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editOrial

Liebe Leserinnen  
und Leser,

schon früh wurde in unse-
rem Unternehmen der 
Zusammenhang zwischen 
Bildung und Zukunfts- 
sicherheit erkannt – und so 
bekam ich von den damali-
gen LEW-Vorständen Paul 
Waning und Ulrich Kühnl 
bereits im Jahr 2005 den 

Auftrag, eine Bildungsinitiative zu gründen, mit der 
die Lechwerke einen gesellschaftlich relevanten Bei-
trag zur Förderung der Zukunftsthemen Bildung und 
Energie leisten können. Was damals unter dem Namen 
„forum schule“ begann, heißt heute „3malE – Bildung 
mit Energie“ und hat sich als eine ernst zu nehmende 
Komponente im bayerischen Bildungssektor etabliert. 
Im Fokus der Arbeit steht ein breites Angebot an Pro-
jekten, Fortbildungsangeboten und pädagogischen 
Materialien rund um das Thema Energie, aber auch zu 
gesellschaftlichen und ökologischen Fragestellun-
gen. Die Initiative wendet sich an das gesamte Bil-
dungsspektrum, von (Vor-)Schülern über Erzieher und 
Lehrer bis hin zu Hochschuldozenten, um hier Know-
how aus der Praxis zu vermitteln und einen Wissen-
stransfer zu erreichen.

Weil 3malE sich in erster Linie als neutrale Plattform 
für den aktiven Austausch zwischen Wirtschaft und 
Bildung versteht und seit jeher mit hohem pädagogi-
schem Anspruch arbeitet, genießt die Initiative auch 
das Privileg, seit ihrer Gründung unter der Schirmherr-
schaft des Bayerischen Kultusministers zu stehen.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens von 3malE 
wollen wir Ihnen mit diesem „Jubiläumsmagazin“ 
einen Eindruck der Bandbreite unserer Arbeit vermit-
teln. Wir lassen Menschen zu Wort kommen, die auf 
ganz individuelle Art und Weise die Bildungsinitiative 
3malE bereichert, von ihr profitiert, sie konstruk-
tiv-kritisch begleitet haben oder sie ganz in unserem 

Sinne als objektive Plattform 
nutzen, um sich im Wett-
streit der Argumente mit Bil-
dungsfragen auseinanderzu- 
setzen. Zu Wort kommen sowohl 
Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle 
als auch sein Kulturstaatssekretär Georg Eisenreich, 
der Publizist Marco Maurer und der Leiter der Stiftung 
Bildungspakt Bayern, Ralf Kaulfuß. Mit Ute Maria 
Zankl und Angelika Hafner porträtieren wir zwei Po- 
werfrauen aus ganz verschiedenen Bereichen, die 
aber eine Überzeugung vereint: Wer führen will, muss 
klare Ziele haben und für seine Arbeit brennen. 
LEW-Vorstand Norbert Schürmann spricht über die 
Bedeutung von Bildung für ein Unternehmen und wir 
sprechen mit Lehrern, die ein Jahr lang die Welt der 
Wirtschaft kennenlernten. Schließlich gehen wir der 
Frage nach, ob das „Ende der Kreidezeit“ in den Klas-
senzimmern tatsächlich schon angebrochen ist. 

Die Themen in diesem Heft sollen die Vielfalt der Bil-
dungsinitiative 3malE widerspiegeln, deren Pro-
gramme und Highlights der letzten Jahre wir unter 
dem Leitgedanken „MINT & More“ für Sie zusammen-
gefasst haben. 

Ich hoffe, Sie haben bei der Lektüre viel Spaß – wir 
haben ihn, wenn wir unsere Angebote zusammen- 
stellen und beobachten, wie an unterschiedlichsten 
Schauplätzen der Rohstoff Bildung gefördert wird. 
Eigentlich ist es mehr als Spaß, es ist ein gutes Gefühl.

Herzlichst 
Ihre Gabriele Schlecht

P.S. Sprechen Sie uns ruhig an. Ob Lob, Kritik oder 
Vorschläge – jeder direkte Kontakt zu unseren Lesern
kann uns bei einer zweiten Ausgabe des Magazins 
helfen. 

05/06 - 15/16
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JunGe menschen 
Ganzheitlich fördern

gespräch zwischen dem Bayerischen  
Kultus minister Dr. ludwig spaenle und 
der leiterin der lEW-Bildungsinitiative 
„3malE – Bildung mit Energie“, 
gabriele schlecht
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anlässlich einer Begegnung mit Kultusminister 
Dr. ludwig spaenle stellte gabriele schlecht, 
leiterin der lEW-Bildungsinitiative „3malE – 
Bildung mit Energie“, ihm ein paar Fragen.

gs: herr staatsminister, ihr haus unterstützt 
die Zusammenarbeit zwischen schule und 
Wirtschaft seit vielen Jahren. Das Programm 
„lehrer in der Wirtschaft“, das vom Kultusmi-
nisterium und der vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft 2001 initiiert wurde, ist in 
dieser Form bundesweit einmalig. Worum 
geht es dabei?

Dr. Ludwig Spaenle: Wenn wir junge Men-
schen auf das Leben vorbereiten wollen, 
dann müssen deren Lehrkräfte auch wissen, 
was die Schüler außerhalb der Schule erwar-
tet. Das ist ein wichtiger Bestandteil von Bil-
dung, die wir ihnen vermitteln. Denn sie soll 
nachhaltig und glaubwürdig sein, Bildung ist 
ganzheitlich, Bildung bereitet auf Teilhabe an 
Gesellschaft und Wirtschaft vor und dient der 
Persönlichkeitsentwicklung. Insofern hat das 
Kultusministerium den Impuls von Erich Sen-
nebogen, dem damaligen Präsidenten der 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft gern 
aufgegriffen, eine Brücke zwischen der Welt 
der Wirtschaft und der Welt der Schule zu 
schlagen. Im Jahr 2001 haben erstmals „Leh-
rer in der Wirtschaft“ ein Jahr bei verschiede-
nen Unternehmen gearbeitet, um einen Ein-
blick in den Alltag der Arbeitswelt zu 
erlangen, aber ebenso um ihre Fähigkeiten 
einzubringen, die auch als Impulse in der 
Wirtschaft wirken können.

gs: Das sind aber insgesamt bislang gerade 
mal etwa 120 lehrer gewesen. ist das für das 
system schule nicht ein tropfen auf den hei-
ßen stein?

Dr. Ludwig Spaenle: Natürlich kann es in der 
Bildungspolitik immer „etwas mehr“ sein. Al-

lerdings ist das sicherlich auch eine finanziel-
le Frage, denn die Lehrer werden ja in diesem 
Zeitraum von den Unternehmen bezahlt. 
Aber sie arbeiten ja schließlich für die Betrie-
be.

Mein Eindruck ist: Was in den letzten 15 Jah-
ren durch diese „Pioniere“ an den Schulen 
bewegt wurde, kann sich sehen lassen. Denn 
deren Erfahrungen in der Wirtschaft gehen ja 
auch ganz konkret in die Arbeit an den Schu-
len, in den Kollegien, Fachschaften und in der 
Verwaltung mit ein. Schon allein deshalb, 
weil alle Lehrer in der Wirtschaft im Anschluss 
an ihr Jahr ein Folgeprojekt durchführen, das 
der Schulentwicklung und –organisation zu- 
gutekommt. Sie fungieren als Multiplikato-
ren, die ihre Erfahrungen in die Schulen ein-
bringen. Auch im täglichen Gespräch mit Kol-
legen, Schulleitern, Schülern fließt immer 
wieder erworbenes Management-Know-how 
in die Schulen ein.

gs: ich frage sie jetzt einfach mal ganz frech: 
sind sie denn soweit zufrieden mit uns, herr 
staatsminister?

Dr. Ludwig Spaenle: Es ist gut, dass es Unter-
nehmen wie die Lechwerke gibt, die eine 
langfristige und ernsthafte Zusammenarbeit 
mit Schulen und Hochschulen pflegen und 
sich für eine gesellschaftliche Aufgabe enga-
gieren, die Unternehmen auch haben: näm-
lich aktiv an der Ausbildung und damit an der 
Zukunft der jungen Generation mitzuarbei-
ten. Und das macht 3malE in meinen Augen 
seit Jahren in sehr guter Weise. Die Initiative 
kann dem Schulwesen etwas bieten, was die-
ses aus sich selbst heraus naturgemäß nicht 
leisten kann – einen absolut authentischen 
„Blick hinter die Kulissen“ von Unternehmen 
zu ermöglichen: für Lehrkräfte und Schullei-
ter. Zum Beispiel Managementwissen und 
Energiewissen in Fortbildungen zu den ver-

schiedensten Themen aus erster Hand anbie-
ten und für die Kinder und Jugendlichen  aller 
Schularten Wissen und Kompetenzen aus der 
Arbeitswelt von erfahrenen Praktikern und 
Wissenschaftlern.

gs: vielen Dank für dieses lob, über das ich mich 
natürlich sehr freue und das ich an meine Mitar-
beiter weitergebe. Und das mich hoffen lässt, 
dass es mit der guten Zusammenarbeit und der 
schirmherrschaft in den nächsten zehn Jahren so 
weitergeht? (lacht)

Dr. Ludwig Spaenle:  Die Lechwerke und an-
dere Unternehmen, die sich für die Zusam-
menarbeit zwischen Schule und Wirtschaft 
engagieren, leisten einen wichtigen Beitrag 
dazu, dass unsere Schülerinnen und Schüler 
nicht nur für die Schule lernen, sondern für 
das Leben. Schule wird unter Einbindung von 
Unternehmen nicht „wirtschaftshörig“ wer-
den. Und es geht unseren Schulen nicht und 
darf ihnen auch nicht nur um Maßstäbe wie 
Effizienz und Profitmaximierung gehen. Bil-
dung ist mehr. Bildung ist umfassend. Schule 
soll Persönlichkeit entwickeln und junge Men-
schen fördern – ganzheitlich. Schule soll kriti-
sche Köpfe hervorbringen, die sich in einer 
Gesellschaft aktiv einbringen. Wenn uns Un-
ternehmen dabei helfen, und ich kenne eini-
ge, dann ist das ein Gewinn für alle.

Für das Engagement der Lechwerke und ihrer 
Bildungsinitiative möchte ich Ihnen im Na-
men der Bayerischen Staatsregierung dan-
ken. Und natürlich: Alles Gute zum 10. Ge-
burtstag!

gs: vielen Dank auch an sie, herr staatsminis-
ter, dass sie sich für die Kooperation zwischen 
schule und Wirtschaft engagieren. Und für die 
Zeit, die sie sich für uns genommen haben.
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Lew ist die treibende Kraft hinter vielen innovativen projekten der region. 
weil dies auch in Zukunft so bleiben soll, ist Lew immer aufs neue gefordert, 
über die Grenzen der region hinauszusehen und den globalen Überblick zu  
behalten. Vor allem zwei metathemen der Zeit stehen dabei im fokus:

enerGie & BildunG 
LEW-Vorstand Norbert Schürmann 
klingt zunächst ganz sachlich, wenn 
er sagt: „‚Think   global, act local‘ ist 
im Grunde schon lange eine Maxime 
unseres Handelns.“ Doch schon beim 
nächsten Satz kommt er in Fahrt: 
„Aber heute ist es so wahr und wich-
tig wie kaum jemals zuvor.“ Vor allem 
zwei Themen seien es, die heute die 

ganze Welt beschäftigten und überall 
regionale, individuelle Lösungen er-
forderten: „Energie und Bildung – das 
sind die zwei Metathemen“, konsta-
tiert er, „und beide sind obendrein 
sehr vielschichtig miteinander verbun-
den.“ Bildung, so Schürmann, betref-
fe alle vom Vorschulkind bis zum In-
genieur und Kaufmann, sie finde 

überall statt – in Schulen, Werkstätten 
und Seminarzentren – und wird welt-
weit als DIE nachhaltigste Möglichkeit 
gesehen, im globalen Wettstreit er-
folgreich zu bestehen. „Bildung hat 
viel mit Energie gemeinsam“, sagt 
Schürmann, „und sie ist eine Grund-
lage für innovative Lösungen im Ener-
giesektor.“
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Energie & Bildung – zwei Metathemen mit 
Überlappungen und durchaus verschiedenen 
Blickwinkeln und Anforderungen. Die Janus- 
kopf-Illustration auf unserem Magazintitel 
symbolisiert, dass die LEW-Bildungsini- 
tiative 3malE sich den Herausforderungen 
bewusst ist und den genannten Blickwinkeln 
adäquat gerecht wird. 

„Unsere Initiative 3malE ist in diesem Kon-
text eine wichtige Austauschplattform“, sagt 
Schürmann, „wo verschiedenste Perspekti-
ven erkannt und das Interesse für Zukunfts-
themen geweckt werden können.“ Als Vor-
stand eines regionalen Energieversorgers 

Eine hohe Zahl möglicher nutzer ... ... schafft nachfrage von schulen ...

könne er täglich beobachten, wie dicht 
diese Zukunftsthemen miteinander verwo-
ben seien: „Energiewende, Klimawandel und 
Nachhaltigkeit erfordern innovative  – nicht 
nur technische  – Konzepte“, betont er, „die 
wir aber auch beständig im Kontext des 
wirtschaftlich Machbaren sehen müssen.“ 

Ziel sei stets, das Geschäftsmodell des Un-
ternehmens für die zukünftigen Anforderun-
gen nachhaltig zu befähigen. Gesellschaft-
liche und demografische Veränderungen 
verlangten zudem viel Flexibilität und Of-
fenheit vom Arbeitgeber LEW. Denn nur, 
„wer auch weiterhin interessante Angebote 

machen kann, bleibt für Fachkräfte und Vor-
denker attraktiv“ – so LEW-Vorstand Dr. 
Markus Litpher. LEW gelingt dies – wie man 
auch an den stabilen Auszubildenden-Zahlen 
sehen kann (Bild oben – siehe auch Beitrag 
über Bruno Buzon auf Seite 9). Von Arbeit-
nehmern hingegen fordern die permanenten 
Veränderungen die Bereitschaft, sich laufend 
weiterzuqualifizieren. Eine der zentralen 
Herausforderungen und deshalb eines der 
wichtigsten Innovationsprojekte ist für Dr. 
Markus Litpher, was gemeinhin mit Industrie 

Über 1.000 schulen und fast 1.000 Kitaeinrichtungen 
im lEW-Markengebiet können aus dem 3malE-ange-
bot auswählen und sich dafür bewerben.

3malE – die Fakten 2005 – 2015

3malE wird wahrgenommen, die Möglichkeiten 
werden erkannt. vielfach ist die nachfrage höher 
als unsere Kapazitäten.

„Attraktive Angebote machen“ – Dr. Markus 
Litpher mit den Azubis des Jahrgangs 2015.

          1.000 sChUlEn,
      950 Kitas sEit 2014 und
   60 Unis/hoChsChUlEn

   sind potenzielle teilnehmer,   
 Multiplikatoren 
 und netzwerk-
  partner.

tEilnEhMEr aM 
 3malE-aKaDEMiE-
  PrograMM

420 schulleiter | 900 lehrer
    600 Dozenten | 120 Eltern  
        140 Erzieherinnen | seit 2014

      • Management-
        seminare für 
         schulleitungen
         • Vortragsreihe
        „Energiewende
       erfahren“
     • Workshops 
   Bewegungs- 
pause

BEliEBtEstE
   angEBotE

BEliEBtEstE
   angEBotE

tEilnEhMEr  
 aM PartnEr-
   sChUlEn-PrograMM

   • Kinderuni
    • Experimentier - 
      sets   
    • Exkursionen 
      zu spannenden
    Energie-
  schauplätzen 

    sind alljährlich aktiv mit 3malE im  
 austausch und fragen Programm-
angebote nach.
  

950 lehrer 
    41.000 schüler

1.000 sChUlEn
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... und in Kitas. Die teilnehmer ... ... benoten das angebot sehr gut.

Eltern

1,75

schulleiter

1,21

lehrer

1,66

Erzieherinnen

1,30

hochschul- 
dozenten

1,72

950 Kitas   BEliEBtEstE
     angEBotE    sind seit 2014 aktiv mit 3malE im 

 austausch und fragen Programm-
angebote nach.

 tEilnEhMEr aM 
 Kita-EntDECKEr-
  PrograMM sEit 2014

   • Entdeckerkisten
      • PC-Spende
       • Experimentier- 
        sets

260 Erzieherinnen
     5.500 Kita-Kinder

Mit lEW trotZ 
UMWEg ZUM ZiEl

In der 12. Klasse, kurz vor dem Abitur, verließ 
Bruno Buzon seine vorgezeichnete Bahn und 
das Gymnasium. Kein Zureden half. „Ich war 
belehrungsresistent“, sagt er heute. Nach dem 
Zivildienst und einem Australienaufenthalt  hatte 
er einen neuen Plan: eine Ausbildung zum 
 Elektroniker für Betriebstechnik.
 
Bewusst entschied er sich für die Lechwerke, weil 
ihn das damals ganz neue Ausbildungszentrum 
und die Qualität der Ausbildung überzeugten. 
Buzon blieb bei LEW und arbeitete nach der Aus-
bildung ein halbes Jahr im „Kabeltrupp“, wie er 
es nennt. „Die Arbeit hat mir Spaß gemacht und 
war auch gut bezahlt“, sagt er, „doch  Anstöße 
aus dem Freundeskreis weckten meinen Ehrgeiz.“ 
Der „Spätstarter“, wie er sich selbst bezeichnet, 
machte das Fachabitur nach und begann 2013 mit 
dem Studium. Den Kontakt zu den Lechwerken 
behielt er jedoch bei. Er arbeitet dort in den Ferien 
und als Werkstudent. „Ich kann so mein Studium 
finanzieren und behalte immer den Praxisbezug“,    
freut er sich.

„Unternehmen“, so LEW-Vorstand Dr. Markus 
Litpher, „müssen heute flexibel sein, Potenziale 
erkennen und diese positiv umsetzen.“ Als mo-
derner und innovativer Arbeitgeber sei LEW offen 
für unkonventionelle Werdegänge und unterstütze 
Fortbildung und Weiterentwicklung seiner Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen.

4.0 bezeichnet wird: Digitalisierung. Dieser 
Wandel in der Arbeitswelt vollziehe sich 
schneller als alle bisherigen und gelte global. 
„Dazu kommt, dass Digitalisierung und Bil-
dung einander bedingen“, sagt Litpher. „Nur 
mit Bildung kann Digitalisierung verstanden, 
eingesetzt und erneut weiterentwickelt wer-
den.“

Bildung ist daher auch für Norbert Schür-
mann die Schlüsselressource bei der Bewäl-
tigung  vieler Zukunftsthemen – eine Res-
source, die es zu pflegen und zu mehren gilt. 
„Hier setzt 3malE sehr erfolgreich an“,          
erklärt er (siehe auch Infografiken unten). 
„3malE schafft Interesse bei ganz verschie-
denen Ziel   grup    pen, vermittelt Energie- und 
Umweltkompetenz – proaktiv und ganz trans-
parent, und 3malE schafft Bewusstsein für 
die Aufgaben unserer Zeit.“ 

Ein gutes Beispiel für Schürmann ist der 8. 
Hochschultag Energie, der sich mit dem Ein-
fluss zunehmender Komplexität auf Energie 
und Bildung auseinandersetzt. Doch es gibt 
darüber hinaus noch eine energiereiche Bil-
dungsaktivität, die dem Vorstand am Herzen 
liegt: die LEW- Energiebotschafter, LEW-Mit-
arbeiter, die ihr Wissen im Rahmen unter-
schiedlichster Aktionen weitergeben. Eine 
sehr persönliche und vertrauensvolle Art der 
Weiterbildung, findet Schürmann, wenn 
„Mitarbeiter ihre Kompetenzen anderen im 
direkten Gespräch zugänglich machen – und 
das Unternehmen dafür Unterstützung an-
bietet.“

3malE kommt an. Wenn teilnehmer unsere Fort-
bildungen bewerten, dürfen wir uns regelmäßig 
über echte traumnoten freuen.

Dennoch hatten bereits über 40.000 schüler und 
über 5.000 Kinder in Kitas direkten Kontakt mit 
3malE.

Zwischen gestern und morgen: Bruno Bu-
zon klettert über Lehre, Berufs oberschule 
und Studium zu seinem Ziel als Ingenieur 
der Elektrotechnik.
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JA
BIEtEt UNSEr BILDUNGSSyStEM 

ChANCENGErEChtIGKEIt Für ALLE?

Bildung ist entscheidend für die Zukunfts-
fähigkeit eines Landes, ebenso wie für die 
Entwicklung und Chancen jedes Einzelnen. 
Die jungen Menschen wachsen heute in einer 
komplexen, sich stetig verändernden globalen 
Welt auf. Es ist die Aufgabe der Schulen, sie 
auf diese Welt vorzubereiten, sie zu einem Le-
ben in Eigenverantwortung zu befähigen und 
sie zu mündigen Staatsbürgern zu erziehen. 
Unsere Schülerinnen und Schüler sollen zu 
einem Leben in Verantwortung für sich und 
die Gesellschaft hingeführt werden – das ist 
der Anspruch aller bayerischen Schulen.

Die Schulen im Freistaat werden diesem 
An   spruch ge   recht. Dies zeigen sowohl die 
positiven Ergebnisse in den nationalen und 
internationalen Vergleichsstudien, wo baye-
rische Schülerinnen und Schüler regelmäßig 
die vordersten Plätze belegen. Das belegt aber 
auch eine der niedrigsten Jugendarbeitslosig-
keitsquoten in ganz Europa.

Die bayerische Bildungspolitik orientiert sich 
an dem Leitmotiv „Qualität und Gerechtigkeit“. 
Der größte Beitrag zur Chancengerechtigkeit 
ist ein qualitätvolles öffentliches Schulwesen 
mit sehr guten Bildungsergebnissen wie in 
Bayern. Denn dann hängt die Bildung der Kin-
der und Jugendlichen nicht vom Geldbeutel 
der Eltern ab. 

In Bayern stehen die Schülerinnen und Schüler 
im Mittelpunkt. Jedes Kind und jeder Jugend-

liche soll mit seinen Talenten und Interessen 
ein für ihn passendes Schulangebot vorfinden. 
Dabei setzen wir auf ein differenziertes Schul-
wesen, das verschiedene, an den unterschied-
lichen Fähigkeiten und Interessen der jungen 
Menschen orientierte Bildungswege mit je-
weils eigenen Profilen bietet. In Bayern ist jede 
Schulart wichtig. Dabei ist die Durchlässigkeit 
zwischen den Schularten gewährleistet und 
es gibt flexible Übergänge entsprechend dem 
Grundsatz „kein Abschluss ohne Anschluss“.

GLeichwertiGKeit Von aKaDemischer  
unD BerufLicher BiLDunG

Bayern ist eines der wenigen Länder, das 
ernst macht mit dem Anspruch der Gleich-
wertigkeit von akademischer und beruflicher 
Bildung. Eine Inflation von akademischen 
Abschlüssen nützt niemandem. Auch die 
Übertrittsquote ans Gymnasium ist kein 
Gradmesser für die Chancengerechtigkeit 
in einem Land, weil sie die Wege über die 
berufliche Bildung völlig unberücksichtigt 
lässt. Ein Bildungsverständnis, das Abitur 
und Akademisierung für möglichst alle pro-
pagiert und den Wert der beruflichen Bildung 
verkennt, raubt Lebenschancen und schadet 
der Zukunftsfähigkeit Bayerns. Die Krise in 
Europa zeigt: Viele Länder mit gering aus-
geprägter beruflicher Bildung und einem 
hohen Grad an formaler Akademisierung 
weisen eine besonders hohe Jugendarbeits-
losigkeit auf.

meint Georg eisenreich, staatssekretär im 
Bayerischen staatsministerium für Bildung 
und Kultus, wissenschaft und Kunst. Denn 
das bayerische schulsystem denkt schule vom 
einzelnen Kind aus, setzt auf vielfältige Bil-
dungswege für vielfältige Begabungen, sorgt 
für die Gleichwertigkeit von akademischer und 
beruflicher Bildung und gewährleistet damit 
Qualität und Gerechtigkeit. 

Bildung eröffnet Chancen.
Darüber sind sich alle 
einig. uneins ist man 

darüber, welches system 
bestmögliche chancen-
gleichheit verspricht. in 
#Bildungszeit vertreten 

zwei experten unter-
schiedliche ansichten auf 

die frage:
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Wir in Bayern gehen deshalb einen anderen 
Weg. Wir stellen neben die akademische Bil-
dung die wichtige Säule der beruflichen Bil-
dung. Unser duales System ermöglicht jungen 
Menschen den Weg in eine erfolgreiche beruf-
liche Zukunft. Das duale System ist weltweit 
ein Exportschlager „made in Germany“. Mit 
einer dualen Ausbildung oder einer Ausbil-
dung an einer Berufsfachschule gelingt den 
Absolventen der Einstieg in eine erfolgreiche 
Berufstätigkeit. Unsere bayerischen Absolven-
tinnen und Absolventen sind bei den Betrieben 
stark nachgefragt. Die berufliche Aus- und 
Weiterbildung schafft daher für die Jugendli-
chen hervorragende Perspektiven.

Der Weg zur Hochschule bleibt dennoch offen. 
Die beruflichen Schulen in Bayern eröffnen 
über die FOS/BOS einen Weg zur allgemeinen 
und fachgebundenen Hochschulreife. Auch 
jeder Meister, Techniker und Fachwirt kann 
studieren.

Jede Schülerin und jeder Schüler kann damit 
den schulischen Weg gehen, der ihr oder ihm 
am besten entspricht – und zwar unabhängig 
von der sozialen Herkunft. In Bayern zählen 
Leistung und die Bereitschaft, sich anzustren-
gen. Nach dem Besuch der Mittelschule sind 
die Schülerinnen und Schüler mit dem Haupt-
schulabschluss oder dem Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss gut vorbereitet, um eine 
erfolgreiche Berufsausbildung aufzunehmen. 
An der Mittelschule kann man ebenso wie 
an der Wirtschaftsschule und Realschule den 
Mittleren Schulabschluss erwerben. Die Hoch-
schulreife kann man auf verschiedenen Wegen 
erlangen, sei es am Gymnasium oder über die 
berufliche Bildung. 

Heute kommen rund 43 Prozent aller Studien-
berechtigten nicht vom Gymnasium, sondern 
über die berufliche Bildung. Das ist Bildungs-
gerechtigkeit! Dabei sind rund 25.000 Meister, 
Techniker und Fachwirte pro Jahr noch nicht 
einmal mitgezählt. Mich persönlich freut: Auf 
dem Weg über die berufliche Bildung sind auch 

junge Menschen mit Migrationshintergrund 
besonders erfolgreich.

Unser Konzept der Gleichwertigkeit von akade-
mischer und beruflicher Bildung ist ein Garant:

• für den wirtschaftlichen Erfolg Bayerns, 

• für unsere deutschlandweit und internatio-
nal sehr niedrige Jugendarbeitslosigkeit und 
somit für die besten Lebenschancen für jeden 
Einzelnen.

BILDUNGSGERECHTIGKEIT IST UND BLEIBT 
INVESTITIONSSCHWERPUNKT

Zur Bildungsgerechtigkeit gehört auch Zu-
gangsgerechtigkeit. Jeder junge Mensch soll 
in allen Regionen Bayerns Zugang zu allen 
elementaren und weiterführenden Bildungs-
möglichkeiten haben, egal wo er in Bayern 
aufwächst und lebt. Die Bayerische Staats-
regierung investiert daher in ein wohnort-
nahes schulisches Angebot. Wir erhalten 
kleine Schulstandorte und haben das Netz 

weiterführender Schulen im ländlichen Raum 
erweitert. Im vergangenen Jahr hat der Bay-
erische Ministerpräsident Horst Seehofer die 
„Grundschulgarantie“ gegeben: Jede rechtlich 
selbstständige Grundschule in Bayern bleibt 
bestehen, wo Eltern und Gemeinden dies 
wünschen. Durch die Schaffung von Mittel-
schulverbünden gewährleisten wir auch hier 
eine möglichst wohnortnahe Schule. Zudem 
haben wir in den letzten Jahren zahlreiche 
Realschulen, Gymnasien und Fachoberschulen/
Berufsoberschulen gegründet, etliche davon 
im ländlichen Raum. Auch das Netz der beruf-
lichen Schulen haben wir erweitert.

Es bleibt aber auch in Zukunft noch einiges zu 
tun. Daher bauen wir beispielsweise die Ganz-
tagsangebote weiter massiv aus und treiben 
die Inklusion voran. Dabei setzen wir in Bayern 
bewusst auf eine Vielfalt der Angebote und 
auf die Wahlfreiheit der Eltern. Wir haben auch 
die individuelle Förderung in allen Schularten 
deutlich gestärkt und werden dies weiter tun. 
Wir werden auch die neuen Chancen nutzen, 
die sich in der Bildung durch die Digitalisierung 
eröffnen. Deshalb ist und bleibt in Bayern Bil-
dung ein Investitionsschwerpunkt: Seit 2008 
haben wir über 5.000 zusätzliche Lehrerstellen 
geschaffen und den Kultusetat von 8,6 Mrd. 
Euro um fast 3 Mrd. Euro auf 11,5 Mrd. Euro 
(2016) gesteigert.

Es gelten für uns in der Bildung in Bayern 
hohe Maßstäbe. In Bayern denken wir Schule 
vom einzelnen Kind aus und gewährleisten 
mit vielfältigen qualitätvollen Bildungswegen 
Chancengerechtigkeit.    

Zur person: 
Georg eisenreich: 
 
geboren 1970, machte 1990 am Lud-
wigsgymnasium münchen abitur und 
studierte anschließend an der Lud-
wig-maximilians-universität münchen 
Jura. seit 2001 ist er rechtsanwalt, 
übt diese tätigkeit aber aufgrund 
seiner öffentlichen ämter nicht aus. 
2003 wurde er in den Bayerischen 
Landtag gewählt, wo er von 2008 bis 
2013 stellvertretender Vorsitzender 
des ausschusses für Bildung, Jugend 
und sport war. seit oktober 2013 
ist er staatssekretär im Bayerischen 
staatsministerium für Bildung und 
Kultus, wissenschaft und Kunst. 
Georg eisenreich ist verheiratet und 
Vater einer tochter.

Wie ist ihre Meinung dazu? 
Diskutieren sie mit: 
#BilDUngsZEit3malE
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Hochschule, aus Nichtakademikerhaushalten 
nur knapp ein Viertel.

Andererseits kann ich von meinen eigenen 
Erfahrungen berichten: Ich bin für meine 
Buch   recherchen in den vergangenen drei 
Jahren nicht nur durch ganz Deutschland 
gereist und habe mir – nennen wir sie beim 
richtigen Wort – Hauptschulen, Realschulen, 
Gymnasien sowie die in Bayern raren Gemein-
schaftsschulen angeschaut, sondern ich habe 
mich auch in anderen europäischen Ländern 
umgehört. Fast immer, wenn ich von der 
Dreigliedrigkeit des bayerischen Schulsystems 
erzählte, wurde ich als Überbringer der Nach-
richt staunend angeschaut und im Anschluss 
daran – das finde ich nun wirklich lustig – 
quasi als inoffizieller Sprecher Spaenles dafür 
gegeißelt. 

In Finnland etwa, wo ich trotz der letzten 
Krisenberichte ein sehr gut funktionierendes 
Schulsystem vorgefunden habe, fragte mich 
ein Lehrer zum Abschied, nachdem ich ein 
einwöchiges Praktikum an der dortigen Ge-
meinschaftsschule mit extra hohem Migran-
tenanteil (40 bis 70 Prozent) absolviert hatte 
und gesehen hatte, wie die dortigen Schü   ler 
in Richtung Abitur geschaukelt werden: „Mar-
co, hast du eigentlich erkannt, dass ihr genau 
das Schulsystem habt, das wir vor vierzig 
Jahren abgeschafft haben, weil es uns zu 
altmodisch und zu ungerecht vor   kam?“

NEIN
BIEtEt UNSEr BILDUNGSSyStEM 

ChANCENGErEChtIGKEIt Für ALLE?

Egal mit wem man vom Bayerischen Kultus-
ministerium zum Thema Chancenge recht ig-
keit spricht, egal welche Zeitung man  auf - 
schlägt, in der der Bayerische Bildungsminis-
ter Ludwig Spaenle zu Wort kommt – immer 
bekommt man in etwa diesen Satz zu hören: 
„In einem differenzierten Bildungswesen mit 
hoher Durchlässigkeit sehen wir ein Höchst-
maß an Chancenteilhabe und Bega  bungs-
gerechtigkeit.“ Diese „Alles ist in bester Ord- 
nung in Bayern“-Herangehensweise hat wohl 
mit dem bewährten bayerischen Selbstbe-
wusstsein zu tun: Die bayerischen Alpen sind 
die schönsten, die Wirtschaft floriert wie in 
keinem anderen Bundesland, der FC Bayern 
gewinnt fast immer, die Seen sind die klars-
ten, und dann erst das bayerische Bier! Das 
Schulsystem muss doch also auch tipptopp 
sein. Das Bayerische Kultusministerium hat 
somit ein Mantra. Aber hält diese Selbstbe-
schwörung auch der Wirklichkeit stand?

Das bayerische Mantra können wir einerseits 
ganz nüchtern anhand von Studienergeb-
nissen auflösen. Diese in den ver gan genen 
Jahren und Jahrzehnten durchgeführten Stu-
dien weisen nach, dass Menschen aus sozial 
schwächeren Milieus eine viel geringere Chan-
ce auf ein Studium haben als Kinder aus aka-
demischen Familien. 

Annähernd drei Viertel des Nach   wuchses mit 
akademisch gebildeten Eltern landen an der 

meint marco maurer, Journalist und Buch-
autor. Denn das bayerische schulsystem 
sortiert seine schüler viel zu früh in verschie-
dene schularten mit höchst unterschied-
lichen Zukunftsperspektiven ein. Dadurch 
entmutigt es viele schüler – manchmal ein 
Leben lang – und benachteiligt vor allem Kin-
der und Jugendliche aus sozial schwächeren 
milieus, die hierzulande wesentlich geringe-
re chancen auf ein studium haben als der 
nachwuchs aus akademikerfamilien.
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Denn mit den Übertrittszeugnissen sagen 
wir quasi staatlich verbrieft vielen unserer 
Schülern noch im Laufe der vierten Klasse, 
dass sie zu dumm sind für die Realschule, 
das Abitur oder das Studium. Angelika Knies, 
die Leiterin der 2013 mit dem Deutschen 
Schulpreis ausgezeichneten Gemeinschafts-
schule in Bargteheide, sagt zu diesen Grund-
schulempfehlungen: „Sogar würfeln ist ge- 
rechter.“ Die renommierte Intelligenzfor-
scherin der ETH Zürich, Elsbeth Stern, nennt 
Prognosen in diesem Alter „hochgradig un-
seriös“, weil die Entwicklung der Kinder im 
Alter von neun, zehn Jahren noch nicht ab-
geschlossen ist. Nur von Seiten des Bayeri-
schen Kultusministeriums heißt es stets, das 
System sei ja durchlässig nach oben, für die 
Kinder sei auch nach der vierten Klasse noch 
alles möglich. Aber in die Seele eines einmal 
auf die Hauptschule eingestuften Kindes 
blickt das Ministerium nicht. Die Kinder leiten 
nämlich aus dieser Erfahrung ab, wie viel 
oder wie wenig sie sich zutrauen; manchmal 
ein Leben lang.

Dieser jahrzehntelange Missstand hat Fol-
gen.

Dass ein Mädchen aus einem Akademiker-
haushalt – es müssen schließlich nicht alle 
studieren – eine Lehre aufnimmt, ist selten. 
Schaffen es Menschen aus sozioökonomisch 
schwachen Familien doch in Richtung Stu-
dium, findet man sie kaum unter den Medi-
zinern und Juristen wieder, sie studieren 
dann lieber etwas Handfestes, Ingenieurwis-
senschaften etwa. Sie sind damit zwar über-
proportional an Fachhochschulen repräsen-
tiert, aber weniger an den Unis. Professo- 
rinnen aus diesen Milieus gibt es nur wenige. 

Zudem machen befristete Stellen und pre-
käre Arbeitssituationen den Nachwuchswis-
senschaftlern zu schaffen. In anderen Bran-
chen, dem Journalismus etwa, wird Men- 
schen aus finanziell schwachen Haushalten 

Zur person: 
marco maurer

geboren 1980, ist ein ehemaliger 
molkereifachmann. nach seiner Lehre 
holte er sein abitur nach, studierte, 
besuchte die Deutsche Journalisten-
schule und arbeitet seither für den 
Bayerischen rundfunk, die Zeit und 
die süddeutsche Zeitung. für seine 
reportagen, porträts und features 
wurde er mehrfach ausgezeichnet. 
Zuletzt erschien sein Buch „Du 
bleibst, was du bist“. 
mehr zu marco maurer und seiner 
arbeit: www.marcomaurer.de

durch un- oder schlecht bezahlte Praktika 
der Einstieg in das Berufsleben erschwert. 

Zum Bildungssystem gehören – denn dort 
fängt gute Schule an – auch die Kinderta-
gesstätten. Laut jüngstem Fortschrittsbe-
richt des Familienministeriums finden nur 
27 Prozent der Kleinkinder im Freistaat einen 
Platz in einer Kindertagesstätte. Im Bundes-
ländervergleich belegt Bayern hier mit dem 
Saarland die letzte Position. Karl Heinz Brisch, 
der renommierte Münchener Kinderpsychi-
ater, nennt solche Statistiken gerne „mise-
rabel“ und „deprivatorisch“ und bemängelt 
stets den Betreuungsschlüssel zwischen 
Erziehern und Kindern in deutschen Krippen. 
Der liegt in Bayern unter dem westdeutschen 
Durchschnitt. 

Das System Schule steht zwar in ganz 
Deutschland unter Druck, aber in Bayern 
noch ein wenig mehr – und die Situation 
verschärft sich gerade zusehends. Denn 
täglich kommen Flüchtlinge in unser Land, 
weil sie leider in ihren Heimatländern nicht 
mehr friedlich leben können. Diese Men-
schen haben Kinder, diese müssen in die 
Schule und wir wollen sie ja vernünftig inte-
grieren. Das fängt in der Schule an und auch 
dafür fehlt ein vernünftiges Konzept. Doch 
auch ohne diesen Umstand bräuchte es für 
ein zeitgemäßes Schulsystem einerseits eine 
Menge Geld, Milliarden, andererseits einen 
politischen Willen. Beides vermisse ich.

Wie ist ihre Meinung dazu? 
Diskutieren sie mit: 
#BilDUngsZEit3malE
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ErZIEhErINNEN
  UNtEr
hoChSPANNUNG

Die „gute alte Kindergartentante“ gibt es nicht 
mehr. heute sind Kita-leiterinnen hochleis-
tungsmanagerinnen, die für ein mittelständi-
sches Unternehmen verantwortlich sind. Wir 
haben die Kita-leiterin angelika hafner aus 
leitershofen einen tag lang begleitet.
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ErZIEhErINNEN
  UNtEr
hoChSPANNUNG

dungs- und Erziehungsplan von 2005 verlangt 
daher von allen Kitas eine spezifische Umset-
zungskonzeption, die jährlich fortgeschrieben 
und auf die Bedürfnisse von Eltern und Kindern 
vor Ort abgestimmt werden muss“, sagt An-
gelika Hafner. 

Die Kita wird so zu einer lernenden Organisa-
tion, die in ihrer Komplexität gemanagt sein 
will.

Entsprechend voll ist Angelika Hafners Termin-
kalender. Manchmal bedauert die Vollblut-Er-
zieherin, selbst Mutter von vier Kindern im Alter 
von 12 bis 24 Jahren, dass Sie nur noch indirekt 
pädagogisch tätig sein kann, denn die Fülle 
ihrer Aufgaben lässt eine regelmäßige prakti-
sche Mitarbeit in einer der fünf Kita-, der drei 

Hort- oder der beiden Krippen-Gruppen nicht 
mehr zu. Stattdessen ist Angelika Hafner ver-
antwortlich für Anträge, Fördergelder, Budget-
planung, Qualitätssicherung und Öffentlich-
keitsarbeit von St. Oswald. Sie kümmert sich 
um Kunden (sprich: Eltern und Kinder), Ehren-
amtliche und Sponsoren, verhandelt mit Un-
ternehmern und Politikern und pflegt ständig 
ihr Netzwerk. Sie leitet Teamarbeitsgruppen, 
organisiert Fortbildungen und ist auch zustän-
dig für die Mitarbeiterakquise. Sie wird gemes-
sen an Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterführung 
und der Aktualität der pädagogischen Konzep-
tion ihrer Einrichtung. Dabei muss sie die Vor-
stellungen von Eltern, Kita-Träger und Fachper-
sonal unter einen Hut bringen, Konflikte mo- 
derieren, Entscheidungen treffen. Mit anderen 
Worten: ein Leben unter Hochspannung.

7.00 Uhr: Büro aufsperren, Computer starten, 
Dienstpläne anpassen, Mails checken. 8.00 
Uhr: Morgendlicher „Jour fixe“ für die Tages-
absprachen. 8.45 Uhr: Schnell im Auto zur 
Hochschule Augsburg zu einer wichtigen Fort-
bildungsveranstaltung. 9.30 Uhr: Fototermin 
und Interview für ein Unternehmensmagazin. 
Nach der Vorlesung: rein ins Auto und zurück 
an den Arbeitsplatz – Termin mit einem Inge-
nieurbüro für eine technische Abnahme. Da-
nach kurzes Mittagessen am Schreibtisch und 
anschließend ein kniffliges Mitarbeiterge-
spräch. 

Am Nachmittag dann noch Büroarbeit, eine 
Leitungskonferenz und ein paar Termine mit 
den Kooperationspartnern Schule und Förder-
zentrum koordinieren, bevor es abends noch 
zu einer Trägerbesprechung geht.

Was sich anhört wie der Alltag einer Abtei-
lungsleiterin oder Unternehmensberaterin, ist 
ein ziemlich gewöhnlicher Tag im Leben der 
Erzieherin Angelika Hafner. Die 51-Jährige lei-
tet seit sieben Jahren die Kita St. Oswald in 
Leitershofen bei Augsburg, ist verantwortlich 
für 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 
für 230 Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren. 
Sie sorgt dafür, dass die Bildungs- und Erzie-
hungsziele erreicht werden und dass das mit-
telständische Unternehmen schwarze Zahlen 
schreibt. Kindergartentante war gestern, heu-
       te sind Kita-Leiterinnen vor allem eines: Full- 
Time-Managerinnen mit hoher Sozialkompe-
tenz.

Die Anforderungen an die frühkindliche Bildung 
und damit an die Erzieherinnen haben sich in 
den letzten zehn Jahren enorm verändert: Bil-
dungsforscher, Eltern und Pädagogen sind sich 
einig, dass man das Zeitfenster in der frühen 
Kindheit nutzen muss, um die Grundlagen für 
lebenslanges Lernen zu legen. Es gilt, die na-
türliche Neugier und Entdeckerfreude der Kin-
der mit einer Vielzahl von möglichst differen-
zierten, auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten 
des einzelnen Kindes zugeschnittenen päda-
gogischen Angeboten zu fördern. „Der Bil-

Erzieherinnen in einer Vorlesung über Grundlagen der elektrischen Energie – ein 3malE-Angebot, 
das ihnen helfen wird, Fragen ihrer Schützlinge besser zu beantworten.



aktIv . report  | 16

„Aber ich habe es ja nicht anders gewollt“, 
lacht sie und sagt, dass sie schon früh Verant-
wortung übernehmen wollte und auch schon 
als junge Erzieherin immer das Gesamte im Blick 
hatte. Da war es nur folgerichtig, dass sie schon 
bald eine Leitungsstelle bei einer kleineren 
Kindertagesstätte übernahm – damals freilich 
noch als voll im Gruppenbetrieb aktive Erzie-
herin. „Bei einer so großen Einrichtung wie der 
Kita St. Oswald wäre das aber gar nicht mehr 
möglich. Bei mir laufen alle Fäden zusammen. 
Ich bin jetzt mehr Managerin und Coach und 
verantwortlich für die Umsetzung des Bayeri-
schen Erziehungs- und Bildungsplans sowie für 
die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben.“ 
Wenn man sie so mit ihren Mitarbeiterinnen – 
von der Kinderpflegerin bis zur studierten Er-
ziehungswissenschaftlerin – reden hört, merkt 
man, dass ihr die Führungsaufgabe liegt, auch 
wenn man in der Ausbildung darauf nicht wirk-

schon gewusst?
In ostdeutschen Krippen 

kümmert sich eine Erzieherin 
um durchschnittlich 6,3 

Kinder, im Westen kommen 
3,8 Kinder auf eine 

Erzieherin. 

KItA-ALLtAG
lich vorbereitet wird: „Führungsverhalten und 
Managementtechniken lernt man in der Erzie-
herausbildung nicht. Da gäbe es schon noch 
Nachholbedarf“, findet Hafner und verweist 
auf Fortbildungen und Coachings für Führungs-
kräfte, wie sie beispielsweise die Bildungsiniti-
ative 3malE der Lechwerke für Schulleiter aller 
Schularten anbietet. „So etwas müsste es auch 
im Kita-Bereich geben, denn hier sind die Auf-
gaben nicht weniger vielfältig und herausfor-
dernd.“

Dass sie diese Herausforderungen seit 25 Jah-
ren souverän meistert, liegt auch daran, 
dass sie sich selbst und ihre Kita immer weiter-
entwickeln möchte. Ihr jüngstes „Baby“ ist die 
MINT-Förderung an der Kita St. Oswald, also 
die Unterstützung des spielerischen Entdeckens 
und Lernens von naturwissenschaftlichen und 
technischen Zusammenhängen. 
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Deshalb ist die Kita St. Oswald seit 2011 ein 
„Haus der kleinen Forscher“, in dem die Kin-
dergartenkinder nach Herzenslust experimen-
tieren, basteln und neue Ideen ausprobieren 
können. Seit 2014 kooperiert sie mit der Bil-
dungsinitiative 3malE der Lechwerke, deren 
KITA-Entdecker-Programm es Angelika Hafner 
angetan hat. „Wir haben mit der 3malE-Entde-
cker-Kiste eine sehr praktische Möglichkeit ins 
Haus geholt, einfach und effizient Experimen-
te mit Strom, Wasser, Wind und Sonnenenergie 
zu machen. Dabei lernen die Kinder spielerisch, 
wie man aus Zitronen eine Batterie bastelt oder 
wie man aus Sonne Strom machen kann.“ Da-
mit die Erzieherinnen auch wissen, wie die 
Entdecker-Kiste pädagogisch am besten einge-
setzt werden kann und damit sie überhaupt für 
die vielen neugierigen Kinderfragen gewappnet 
sind, schickt Angelika Hafner ihre Gruppenlei-
terinnen regelmäßig auf Fortbildungen, von 
deren Qualität sie sich freilich auch selbst über-
zeugt. „Ich denke, es ist wichtig, dass man 
effizient mit den Ressourcen der Mitarbeiter 
umgeht. Wenn eine Fortbildung qualitativ 
nichts bringt, ist das verlorene Zeit für meine 
Erzieherinnen.“ 

Überhaupt bemüht sich Hafner um klare und 
effiziente Führung: So versucht sie „schlanke“ 
Konferenzen und Besprechungen abzuhalten, in 
denen sich die Mitarbeiter einbringen können 

und pädagogische Wünsche und Ideen diskutiert 
werden. „Natürlich findet da eine intensive Ab-
stimmung statt, aber letztlich muss ich die päda- 
gogische Konzeption und deren Umsetzung vor 
den Eltern und dem Träger verantworten und 
auch Entscheidungen treffen.“ 

Vielleicht zeigt sich hier die größte Übereinstim-
mung mit den Managementaufgaben in der 
freien Wirtschaft: „Man ist als Chefin kein Team-
mitglied wie alle anderen“, erklärt Angelika Haf-
ner offen. „Man muss die Führungsrolle anneh-
men, muss klar kommunizieren und die gleiche 
professionelle Distanz zu allen Mitarbeitern wah- 
ren. Wer immer nur möglichst beliebt sein will, 
der sollte diese Arbeit nicht machen.“ 

Angelika Hafner geht es dabei freilich nicht um 
die gewöhnlichen „Insignien der Macht“ wie 
Status, Geld und Anerkennung, sondern vielmehr 
darum, dass die Kinder, die ihr anvertraut sind, 
in einem möglichst optimalen Umfeld gefördert 
werden. „Und damit das gelingt, müssen alle an 
einem Strang ziehen und die Ressourcen müssen 
optimal ausgenützt werden. Es ist meine Aufga-
be dies sicherzustellen!“, sagt die Kita-Leiterin.

Keine leichte Aufgabe. Aber hochspannend.

Szenen eines Arbeitstages: Angelika hafner in Besprechungen mit handwerkern und Erzieherinnen,
am telefon mit Eltern oder städtischen Dienststellen.
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Die welt ist manchmal klein: Gleich bei den ersten 

schritten der Lew-Bildungsinitiative war die 

stiftung Bildungspakt Bayern als partner im Boot. 

Zu den ersten angeboten der Lew-initiative zählten 

management-workshops für schulleiter. unter den 

ersten teilnehmern war ralf Kaulfuß – heute der 

Geschäftsführer der stiftung Bildungspakt. 

#BiLDunGsZeit traf ihn zu einem Gespräch.

GEöFFNEt“
„türEN

#BZ: sie kennen beide Welten, kommen aus der 
schule und arbeiten jetzt als geschäftsführer 
der stiftung BB aktiv daran, schule und 
Wirtschaft zusammenzubringen. Wie sehen 
sie ihre rolle?

RK: Schule und Wirtschaft sind zentrale Tei- 
le unserer Gesellschaft mit jeweils spezifi-
schen Aufgaben und Zielen. Die Schule bil- 
det für das Leben – und damit auch für das 
Berufsleben. Die Wirtschaft braucht best- 
gebildete Absolventen, denn sie erarbeiten 
unseren Wohlstand. Die Stiftung steht dafür, 
dass beide Seiten gemeinsam Verantwortung 

übernehmen. Auf unser staatliches Bildungs-
wesen können wir stolz sein. Die Ergänzung 
durch private Initiativen setzt nicht nur posi- 
tive Akzente, sondern sorgt auch für Innova-
tion. Insofern begrüße ich es, dass auf beiden 
Seiten eine Öffnung stattgefunden hat. 

#BZ: hat die Öffnung einen erkennbaren Effekt 
auf schulen und Bildung gehabt? 

RK: Ja, auf jeden Fall. Die Schulen haben 
ein moderneres Verständnis von ihrer Arbeit 
entwickelt. Ein maßgeblicher Impuls aus der 
Wirtschaft war zum Beispiel ein am Ergebnis 

(Outcome) orientiertes Qualitätsverständnis. 
Die entsprechenden Instrumente wurden 
für schulische Zwecke adaptiert. Über die 
Zusammenarbeit mit Wirtschaftsbetrieben 
erlebten Schulen einen Innovationsschub 
etwa im Verständnis von Eigenverantwortung 
oder beim Projektmanagement.
 
#BZ: haben sich lerninhalte stark in richtung 
der wirtschaftlichen Bedürfnisse entwickelt?

RK: Das kann ich so nicht erkennen. Wir haben 
ein ganzheitliches Bildungsverständnis, 
das die verbindlichen Lehrpläne prägt. Die 
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INTERVIEW
mit Ralf Kaulfuß,

Geschäftsführer des 
Bildungspakts Bayern

Ausrichtung von Schule auf die Vermittlung 
von (Schlüssel-)Kompetenzen oder die Inten-
sivierung ökonomischer Bildung dient ja nicht 
einseitig der Wirtschaft. Der Eindruck entsteht 
wohl auch deshalb, weil die Wirtschaft den 
Stellenwert von Bildung erkannt hat und 
sich stärker einbringt. Deshalb müssen sich 
Lehrkräfte häufiger mit Materialien, Veran-
staltungs- oder Kooperationsangeboten aus 
der Wirtschaft auseinandersetzen. Dafür 
braucht es Rollenklarheit, denn Unterneh- 
men und Verbände sind Lobbyisten in eige-
ner Sache. Die Lehrkraft kann deren Sicht-
weise einbeziehen und deren Angebote nut- 

zen. Aber sie muss durch Gestaltung der 
Lernprozesse dafür sorgen, dass dies trans-
parent wird und die Schüler sich eine eigene 
Meinung bilden können. 

#BZ: Kommt gegenwind aus der lehrerschaft?

RK: Nicht generell, aber ein Teil der Lehrer-
schaft steht der Wirtschaft skeptisch gegen- 
über. Ein Grund mag in mangelnder Erfah- 
rung mit Wirtschaftsbetrieben und Wirt- 
schaftsleben liegen. Die Skepsis hängt auch 
mit einer Haltung zusammen, die in der 
Wirtschaft den natürlichen Feind der freien 

Entfaltung einer Persönlichkeit sieht. Mit 
der kritischen Haltung gehe ich offen um. 
Wenn Lehrkräfte oder Schulleiter Einwän- 
de gegen Ziele oder Maßnahmen in Modell- 
vorhaben der Stiftung haben, die sie der Wirt-
schaft zurechnen, so werden diese diskutiert. 

Aber das ist selten. Statt Kritik bekommen 
wir von den Schulen regelmäßig die Rückmel-
dung, dass sie die Gestaltungsfreiheit bei 
klarer Zielorientierung in Modellprojekten 
schätzen.

(Weiter auf Seite 20)
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 >> Dies ist verwandt mit unternehmerischem 
Denken, da machen wir schon Anleihen. 
Die Unternehmen bringen sich auf unter-
schiedlichste Art ein – als Paten, über 
Expertenbeiträge, mit Geld etc., nicht über 
enge inhaltliche Vorgaben oder Erwartungen. 

#BZ: Wie kommen die Projekte der stiftung 
zustande?

RK: Es gibt drei Quellen: Projektvorschläge 
von Unternehmen, Verbänden, Stiftungen, 
Überlegungen der Stiftung, basierend auf 
dem Dialog mit Stiftern und Zustiftern und 
der Wissenschaft, sowie Impulse aus der 
Bildungspolitik und Schuladministration. 

#BZ: Welche rolle spielen sogenannte 
Megathemen, die die gesellschaft bewegen?

RK: Natürlich spielen Megathemen eine Rolle, 
denn Schule muss mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung Schritt halten. Ein Beispiel ist 
die Digitalisierung, die sowohl Wirtschaft 

als auch Schule aufgreifen müssen. Es ist 
Aufgabe der Stiftung, solche Entwicklungen 
zu analysieren und dabei zu klären, auf 
welchem Feld ein Modellprojekt innovative 
Entwicklungen aufgreifen und erproben 
soll. Dafür nutzen wir vielfältige Kontakte: 
Unlängst haben wir zum Beispiel einen 
Workshop für die Stifter ausgerichtet, in dem 
man sich über neue Entwicklungsimpulse für 
das bayerische Schulwesen ausgetauscht hat.

#BZ: Dann sind sie auch eine Plattform der 
Begegnung?

RK: Wir stehen mit vielen Partnern im Dia- 
log. Viele Unternehmen sind mit eige- 
nen Initiativen unterwegs. Auch das 
Bildungsprogramm von LEW hat viele 
Facetten und wir stehen in regelmäßigem 
Austausch – zum Beispiel, um zu diskutieren, 
was im nächsten Jahr ein Schwerpunkt sein 
könnte oder wo man Synergien nutzen kann. 
Wenn Themen vom Ministerium gesetzt 
werden, ist es gut, wenn diese auch von 

anderer Seite aufgegriffen werden, so wird 
eine höhere Intensität erreicht. Ein gutes 
Beispiel ist die Ausgestaltung der Erziehungs- 
und Bildungspartnerschaft. 

#BZ: sie waren einer der ersten teilnehmer 
im Managementseminar der lEW-Bildungs-
initiative. Was war damals ihre Erfahrung?

RK: Als Leiter einer Modellschule im 
Schulversuch „MODUS F – neue Führungs-
modelle an Schulen“ konnte ich an einem 
Führungskräfte-Seminar teilnehmen – und 
das war das Managementseminar der LEW- 
Bildungsinitiative. Insbesondere auch dank 
der Seminarleiterin (Ute Zankl – Anmerkung 
der Red.) war das nicht nur für mich ein 
„Türöffner“. 

#BZ: Warum?

RK: Ich habe erlebt, wie fruchtbar es sein 
kann, mit Wirtschaftsfachleuten zu sprechen, 
die die gleiche Aufgabe – wie führe ich 

Mitarbeiter, wie führe ich eine Organisation – 
haben. Wann kann man als Schulleiter schon 
mal zwei bis drei Stunden mit einem Vorstand 
eines großen Unternehmens oder mit einem 
Personalverantwortlichen diskutieren? Der 
Perspektivwechsel war sehr hilfreich und 
wertvoll. Er hat mir auch gezeigt, dass man 
keine Berührungsängste haben muss. 

#BZ: Die annäherung ist als grundgedanke 
geblieben ...

RK: Ja, eine Aufgabe der Stiftung ist der 
Transfer von guten Erfahrungen. So 
hat die staatliche Lehrerfortbildung für 
Führungskräfte davon profitiert, dass wir 
in MODUS F bereits Wege der Kooperation 
beschritten haben. Aber Schule kann nicht 
alles machen, was die Wirtschaft sagt. Sie 
muss sich jedoch mit deren Vorstellungen 
und Erwartungen auseinandersetzen. Was als 
gut erkannt wird, gilt es zu adaptieren, nicht 
zu kopieren. Dazu können wir einen Beitrag 
leisten. Entscheidend ist letztlich nicht, wer 

stiftung Bildungspakt Bayern

Die stiftung wurde im oktober 2000 als public 
private partnership der Bayerischen staats-
regierung und mittlerweile 143 unternehmen 
im freistaat gegründet. schirmherr war 
seinerzeit ministerpräsident edmund stoiber. 
Ziel der stiftung ist die mitgestaltung eines 
modernen, zukunftsfähigen Bildungswesens. 

im Bewusstsein, dass Bildung und erziehung 
nicht allein als staatliche aufgaben betrachtet 
werden können, unterstützt die stiftung 
schulen auf dem weg zu lernenden organi-
sationen. 
sie sieht sich als „impulsgeber, Kreativwerk-
statt und innovationsmotor“, als plattform 
zum austausch zwischen wirtschaft und 
Bildungslandschaft. 
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Bildung ist ein Schlüsselfaktor – da darf es 
zur Sicherung von Bildungsgerechtigkeit 
keine größeren Abweichungen nach unten 
geben. Es gibt die Verpflichtung des Staates, 
für gleichwertige Verhältnisse zu sorgen. 
Aber für besonders gute Schulen sollten 
noch mehr Anerkennungsmöglichkeiten 
geschaffen und eine nachhaltige Unter-
stützung sichergestellt werden. 

#BZ: Was wären für sie stellschrauben, 
an denen man wirklich Wirkung in der 
Bildungsarbeit erzielen könnte?

RK: Das ist gar nicht so einfach zu beantwor-
ten. Auch die Bildungsforschung hält sich 
mit Rezepten sehr zurück. 

Die wichtigste Stellschraube ist für mich die 
kontinuierliche Qualitätsorientierung, also 
eine gründliche und ehrliche Reflexion des 
Unterrichts durch den Lehrer, verbunden mit 
der Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene 
Praxis zu verbessern. Meist fehlt es nicht 

an Daten und Erkenntnissen, sondern an 
langfristigen Strategien und Ressourcen. 
Daneben ist der Grundkonsens über Bildung 
wichtig, damit möglichst wenig Energien in 
die Diskussion struktureller Fragen fließen.

#BZ: Wir bedanken uns für das gespräch!

Urheber einer Maßnahme ist, sondern, dass 
Schule durch sie besser wird. 

Ein Beispiel: Wir haben in den letzten Jahren in 
der Stiftung das Thema Elternarbeit intensiv 
bearbeitet. Das Thema wurde auch von der 
LEW aufgegriffen, verständlicherweise, 
denn in der Diskussion um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf spielt auch die 
Wirtschaft eine entscheidende Rolle. Aber 
auch die Schule kann einen Beitrag leisten. 
Ein „Klassiker“ ist die Terminierung von 
Elternsprechstunden. Die Stiftung kann 
durch die Zusammenarbeit bei solchen 
Themen für ein besseres gegenseitiges 
Verständnis sorgen. 

#BZ: schule hat auch die Chance, Dinge besser 
zu machen als in der Wirtschaft, wo manche 
Modelle nicht wie geplant funktioniert haben. 
Man kann da beobachten, nachschärfen oder 
modifizieren.

RK: Schule kann nicht so schnell entwickeln 
wie Unternehmen – und das ist auch gut 
so. Denn wir können mit jungen Menschen 
nicht experimentieren. Änderungen müssen 
deshalb besonders gut vorbereitet werden, 
u.a. auch über Schulversuche im kleinen 
Rahmen erprobt werden. Wir müssen nur 
aufpassen, dass Schule nicht stehen bleibt. 
Das Verständnis dafür, dass es kontinuierliche 
Qualitätsentwicklung braucht, muss nach 
wie vor gestärkt werden. Aber ich glaube, 
dass ein mentaler Wandel stattgefunden hat: 
Schulen wissen heute, dass das Bessere der 
Feind des Guten ist. 

#BZ: gibt es aus demografischen gründen 
einen stärkeren Wettbewerb?

RK: Sicher gibt es in Gebieten mit starkem 
Schülerrückgang intensivere Bemühungen 
um die Schärfung des Schulprofils und um 
den einzelnen Schüler. Aber Wettbewerb 
ist – im Unterschied zur Wirtschaft – kein 
entscheidender Faktor im Schulsystem. 
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Ute Maria Zankl leitet 
das strategische Personal-
management einer global 
operierenden agenturgruppe 
mit 13.000 Mitarbeitern in 
Deutschland, der schweiz und 
schweden. sie wird regelmäßig 
in der Wirtschaftspresse zitiert. 
sie publiziert in Marketingfachma-
gazinen und wird oft als Expertin zu 
Fragen der Mitarbeiterführung  in-
terviewt. in ihrem terminkalender ist 
eigentlich keine lücke – trotzdem leitet 

sie seit zehn Jahren die begehrten 3malE- 
Management-seminare für schulleiter. 

Ute Zankl trägt mit ihrem Know-how, ihrer 
fesselnden rhetorik und ihrem Engagement 

viel zur Qualität unserer Bildungsinitiative bei. 

#BilDUngsZEit stellt die Powerfrau vor.
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Ute Maria Zankl leitet 
das strategische Personal-
management einer global 
operierenden agenturgruppe 
mit 13.000 Mitarbeitern in 
Deutschland, der schweiz und 
schweden. sie wird regelmäßig 
in der Wirtschaftspresse zitiert. 
sie publiziert in Marketingfachma-
gazinen und wird oft als Expertin zu 
Fragen der Mitarbeiterführung  in-
terviewt. in ihrem terminkalender ist 
eigentlich keine lücke – trotzdem leitet 

sie seit zehn Jahren die begehrten 3malE- 
Management-seminare für schulleiter. 

Ute Zankl trägt mit ihrem Know-how, ihrer 
fesselnden rhetorik und ihrem Engagement 

viel zur Qualität unserer Bildungsinitiative bei. 

#BilDUngsZEit stellt die Powerfrau vor.
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W
enn Ute Maria Zankl in 3malE- 
Seminaren vor Schulleitern re-
feriert und aktuelle Manage-
ment-Techniken darstellt, kann 

sie sich in ihre Zuhörer gut hineindenken. 
Als ehemalige Lehrerin kennt sie die Situa-
tion ihrer „Kunden“ durchaus und weiß aus 
ihren weiteren beruflichen Stationen, wie 
man Verbesserungen für den Arbeitsalltag 
erreichen kann. „Ich mache hier mit“, sagt 
sie, „weil meine Wurzeln in der Schule liegen. 
Ein Schulleiter war früher primus inter pares. 
Heute ist er Manager eines mittelständischen 
Unternehmens. Dazu muss man ihn befä-
higen und ich freue mich, wenn ich dazu 
beitragen kann.“

Dass sie als Lehrerin für Sport und Franzö-
sisch ins Berufsleben startete, kann man 
rückblickend an der ihr eigenen Kombination 
zweier Eigenschaften festmachen, die sich 
bereits in jungen Jahren zeigte: ihre Leiden-
schaft, sich und andere weiterzuentwickeln, 
und die Lust an Herausforderungen. Hierzu 

Vom lehrerpult 
ins manaGement

Ute Maria Zankl im o-ton

BErUFsWahl – naCh lEiDEnsChaFt 
oDEr ganZ PragMatisCh?

ich sage immer, man sollte den mut haben, 
auf sich selbst zu hören. wenn man eine 
starke Begabung oder Leidenschaft für et-
was besitzt, ist die chance groß, dass man 
damit auch erfolgreich wird. wer nicht si-
cher ist, sollte überlegen, wo er realistische 
marktchancen hat. man sollte sich aber nie 
von vermeintlichen Zukunftsentwicklungen 
beeinflussen lassen, wenn man für das 
fach eigentlich kein interesse hat.

Ute Maria Zankl im o-ton

rEsPEKt

Die Leute schätzen, dass ich mich kümme-
re, aber auch klare Kante zeige. niemand 
hat angst davor, mich um rat zu fragen, 
weil jeder weiß, ich beschäftige mich ernst-
haft mit ihren anliegen.

muss man wissen, dass Ute Maria Zankl – 
obwohl nur 1,70 Meter groß – erfolgreich in 
der Basketball-Bundesliga spielte. Bei Geg-
nerinnen wie Mitspielerinnen war sie dafür 
bekannt, ein Spiel nie vorzeitig verloren zu 
geben. Später als Leichtathletin holte sie 
einige bayerische Meisterschaften über 400 
Meter Hürden. Ihre Sportbegeisterung wollte 
sie an junge Menschen weitergeben – was 
logischerweise zum Lehramtsstudium Sport 
führte. Aufgrund ihrer Sprachbegabung lag 
Romanistik als Zweitfach nahe. 

Doch Weiterentwicklung hört nie auf, so 
hatte Ute Maria Zankl nach drei Jahren als 
Lehrerin ihre nächste Station in der univer-
sitären Forschung erreicht. Zwei weitere 
Eigenschaften brachten sie nach wenigen 
Jahren dazu, den Sprung aus der univer-
sitären Sozialforschung in die industrielle 
Marktforschung zu wagen: ihre Offenheit 
und ihr Instinkt, Gelegenheiten zu erkennen 
– verbunden mit dem Mut, sie zu nutzen! 
Gerade letztgenannter trug dazu bei, von der 

Universität aus eine derart beeindruckende 
Karriere in der Wirtschaft hinzulegen. 

Im Lauf der Jahre hatte sie erkannt, dass es 
meist nicht das Spezial-Know-how ist, das 
den Erfolg ausmacht, sondern diverse Soft 
Skills: das Gespür für Bedürfnisse – und damit 
für Trends und Entwicklungen. Der Instinkt 
für die richtigen Menschen am richtigen Ort. 
Die Fähigkeit, zuzuhören und sich in andere 
hineinzuversetzen.

Sie selbst reflektiert ihren Werdegang so: 
„Das Studium war damals nicht in erster 
Linie fachliche Basis für einen bestimmten 
Beruf, es war aufgrund einer eher breiten 
Auslegung von Bildung eine Basis fürs ganze 
Leben. Zusammen mit Leidenschaft, klarer 
Kommunikation und einer Portion gesunden 
Menschenverstands kann man damit schon 
weit kommen.“
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L
ust am Weiterentwickeln führte Ute 
Zankl letztlich aus der Marktforschung 
zu ihrer heutigen Berufung im Bereich 
Personalmanagement. „Ich bin ein 

ganz guter Beobachter“, sagt sie, „ich kann 
schnell erkennen, wie jemand tickt.“ Den 
Skill für einen Job könne man lernen, ent-
scheidend sei, wie lernbereit jemand sei, 
wie selbstbewusst und was ihn oder sie an-
treibe.   

Ute Maria Zankl arbeitet heute als Director 
People Strategy bei SapientNitro, einer glo-
bal operierenden Agenturgruppe mit kom-
plexen Aufträgen und Mitarbeitern aus un-
terschiedlichsten Kulturen und Fachbe- 
reichen. 

In diesem dynamischen, schnelllebigen Um-
feld setzt sie sehr stark auf Mitarbeiterori-
entierung und verwirklicht diese auf inno-
vative Art: In einem hochflexiblen Staf- 
fing-Konzept, das sie federführend entwi-
ckelte, werden Projektteams nach Fähigkei-

menschen fordern
und fördern

Ute Maria Zankl im o-ton

FraUEnQUotE?

würde man mich fragen: willst du eine 
Quotenfrau sein, antworte ich: Ja klar, wie 
soll ich sonst beweisen, dass ich‘s kann? 
firmen müssen ein ernsthaftes interesse 
entwickeln – nicht, um benachteiligten 
frauen zu helfen, sondern weil es eine Ge-
schäftnotwendigkeit ist. schließlich werden 
60-70 prozent aller Kaufentscheidungen von 
frauen getroffen.

Ute Maria Zankl im o-ton

Motivation

ich brauche immer neue herausforderun-
gen – zum Beispiel startups auf die sprünge 
zu helfen oder erfolgreiche turnarounds zu 
managen. eine gut geölte maschinerie am 
Laufen zu halten ist nicht meins. ich will 
spuren hinterlassen.

ten, Vorlieben und Verfügbarkeit der Mitar-
beiter zusammengestellt. Das Konzept 
beachtet, was das Projekt braucht, aber auch, 
was der Mitarbeiter will, um bestmögliche 
Performance und hohe Loyalität zu sichern. 
Ebenso wichtig sei aber, Mitarbeiter nie im 
Unklaren zu lassen, was von ihnen erwartet 
wird –  auch, aber nicht nur, um gute Beur-
teilungen zu bekommen. „Hohe Anforderun-
gen sind nicht der Grund für schlechtes 
Klima“, erklärt sie, „sondern unausgespro-
chene oder unterschiedliche Erwartungshal-
tungen.“ Gute Kommunikation sei der Schlüs-
sel zu einem erfolgreichen Arbeiten in 
flachen Hierarchien.

Ute Maria Zankl kann mit Menschen umge-
hen, führen, überzeugen. Sie fordert – und 
fördert. Auf die Frage, welche Erwartungs-
haltungen ihr Unternehmen gegenüber Be-
werbern bzw. Mitarbeitern hegt, nennt sie 
vor allem zwei – die gleichzeitig die Core- 
Values (Grundwerte) des Unternehmens 
darstellen: 

1. Offenheit  – also willens und fähig zu sein, 
Feedback zu geben und anzunehmen – auf 
eine non-hierarchische Art und Weise. 
2. Growth – den Willen zur Verbesserung. 
Das Zusammenspiel aus Fähigkeiten (Skills), 
Verhalten (Behaviour) und Führungsstärke 
(Leadership) müsse passen, wenn ein Be-
werber überzeugen will. Wer für Schwierig-
keiten im Job die Schuld bei anderen suche 
und sich selbst nie infrage stelle, disqualifi-
ziere sich selbst – ebenso wie bei fehlender 
Bereitschaft, im internationalen Umfeld zu 
arbeiten. Werte wie diese machten es leich-
ter, die passenden Mitarbeiter zu finden und 
zu halten, sagt sie. Ob sie viele Karrieren 
befeuert hat? „Sicher einige – und ich baue 
bereits auch meine Nachfolgerin auf. Seit 
langem bin ich ihre Mentorin und bin stolz 
auf die Entwicklung, die sie gemacht hat.“ 

Ute Maria Zankl hinterlässt Spuren im Per-
sonalmanagement. Ihre innovativen Konzep-
te – wie die zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf – wurden bereits mehrfach 
mit HR Excellence Awards ausgezeichnet.

Ute Maria Zankl im o-ton

DiE lEW-BilDUngsinitiativE 3malE

3male könnte ein modell für viele sein, es 
ist ein Leuchtturm in der wirtschaftlichen 
realität. Das Konzept orientiert sich eng an 
sozialer Verantwortung, wie man sie unter 
corporate social responsibility versteht.
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MINt & MorE
was 2005 als Bildungsinitiative im Bereich energiewissen und mint-förderung begann, hat sich längst zu einer  

umfassenden bayernweiten plattform entwickelt. 3male deckt von der Kita bis zum campus alle Bereiche und  

sämtliche Zielgruppen ab, um auf diese weise die Zukunftsthemen Bildung und energie von allen seiten zu beleuchten. 

Das 3male-angebotsspektrum reicht heute von energie-, umwelt- und nachhaltigkeitsbildung über gesellschaftliche 

und wirtschaftliche themen bis hin zu ästhetischen und sportlichen Bildungszielen. Kommen sie mit auf eine  

kleine Zeitreise zu den highlights der letzten zehn Jahre ...

seit 2005

LEHrEr IN DEr  
WIrTScHAFT

Die Lechwerke waren bei den ersten 
unternehmen, die bei „Lehrer in der 
wirtschaft“ mitmachten – und es 
bis heute tun. für ein Jahr unter-
stützt eine Lehrkraft das team der 
Bildungsinitiative und kann dabei 
bestehendes Know-how mit neuen 
erkenntnissen kombinieren.

Der startschuss für die initiative  
forum schule – lernenErlebenWissen 
erfolgte 2005.

seit 2006

BEWEGuNGSpAuSEN

mit den von sportlehrern und 
physiotherapeuten konzipierten 
Bewegungspausen hilft 3male 
kleinen energiebündeln von 5 bis 12 
Jahren, sich besser zu konzentrieren 
und ihren Bewegungsdrang 
auszuleben.

Jeder pädagoge – mit oder ohne 
sportausbildung – kann mit seinen 
schützlingen die Übungen machen. 
eine DVD zeigt, wie Kinder diese 
richtig ausführen. Über 12.000 
erzieherinnen und Lehrkräfte in 
ganz Deutschland haben die 
3male-Bewe-
gungspausen 
mit ihren 
Kindern schon 
ausprobiert.

seit 2005

AKTIoN „rANzEN HEr!“

3male sammelt seit 2005 in den 
sommerferien so viele gebrauchte 
schulranzen wie möglich und spen-
det diese. etwa 800 – oft neuwer-
tige – ranzen werden so pro Jahr 
über soziale einrichtungen pünktlich 
zum neuen schuljahr an bedürftige 
Kinder aus der region verteilt.
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seit 2006
pArTNErScHuLEN-proGrAMM 

Kooperation auf augenhöhe – darum 
geht es im partnerschulen-pro-
gramm. schulen können echten 
Bildungsmehrwert erzielen, indem 
sie das passende aus einem breiten 
angebot an materialien und akti-
vitäten auswählen – darunter zum 
Beispiel:

 >marionettentheater

 >experimentiersets

 >energieexkursionen

 >Vorträge zu gesellschaftlichen   
themen

 >workshops für schülerzeitungs-
redakteure u.v.m.

seit 2006
„KoHLE Für  
BLATTMAcHEr“ 

3male unterstützt das kreative und 
gesellschaftliche engagement von 
schülern mit seinem schülerzei-
tungssponsoring. pro veröffent-
lichter anzeige überweisen wir 50 
euro für die schülerzeitungskasse, 
abizeitung und andere schulische 
publikationen.

seit 2006
ScHuLLEITErMANAGEMENT- 
SEMINArE 

Das projekt modus f der stiftung 
Bildungspakt Bayern zur erprobung 
zeitgemäßer führungsmodelle war 
initialzündung für unsere erfolgrei-
chen managementseminare für 
schulleiter. 

hier werden themen wie Verände-
rungsmanagement, moderations- 
und führungstechniken, komplexe 
managementkommunikation, frauen 
in führungspositionen, Konfliktbe-
wältigung etc. angeboten. 3male 
arbeitet mit erfahrenen experten 
aus global operierenden unterneh-
men zusammen, die ihrerseits einen 
hintergrund als Lehrkraft haben.  
Die managementseminare mit 
workshopcharakter sind auf die 
Bedürfnisse und Gegebenheiten von 
schule zugeschnitten, vermitteln 
aktuelles management-Know-how 
und schaffen einen sehr praxisnahen 
transfer von wirtschaftskompeten-
zen in die schule.

seit 2007
WorKSHopS AN ScHuLEN zu 
AuSBILDuNG, BEruFSWAHL  
uND KArrIErE

3male-energiebotschafter gehen an  
die schulen und machen die Jugend- 
lichen fit für die ausbildungsplatz- 
suche. Dabei erfahren die schüler 
alles über anschreiben, zeitgemäße 
Bewerbungsmappen, einstellungs-
tests und die wichtigsten Dos and 
Don‘ts im Vorstellungsgespräch.

seit 2008
HocHScHuLTAG ENErGIE

experten aus der energiewirtschaft, 
aus forschung und politik referieren 
und stellen sich aktuellen fragen zur 
energiepolitik, den energietechnolo-
gien der Zukunft,  den herausforde-
rungen der energiewende und vielen 
weiteren themen. Damit informiert 
3male in der Lehrerbildung tätige 
hochschullehrer, seminarlehrer und 
andere multiplikatoren und gewinnt 
sie als wichtige Vermittler von ener-
giewissen.
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seit 2009
kinderuni

Bei der Kinderuni begeben sich 
Grundschüler im Rahmen des Part-
nerschulen-Programms mit einem 
Professor der Hochschule Augsburg 
auf eine virtuelle Reise durch Bay-
ern. Mit vielen energiegeladenen 
Experimenten werden Fragen zum 
Thema Elektrizität beantwortet. 

seit 2011
E-Mobility- 
Roadshow 

Experten der Lechwerke kommen 
zum Beispiel im Rahmen eines 
Projekt- oder Aktionstages an die 
Schule und vermitteln einen 
spannenden Einblick in das Zu-
kunftsthema E-Mobility. Dabei kann 
man verschiedene Fahrzeuge aus 
dem LEW-Fuhrpark wie E-Bikes, 
Segways oder auch ein Elektroauto 
testen.

seit 2008
office management

Auf besonders starkes Interesse 
stieß unser Seminarangebot für  
die Damen der Schulsekretariate.  
An zwei Tagen wurden sie von  
erfahrenen Chefsekretärinnen auf 
den neuesten Stand in Sachen  
Arbeitsorganisation, Meetingkultur 
und Zeitmanagement gebracht.

seit 2012
forum schule wird 3male

Die Qualität der forum schule-Ange-
bote führte dazu, dass die Initiative 
bundesweit adaptiert wurde. Unter 
der neuen Dachmarke „3malE – Bil-
dung mit Energie“ wird neben den 
bisherigen Aktivitäten verstärkter 
Wert auf Wissensvermittlung über 
experimentelle Ansätze gelegt. 
Weitere namhafte Kooperationspart-
ner bereichern das Programm.

ab 2009

Schulwettbewerb  
„Pack‘S an“

Der Schulwettbewerb „Pack‘s an 
– gemeinsam geht‘s schlauer“ rief 
Schüler dazu auf, mit kreativen Akti-
onen in ihrem persönlichen Umfeld 
ein ver bessertes Energiebewusstsein 
zu schaffen. Preisträger bei den 
Jüngsten waren die „Lichtmäuse“ 
der Grundschule Ottobeuren.

2008

Schüler motivieren 
mit oliver Kahn

LEW unterstützte in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Kinder-
schutzbund die „Ich-schaffs-Tour“ 
mit Oliver Kahn – ein vielbeachtetes 
Motivations programm an bayeri-
schen Schulen.
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seit 2014
Kita-EntdEcKEr- 
Programm 

Mit Blick auf die frühe MINT-Förde-
rung nähern sich die 3malE-Angebo-
te dem Zukunftsthema Energie auf 
unterhaltsame, spielerische Weise. 
Die Entdecker-Kisten und Experimen-
tierspiele sind ganz auf die Neugier 
und das natürliche Bewegungsbe-
dürfnis von Kindergartenkindern 
zugeschnitten, die damit die viel-
fältigen Erscheinungsformen von 
Energie erforschen können.

seit 2014
didacta

3malE präsentiert sich seit 2014 auf 
der didacta Stuttgart. Auf Europas 
größter Fachmesse rund um Bildung 
sind wir einer von 900 Ausstellern. 
Die Messe bietet vielfältige Kontak-
te – beispielsweise zur Anbahnung 
von Kooperationen. Man kommt mit 
Lehrkräften, Erziehern, Ausbildern 
oder hochrangigen Vertretern aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Gesellschaft gleichermaßen ins 
Gespräch.

seit 2013
Zivilcourage

Im Rahmen der Aktion „Zivilcoura-
ge zeigen – Du kannst!“ kommen 
erfahrene Kriminalpolizisten für 
einen Workshop an die Schule. Sie 
sensibilisieren Schüler für kritische 
Situationen und trainieren mit ihnen 
in realistischen Rollenspielen, wie 
man Zivilcourage zeigen kann, ohne 
sich selbst in Gefahr zu bringen.

seit 2013
EnErgEtix – diE  
LErnwErkstatt 

Strampeln, bis die Lampe leuchtet! 
In der Lernwerkstatt Energetix er-
warten die Schüler Herausforderun-
gen rund um die Themen Energieer-
zeugung, ökologischer Fußabdruck 
sowie umweltverträglicher Umgang 
mit Ressourcen.

seit 2013
lehrerfortbildungen  
zur energiekompetenz

Energie ist das Thema in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft, ein 
Rückgang seiner Bedeutung ist nicht 
abzusehen. Gerade Lehrkräfte 
benötigen daher ein immer breiter 
gefächertes Wissen über Energie 
und die damit verbundenen 
Fragestellungen, um ihren Schülern 
die Komplexität des Themas besser 
vermitteln zu können. In der 
3malE-Fortbildungsreihe „Energie-
kompetenz aus erster Hand“ 
informieren führende Experten über 
Energietechnologien der Zukunft, 
intelligente Stromnetze, Glasfaser-
technologie, Chancen und Heraus-
forderungen der Energiewende und 
das Zukunftsthema Elektromobilität.

2014  
SympoSium „Schule  
und Familie“ 

In einer immer komplexeren Welt 
sind Eltern mehr denn je gefordert, 
wenn es um den schulischen Erfolg 
ihrer Kinder geht. Das Bayerische 
Kultusministerium fördert daher 
Erziehungspartnerschaften zwischen 
Eltern und Schule. Das 3malE-Sym-
posium mit anerkannten Bildungsex-
perten informiert über wissenschaft-
liche Grundlagen und gibt praktische 
Anregungen, wie man sinnvolle 
schulspezifische Konzepte erarbeiten 
kann.
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seit 2001 gibt es das Projekt „lehrer in der Wirtschaft“ 
des Bayerischen staatsministeriums für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst und der vereinigung  
der Bayerischen Wirtschaft (vbw). 

Zeit für eine Zwischenbilanz. Dazu lud gabriele schlecht, 
die leiterin der Bildungsinitiative 3malE, fünf lehrerin-
nen und lehrer, die bei siemens, BMW und lEW ein Jahr 
lang in der freien Wirtschaft tätig waren, zu einem Erfah-
rungsaustausch am ammersee ein.

thorsten Krebs: geboren 1972, unterrichtet 
Deutsch, Geschichte und Sozialkunde am Gymnasi-
um Marktoberdorf. Er ist Mitglied der erweiterten 
Schulleitung. Bei LEW war thorsten Krebs in der 
Bildungsinitiative „3malE – Bildung mit Energie“ 
tätig.

alle in einem Boot
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Warum sind sie lehrer/in geworden?
Christian Wagner (CW): Ein Bauchgefühl – für 
mich stand schon in der 10. Klasse fest, dass 
ich Lehrer werden will. Wahrscheinlich, weil 
meine Lehrer wirklich coole Typen waren, die 
wussten viel und waren auch menschliche Vor-
bilder.

Judith Schmauß (JS): Als Lehrerin ist die be-
rühmte Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ganz gut möglich. Solche Erwägungen sollten 
aber nicht ausschlaggebend sein – eine Be-
geisterung für seine fachlichen Themen muss 
man schon mitbringen.

Thorsten Krebs (TK): Man ist nah dran an der 
Jugend und damit auch am Puls der Zeit, trifft 
immer wieder neue Menschen und es ist toll, 
jemandem das näherzubringen, was einem 
selber am Herzen liegt. Wahrscheinlich kommt 
auch ein gewisses Maß an Sendungsbewusst-
sein dazu – das man aber besser geschickt 
kaschiert.

Warum haben sie die seiten gewechselt?
Simone Bugger (SB): Ich wollte mal die Pers-
pektive wechseln, eine neue Rolle erleben – 
man beginnt ja erstmal auf „Azubi-Niveau“. 
Und ich wollte sehen, ob  Lehrer zu Recht so 
viel über ihre Arbeitsbelastung jammern.

Lisa Steidle (LS): Ich hatte Interesse daran, mal 
andere Strukturen zu sehen, zu erleben, wie 
Prozesse in anderen Organisationen laufen.

TK: Mich hat interessiert, herauszufinden, in-
wieweit ich mit meiner Ausbildung in der frei-
en Wirtschaft mitarbeiten kann. Vor allem aber 
wollte ich wissen: Was erwartet meine Schüler 
da draußen? Wenn ich sie auf die Arbeitswelt 
vorbereiten will, dann muss ich auch wissen, 
wie es dort zugeht.

JS: Es war das grundsätzliche Interesse, Neues 
zu lernen, neue Impulse zu bekommen, mal 
nicht diejenige zu sein, die etwas beibringt. 
Ein Kollege hat es sehr treffend formuliert: 
Man kann endlich mal Fragen stellen, auf die 
man nicht selbst schon die Antwort weiß.

Welche vorstellung vom arbeiten „in freier 
Wildbahn“ hatten sie?
TK: Ich dachte, das ist alles sicher sehr effizient 
und perfekt durchstrukturiert, alles läuft kom-
plett organisiert ab (breite Zustimmung aller 
anderen). Zudem hatte ich erwartet, dass Ar-
beitsabläufe heute sehr mobil gestaltet wären, 
ohne feste Büros, etwas unpersönlich. Und 
dass man vorwiegend in Anzug und Krawatte 
arbeiten würde.

LS: Na ja, man hat natürlich private Kontakte, 
die in der Wirtschaft arbeiten – so gesehen 
hatte ich schon eine grobe Vorstellung. Aber 
es ist ja ein großer Unterschied, ob man als 
Investmentbanker oder bei einem IT-Startup 
arbeitet. Mir war klar: DIE Wirtschaft gibt es 
nicht, es gibt alles Mögliche.

gab es etwas, das ihnen (zu Beginn?) die arbeit 
im Unternehmen besonders schwer machte?
CW: Es war schwierig, erst mal rauszufinden, 
wer meine Ansprechpartner sind. Je nach Auf-
gabe hat man ja mit unterschiedlichen Men-
schen zu tun – anders als in der Schule. Dann 
war die Gesprächskultur neu. Man kommuni-
ziert anders, bindet andere stark mit ein, pro-
tokolliert das Ganze …

TK: In der Schule ist die interne Kommunikati-
on meist weniger strukturiert, außer bei Kon-
ferenzen und Sitzungen archiviert man da 
keine Vorgänge, Arbeitsabläufe und Gesprächs-
verläufe.

SB: Mir erschien die Arbeit im Unternehmen 
zerstückelt, vieles dauerte in meinen Augen 
sehr lang, weil diverse Beteiligte an einem 
Projekt arbeiten. Als Lehrer macht man meist 
alle Schritte einer Aufgabe selbst und weiß, 
wann es fertig ist.

Kurz vor den sommerferien:
Unsere gesprächsteilnehmer

treffen sich an Bord der
„albatros“, dem Flaggschiff der 

ammersee-segelschule.
Fotos: thomas Baumgartner

alle in einem Boot
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ist. Innerhalb der Abteilung oder des Teams 
erlebt man dabei eine Feedbackkultur, die man 
so als Lehrer nicht kennt. Man bekommt sofort 
eine Rückmeldung, was gut und was schlecht 
gelaufen ist, man weiß immer, wo man steht. 
Kritik kann man so besser verarbeiten, weil 
man weiß, „ich kann das schon morgen wieder 
ausgleichen“. Etwas anderes noch: Unterneh-
men sind stolz auf ihre Identität – in der Hin-
sicht könnten Schulen manchmal noch etwas 
selbstbewusster auftreten.

Worin, glauben sie, bestand der Mehrwert, den 
sie dem Unternehmen, in dem sie gearbeitet 
haben, gebracht haben?
JS: Ich denke, als Lehrer ist man irgendwie ein 
Allrounder. Wir sind vielfältig einsetzbar, weil 
wir flexibel im Umgang mit Menschen sind. In 
der Schule müssen wir uns auch im 45-Minu-
ten-Takt auf neue Menschen einstellen. Im 
Unternehmen kann man das schon nutzen – da 
kommt man mit dem Azubi ebenso zurecht wie 
mit dem Geschäftspartner aus dem Ausland 
(Zustimmung bei den Kollegen).

Was war die größte herausforderung, die sie 
in ihrem Unternehmen zu bewältigen hatten?
CW: Am ersten Tag einen Computer zu bekom-
men (lacht).

TK: Ich bekam den Auftrag für unsere Abteilung 
den Messeauftritt auf der didacta zu organi-
sieren – ohne einschlägige Vorkenntnisse und 
unter hohem Zeitdruck. Eine andere Heraus-
forderung ist, dass man als Lehrer wenig Er-
fahrung in der Selbstdarstellung hat. Wir kön-
nen nicht so gut posen, schon allein deshalb, 

Gabriele Schlecht (GS): Man muss bedenken, 
dass es in Unternehmen ein Muss zum Team-
work gibt. Angrenzende Bereiche oder Abtei-
lungen müssen wissen, was nebenan passiert, 
weil sie vielleicht im gleichen Projekt einen 
anderen Beitrag leisten. Natürlich ist das ab-
hängig von der Größe eines Unternehmens – im 
Mittelstand erledigt oft ein- und derselbe vie-
le Aufgaben.

„Und was bleibt?“ – Welche ihrer Erfahrungen 
und Kompetenzen konnten sie in ihren schul-
alltag integrieren?
CW: Ich habe eine andere Kommunikations-
kultur mitgenommen – auch gegenüber Exter-
nen und meinem Chef. Die Beziehung zum 
Chef hat sich enorm verbessert, ich empfand 
es so, dass er mich nach diesem Jahr ernster 
genommen hat. 

TK: Ich arbeite seit meiner Rückkehr daran, 
dort, wo es sinnvoll ist, das strukturierte Ar-
beiten eines Unternehmens in den Schulalltag 
zu integrieren. Wir haben ein Schulentwick-
lungsteam, dort dokumentieren wir jetzt zum 
Beispiel wiederkehrende Prozesse, so dass 
Kollegen nicht immer wieder das Rad neu er-
finden müssen. 

Was kann die schule als organisation von einem 
Wirtschaftsunternehmen lernen?
TK: Neben definierten Prozessen und Zustän-
digkeiten eine andere Form von Teamwork, die 
nicht so sehr vom guten Willen oder dem En-
gagement des Einzelnen abhängig ist, sondern 
quasi institutionalisiert ist. Man arbeitet zu-
sammen, weil man aufeinander angewiesen 

schule und Wirtschaft 
können voneinander  

profitieren – wenn sie sich 
aufeinander einlassen.

Lisa Steidle: geboren 1969, unterrichtet Englisch, 
Deutsch und Ethik am hildegardis-Gymnasium in 
Kempten. Lisa Steidle war bei Siemens Placement, 
der firmeneigenen transfergesellschaft, für die Er-
stellung und überarbeitung von trainingskonzepten 
rund um das thema Bewerbung und die Mitarbeit 
bei der Durchführung von trainingsworkshops 
zuständig.
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Judith Schmauß: geboren 1982, ist Lehrerin für 
 Mathematik und Chemie am humboldt-Gymnasium 
Vaterstetten. Sie arbeitete ein Jahr lang bei der 
BMW Group am Standort München in der 
Bildungsakademie im Bereich Berufsausbildung.

weil das die Schüler schnell durchschauen.
GS: Das muss man in einem Unternehmen 
können, Selbstmarketing ist oft entscheidend 
für die Karrie   re.

Was empfanden sie als anstrengender bzw. 
stressiger: Die arbeit im Unternehmen oder ihre 
tätigkeit als lehrkraft?
SB: Stressiger ist es eindeutig in der Schule. 
Man hat keinen eigentlichen Arbeitsplatz und 
ist ständig von Lärm umgeben.

CW: Für mich war es anstrengender in der 
Wirtschaft – ich habe halt nicht in meiner Be-
rufung gearbeitet, was mehr Energie kostete 
als im Lehrberuf, den ich von Herzen mache. 
Stressig war in der Wirtschaft, dass persönliche 
Schwächen schneller auffliegen.

LS: Das hängt sicher von der Position ab – ich 
finde Schule anstrengender, auch weil man 
dort nicht die festen Arbeitszeiten kennt.

Was hat ihnen am besten an der arbeit in der 
Wirtschaft gefallen? Was hat sie gestört?
JS: Am besten fand ich, mal außerhalb der 
Ferienzeiten Urlaub machen zu können.

CW: Mir gefiel die Feedbackkultur am besten.

TK: Mir auch – und die Arbeit im Team. Durch 
den täglichen Kontakt mit den Kollegen und 
der Chefin hat man nie das Gefühl, dass man 
auf Dauer falsch eingeschätzt werden könnte. 
Man verbringt so viel Zeit miteinander, dass 
über kurz oder lang sozusagen „das wahre Ich“ 
zum Vorschein kommt – mit allen Stärken und 
Schwächen.

LS: Ich mochte die Arbeit mit Erwachsenen 
und, dass ich außerhalb der Firma wirklich 
Feierabend hatte. 

SB: Mich haben das langwierige Abstimmen 
und die Absprachen gestört, das dauert oft 
sehr lange. Als Lehrer bist du das Warten auf 
Beiträge oder Kommentare anderer nicht ge-
wohnt. Auf der anderen Seite ist es toll, dass 
es klar geregelte Zuständigkeiten gibt und 
damit auch Experten für bestimmte Bereiche, 
die man um Hilfe oder Zuarbeit bitten kann.

Was war ihr einprägsamstes Erlebnis?
LS: Der Bewerbungsprozess mit Anschreiben, 
Lebenslauf, Bewerbungscoaching und Vorstel-
lungsgespräch – als Lehrer macht man so etwas 
ja nicht wirklich mit. 

JS: Mich hat beeindruckt, dass ich lernte, mich 
selbst neu einzuschätzen. Ich habe an Selbst-
bewusstsein gewonnen.

CW: Ein Seminar mit Lehrern, das mir die Augen 
für das äußere Erscheinungsbild der Lehrer 

öffnete. Ich sagte: „Krass, wie die zum Teil 
rumlaufen ...“. Aus der anderen Perspektive 
betrachtet, haben Lehrer wirklich Nachholbe-
darf. Ich achte seither viel mehr auf mein Out-
fit – eine Veränderung, die ich aktiv gelernt 
habe. Ich werde jetzt auch im Kollegenkreis 
öfter darauf angesprochen.

TK: Stichwort Veränderung: Mir ist aufgefallen, 
dass man sich als Mitarbeiter eines Unterneh-
mens nicht raussuchen kann, ob man Verän-
derungen mitmacht oder nicht. Es gehört 
einfach dazu – ob man damit nun gut klar-
kommt oder nicht.

glauben sie, dass die Wirtschaft die schule in 
den letzten Jahren zu sehr vereinnahmt hat?
LS: Nun, aus meiner Erfahrung bei P-Seminaren, 
wo die Einbeziehung externer Partner explizit 
gefordert wird, finde ich, dass Experten aus 
der Wirtschaft den Unterricht auch sehr berei-
chern können. Man muss aber aufpassen, dass 
man nicht alles unter dem Nützlichkeitsaspekt 
betrachtet. Schulbildung sollte breit genug 
bleiben, so dass sie am Ende frei denkende 
Menschen prägt.

TK: Genau – ich denke schon, dass Schulen 
dem Mehrwert gegenüber aufgeschlossen sein 
sollten, den Unternehmen einbringen können, 
gerade im Bereich Schulleitung und -organisa-
tion. Die Kernaufgabe der Schulen bleibt aber, 
Wissen, Fähigkeiten und den Charakter von 
Kindern und Jugendlichen zu  fördern. Auch 
wenn es die Wirtschaft gerne hätte – Schüler 
sollten nicht nur als effiziente, möglichst strom-
linienförmige künftige Arbeitnehmer gesehen 
werden. Und deshalb braucht Schule immer 
auch Platz für zweckfreies Lernen.

hat die idee einer austausch-Plattform wie 
3malE aus ihrer sicht Zukunftspotenzial? War-
um/warum nicht? 
JS: Ja ich halte das für ein gutes Programm – so 
etwas bereichert den Schulalltag enorm.

TK: Entscheidend ist, dass diese Plattform neu-
tral ist und nicht werblich auftritt. Man schielt 
nicht ständig nach den nackten Zahlen mit 
Blick auf einen Return on Investment, dadurch 
ist die Initiative sehr glaubwürdig und hat auch 
Zukunft. Die Nachfrage ist auch hoch – ich 
stelle das auch bei Kollegen fest, die solche 
Partner suchen.

Würden sie Kollegen zur teilnahme an einem 
solchen Programm raten?
Alle: Auf jeden Fall!

Christian Wagner: geboren 1978, unterrichtet Bio- 
logie und Chemie am Gymnasium ottobrunn (ab 
Schuljahr 2015/16 am Gymnasium Marquardtstein). 
Bei LEW war Christian Wagner in der Bildungsini- 
tiative „3malE – Bildung mit Energie“ tätig. Er 
kümmerte sich u.a. um den onlineshop.

Simone Bugger: geboren 1975, unterrichtet 
Englisch und Geografie am Maximiliansgymnasium 
München. Sie verbrachte ihr Jahr in der Wirtschaft 
bei LEW und unterstützte das team der Bildungsi-
nitiative 3malE zum Beispiel bei der Neugestaltung 
des Intranetauftritts.
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Die Digitalisierung der schulen schreitet voran, heft     und 
tafel werden zunehmend ersetzt durch tablets, smart-
boards und „digital ink“. in Finnland wird die schreib-
schrift zugunsten des tastenschreibens ab geschafft und 
in Bayern gibt es die erste papierlose schule Deutsch-
lands. aber ist das Ende der Kreidezeit allein schon ga-
rant für besseres lernen? 
Der versuch einer Bestandsaufnahme zwischen Zukunfts- 
orientierung und dem Festhalten am Bewährten.  

autor: thorsten Krebs

Digitale Bildung

Das Ende
der Kreidezeit?
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keine Frage: schule muss mit der Zeit ge-
hen, wenn sie ihrem anspruch gerecht 
werden will, kinder und Jugend     liche auf 

das leben und die Zukunft vorzubereiten. 
Das bedeutet im Zeitalter der Digitalisie-
rung, dass sie sich neuen möglichkeiten, Be-
dürfnissen und Gewohnheiten von schülern, 
Eltern, arbeitgebern öffnen und zeitgemäße 
Formen der kommunikation und des lernens 
aufgreifen muss. Denn schule war und ist 
immer auch ein spiegel ihrer Zeit und der 
anforderungen der Gesellschaft, die sie trägt. 
Die zentrale Frage ist, wie die schule auf die 
herausforderungen im digitalen Zeitalter 
reagieren soll: Wie lassen sich die digitalen 
medien sinnvoll in den Unterricht integrie-
ren und welche Fähigkeiten müssen schüler 

erlernen, um in der digital vernetzten Welt 
bestehen zu können?

Die Bayerische Wirtschaftsministerin Ilse aig-
ner setzt bei der ausstattung an: Ginge es 
nach ihr, dann haben kreide und Wandtafel 
ausgedient. In ihrer Regierungserklärung 
„Bayern digital“ fordert sie: „Es muss an den 
schulen heißen: Raus aus der kreidezeit – 
ran an Whiteboards und tablets“. Zu einem 
gewissen, wenn auch längst nicht flächen-
deckenden Grad ist dies bereits umgesetzt: 
Neben den grünen tafeln findet man in den 
meisten schulen bereits heute smartboards, 
Beamer, Computerklassenräume und – wenn 
auch meist nicht im klassensatz – immer mehr 
Notebooks und tablets. Digital verfügbare 

Das Ende
der Kreidezeit?

Inhalte haben längst Eingang in die schulen 
gefunden: Nicht nur schüler, auch lehrer 
schlagen statt in gedruckten lexika heute 
bei Wikipedia und Co. nach; statt durch lang-
wieriges Exzerpieren werden Inhalte mühelos 
per copy and paste in zu erstellende Referate, 
seminararbeiten und in arbeitsblätter einge-
fügt. Eine Umfrage des Bayerischen philolo-
genverbandes unter bayerischen Gymnasi-
allehrern hat ergeben, dass neun von zehn 
lehrkräften digitalen medien positiv gegen-
über stehen und deren künftige Bedeutung 
für Unterricht und schule hoch einschätzen. 
90 prozent der bayerischen Gymnasiallehrer 
setzen digitale medien täglich oder mehrmals 
pro Woche zur Unterrichtsvorbereitung ein. 
>> Weiter auf seite 36
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of California) aus dem Jahr 2014 zu dem 
Ergebnis, dass Probanden, die sich hand-
schriftliche Notizen gemacht hatten, Lernin-
halte besser wiedergeben konnten als jene, 
die Aufzeichnungen auf Laptops angefertigt 
hatten. Bei Transferaufgaben schnitten die 
Nutzer von Stift und Papier sogar deutlich 
besser ab als die Vergleichsgruppe, die sich 
digitaler Hilfsmittel bediente.

Die Frage, ob der Einsatz von Tablets im 
Unterricht gewinnbringender ist als tradi-
tionelle Methoden führt laut Bardo Herzig 
von der Universität Paderborn ohnehin in 
die falsche Richtung. Der Bildungsforscher 
hat sich im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung 
(2014) mit der Frage der Wirksamkeit digita-
ler Medien im Unterricht auseinandergesetzt 
und festgestellt, dass digitale Medien einen 
positiven Beitrag zum Lehr- und Lerner-
folg an Schulen leisten können, wenn sie 
im Rahmen eines pädagogisch-didaktisch 
durchdachten Unterrichtskonzepts einge-
setzt werden. An dieser Stelle wird deutlich, 
dass der Lehrer auch im digitalen Zeitalter 
nicht ausgedient hat. Auch der neuseeländi-
sche Erziehungswissenschaftler John Hattie 
relativiert in seiner Studie „Visible Learning“ 
die Rolle der Ausstattung für den Lernerfolg 
und rückt stattdessen die Persönlichkeit des 
Lehrenden in den Mittelpunkt. 

Wer mit Leidenschaft und einem echten 
Anliegen dabei ist, wird erst die Herzen 
der Schüler und dann auch deren Köpfe 
gewinnen. Angelsächsische Studien haben 
darauf reagiert und fordern die Rückkehr 
des an der Tafel erklärenden Lehrers – das 
alte Prinzip von „Chalk and Talk“ erlebt eine 
Renaissance. Auch heute ist die Vermitt-
lung der guten alten Kulturtechniken Lesen, 
Schreiben, Rechnen, Rhetorik und Debatte 
– egal ob mit oder ohne digitale Medien – 
eine wichtige Aufgabe von Lehrern. Denn 
neben Multitaskingfähigkeiten und fluider 
Problemlösungskompetenz benötigt man 
nach wie vor „altmodische“ und gleichsam 
analoge Tugenden wie Genauigkeit, Reflexi-
on, Zweifel, Abwägen und Innehalten – und 
ja: auch ein tief verinnerlichtes Wissen kultu-
reller und moralischer Wahrheiten und Werte 
jenseits von ad-hoc-gegoogelten Informati-
onen –, weil sie uns vor schwerwiegenden 
Fehlentscheidungen bewahren können. Von 
Empathiefähigkeit und sozialer Kompetenz 
ganz zu schweigen. Und diese Tugenden 
kann man genauso gut – manchmal vielleicht 
sogar besser – mit einem Buch und einem 
Stift in der Hand fördern wie mit Beamer und 
Tablet. Nur einfacher und billiger. Und gera-
de weil die Welt da draußen mittlerweile so 
beschleunigt, immer online, global vernetzt 
und digitalisiert ist, könnte man vielleicht 

 Wer sich aber der digitalen Welt öffnet, der 
steht vor der unweigerlichen Konsequenz,-
sich mit dem Universum der im Netz ver-
fügbaren Angebote auseinanderzusetzen. 
Angesichts der Fülle von E-Learning-Ange-
boten und der zeit- und ortsunabhängigen 
Verfügbarkeit von Expertenwissen (etwa 
durch Online-Vorlesungen renommierter 
Wissenschaftler) stellt sich längst auch die 
Frage nach den zukünftigen Aufgaben von 
Schule und Unterricht: Wie sieht die zukünf-
tige Rolle des Lehrers aus? Wohin steuert 
die Schule im digitalen Zeitalter?

Die Internatsschule Schloss Neubeuern sieht 
sich hier als Vorreiterin: Als erste „papierlose 
Schule Deutschlands“ (Eigenwerbung auf 
der Schulhomapage) verzichtet das staatlich 
anerkannte Gymnasium ab Jahrgangsstufe 9 
komplett auf Kreide, Papier und Hefte. Statt-
dessen sind alle Schüler mit schuleigenen 
Tablets der neuesten Version ausgestattet 
und lernen komplett digital: Von den Ar-
beitsblättern im Geschichtsunterricht über 
die online eingesammelten Hausaufgaben 
bis hin zu den Noten für das Vorspiel im 
Musikunterricht – alles ist in digitaler Form 
erfasst, bearbeitbar und archiviert, damit 
auch künftige Schülergenerationen mit Ge-
winn darauf zurückgreifen können. Haus-
aufgaben werden zentral abgelegt, damit 
Schüler per App auch „on the go“ Zugriff 
auf die To-dos für den nächsten Schultag 
haben. Sogar ihr Abitur haben die Schüler 
aus Neubeuern 2013 als erste in Deutsch-
land auf dem Tablet abgelegt. Füller und 
Schulheft waren gestern, der Schüler von 
heute schreibt mit digitaler Tinte. 

Diese schöne neue Online-Welt hat freilich 
ihren Preis: Eltern zahlen monatlich 2.500 
Euro Schulgeld und die Internatsschule 
Schloss Neubeuern hat sich auf einen Ko-
operationsvertrag mit der Firma Microsoft 
eingelassen. Nur durch die enge Anbindung 
an das Wirtschaftsunternehmen ist der rei-
bungslose technische Ablauf gewährleistet 
und sichergestellt, dass Lehrer und Schüler 
mit Geräten arbeiten, die stets auf dem 
aktuellen Stand der Technik sind. Aber ist 
der Unterricht in einem durchdigitalisier-
ten Lernumfeld wirklich immer besser und 
erfolgreicher als das Lernen mit herkömm-
lichen Mitteln? 

Erfahrene Pädagogen und Wissenschaftler 
setzen sich beispielsweise vehement für die 
Beibehaltung des handschriftlichen Schrei-
bens an Schulen ein und berufen sich dabei 
auf die Hirnforschung. So kommt die Studie 
„The pen is mightier than the keyboard“ der 
US-Forscher Pam Mueller (Princeton Univer-
sity) und Daniel Oppenheimer (University 
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auch die ketzerische Frage stellen, ob nicht 
genau deswegen die Schule vielleicht ein 
Ort sein könnte, um ein bisschen analogen 
Sand ins Getriebe der Informationsmaschine 
zu streuen, statt auch noch im Unterricht 
ständig weiteres digitales Öl ins Datenfeuer 
zu gießen?

Heißt das, dass die Schulen munter so wei-
termachen sollen wie zu Lehrer Lämpels 
Zeiten? Natürlich nicht. Wer heute eine eini-
germaßen normal ausgestattete staatliche 
Schule betritt, wird dort in der Regel eine 
solide digitale Grundausstattung vorfin-
den. Aber er findet dort weiterhin: die gute 
alte grüne Tafel, die magnetisch ist, damit 
man mit Filzstift und Geodreieck erstell-
te Lernplakate dranheften kann; er wird 
Schülern begegnen, die tatsächlich noch 
über eine leserliche, erstaunlich oft sogar 
ästhetische persönliche Handschrift verfü-
gen und er wird Lehrerkollegien antreffen, 
die der Digitalisierung genauso heterogen 
und ambivalent gegenüberstehen wie die 

Gesellschaft als Ganzes: Ein beträchtlicher 
Teil ist begeistert und hat die Digitalisierung 
der Bildung in virtuellen Klassenzimmern 
und Kursen längst umgesetzt. Andere Lehr-
kräfte sind grundsätzlich aufgeschlossen 
und beginnen sich gerade auf die digitalen 
Veränderungen einzustellen. Und dann gibt 
es, wie überall, noch die Skeptiker, Beden-
kenträger und Mahner. Auch sie werden 
irgendwie gebraucht, zwingen sie doch mit 
ihren kritischen Warnungen die digitalen 
Visionäre, wirklich überzeugende Lösungen 
anzubieten – technisch, datenschutzrecht-
lich, finanziell und sozial gerecht. 

Wenn sich so in den nächsten Jahren digi-
taler Enthusiasmus und konstruktive analo-
ge Kritik weiter gegenseitig ergänzen und 
befruchten, dann sind wir auf einem guten 
Weg zu einer wirklich modernen Schule, die 
in der Lage ist, die Schüler auf die Welt von 
morgen vorzubereiten. Denn vieles spricht 
dafür, dass diese Welt digital erobert werden 
wird – und analog bewahrt.
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 worKshop auGsBuGer puppenKiste  
 enerGieraLLye  
 entDecKunGstour – was(s)erLeBen  
 enerGetix – Die LernwerKstatt  

 LexsoLar-sunsticK-experimentierset  
 3male-entDecKer-Kiste „strom unD enerGie“  
 3male-entDecKer-Kiste „wasser“  
 3male-entDecKer-Kiste „Luft & winD“  
 experimentiersets erneuerBare enerGien  
 enerGieeffiZienZKoffer  
 experimentierKoffer erneuerBare enerGien i  
 experimentierKoffer erneuerBare enerGien ii  

 marionettentheater schnurstrax  
 worKshop Zu Den 3male-entDecKer-Kisten  
 KinDeruni  
 fÜhrunG Lew-umspannwerK  
 fÜhrunG wwK arena  
 aKtionstaG e-moBiLity  
 VortraG stromBörse  
 VortraG wärmepumpe  
 Besuch im Lechmuseum Bayern  

 manaGementseminare  
 moDuL 1: KommuniZieren im KoLLeGium
 moDuL 2: fÜhren frauen anDers?

WassErKraFt & natUr

EnErgiE vor ort ErlEBEn

Mit EnErgiE ExPEriMEntiErEn

ManagEMEntWissEn

psp
psp
psp
psp

Kep
Kep
Kep
Kep
psp
psp
psp
psp

Kep & psp
Kep
psp
psp
psp
psp
psp
psp
psp

aKaD

psp 

Das partnerschulen-programm ist kein 
klassisches schulsponsoring, es ist mit 
seinen vielschichtigen Bildungsangeboten 
als partnerschaft auf augenhöhe ausge-
legt. Berechtigte schulen aus der region 
Bayerisch-schwaben können sich jeweils 
einmal pro schuljahr um sogenannte 
partnerschulenpakete bewerben. Bei den 
paketen handelt es sich um Veranstaltun-
gen, exkursionen, experimentier- und 
unterrichtsmaterialien, die u.a. energie-
kompetenz vermitteln, aber auch gesell- 
schaftliche oder schülerspezifische 
themen ansprechen.  
info unter: www.lew-3malE.de/
partnerschulenprogramm

eine momentaufnahme Des

www.lew-3malE.de

Neugierig geworden?
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 VeranstaLtunGsreihe
 „enerGieKompetenZ aus erster hanD“  
 VeranstaLtunG 1: theoretische hinterGrÜnDe Zur enerGiewenDe  
 VeranstaLtunG 2: enerGiewenDe erfahren  
 VeranstaLtunG 3: wasserKraft & natur  
 VeranstaLtunG 4: eLeKtromoBiLität   
 worKshop Zu Den 3male-entDecKer-Kisten   

 BewerBunGstraininG  
 JoBtaLK „enerGiewirtschaft unD mehr“  

 pc-spenDe  
VortraG cyBermoBBinG  

 worKshop fÜr schÜLerZeitunGsreDaKteure  
 worKshop fÜr wahLKursLeiter Von schÜLerZeitunGen  
 KohLe fÜr BLattmacher  

 VerKehrssicherheitstaG  
 worKshop poetry-sLam  
 aKtionstaG „JunGe fahrer“  
 Besuch fuGGer unD weLser erLeBnismuseum  
 Gutschein onLineshop  
 forscherinnen-camp  
 GirLs’ Day  
 worKshop Zu Den 3male-BeweGunGspausen  

 muLtimeDiapaKet BeweGunGspause phantasie BeweGt  
 tomBoLa  

sPiEl & sPass

MEDiEnKoMPEtEnZ

stUDiUM & BErUF

BilDUng, KUltUr & MEhr

aKaD

aKaD

psp
psp

Kep & psp
psp & aKaD
psp & aKaD
aKaD
psp

Kep
psp & aKaD
psp
psp
psp
aKaD
aKaD
aKaD

Kep
Kep & psp

EnErgiE & UMWElt

Kep
Der erfolg des partnerschulen-programms 
führte dazu, auch Kitas in die aktivitäten 
der initiative einzubinden. Das Kita-ent-
decker-programm basiert auf der Konzep- 
tion des partnerschulen-programms, seine 
angebote richten sich an erzieherinnen 
der region. Ziel ist, die vorhandene neu- 
gier der Kinder auf naturwissenschaftliche 
phänomene zu richten. Dafür entwickelte 
3male eigene „entdeckerkisten“. 

Das programm steht unter der schirmherr-
schaft der Bayerischen ministerin für ar-
beit und soziales, familie und integration. 
info unter: www.lew-3malE.de/kita-ent- 
deckerprogramm

aKaD
Die 3male-akademie bietet interessante, 
staatlich anerkannte fortbildungsveranstal-
tungen für schulleiter, Lehrer und erziehe-
rinnen an. Die themenpalette reicht von 
klassischen energiekompetenzen bis hin 
zu managementseminaren. ein integraler 
Bestandteil ist der hochschultag enerGie, 
der sich an Dozenten richtet. neu sind 
angebote für schüler – wie z.B. workshops 
für schülerzeitungsredakteure.  
info unter: www.lew-3malE.de/akademie

3male-anGeBotsspeKtrums
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