvat

hat in Merseburg ihren Bachelor in 
Kultur- und Medienpädagogik 
absolviert und in ihrem Master den 
Schwerpunkt auf Bildungsmedien 
gelegt. Sie war viele Jahre in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit 
tätig und arbeitet seit 2017 in der 
Medienstelle Augsburg des JFF e.V. 
(MSA). Seit Anfang 2019 ist sie 
Leiterin der MSA und ist hier für die 
Projektkoordination und die Durch-
führung von Projekten und Veranstal-
tungen verantwortlich. Das beinhaltet 
sowohl die kreative Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen als auch die Durch- 
führung von Fortbildungen für Lehr- 
kräfte, pädagogische Fachkräfte und 
Multiplikatoren der Kinder- und Jugend- 
arbeit im Bereich der Medienbildung.

startApp: Von der idee 
bis zur eigenen App
Ein Unterrichtskonzept zur kreativen 
Auseinandersetzung mit mobiler Kommunikation

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

Neu im  
Programm Zielgruppe:

Lehrkräfte, 
ab der 6. Jahrgangsstufe

In Kooperation mit:
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Mit Kopf, Herz, 
Hand und tablet –  
oder wie, wann und warum die 
Digitalisierung in den Unterricht gehört

Digitale Bildung

Do., 23.01.2020, 09:00 – 16:00 Uhr

Die Digitalisierung schreitet voran und fordert neue Kom-
petenzen für die Lebens- und Berufswelt des 21. Jahr-
hunderts. Sebastian Schmidt zeigt im theoretischen Teil 
seiner Fortbildung auf, warum gerade Schulen die Digitali-
sierung nicht ausgrenzen dürfen.

Basierend auf dem Kompetenzrahmen zur Medienbildung 
an bayerischen Schulen sowie seiner langjährigen Unter-
richtserfahrung mit digitalen Lehrmethoden vermittelt er 
Lehrkräften mit seiner Fortbildung, wie sie und ihre Schü-
ler kompetent mit den neuen Medien umgehen können. Er 
zeigt, welche Apps und digitale Tools für die Bildung digital 
mündiger Schüler geeignet sind.

Im anschließenden Workshop können die Teilnehmer 
selbst zahlreiche digitale Werkzeuge kennenlernen. Sie er-
fahren Details über die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten für 
den Unterricht und erhalten zu allen Themen Erklärvideos, 
mit deren Hilfe sie beginnen können, digitale Elemente 
auszuprobieren. Vorkenntnisse dazu sind nicht nötig.

Am Ende bekommen die Teilnehmer alle Materialien mit 
nach Hause. Ziel ist es, die Fortbildung als Anreiz zu sehen, 
sich weiter mit dem Thema Digitale Lehr- und Lernmetho-
den auseinanderzusetzen und für sich Tools zu finden, um 
den eigenen Unterricht digital aufzuwerten.

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Workshopleitung:
Sebastian Schmidt 

ist Lehrer an der Inge-Aicher-
Scholl-Realschule in Neu-Ulm/
Pfuhl und legt seinen Schwer-
punkt beim Unterrichten seit 2013 
auf das, was man heute Digitale 
Bildung nennt. Seine Erfahrungen 
und Ideen teilt er auf seiner 
Homepage und seinem Blog  
www.flippedmathe.de. Auf seinem 
YouTube-Kanal www.youtube.
com/flippedmathe findet man 
über 500 Erklärvideos, passend 
zu seinem Mathematik-
unterricht. 

Zielgruppe:
Lehrkräfte der 
Sekundarstufen I und II

Neu im  
Programm

Hinweis: 
Bitte zur Fortbildung einen 
eigenen Windows-Rechner 
(Laptop, Surface...) oder ein 
MacBook mitbringen. Ein iPad 
reicht nicht aus. Falls vorhanden 
bitte auch eigene Kopfhörer 
mitbringen.
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Workshopleitung:
Phillipp Grammes  

hat die Deutsche Journalistenschule besucht 
und ist seit 2005 Redakteur für Hörfunk und 
Online beim Bayerischen Rundfunk (BR). Als 
Digitalchef von Bayern 2 gestaltet er die 
Internetaktivitäten des BR-Kulturradios. Darüber 
hinaus bildet Philipp Grammes Lehrkräfte zum 
Thema Fake im Netz fort und arbeitet als 
Mediencoach mit Jugendlichen.

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Di., 04.02.2020, 09:30 – 16:30 Uhr

Welche Informationen im Internet 
wahrgenommen werden, entscheiden 
immer öfter Algorithmen. Was bedeu-
tet das für unser Bild von der Welt? 
Und wie erkennt man Falschinforma-
tion und Manipulation?

Im Workshop geht es um veränderte 
Formen der Mediennutzung und ihre 
Auswirkung auf Medienrezeption und 
Informationsaneignung. Beispiele 
illustrieren die Fallstricke digitaler 
Kommunikation. Am Ende stehen 
Unterrichtskonzepte, die Schüler für 
den Umgang mit digitalen Quellen 
sensibilisieren.

Alles Fake oder was? 
Wie wir uns informieren (sollten)

Zielgruppe:
Lehrkräfte der 
Sekundarstufen I und II 
(ab der 8. Klasse)

Erfahren Sie mehr über das 
Thema Fake News und die 
Fortbildung mit Phillipp Grammes 
in unserem Fachbeitrag ab S. 60.
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Bildung, Kultur & 
mehr

neben den schwerpunkten Energie 
und umwelt finden auch soziale und 
kulturelle Aspekte einen Platz in den 
Angeboten von 3malE. interaktives 
lernen, Kunst und Kultur gehören 
ebenso zu einer ganzheitlichen 
Bildung wie naturwissenschaftliche 
und technische themen. lehrkräfte, 
pädagogische Fachkräfte in Kitas und 
Eltern finden hier facettenreiche An-
gebote aus unterschiedlichsten Berei-
chen.
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Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

Referentinnen:
Astrid Brüggemann 

führt als zertifizierter Coach eine eigene 
Praxis in München; sie ist Mentaltrainerin, 
Dozentin der Akademie für Lernpädagogik 
und Vortragsrednerin (Professional 
Member der German Speaker Association). 
Lebenslanges Lernen war für Astrid 
Brüggemann nie ein theoretisches 
Schlagwort, sondern gelebte praktische 
Erfahrung. Sie hat das Lernen nie verlernt 
und sich seit Schulende intensiv und 
durchgängig mit den unterschiedlichsten 
Themen beschäftigt. Unter anderem hat 
sie Germanistik, Europäische Ethnologie 
und Mediävistik an der LMU in München 
studiert und BWL am IWW der FernUniver-
sität Hagen, während sie parallel über zwei 
Jahrzehnte in der freien Wirtschaft gear-
beitet hat. Ihre Mission ist es, Menschen 
dabei zu helfen, mehr Leichtigkeit zu leben.

Dr. Sonja Lichtenstern

ist seit 2017 Referentin, Trainerin und Coach 
für die Themen Achtsamkeit, Resilienz und 
Stressprävention in Unternehmen, Verwal- 
tung und Bildungseinrichtungen. Vorher war 
sie langjährige wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am Lehrstuhl für Pädagogik an der 
Universität Augsburg. Maßgeblich verant-
wortlich war sie hier insbesondere für die 
Konzeption, Durchführung und Evaluation 
des Moduls Gesundheitspädagogik im B. A.- 
Studiengang Erziehungswissenschaft. 

Dr. Sonja Lichtenstern ist Diplom-Pädagogin 
(Univ.) und MBSR-Lehrerin. Des Weiteren 
hat sie sich in systemischer Beratung für 
Beratung in Profit- und Non-Profit-Organisa-
tionen weitergebildet.

Netzwerkpartner:

Zielgruppe:
Eltern, Lehrkräfte, pädagogi-
sche Fachkräfte in Kitas

Vortragsabend: 
dem stress keine 
Chance
Mit Achtsamkeit gelassener durch 
den Alltag

Di., 17.03.2020, 17:00 – ca. 20:30 Uhr

Vortrag I
Astrid Brüggemann: dem stress keine Chance

„Dem Stress keine Chance“ ist ein Praxisvortrag im besten 
Sinne, mit dem Lehrern, pädagogischen Fachkräften und 
Eltern vor allem die kleinen, schnell umsetzbaren Tipps 
vermittelt werden, die im Familien- und Schulalltag sofort 
einen spürbaren Unterschied machen.

•	 Stressfreie Kommunikation für ein entspanntes Miteinander 
„Super, Sophie! Bei den zehn Aufgaben hast du nur zwei 
FEHLER gemacht.“ Anhand alltäglicher Beispiele und mit 
viel Humor erklärt Astrid Brüggemann, wie Sie, statt Fehler 
zu betonen, die Macht der positiven Sprache nutzen können.

•	 Kinder lieben Grenzen 
Klingt komisch? Sie werden verblüfft sein! Kinder fordern in 
einer sozialen Gruppe (egal ob Klassenzimmer, Familie oder 
Hausaufgabenbetreuung) Grenzen ein. Erfahren Sie, wie 
Sie die Balance zwischen Grenzen und Freiheit bewältigen 
und was das mit Ihrem Stresspegel zu tun hat.

•	 Gibt es einen Stress-Reset-Knopf? 
Wenn ein Computer sich aufhängt, kann man einfach den 
Reset-Knopf drücken und dann läuft wieder alles ganz 
entspannt. Gibt es so einen Knopf auch für uns Menschen? 
Oh ja, Sie werden ihn kennenlernen.

•	 Mythos Stressfaktoren 
Warum gibt es Menschen, die sehr schnell gestresst sind, 
und andere sind sehr entspannt? Wie kann man in stressi-
gen Situationen entspannter bleiben? Astrid Brüggemann 
lüftet das Rätsel um den Mythos der Stressoren.

Vortrag II:
dr. sonja lichtenstern: Mit Achtsamkeit gelassener 
durch den Alltag

Stress und Hetze im Alltag – nicht nur für Eltern und Lehr-
kräfte ein Thema, sondern zunehmend auch für Kinder und 
Jugendliche. Die Fülle an Anforderungen, Zerstreuung und 
Reizen, vor allem auch durch die elektronischen Medien, lässt 
kaum einen Moment von wirklicher Ruhe und Tiefe zu. Was 
kann Achtsamkeit hier für einen Unterschied machen? Wie 
kann Achtsamkeit zu einem gelasseneren und liebevolleren Mit-
einander beitragen? Wie kann Achtsamkeit mit Kindern gelebt 
werden? Dies sind zentrale Fragen, die im Vortrag beantwortet 
werden. Zudem werden Übungen für Groß und Klein vorgestellt 
und ausprobiert.

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Neu im  
Programm
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Do., 30.01.2020, 14:30 – 17:00 Uhr

Multimediale Stationen im Fugger und 
Welser Erlebnismuseum entführen 
die Besucher in das frühe 16. Jahrhun-
dert. Die Geschichte begeistert die 
Schüler gleich am Eingang mit dem 
„Lebenden Buch®“: Beim Aufschlagen 
füllen sich die Seiten ganz von allein. 
Der weltweite Handel der Augsburger 
Kaufleute, das Verlagswesen sowie 
die weitreichende Bedeutung der 
Augsburger Handelshäuser in Politik, 
Wirtschaft und Sozialem werden 
spannend inszeniert.

Ein Wandertag ins Museum mit multi-
medialer Vermittlung und historischer 
Grundlage? Es gibt allerhand zu ent-
decken! Lehrkräfte lernen die unter-
schiedlichen Möglichkeiten kennen, 
die das Museum für alle Klassenstu-
fen sämtlicher Schularten zu bieten 
hat. Wiebke Schreier und Katharina 
Dehner stellen die Führungen für 
Schulklassen sowie die Workshops, 
die im Haus angeboten werden, vor.
Darüber hinaus erhalten Lehrkräfte 
Einblick in die Handreichungen, die 
zur Vor- und Nachbereitung oder zur 

Referentinnen:
Wiebke Schreier M.A.  
 
lebt seit über 20 Jahren in Augsburg und studierte hier 
Deutsch und Französisch. Ihren Magister in moderner 
Literaturwissenschaft erwarb sie an der Pariser Universi-
tät Sorbonne. Sie war von Beginn an in die Planungen  
des Erlebnismuseums bei der Regio Augsburg Tourismus 
GmbH eingebunden, entwickelte das museumspädagogi-
sche Konzept mit und übernahm nach Eröffnung die 
Leitung des Museums. 

Katharina Dehner M.A.

studierte Europäische Kulturgeschichte und Hispanistik in 
Augsburg, Valencia und Wien. Während ihres Studiums 
betätigte sie sich als Stadtführerin in Augsburg. Seit 2015 
ist sie als stellvertretende Leitung des Museums nicht nur 
für den Betriebsablauf vor Ort zuständig, sondern beteiligt 
sich auch an inhaltlichen Neuerungen.

Umsetzung des Museumsbesuchs 
kostenfrei zur Verfügung gestellt 
werden und die sie je nach Bedarf an 
ihre Bedürfnisse anpassen können. 
Für Lehrkräfte mit Schülern im Alter 
zwischen sechs und zwölf Jahren gilt 
es auch, das „Handelsbuch“ mit der 
Kinderfigur Konrad auszuprobieren. 
Für die Führung und die Vermittlung 
der spezifischen museumspädagogi-
schen Angebote durch das Museum 
wird die Teilnehmergruppe nach 
Schularten (Grundschule und weiter-
führende Schulen) aufgeteilt.

Programm:

Get Together
Allgemeine Einführung zu den Inhal-
ten des Hauses und Einblick in die 
Etagen

Erschnuppern Sie das pädagogische 
Programm des Museums! 

In Kooperation mit:

Fugger und Welser 
Erlebnismuseum
Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Museum!

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Veranstaltungsort:
Fugger und Welser Erlebnis-
museum, Augsburg

Zielgruppe:
Lehrkräfte aller Schularten 
und Jahrgangsstufen

Bewerben Sie Sich mit Ihrer 
Klasse für einen Workshop oder 
eine Führung im Partnerschulen- 

Programm 2019/2020! 
www.lew-3malE.de/

partnerschulenprogramm
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Di., 11.02.2020, 14:00 – 17:00 Uhr

Bewegung kommt bei vielen Kindern im Alltag 
oft zu kurz. Für unsere Bildungsinitiative 3malE 
wurden daher zwei Bewegungspausen für Kin-
der zwischen fünf und zehn Jahren entwickelt. 
Mit ihnen wird kindliche Energie in gesunde, 
einfache Übungen geleitet, die Spaß machen 
und die Konzentrationsfähigkeit fördern. Diese 
können von allen pädagogischen Fachkräften 
und Lehrern unkompliziert in den Kindergarten- 
bzw. Schulalltag eingebaut werden.

Das KITA-Entdecker- und das Partnerschulen- 
Programm von 3malE bieten für Partner-Kitas 
und -schulen kostenlose Bewegungspausen- 
Pakete mit USB-Stick, Musik-CD und Übungs-
postern an. Darüber hinaus sind die Multimedia-
pakete im 3malE-Online-Shop erhältlich  
(www.lew-3malE.de/shop). 

Die Fortbildung wird von der Sportpädagogin 
Frauke Redlin geleitet. Sie gibt wichtige Hinwei-
se, die über den reinen Übungsablauf hinaus-
gehen, und hilft den Teilnehmern, sich mit den 
Übungen und ihrer Wirkungsweise vertraut zu 
machen.

Workshopleitung:
Frauke Redlin

war als erfahrene Sportlehrerin und 
Tanzpädagogin maßgeblich an der 
Konzeption der 3malE-Bewegungs-
pausen beteiligt. Ihre Schwerpunkte 
liegen sowohl im Bereich Kinder 
(Psychomotorik für Kinder etc.) als 
auch im Gesundheitssport für 
Erwachsene. 

Als Mitinhaberin der Sportkreisel 
GmbH/Sport Sheds und als 
1. Vorstand des Juniorkreisel e.V. 
setzt sie das breite Spektrum ihrer 
Trainertätigkeit in der täglichen 
Arbeit um. 

3malE-
Bewegungspausen
Durch Bewegung Konzentration in 
Kita und Schule steigern

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

Netzwerkpartner:

Zielgruppe:
Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte in Kitas

Hinweis: 
Bitte Sportschuhe und Kleidung 
mit ausreichender Bewegungs-
freiheit mitbringen.

Bewerben Sie sich mit Ihrer Kita oder 
Schule für unsere Bewegungspau-

sen-Pakete im KITA-Entdecker- bzw. 
Partnerschulen-Programm!

www.lew-3malE.de/
kita-entdeckerprogramm

www.lew-3malE.de/
partnerschulenprogramm
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Di., 05.11.2019, 13:30 – 16:30 Uhr

Was hält die Haut einer Seifenblase zusammen? Wie 
macht man aus einem Blatt Papier eine Pyramide? Wie 
wird aus zwei Kreisen ein Quadrat? Mathematik ist span-
nend und faszinierend. Und trotzdem haben viele Schü-
ler Hemmungen davor, sich mit der vermutlich ältesten 
Wissenschaft der Welt zu beschäftigen. Im Workshop 
zur Wanderausstellung „Mathematik zum Anfassen“ des 
Mathematikums Gießen, die aktuell im Schulmuseum 
Ichenhausen gastiert, werden Methoden aufgezeigt, wie 
man Schülern neue, spielerische Zugänge zur Mathematik 
eröffnet, um Spaß an mathematischen Experimenten zu 
entwickeln.

Durch den Workshop führt Prof. Albrecht Beutelspacher, 
Direktor und Initiator des Mathematikums, des ersten 
mathematischen Mitmach-Museums der Welt aus Gießen. 
Mit einfachsten Materialen stellen die Workshopteilneh-
mer mathematische Experimente her. Dabei ergeben sich 
fast automatisch die mathematischen Hintergründe und 
die didaktischen Anwendungsmöglichkeiten. Spannende 
Experimente und deren Einsatz im Schulunterricht werden 
thematisiert.

Die Fortbildung ist sowohl erkenntnisreich als auch 
vergnüglich und spiegelt die große Themenvielfalt der 
Mathematik wider. 

Die Teilnehmer werden gebeten, Schere, Klebstoff, Lineal 
und Stifte mitzubringen.

Ab 17.00 Uhr offizielle Ausstellungseröffnung
Im Anschluss an den Workshop findet die offizielle Eröff-
nung der interaktiven Wanderausstellung „Mathematik 
zum Anfassen“ im Schulmuseum Ichenhausen statt. Alle 
Workshopteilnehmer sind dazu recht herzlich eingeladen. 

Mit schere, Klebstoff und 
Papier – Mathematik begreifen
Workshop zum Themenkomplex 
naturwissenschaftliches Arbeiten Veranstaltungsort:

Bayerisches Schulmuseum 
Ichenhausen

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Referent:
Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher

ist studierter Mathematiker (mit 
Nebenfach Philosophie) sowie 
Initiator und „Mastermind“ hinter dem 
Mathematikum Gießen. Als leiden-
schaftlicher Wissensvermittler hat er 
zahlreiche Projekte entwickelt und 
(wissenschaftliche) Publikationen 
herausgebracht, mit denen er die 
Welt der Mathematik einer breiten 
Öffentlichkeit verständlich macht. 
Neben seinem Engagement für das 
Mathematikum veröffentlicht er 
regelmäßig Mathekolumnen in „Bild 
der Wissenschaft“. Er entwickelte 
auch die 25-teilige TV-Serie 
„Mathematik zum Anfassen“ für 
BR-alpha. Beutelspacher wurde 2004 
als erster mit dem Deutschen 
IQ-Preis ausgezeichnet.

Zielgruppe:
Lehrkräfte an Grundschulen, 
Lehrkräfte der Sekundarstufe I

Neu im  
Programm

In Kooperation mit:

Bewerben Sie Sich mit Ihrer 
Klasse für die interaktive Mitmach-
austellung „Mathematik zum Anfas-
sen“ im Schulmuseum Ichenhausen 

über das Partnerschulen- 
Programm 2019/2020! 

www.lew-3malE.de/
partnerschulenprogramm

Lesen Sie mehr zum Thema 
Mathematik zum Anfassen 
im Gastbeitrag von 
Prof. Beutelspacher auf S. 67.
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Veranstaltungsübersicht

ziElgRuPPEn-syMBOliK

SchulleitungenLehrkräfteKita-Leitungen Pädagogische Fachkräfte 
in Kitas

Eltern

Informationen zur Teilnahme
•	 Lehrkräfte finden unter www.lew-3malE.de/akademie die Links zur Anmeldung über das 

Fortbildungsportal FIBS.
•	 Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Verfügbarkeit – eine schnelle Anmeldung lohnt sich also!
•	 Die Teilnahme an allen 3malE-Veranstaltungen ist kostenfrei.
•	 Die Fortbildungsteilnehmer erhalten am Veranstaltungstag eine Teilnahmebestätigung.

seite termin thema Ort zielgruppe

44 Di., 05.11.2019, 
13:30 – 16:30 Uhr

Mit Schere, Klebstoff und 
Papier – Mathematik begreifen

Bayerisches  
Schulmuseum  
Ichenhausen

18 Do., 16.01.2020, 
10:30 – 18:00 Uhr

Smart City LEW-Technologie- 
zentrum, Königsbrunn

32 Do., 23.01.2020, 
09:00 – 16:00 Uhr

Mit Kopf, Herz, 
Hand und Tablet

LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg

40 Do., 30.01.2020, 
14:30 – 17:00 Uhr

Fugger und Welser 
Erlebnismuseum

Fugger und Welser 
Erlebnismuseum,  
Augsburg

34 Di., 04.02.2020, 
09:30 – 16:30 Uhr

Alles Fake oder was? LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg

08 Sa., 08.02.2020, 
09:00 – 17:00 Uhr

Komplexe 
Managementkommunikation

LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg

42 Di., 11.02.2020, 
14:00 – 17:00 Uhr

3malE- 
Bewegungspausen

LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg  

10 Sa., 07.03.2020, 
09:00 – 17:00 Uhr

Kollaborative 
Projektsteuerung

LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg

12 Sa., 14.03.2020, 
09:00 – 16:00 Uhr

Peer-Coaching LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg

38 Di., 17.03.2020, 
17:00 – ca. 20:30 Uhr

Vortragsabend: Dem Stress keine 
Chance

LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg   

30 Di., 21.04.2020, 
09:30 – 15:00 Uhr

StartApp: Von der Idee bis zur 
eigenen App

LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg   

26 Di., 28.04.2020, 
09:00 – 13:00 Uhr

Das wilde Leben Lechmuseum Bayern 
im Wasserkraftwerk 
Langweid

 

14 Di., 06.05.2020, 
09:00 – 16:00 Uhr

Meine Rolle als Kita-Leitung LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg

22 Di., 19.05.2020, 
10:00 – 17:15 Uhr

Wasserkraft & 
Ökologie

Umweltstation Unterall- 
gäu und Wasserkraft-
werk Staustufe VI, Legau

20 Mi., 27.05.2020, 
09:00 – 16:00 Uhr

3malE- 
Entdecker-Kisten

LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg  

24 Fr., 03.07.2020, 
10:00 – 17:00 Uhr

Nachhaltige Nutzung am  
Fellhorn in Oberstdorf

Fellhornbahn,  
Oberstdorf  
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Bestnoten für die 
3malE-Akademie

Wie kommt unser Akademie- 
Programm eigentlich bei den Fort- 
bildungsteilnehmern an? Wir haben 
nachgefragt und tolle Rückmeldungen 
erhalten. 

49Wer sind wir?  |  KATEGORIE

3malE:  
Zahlen. Daten. Fakten.
3malE steht für eine breite Palette an Bildungs-
aktivitäten für (Vor-)schüler, pädagogische 
Fachkräfte in Kitas, lehrkräfte, Kita- und schul-
leitungen sowie Eltern.
 
Was ist die Resonanz aus den zielgruppen auf 
die 3malE-Programme? 
 
die zahlen aus dem Kita-/schuljahr 2018/2019 
zeigen: 3malE erreicht mit seinen Angeboten 
sehr viele Menschen – und das stabil seit 
2005. Ein klarer Hinweis auf die hohe Qualität 
der initiative. 

Schüler 
durften von energiegeladenen  

Aktionen aus dem 3malE-Partner-
schulen-Programm profitieren  

(und 460 Lehrkräfte).

5.8674.160
Kita-Kindern 

sind unsere Aktionen im 
KITA-Entdecker-Programm 

zugutegekommen  
(und 395 pädagogischen 

Fachkräften).

600
Kinder 

besuchten 2019  
die 3malE-Kinderuni.

400
Teilnehmer besuchten die 

3malE-Akademie,  
nahmen an Seminaren, 

Workshops und Vorträgen 
teil und belohnten uns mit 
Bestnoten beim Feedback. 89

Schulen 
wurden im vergangenen 

Schuljahr 3malE-Partner-
schule.

78
Kitas 

wurden im vergange-
nen Kita-Jahr 3malE- 

Partner-Kita.

Bestnoten für die 3malE-Akademie

„Weiter so! ich komme gerne mit 
meiner Klasse wieder.“

Teilnehmerin über die Führung  
„Fugger und Welser Erlebnismuseum“

„Eine tolle Veranstaltung mit vielen 
praktischen Beispielen! danke.“

Teilnehmerin über den Workshop „Mathe macht Spaß!“ 

„sehr praxisnah und nicht – wie leider so oft – 
an der Realität vorbei! super Fortbildung!“

Teilnehmerin über die Fortbildung  
„Flipped Classroom“

„Carsten Möller lädt zum Forschen und Ex-
perimentieren ein, es macht richtig spaß, ihm 
zuzuhören. toller Workshopleiter. top organi-
siert von lEW.“

Erzieherin über die Fortbildung „3malE-Entdecker-Kisten“ 

„tolle trainerin, gute theorie-
Praxis-Verbindung; super Praxis-tipps, 
ich nehme ganz viel mit.“

Teilnehmer über die Schulleiter-Fortbildung 
„Komplexe Managementkommunikation“

Zahlen. Daten. Fakten.  49
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Bayerisches 
schulmuseum ichenhausen
Ein streifzug durch die  
geschichte des lernens 
s. 64

Mathematik zum Anfassen 
die Kraft der gedanken 
s. 67

Klimaschutz und schulen 
demos sind längst nicht alles 
s. 52

Fake news – Angriff auf 
demokratische Werte? 
die unerkannte Manipulation
s. 60

Agilität – ein Prinzip für 
die schule der zukunft?
Ein gastbeitrag von Maria girschick 
und Ralf Kaulfuß 
s. 56

Aktuelle Entwicklungen unserer zeit stellen auch 
den Bildungssektor vor neue Herausforderungen: 
Klimawandel, Fake news sowie neue Arbeits-,  
Organisations- und Vermittlungsmethoden prägen 
den Alltag von der Kita bis zur universität. 

 
#BildungszEit widmet diesen themen fünf  
Beiträge und trifft Menschen, die sich damit 
kreativ und innovativ auseinandersetzen.
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Kempf bedauert vor allem, dass die Aktion die Schulen 
stark in die Defensive drängt, denn für Schulleiter ent-
stehe ein Dilemma: Das Fernbleiben vom Unterricht zum 
Zwecke einer politischen Kundgebung abzusegnen, sei 
rechtlich nicht möglich, andererseits erkennen die aller-
meisten die gesellschaftliche Berechtigung der Forderung. 
Die Art, wie verständnisvoll und angemessen Schulleiter in 
Schwaben auf die Demos reagierten, habe ihn deshalb be-
eindruckt. Zu beobachten, wie diese Demos Schüler und 
Lehrer dazu inspirierten, das Thema Klimaschutz sogar 
in ihrer Freizeit fundiert zu behandeln und aus verschie-
densten Blickwinkeln – naturwissenschaftlich, technisch, 
ethisch und moralisch – zu betrachten, fand er großartig. 
Gleichzeitig macht er klar, dass er als MB es nicht verhin-
dern könne, wenn eine Schule dazu überginge, Ordnungs-
maßnahmen zu ergreifen, wozu sie berechtigt sei, denn: 
„Ohne etwas zu dramatisieren“, sagt er, „sind die Demos 
doch ein Akt zivilen Ungehorsams, mit dem man 
Aufmerksamkeit erzeugt.“

Genau diese Aufmerksamkeit lässt 
ihn auch darüber nachdenken, 
wie Politik heute funktioniere. 
Er frage sich, „ob man solche 
thematischen Fokussierungen 
nur noch erreicht, wenn man 
Wege des zivilen Ungehorsams 
beschreitet“, und ob Politik heu-
te nur noch so routiniert und 
abgeschottet betrieben wür-
de, dass berechtigte Themen 
nicht mehr auf dem üblichen 
Weg in die Diskussion fänden. „Der Beifall politisch  
Verantwortlicher für die Friday-Demos hat mich schon 
irritiert, denn das Thema liegt bei der Politik bereits sehr 
lange auf dem Tisch.“

Trotzdem, als Schule könne man aus der Demo keine 
schulische Veranstaltung machen, das würde die Neutra-

litätspflicht verletzen. „Mein geheimer Wunsch“, sagt er, 
„ist, dass die Schüler und Schülerinnen ihr Engagement 

behalten, auch auf die Straße gehen, aber erst nach dem 
Unterricht. Gehör gefunden haben sie ja inzwischen.“ – 

 weshalb die Komplexität des Themas nun auch 
immer stärker in den Medien behandelt werde. 

„Klimapolitik spielt in alle Bereiche hinein“, sagt 
er, „sei es Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaft, 

Entwicklungshilfe und vieles mehr.“ Kempf sei des-
halb froh, dass sich Entwicklungshilfeminister Gerd 
Müller für Projekte wie die Klimaschule einsetze. 

Innerhalb der Schule gehöre das Thema fächerüber-
greifend auf die Agenda – wo es laut Verfassungsauf-

trag über den Punkt Umweltbildung auch schon veran-
kert sei. Die schulische Umweltbildung sei aber nicht auf 

die rein fachlichen Aspekte begrenzt, sondern solle zudem 
etwas schwerer Greifbares vermitteln: Haltung.

Freitags nicht in die Schule, sondern auf die Straße – Schüler, die unter 
dem Motto „Fridays for Future“ für mehr Klimaschutz protestierten, 
zogen die Aufmerksamkeit der Medien wie der Politik auf sich.

Peter Kempf 
Ministerialbeauftragter für 
schwäbische gymnasien

Im Auftrag des Kultusministeri-
ums verantwortet er die Schulauf-
sicht, berät Schulen in Fach- und 
Rechtsfragen und organisiert die 
regionale Lehrerfortbildung.

Peter Kempf ist der Ministerialbeauftragte (MB) für die 
schwäbischen Gymnasien und hat sein Büro im Augs-
burger Holbein-Gymnasium. Auf Fridays for Future 
angesprochen sagt er schmunzelnd: „Ich bin überrascht 
angesichts der massiven Wirkung auf Medien und Politik.“ 
Als Ex-Schulleiter und früherer Sozialkundelehrer freue er 
sich, „denn die Aufgabe der Sozialkundelehrer ist es auch, 
Schüler auf ein politisches Engagement vorzubereiten.“ 
Doch jetzt, wo sie sich politisch engagieren, sei es auch 
vielen nicht recht: „Das Problem ist natürlich, wie sie es 
machen“, sagt er. 

CO22

Fridays for Future 
schüler- und studierenden-
bewegung mit Einsatz für den 
Klimaschutz

„Warum auf eine Zukunft bauen, 
die bald nicht mehr existieren 
wird?“ So das Motto der jungen 
Aktivistin Greta Thunberg.

Bild: © Fridays for Future Deutschland

Bild: © Fridays for Future Deutschland

Klimaschutz und schulen
demos sind längst nicht alles
die nachrichten der ersten Monate des Jahres 2019 
hatten mit Fridays for Future (FFF) ein ergiebiges thema. 
Wie ihr Vorbild, die 16-jährige schwedin greta thunberg, 
gingen bundes- und europaweit schülerinnen und schüler 
auf die straße, um für wirksamen Klimaschutz zu demons-
trieren – während der unterrichtszeit. Ein positiv zu 
bewertender trend, der nach Jahren der augenscheinlichen 
Politikverdrossenheit wieder politisch engagierte schüler 
hervorbringt? Oder ein willkommenes Mittel, die schule zu 
schwänzen? ist Klimaschutz an schulen auch abseits der 
demos ein thema? #BildungszEit hat sich umgehört.
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Beispiel mit strahlkraft:  
die Klimaschule

Schon zwei Jahre, bevor die ersten FFF-Demos 
stattfanden, hatte sich das Hildegardis-Gymnasium 
in Kempten – angeregt von Schulen in Hamburg – 
daran gemacht, eine Klimaschule zu werden.

Zwei Kernziele verfolge man mit diesem 
Prädikat, erklärt Projektleiter Matthias 
Klaubert: „Wir wollen erstens die Schul-
gemeinschaft, also Lehrkräfte, Schüler 
und Eltern, für Klimaschutz sensibilisie-
ren und zweitens die CO

2
-Neutralität 

der Schule bis 2026 verwirklichen.“

Ein messbares Ziel also, das aber 
zweifache Vorarbeit erforderte: 

•	 einen Vergleichswert zum Pro-
jektstart zu ermitteln, nämlich 
den CO

2
-Abdruck des Kemptener 

Gymnasiums mit seinen über 1000 
Schülern

•	 einen Klimaschutzplan zu entwickeln, der alle 
Handlungsfelder definierte

„Das bedeutete monatelange Arbeit“, erinnert sich 
Schulleiter Markus Wenninger. Von der Heizung 
über den Hausmüll, von der Küche über den Papier-
verbrauch – alles kam auf den Prüfstand – mit dem 

Ergebnis, dass ein Bereich erkannt wurde, der über 
70 % des CO

2
-Ausstoßes der Schule ausmachte: 

Mobilität – die Fahrten der Schüler und Lehrer zur 
Schule und nach Hause, Schulfahrten und Klassen-
reisen. 

„Jetzt war schnell klar: Wenn wir unser Ziel der 
CO

2
-Neutralität erreichen wollen, müssen wir auch 

hier Farbe bekennen“, so Wenninger. „Die Frage war, 
wie wir den Zielkonflikt lösen.“ Man wollte ja einer-
seits den europäischen Gedanken leben und den 
Bildungsauftrag erfüllen – wozu Besuche bei auslän-
dischen Schulen und Schüleraustausche gehören. 
Nur stellte sich fortan die Frage: „Fliegen wir nach 
England oder Spanien oder was machen wir?“ Zahlen 
belegen: Schon ein Flug belastet das CO

2
-Konto 

derartig, dass er viele andere Maßnahmen zunichte 

macht. Nun zahlte sich die Vorarbeit aus, denn 
die Einbindung des ganzen Kollegiums und 

die sorgfältig zusammengetragenen Werte 
ermöglichten eine breite Basis für Entschei-
dungen. „Mir war von Anfang an wichtig,“ 
so Klaubert, „dass wir nur auf Basis klarer 

Fakten argumentieren, nichts abschaffen, 
sondern sinnvoll verändern wollen.“ Das hieß: 

Statt per Flugzeug die Studienfahrt nach Rom 
anzutreten, mit dem Zug reisen – und statt 

11,5 nur 1 Tonne CO
2
 erzeugen.

Schulleiter Wenninger fühlt sich mit 
der Klimaschule oft wie eine „Art 

Avantgarde, weil ich nicht weiß, an wie 
vielen Schulen so etwas ernsthaft überprüft 

wird.“ Und er erzählt von kleinen Dingen, die oft 
großes Erstaunen hervorrufen – wie beim Thema 
Mülltrennung. Was in Privathaushalten seit Jahren 
Standard ist, suche man in öffentlichen Gebäuden 
und damit auch Schulen oft vergebens. „Für Müll – 
egal, welcher Art – gab es nur einfache Mülleimer, die 
wie Putzeimer in den Ecken standen.“ Zwar war die 

kommunale Politik schnell überzeugt, doch musste 
seitens der Stadt erst die Infrastruktur dafür ge-
schaffen werden. Jetzt stehen große Trennbehälter 
in der Schule. Der Effekt der Mülltrennung sei pro 
Jahr mit etwa 3,8 Tonnen Einsparung eher klein, aber 
wichtig. 

„Klimaneutralität ist eine echte Aufgabe,“ stellt 
Matthias Klaubert fest, doch es führe kein Weg daran 
vorbei. „Allein der CO

2
-Ausstoß unserer Schule be-

wirkt, dass die polaren Eisflächen pro Jahr um 1200 
Quadratmeter aus der Luft betrachtet abnehmen.“ 
1200 Quadratmeter Wasser, wo zuvor Eis war. 

Die Schüler jedenfalls, freuen sich Wenninger und 
Klaubert, seien mit ungebrochener Überzeugung 
in vielfältigen Arbeitsgruppen engagiert. Eines der 
Kernprojekte, bei dem alle mitmachen, sind Baum- 
pflanzungen. Schon an die 3000 Bäume sind es bis-
her, an Berghängen oder in Mooren. Bald werden sie 
23 Tonnen CO

2
 pro Jahr im Boden binden.

„Wichtig ist,“ so Wenninger, „als Schule ein Ziel zu 
haben. Als Schulgemeinschaft zu agieren und ver-
schiedenste Kollegen und Bereiche einzubinden.“ Das 
Projekt Klimaschule trage sehr zur Identitätsstiftung 
seines Gymnasiums bei, findet er – und zur Öffnung 
nach außen. Inzwischen konnte die Schule neben 
der Stadt Kempten zahlreiche Partner gewinnen und 
Interesse bei anderen Instituten erzeugen. Die Vision 
der Kemptener: Die Klimaschule in Bayern etablie-
ren. Beim Kultusministerium habe man mithilfe von 
Staatsminister Gerd Müller ein Konzept eingereicht 
und sei auf die Antwort gespannt.  

PRojEKTBEISPIELE AM  
HILDEGARDIS-GyMNASIUM:

•	 Stadtradeln in Kooperation mit der Stadt 
Kempten

•	  Plakatkampagne und Videoworkshops 
(unterstützt von Medienprofis)

•	 höherer Bioanteil im Mensaessen

Baumpflanzaktionen des Hildegardis-Gymnasiums finden immer 
dort statt, wo staatliche Aufforstungen nicht geschehen – zuletzt  
am Grünten. 

statt per Flugzeug die studienfahrt nach Rom 
anzutreten, mit dem zug reisen – und statt 
11,5 nur 1 tonne CO2 erzeugen

Jährlicher CO2-Ausstoß des  
Hildegardis-gymnasiums
390 t CO2 im Jahr des Projektstarts, davon

Quelle: Hildegardis- 
Gymnaisum Kempten

   Schulweg der  
Schülerinnen und  
Schüler (147 t)

   An- und Abfahrt der 
Lehrkräfte (71 t)

   Schülerfahrten (71 t) 

   Mensaverpflegung 
(24 t)

   Papierverbrauch (8 t)

   Wärmeversorgung 
(27 t)

   Wasser (9 t)

   Stromverbrauch (4 t)

Umwelt- und Klimaschutz haben auch an weiteren Schulen in 
Schwaben und Oberbayern einen hohen Stellenwert. Hier gibt 
es bereits 101 Schulen, die mit dem Prädikat „Umweltschulen 
in Europa – internationale Nachhaltigkeitsschule“ ausgezeich-
net wurden. Der Titel gilt für ein Jahr und wird oft als Impuls 
für eine nachhaltige Schulentwicklung genutzt. 

Schulen können sich dafür bewerben, indem sie innerhalb ei-
nes Schuljahrs zwei Themenfelder aus den Bereichen Umwelt 
und Nachhaltigkeit bearbeiten und dokumentieren. Eine Fach-
jury beurteilt dann die Projekte. Das Projekt „Umweltschulen 
in Europa – internationale Nachhaltigkeitsschule“ wird vom 

bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz gefördert. Projektpartner sind das Bayerische Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus sowie die Deutsche 
Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU) und der Landesbund 
für Vogelschutz (LBV). 

Infos unter: www.umweltbildung.bayern.de/projekte/ 
umweltschulen/index.htm
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Agilität – ein Prinzip für 
die Schule der Zukunft?

die digitalisierung hat die schulen erreicht. sie diskutieren nicht das „Ob“, sondern 
befassen sich mit dem „Wie“. größere Klarheit über dieses „Wie“ strebt seit 2017 die 
stiftung Bildungspakt Bayern mit dem Modellversuch „digitale schule 2020“ an. in 
diesem schulversuch geht es darum, wie digitale Medien für das lernen und Arbei-
ten in der schule gewinnbringend genutzt werden können. Wichtig ist dabei auch die 
Frage, wie denk-, lern- und Arbeitsweisen in zeiten von digitalität weiterentwickelt 
werden müssen. Am Prinzip „Agilität“ kommt man dabei nicht vorbei. Was muss man 
sich darunter vorstellen?

neue Aufgabenkultur als Beispiel 

Am besten lässt sich Agilität an einem Beispiel ver-
deutlichen: Mit der Digitalisierung wandelt sich auch 
die Aufgabenkultur im Fachunterricht. Eine Aufgaben-
stellung an Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe 
eines Gymnasiums könnte z. B. so lauten: „Entwickelt 
als Team zu dem von euch gewählten Jugendbuch ei-
nen Trailer, der Jugendliche (7. bis 10. Jahrgangsstufe) 
animiert, dieses Buch zu lesen. Steuert eure Projekt-
arbeit selbst: Bei der Planung hilft euch das bekannte 
Projectboard. Wichtig ist, dass ihr die Teilprodukte  
(z. B. Storyboard, erster Trailerentwurf) immer wieder 
testet und bei Mitschülern („Kunden“) Feedback 
einholt. Nach dem Feedback und der Reflexion in 
eurem Team muss das Produkt hinsichtlich Inhalt und 
Gestaltung überarbeitet und somit optimiert werden. 
Abgabe des Trailers ist am Montag, den 1. März, also 
in genau vier Wochen.“

Eine erste Analyse ergibt: Ein anspruchsvolles Prob-
lem soll kooperativ, kreativ und zielgruppenspezifisch 
in Projektarbeit (Fach Deutsch) gelöst werden. Das 

ist noch nicht wirklich neu. Aber da ein funktionieren-
des Produkt in einer exakt bemessenen Zeit erstellt 
werden soll und der Weg dahin von den Teams selbst 
definiert und in Teilschritte zerlegt werden muss, die 
jeweils auf die Teilzielerfüllung hin überprüft werden 
müssen, ist eine neuartige, eben agile Vorgehenswei-
se notwendig. Ihre Kennzeichen sind Ergebnisorien-
tierung bei festgelegter Zeit und begrenzten Res-
sourcen, interdisziplinäre Teamarbeit und ein hoher 
Grad an Selbststeuerung und Verantwortung. 

Vorbereitung auf die „V.u.C.A.-Welt“

Indem die Schülerinnen und Schüler in der beschrie-
benen Weise an vielschichtigen Fragestellungen 
arbeiten und lernen, erwerben sie Kompetenzen, die 
in der „V.U.C.A.-Welt“ notwendig sind. Das Akronym 
V.U.C.A. (kurz für volatility, uncertainty, complexity, 
ambiguity) beschreibt die geänderten Rahmenbe-
dingungen, unter denen Unternehmen organisiert 
und Mitarbeiter heutzutage geführt werden müs-
sen. Damit verbunden sind weitere Leitbegriffe wie 
Disruption, Dynamik sowie agile und selbststeuernde 
Organisationen. Agilität ist eine Schlüsselkompetenz 
für das Bestehen in Zeiten des Wandels.

Derzeit machen sich komplette Unternehmen auf 
den Weg, zu einer agilen Organisation zu werden. 
Auf diese gewandelte Arbeitswelt muss die Schule 
vorbereiten. Aber wo liegen die Grenzen?

schule und Agilität  
(k)ein Widerspruch!?

Geht man vom lateinischen Ursprung agilis,-e aus, 
was so viel wie schnell, gewandt, tätig und beweglich 
bedeutet, wird man Agilität eher als wesensfremd zur 
Schule im bisherigen Verständnis einschätzen. Schule 
kann und darf sich nicht laufend in hohem Tempo ver-
ändern und jeden Trend mitmachen. Im Mittelpunkt 
stehen das Lernen und die Pädagogik. Bildungsziele,  

Ein gastbeitrag von Maria girschick und Ralf Kaulfuß

Ralf Kaulfuß 
geschäftsführer der stiftung  
Bildungspakt Bayern

Ralf Kaulfuß begleitet die Initiative 
3malE seit vielen Jahren und ist  
u. a. auch einer der Väter der 
Plattform „ElternMitWirkung“, die 
von 3malE unterstützt wird.

Aufgaben im Team angehen, kooperieren, den Weg zum definier-
ten Ziel selbst bestimmen und mit Dynamik und Veränderungen 
umgehen – agiles Arbeiten hat Parallelen zum Sport.
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Lehrpläne, Lehr- und Lernmethoden oder Prüfungen 
können nicht tagesaktuell an neue, vielleicht flüch-
tige Forderungen aus Gesellschaft und Wirtschaft 
angepasst werden. Beständigkeit, Besonnenheit, 
Muße und Reflexion sind Merkmale von Schule und 
Lernen, die sich bewährt haben. Es ist also notwendig, 
das Innovationstempo eher zu begrenzen, um Kinder 
und Jugendliche nicht unausgegorenen Experimenten 
auszusetzen und hohe Bildungsqualität für alle zu 
sichern. 

Auf der anderen Seite aber hat Schule den Auftrag, 
Wissen und Können so zu vermitteln und die Persön-
lichkeitsbildung so zu fördern, dass die jungen Men-
schen möglichst gut auf die Bewältigung der Zukunft 
vorbereitet sind. Agilität gehört dazu. 

Agilität in schule  
und unterricht
Chancen agilen Arbeitens für lernen 
und Persönlichkeitsentwicklung

In bundesweit geltenden Bildungsstandards wie 
auch im LehrplanPlus zeigt sich, dass neben Fach-
kompetenzen fächerübergreifende Kompetenzen an 
Relevanz gewinnen. Schülerinnen und Schüler sollen 
effektiv im Team kommunizieren und zusammenar-
beiten sowie Lern- und Problemlösestrategien zielge-
richtet anwenden können. Informatisches Denken und 
Arbeiten sollen unterstützt werden. Hierin liegt das 
große didaktische und pädagogische Potenzial agiler 
Techniken und Praktiken für die Unterrichtsentwick-
lung und -gestaltung: 

•	 Die Methoden unterstützen die Lernenden dabei, 
die Aufgabenstellung zu strukturieren. Schülerin-
nen und Schüler gestalten ihren Lernprozess aktiv mit. 

•	 Kurze Arbeitszyklen (sogenannte Sprints) lassen 
rasch erste (Teil-)Ergebnisse zu, die motivieren. 

Gleichzeitig geben sie Gelegenheit, über die Quali-
tät des bisherigen Produkts und die Teamarbeit zu 
reflektieren (Feedback/Retrospektive). 

•	 Nächste Schritte werden gemeinsam in der Grup-
pe geplant. So wird selbstorganisiertes Lernen zu 
einem wichtigen Bestandteil des Arbeitsprozesses. 

•	 Handlungen werden mehrfach geübt – eine wich-
tige Voraussetzung für Lernerfolg.

Durch ein Zusammenspiel von Methoden und Regeln 
werden bestimmte Haltungen und Einstellungen 
gefördert – personenbezogene Eigenschaften wie 
Offenheit, Respekt, Fokussierung (Zielstrebigkeit), 
(Eigen-)Verantwortung, bezogen auf die (Lern-)Pro-
duktentwicklung Mut (auch zum Lernen aus Fehlern), 
Commitment (Übernahme von Verantwortung im 
Team, proaktives Handeln), Feedback und Transparenz.

Agilität – höchste Form der  
Anpassungsfähigkeit
Agilität (von lat. agilis, -e: beweglich, geschäftig, be-
hände, rege) ist die Fähigkeit einer Organisation und /
oder von Personen, sowohl flexibel ( i. S. v. reaktiv) 
als auch proaktiv, antizipativ und initiativ auf unvor-
hergesehene Ereignisse und neue Anforderungen zu 
reagieren. Charakteristisch für agiles Handeln ist ein 
schrittweises und iteratives Vorgehen. In diesen so-
genannten Sprints entstehen kurzfristige Ergebnisse. 
Agile Methoden werden bei offenen und komplexen 
Problemen eingesetzt.

Einsatzszenarien für agiles Arbeiten in 
unterricht und schule 

Um selbstgesteuertes, selbstorganisiertes und 
kooperatives Lernen der Schülerinnen und Schüler 
Schritt für Schritt zu fördern, ist Projektunterricht 
(insbesondere auch das P-Seminar am Gymnasium) 
mit agilen Methoden besonders geeignet. Dieser ist 
oftmals interdisziplinär angelegt und wirft komplexe 
Fragestellungen auf. Bevor ein größeres Projekt 
begonnen wird, müssen Praktiken und Techniken 
einzeln und isoliert eingeübt werden. Das ist in jedem 
Fachunterricht, auch in unteren Jahrgangsstufen, gut 
möglich und auch nötig:

•	 Lernende nutzen für die Zusammenarbeit digitale 
Werkzeuge, mit denen gleichzeitig mehrere Team-
mitglieder unabhängig voneinander an einem Text 
oder einer Präsentation arbeiten können.

•	 In „Stand-Up-Meetings“ werden Teilergebnis-
se rasch, aber knapp an alle kommuniziert und 
diskutiert. 

•	 Erstellte Lern- oder Medienprodukte werden ge-
testet, bewertet (Review) und dann überarbeitet, 
bevor der Prozess von Neuem beginnt.

•	 Aus den Erfahrungen werden für das nächste Mal 
Konsequenzen gezogen (Retrospektive).

•	 Fehler werden als Chance zur Verbesserung genutzt. 

Nicht nur für Unterrichtsentwicklung, auch für Or-
ganisations- und Personalentwicklung können agile 
Methoden und Werte gewinnbringend sein: Rahmen-
bedingungen für agile Vorgehensweisen sind Trans-
parenz, Dialog, Vertrauen, Entscheidungsfreiheit und 
kurze Wege für Rückmeldungen. Wissen wird offen 
und proaktiv weitergegeben, Fehler werden offen und 
konstruktiv angesprochen. Die Stärken der Lehrkräf-
te und der Mut zum Experiment werden gefördert. 

Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die Haltung 
der Schulleitung. Sie lebt oben angeführte Werte vor, 
gibt Verantwortung an die Kolleginnen und Kollegen 
ab und lässt sie, wo möglich, selbstbestimmt arbei-
ten. Elemente des agilen Arbeitens können auch in 
Konferenzen und Arbeitsgruppen Anwendung finden.

Fazit  

Schule ist gefordert, innovativ und flexibel zu sein, um 
Kinder und Jugendliche umfassend zu bilden und sie 
auf ihre Zukunft vorzubereiten. Dabei dürfen bewähr-
te pädagogische Prinzipien und Vorgehensweisen 
freilich nicht vernachlässigt werden. Schulen müssen 
also „ambidexter“ (= beidhändig) agieren: entschleu-
nigt und agil – zwei Pole, zwischen denen sich die 
Schulen in Zukunft bewegen werden.  

Auftrag

Potenzielle Auslieferung 
bzw. Iteration

Ideenfindung &
Planung

Zyklus in 
mehreren 

Iterationen

Umsetzung 
und Test des 

Prototyps

Qualitätsabnahme und Prozessreflexion; 
Optimierung des Ergebnisses im weiteren Sprint

Neugierig geworden? 
Mehr erfahren unter:  
www.bildungspakt-bayern.de/digitale-schule-2020

darstellung eines sprints/
einer iterationsphase

Maria Girschick 
stiftung Bildungspakt Bayern

Maria Girschick hat zehn Jahre als Lehre-
rin für Deutsch und Latein am Peutinger- 
Gymnasium Augsburg unterrichtet. 
(2015/2016 hat sie am Projekt „Lehrer 
in der Wirtschaft“ teilgenommen.) Heute 
ist sie als pädagogische Mitarbeiterin bei 
der Stiftung Bildungspakt Bayern tätig 
und mit dem Modellversuch „Digitale 
Schule 2020“ betraut.

Sie möchten mehr zum Thema erfahren? 
 Um den Einsatz agiler Methoden in der Schule 
geht es auch in der Fortbildung Kollaborative 
Projektsteuerung aus dem 3malE-Akademie-

Programm 2019/2020 auf S.10.
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Fake News – Angriff auf 
demokratische Werte?
die unerkannte Manipulation

Augsburg, im Juni 2019. Etwa 30 lehrkräfte ha-
ben sich zur Fortbildung zum thema Fake news 
eingefunden. Referent ist der BR-Journalist Philipp 
grammes. Er will den tag nutzen, um seinen zuhö-
rern klar zu machen, welch gefährliche Rolle Fake 
news im leben junger Menschen inzwischen spie-
len, wie sie entstehen, wie man sie erkennt und vor 
allem wie man dazu beitragen kann, dass schul-
kinder und Jugendliche lernen, souverän mit den 
vermeintlichen nachrichten umzugehen.

Grammes zeigt Beispiele für drastische Fake 
News und erklärt, wie technische und menschli-
che Komponenten an diesem Phänomen und all 
seinen Begleiterscheinungen wie Shitstorms, 
Hass-Postings und Radikalisierung zusammen-
wirken. Und er zeigt auf, welche Bedrohung 
diese neue, unreflektierte Art der Nachrichten-
erstellung und -verarbeitung für unsere Gesell-
schaft darstellt. 

1. Komponente: Bots

Bots sind kleine Programme, die ursprünglich 
dazu geschaffen wurden, routinemäßige Vorgän-
ge in Online-Kommunikationen – wie z. B. 
Bestellungen oder Tischreservierungen – so zu 
automatisieren, dass es dem User fast wie ein 
menschlicher Kontakt vorkommt und die 
Unternehmen von Personalkosten entlastet 
werden. Heute werden Bots in sozialen Netz-
werken eingesetzt, die sich als echte – mensch-
liche – User ausgeben und durch automatisierte 
Posts Themen und Standpunkte veröffentlichen 
und Meinungen beeinflussen. Bots können z. B. 
tausende von Twitterkonten zeitgleich steuern 
und so den Eindruck erwecken, viele Menschen 

würden die geäußerten Meinungen teilen. Bots 
sind nicht neu, aber die dramatischen Entwick-
lungen in der künstlichen Intelligenz (AI) ergeben 
ganz neue Möglichkeiten und es wird immer 
schwieriger, Bots eindeutig von menschlichen 
Usern zu unterscheiden.

2. Komponente: Algorithmen

Jeder kennt das: Man sucht etwas im Netz und 
bekommt in der Folge permanent Vorschläge zu 
Inhalten, die zum gesuchten vermeintlich passen. 
Dahinter stecken Algorithmen, die das Surfverhalten 
(Seitenaufrufe, Suchanfragen etc.) der User analysie-
ren und ihnen dann Produkte und oder Beiträge 
zeigen, die vermeintlich in die gleiche Richtung gehen. 
„Algorithmen entscheiden darüber, welche Inhalte ich 
sehe“, sagt Grammes. Doch Algorithmen seien 
anfällig für Manipulation. Aus dieser Vorauswahl an 
Inhalten könnten schnell sogenannte Echokammern 
oder Filterblasen entstehen: Als User wird man über 

kurz oder lang nur noch mit ausgewählten Informatio-
nen versorgt, die scheinbar am besten dem persönli-
chen Weltbild entsprechen.

Filterblasen funktionieren besonders gut am rechten 
Rand der Gesellschaft, weil hier Botschaften beson-
ders eifrig geteilt und kommentiert werden. Durch die 
schnelle Verbreitung und intensive Nutzung steigt 
der Inhalt für den Algorithmus an Wert. „Es gibt 
Unmengen von Internetusern,“ vermutet Grammes, 
„die online überhaupt nicht mehr mit Nachrichten 
konfrontiert werden, die wirklich wichtig sind.“ Und 
hier liege eine massive Gefahr für die Demokratie als 
solche: Nicht nur, aber vor allem am Beispiel der USA 
sehe man deutlich, was passiert, wenn sich unter-
schiedliche politische Gruppen nicht einmal mehr auf 
eine gemeinsame Faktenbasis einigen können. 
„Kompromisse zu finden – ein vitales Element jeder 
funktionierenden Demokratie – wird immer unmögli-
cher, Meinungen prallen aufeinander, Verständigung 
wird unmöglich gemacht, der Stärkere siegt.“

Teilnehmer der Lehrerfortbildung „Alles Fake, oder was?“ 
waren froh über die fundierten Informationen.

Philipp Grammes 
leiter der Redaktion  
digitales und dialog  
von Bayern 2 

Alles Fake oder was? – Ein Angebot im 
3malE-Aklademie-Programm 2019/2020 

auf Seite 34.
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3. Komponente: leichtgläubige user

Schnell über eine Headline lesen und meinen, 
man hätte eine komplette Information wahrge-
nommen – das kann nicht funktionieren, reicht 
aber oft, um eine (Falsch-)Meldung in den Kopf 
zu bekommen. Besonders perfide und wirksam 
werden Fake News, die sich über vermeintlich 
sichere, persönliche Räume wie WhatsApp ver-
breiten – schließlich werden sie von Menschen 
weitergeleitet, die man kennt, was ihnen hohe 
Glaubwürdigkeit verleiht. Der ursprüngliche 
Absender ist aber nicht mehr zu ermitteln.

Trotz allem, so Grammes, sei es aber nicht 
hilfreich, die jeweiligen Plattformen bei Schülern 
zu verdammen, weil man dadurch unglaubwürdig 
werde. 

Er zeigt den an seinem Seminar teilnehmenden 
Lehrkräften vielmehr, wie sie dem Thema mit 
journalistischem Handwerkszeug entgegentre-
ten. Drei Punkte behandelt er dabei:

1. Quellen einschätzen: Ist die Herkunft der 
Meldung seriös und nachvollziehbar? 

2. Versteckte Interessen entlarven: Wenn 
Nachricht und Meinung nicht klar voneinander 
getrennt sind, muss man nachforschen, wer 
hinter der Nachricht steckt. Ein sorgfältiger Blick 
ins Impressum eines Portals kann da schon Hin-
weise auf bestimmte Interessenlagen geben.

3. Fakten checken: Auch für Laien sind echte 
Fakten überprüfbar, weil nie nur ein einzelnes 
Medium darüber berichtet.

Natürlich gebe es auch verstärkt Herausforde-
rungen wie deep fakes – also z. B. gezielt ma-
nipulierte Videos, die über neu synchronisierte 
Reden einen vollkommen anderen Inhalt bekom-
men als im Original. Die Verbreitung in Filterbla-
sen erhöhe deren Wirksamkeit obendrein. 

„Lehrerfortbildungen zu diesem Thema finde ich 
sehr wichtig“, resümiert der Redakteur. „Wir als 
seriöse Medien können nicht gezielt gegen der-

„Meine Erwartungen wurden 
deutlich übertroffen.“

„Mir ist noch klarer geworden, wie 
bedrohlich diese sache für die gesell-
schaft geworden ist.“

„schon der Einstieg war 
super – man kann die Einhei-
ten in allen Jahrgangsstufen 
einsetzen.“

„Viele neue impulse, vieles, das ich si-
cher umsetzen werde. ich habe erkannt, 
dass man bisher viel zu wenig in sachen 
Medienkompetenz tut. Hier geht es um 
Persönlichkeitsstärkung.“

„Mir hat es das Bewusstsein geschärft, dass 
wir als lehrer an der schnittstelle zwischen 
Jugendlichen und Erwachsenen relativ alleine 
sind. Mir ist klar geworden, wie wichtig unsere 
Rolle bei diesem thema ist, angesichts der Be-
drohung für den demokratischen diskurs. die 
Fortbildung war für mich auch Ansporn, mich 
dagegenzustellen und das Wissen an junge 
Menschen weiter zu geben, die es letztlich noch 
mehr betrifft als uns.“

„Für mich persönlich interessant; ich habe erkannt, 
dass wir die schüler noch mehr sensibilisieren müs-
sen, der Wahrheit auf den grund zu gehen.“

Links zum Thema:
•   Wie Fake-Profile Ressentiments schüren:  

faktenfinder.tagesschau.de

•   Wie man Fake news erkennt, wie sich lügen 
im netz verbreiten u.v.m.:  
www.br.de/sogehtmedien/index.html

•    Aktuelle Fakes im netz: 
mimikama.at

•   dokumentierte Falschmeldungen – vor allem 
über Asylsuchende – und deren Widerlegung: 
hoaxmap.org

Mit großem Interesse folgen die Teilnehmer 
den Ausführungen des BR-Redakteurs. 

teilnehmerstimmen:

artige Dinge arbeiten, weil wir bei den Betroffe-
nen als nicht glaubwürdig abgestempelt werden. 
Die Aufklärung über Lehrer hat da einen höhe-
ren Stellenwert.“ 

Bildung sei heute wichtiger denn je, meint 
Grammes. Grundfähigkeiten wie Texte lesen und 
deren Inhalt erfassen und ggf. selbst recherchie-
ren seien unabdingbar, wenn man nicht Opfer 
von Fake News werden wolle. „Kinder müssen 
das Verstehen von Informationen lernen“, sagt 
er, „und in der Vermittlung dieser Literacy skills 
liegt die Stärke von Lehrerinnen und Lehrern.“ 
Man müsse als Lehrkraft keine IT beherrschen, 
sondern Pädagigik. „Nur mit Bildung kann man 
dem Phänomen Fake News auf Dauer begeg-
nen.“  
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„Mathematik zum Anfassen“ heißt eine Wanderausstellung des Mathema-
tikums in gießen, die 2020 im Bayerischen schulmuseum ichenhausen, 
einer dependance des Bayerischen nationalmuseums, station macht. 
#BildungszEit hat sich dort umgesehen und mit der Museumsleiterin 
Johanna Haug unterhalten.

64 Mathe Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen

Der Rahmen könnte kaum einladender sein – 
im Unteren Schloss und in zwei Nebengebäuden 
wird großen und kleinen Besuchern vermittelt, 
wie sich das Lehren und Lernen über Jahrhun-
derte entwickelt und verändert hat. Die Dauer-
ausstellung wurde erst 2018 neu aufgebaut und 
ist wie alle zeitgemäßen Museen selbsterklä-
rend. Ihren Anfang bildet die „Schreibstube“. 

„Als es um die konzeptionelle Frage ging,  
wo man denn den Anfang des Lehrens und Ler-
nens setzt, kam man schnell auf den Gedanken, 
mit der Entwicklung der Schrift als Basis der 
Wissensvermittlung zu beginnen“, erklärt  
Johanna Haug. In der Schreibstube lernt man 
unter anderem ägyptische Hieroglyphen und  
die sumerische Keilschrift kennen. Und man 
erfährt, dass Phönizier mit dem ersten  

Alphabet eine revolutionäre Entwicklung in 
Gang setzten.  
 
„Unser Ansatz ist,“ erklärt sie, „alle Zielgruppen 
schnellstmöglich ins Erleben zu bringen.“
Schülergruppen können deshalb in der Schreib-
stube Zeichen in Tontafeln ritzen, römische 
Wachstafeln beschreiben oder Gutenbergs 
bewegliche Lettern zu Namen anordnen. Gerne 
weist Johanna Haug auf die Sonderkonstellation 
der Zeit hin: „Gutenberg entwickelte die Technik, 

Luther hatte mit der Bibel die Inhalte und Lukas 
Cranach lieferte die Illustrationen. Zusammen 
markieren sie eigentlich den Beginn des Medien-
zeitalters.“ 

Im Matheraum des Museums lernt man Adam 
Ries kennen, der im 15. Jahrhundert die arabi-
schen Ziffern einführte und auch einfachen Leu-
ten das Rechnen beibrachte, so dass sie nicht 
mehr leichte Opfer von Betrügern wurden. 

Mitmachen und erleben zieht sich als roter 
Faden durchs Museum – auch in der Abteilung 
Naturwissenschaften und Empirie, wo diverse 

johanna Haug 
Museumsleiterin

Die Lehrerin und Diplom-Pädagogin 
hat ihr Interesse an Ausstellungs- und 
Museumsarbeit zu einer beruflichen 
Umorientierung inspiriert. Nach eini-
gen Jahren als Museumspädagogin in 
Ichenhausen übernahm sie 2019 die 
Leitung des Museums.

Links: Lernen durch Verstehen der Zusammenhänge – der 
Empirieraum zeigt, wie im 15. Jahrhundert Wissen vermittelt 
wurde. 

Bayerisches schulmuseum  
ichenhausen
Ein streifzug durch die geschichte  
des lernens

„Gutenberg entwickelte die Technik, 
Luther hatte mit der Bibel die Inhalte und 
Lukas Cranach lieferte die Illustrationen. 
Zusammen markieren sie eigentlich den 
Beginn des Medienzeitalters.“

Exponate das im 15. Jahrhundert erwachende  
Bemühen verdeutlichen, neues Wissen mit inter-
essanten Lehrmitteln anschaulich zu machen.

Wo sich das Museum der 1802 in Bayern 
eingeführten Schulpflicht widmet, ist der Geist 
jener Zeit deutlich zu spüren: Schule als eine 
Institution, die Kinder beizeiten zu Untertanen 
erzieht und in der Mädchen eher Zuschauer als 
Zielgruppe des Unterrichts waren. 

Der Blick auf Schule in der Weimarer Republik 
zeigt, dass Schule und Unterricht im 20. Jahr-
hundert zunehmend politisch instrumentalisiert 
wurden. Wo zunächst der kirchliche Einfluss auf 
Bildung und Erziehung zurückgedrängt werden 
sollte, entwickelte sich im Nationalsozialismus 
die Schule zur Ideologieschmiede. Rassenlehre 
und Körperertüchtigung hatten höchste Bedeu-
tung, Schulbücher aus der Zeit dokumentieren, 

Unten: Johanna Haug und ihr Lieblingsbild – die Darstellung 
der Arithmetika aus dem ersten gedruckten Nachschlage-
werk Margarita philosophica aus dem Jahre 1503.
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wie die Menschenverachtung des Regimes die 
Grundlage für manchen Lernstoff bildete.

Seitdem die Dauerausstellung ihre aktuelle Form 
erhielt, hat sich das Museum zum Magneten für 
Schulklassen entwickelt – und das weit über 
Schwaben hinaus. „Unser museumspädago-
gisches Angebot“, sagt Johanna Haug, „stellt 
für Lehrer wie Schüler eine Art Rundum-Sorg-
los-Paket dar, das sie sehr schätzen.“ 

Fazit:

Ein nur scheinbar kleines Museum, in dem 
man mehr Zeit verbringen kann, als man vor-
her glaubt. Vor allem dann, wenn man sich 
im Herzstück des Museums, dem Atelier, mit 
Papierschöpfen beschäftigt oder einen Kunst-
workshop mitmacht. „In den Ferien ins Schulmu-
seum? Klingt komisch, aber immer mehr Besu-
cher machen das“, freut sich Johanna Haug. 

Im historischen Klassenzimmer 
gibt es eine Unterrichtsstunde 
mit gestrenger Lehrerin. Vorher 
werden die Kinder im Stil der Zeit 
eingekleidet – mit Schürzchen  
und Matrosenkragen.

Oben: Plakate aus den Jahren 
nach dem 1. Weltkrieg verdeut-
lichen die damalige politische 
Stimmung.

Links: Exponate im Empirieraum 
laden zum „Learning by doing“ ein. 

Mathematik  
zum Anfassen

Ein Gastbeitrag von  
Prof. Dr. Beutelspacher

die Kraft der gedanken

Wenn man zum ersten Mal ein Experiment aus 
dem Mathematikum sieht, ist man erstaunt 
über die Einfachheit. Man sieht ein paar bunte 
Klötze, eine Kugelbahn oder ein legespiel. die-
se Einfachheit ist gewollt und einer der Erfolgs-
faktoren der Matheausstellung – und zwar aus 
drei gründen: 

Niedrigschwelliger Zugang.
die Experimente haben überhaupt nichts 
Furchteinflößendes, sie wecken keine Erinne-
rung an demütigende szenen aus vergangenen 
Mathestunden. sie geben einem nicht das 
gefühl „das schaffst 
du nie!“, sondern sie 
sagen deutlich „du 
kannst das!“. die 
umgebung trägt zu 
dieser Überzeugung bei: Man sieht (und 
hört!) viele, ganz unterschiedliche Menschen, 
die mit viel Freude versuchen, die Experimente 
durchzuführen.

Die Kraft der Gedanken.
der Anfang ist ganz einfach. Aber nach einiger 
zeit stellt sich eine irritation oder eine Überra-
schung ein. Man merkt: so einfach ist das gar 
nicht! die zwei teile, die eine Pyramide werden 
sollen, fügen sich zu allem Möglichen, aber kei-
ner Pyramide. Mit den gelben teilen, aus denen 
man den Buchstaben t formen soll, schafft 
man nur unter großzügigster Betrachtung ein t. 
und wie das mit der Würfelschlange funktionie-
ren soll, bleibt ein geheimnis! 

dieser Moment ist entscheidend. denn er setzt 
unsere gedanken in Bewegung. Man fragt 
sich: Warum klappt das nicht? Wie müsste 
ich die teile zusammensetzen, damit sich die 
gewünschte Figur ergibt? Man fragt sich selbst, 
und man fragt andere! dies ist der Punkt, an 
dem vollkommen automatisch Kommunikati-
on entsteht. Wildfremde Menschen tun sich 
zusammen, um gemeinsam ein Problem zu 
lösen. und irgendwann, oft, wenn man es schon 
gar nicht mehr erwartet hat, macht es plötzlich 
„Klick!“ und man sieht die lösung auf einen 
Blick!

Sichtbare Erfolgserlebnisse.
Jedes Experiment der Mathema-
tikausstellung hält ein Erfolgserleb-
nis bereit. Wenn man die Pyramide 
geschafft oder das t gelegt hat, ist 

die lösung nicht nur geistig offensichtlich, son-
dern auch real für jeden sichtbar: die Pyramide 
steht, das t liegt perfekt. 

Wenn ich das geschafft habe, ist es mein 
Erfolg. ich habe das durch geduldiges Probie-
ren und Einsicht in die struktur des Problems 
gelöst. das ist mein Erfolg! 

Beim Bearbeiten und lösen der Experimente 
erfahren die Besucher die Kraft ihrer gedanken. 
sie merken, zu welchen leistungen sie fähig 
sind. durch umgang mit diesen Experimenten 
werden die Personen nicht klein gemacht („du 
kannst das nicht“), sondern gestärkt („ich habe 
das geschafft“).  

Neugierig geworden? 
Mehr erfahren unter:  
www.schulmuseum-ichenhausen.de 
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Der studierte Mathematiker hat zahlreiche Publikationen herausgebracht, mit denen 
er die Welt der Mathematik einer breiten Öffentlichkeit verständlich macht. Beutels- 
pacher veröffentlicht regelmäßig Mathekolumnen und verantwortet die TV-Serie 
„Mathematik zum Anfassen“ für BR-alpha. 

Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher 
leiter des Mathematikums in gießen

2020 gastiert in Ichenhausen die Wan-
derausstellung „Mathematik zum Anfas-
sen“ des Mathematikums in Gießen, dem 
ersten mathematischen Mitmach-Muse-
um der Welt. Prof. Dr. Albrecht Beutel-
spacher, Direktor des Mathematikums, 
erläutert in seinem Gastbeitrag einige 
wesentliche Merkmale und Sichtweisen 
dazu.

 Mathematik zum Anfassen – ein Ange-
bot im 3malE-Partnerschulen-Programm 

2019/2020. Mehr erfahren unter:  
www.lew-3male.de/schule/ 
partnerschulen-programm 

Die passende Fortbildung Mit Schere, 
Klebstoff und Papier – Mathematik 

begreifen gibt es im 3malE-Akademie-
Programm 2019/2020 auf Seite 44.
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Partnerschulen-Programm

Weitere Angebote von 3malE

3malE ist Partner für Schulen in der Region Baye-
risch-Schwaben und setzt dabei seit 2005 auf eine 
ausgewogene und zielgerichtete Kooperation, die 
für alle Seiten ein Zugewinn ist. Ziel ist es, den 
Schulen einen sinnvollen Bildungsmehrwert zu 
bieten – durch verschiedene Partnerschulen-Pa-
kete je nach Schultyp und Interesse. Ganz nach 
dem Motto „Entdecken, Erforschen, Erleben“ 
erwarten die Schüler spannende Angebote, die 
altersstufengerecht, praxis- und projektorientiert 
die Zukunftsthemen Energie, Energieeffizienz 
und Umwelt behandeln, aber auch gesellschaftli-
che und kulturelle Fragestellungen aufgreifen. 
3malE bietet Lehrkräften die Möglichkeit, in 
Form von Exkursionen, Expertenvorträgen oder 
Experimentiersets den Unterricht und das 

Schulleben auf vielfältige Art zu bereichern: Führun-
gen durch Energy-Locations, E-Mobility-Aktionen, 
Kinderuni-Vorlesungen, Theaterbesuche, Workshops 
in Museen und zum Thema Erneuerbare Energien, 
Präventionsangebote, Bewerbungstrainings und 
Laptop-Spenden zählen hierbei zu den Höhepunkten 
des Programms.

Mehr Informationen zum Partnerschulen-Programm: 
www.lew-3malE.de/partnerschulenprogramm

3malE im Web

Alle Informationen zur Bildungsinitiative 3malE 
finden Sie im Online-Bildungsportal unter 
www.lew-3malE.de zielgruppengerecht aufbe-
reitet. Sie erhalten Hintergrundinformationen zu 
unseren Programmen und Aktionen, lernen unsere 
Netzwerkpartner kennen und haben die Möglich-
keit, sich für Fortbildungen und Schulwettbewerbe 
anzumelden. Außerdem können Sie sich hier für 
unsere Kita- und Schulkooperationsangebote 
bewerben.

Wenn Sie regelmäßig über aktuelle Themen, 
Projekte und Aktionen informiert werden möchten, 
registrieren Sie sich einfach für unseren Newslet-
ter auf www.lew-3malE.de/newsletter.

PARTNERSCHULEN-

PROGRAMM
 
2019/2020

Das KITA-Entdecker-Programm von 3malE richtet sich 
mit seinen Kooperationsangeboten an alle Kinderta-
gesstätten in der Region Bayerisch-Schwaben. Es soll 
Kita-Kinder auf unterhaltsame und spielerische Weise 
fürs Entdecken und Forschen begeistern. Energiege-
ladene Angebote wie die 3malE-Entdecker-Kisten zu 
den Themen Strom und Energie sowie Wasser, Sonne, 
Luft und Wind, aber auch Bewegungspausen,  
Theateraktionen, Experimentierworkshops und 
Verkehrserziehungstage bringen Action, Spaß und 
Forschergeist in die Kita. Um die pädagogischen 
Fachkräfte in ihrer Erziehungsarbeit zu unter-
stützen und Kindern einen selbstverständlichen 
Zugang zur digitalen Welt zu ermöglichen,  
stattet 3malE Kitas z. B. mit Laptops aus.  
 
Mehr Informationen zum  
KITA-Entdecker-Programm:
www.lew-3malE.de/kita-entdeckerprogramm

KITA-ENTDECKER- PROGRAMM 
2019/2020

Grundschulmaterial
 
Interaktive, dynamische  

Arbeitsblätter für die 3. bis 4. Klasse

Mit Unterstützung von „Energie macht 

Schule“ – Das Lehr- und Lernportal des 

BDEW Bundesverband der Energie-  

und Wasserwirtschaft e.V.

Lehr- und  
Lernmaterialien

KITA-Entdecker-Programm

3malE bietet für alle Altersstufen eine große 
Auswahl an anschaulichen und spannenden 
Lehr- und Lernmaterialien, Experimentiersets 
und nützlichen Dingen für einen energiereichen 
Kita- und Schulalltag, z. B. interaktives Material 
zum Thema Strom & Energie für Grundschulen, das 
Bastelset „Die Stadt-Land-Strom-Box“ zur Darstellung  
des Heimatortes samt Energieversorgung oder die 3malE- 
Bewegungspausen mit Bewegungs- und Konzentrations-
übungen für Kita und Schule.

Neugierig geworden? Dann surfen Sie doch mal vorbei! 

Mehr Informationen zu den Lehr- und Lernmaterialien 
von 3malE: www.lew-3malE.de/shop
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3malE-Schülerwettbewerb: 
Klimanutzen
Klimaschutz geht uns alle an!

Mehr infos: 
www.lew-3malE.de/klimanutzen

Der 3malE-Schülerwettbewerb „Klimanutzen“ will 
Schüler dazu anregen, sich mit den Möglichkeiten 
auseinanderzusetzen, in ihrem eigenen Umfeld nach-
haltigen Klimaschutz zu betreiben.

Ziel ist, dass Schüler sich mit den Themen Energie, 
Klimaschutz, Ressourcen und Nachhaltigkeit befas-
sen. Eingereicht werden können aktuelle Projekte 
bzw. Projektideen aus dem Schulumfeld, die einen 
Beitrag zum nachhaltigen Klimaschutz leisten. 
Wichtig ist: Der positive Nutzen für den Klimaschutz 
muss nachvollziehbar und messbar sein. Teilnehmen 
können Grundschulen und weiterführende Schulen 
aus der Region Bayerisch-Schwaben. 

Pro Schule können bis zu drei Gruppen ihre Projekte 
einreichen. Voraussetzung für die Teilnahme ist die 
Einreichung einer Projektbeschreibung sowie einer 
digitalen Dokumentation des Projekts. Eine Liste aller 
teilnahmeberechtigten Schulen finden Sie unter  
www.lew-3male.de/klimanutzen.

Eine neutrale Expertenjury bewertet die Projekte u. a. 
hinsichtlich folgender Kriterien:

•	  messbarer Nutzen
•	  Innovation
•	  Energieeffizienz
•	  Nachhaltigkeit u. w.

Mitmachen lohnt sich!
 
Die Bewertung der Projekte erfolgt getrennt nach 
Grundschulen und weiterführenden Schulen. Die 
jeweils ersten drei Plätze erhalten Geldpreise im 
Wert von 500 €, 300 € und 200 €!

Für die  
1.–13.  
Klasse
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Lechwerke AG
3malE – Bildung mit Energie

schaezlerstraße 3
86150 Augsburg

t +49 821 328-1564
F +49 821 328-1145

info@lew-3malE.de
www.lew-3malE.de

Sie haben noch Fragen?

Stand: 09/2019

die in den Beiträgen geäußerten Meinungen der Verfasser spiegeln nicht zwangsläufig die 
Meinung der Herausgeber wider.

Aus gründen der Übersichtlichkeit sowie der besseren lesbarkeit verwenden wir in der gesamten 
Broschüre männliche Personenbezeichnungen als Oberbegriff für alle geschlechter. damit sind 
jedoch ausdrücklich Menschen jeglichen geschlechts gemeint. 
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