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Liebe Leserinnen 
und Leser,

das 10-jährige Jubiläum unserer Bil-
dungsinitiative 3malE liegt hinter uns 
und wir können stolz auf ein erfolgrei-
ches Jahr im Dienst der Bildung zurück-
blicken. Eine Zeit, die uns neben viel 
Anerkennung und Bestätigung auch 
wertvolle Kontakte für unsere Arbeit 
einbrachte. In unserem Magazin bieten 
wir Ihnen einen Ausblick auf Projekte, 

die uns im kommenden Schuljahr (und teilweise darüber hinaus) 
begleiten werden. So unterstützen wir beispielsweise maßgeb-
lich die Verwirklichung des Projekts „Elternportal“ der Stiftung 
Bildungspakt Bayern. Es soll Eltern, die sich ehrenamtlich als El-
ternbeiräte engagieren, darin unterstützen mehr Sicherheit und 
Kompetenz zu erlangen sowie als Anlaufstelle und Austauschplatt-
form dienen. 

Ebenfalls hat uns die Frage beschäftigt, wie unsere Kitas den aktu-
ellen Flüchtlingsandrang bewältigen. Wir unterhielten uns mit Ex-
pertinnen und konnten dabei neue Erkenntnisse gewinnen: Welch 
wichtige Rolle Kitas für Integration und Zusammenleben spielen 
und wo Kita-Leitungen Unterstützung für anstehende Aufgaben 
finden können.

Eine Schule in Oberjoch erregt viel Aufmerksamkeit mit interes-
santen Ideen für effektiveres Lernen mit mehr Spaß – zurecht wur-
de sie deshalb mit dem Bayerischen Innovationspreis für Innere 
Schulentwicklung und Schulqualität ausgezeichnet. Wir waren 
dort und stellen Ihnen diese herausragende Lehr- und Lernan-
stalt vor. Außerdem widmen wir uns einem Megathema unserer 
Zeit: Digitalisierung in Schule und Studium. Wir haben mit Wis-
senschaftlern und Lehrern gesprochen, um Ihnen Eindrücke vom 
Stand der Dinge verschaffen zu können.   

Das ist natürlich nicht alles, was unser Magazin zu bieten hat. Aber 
lesen Sie selbst! Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 
hoffe, dass sie zu noch mehr Inspiration für Ihr Engagement in der 
Bildungsarbeit beitragen kann.

Herzlichst 
Ihre Gabriele Schlecht
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entdeckerGeist und 
neuGierde wecken

gespräch zwischen Bayerns staatsminis-
terin für arbeit und soziales, Familie und 
Integration Emilia müller und gabriele 
schlecht, der leiterin der lEW-Bildungsini-
tiative „3malE – Bildung mit Energie“

Lust am eigenständigen Forschen und Ex-
perimentieren. Das KITA-Entdecker-Pro-
gramm wendet sich aber auch an die Erzie-
her und Erzieherinnen: Fortbildungsan- 
gebote von erfahrenen Fachleuten bieten 
Ideen und Anregungen zur kindgerechten 
Vermittlung der Themen. Durch die Initiati-
ve der Lechwerke erhalten die Kindergärten 
ein Angebot, das sie allein in dieser Form 
nicht selbst entwickeln könnten.

gs: Die bayerischen kitas tragen mit der  
aufnahme von Flüchtlings- und asylbewerber-
kindern maßgeblich zu deren Integration  
bei. Wie gehen die Einrichtungen mit vielfalt 
um? 

Müller: Wir haben in Bayern frühzeitig auf 
die pädagogischen Herausforderungen 
durch die Flüchtlingskinder reagiert. Be-
reits seit 2014 fördert Bayern landesweit 
mehrtägige Fortbildungsveranstaltungen 
zum Thema „Kinder mit Fluchterfahrung in 
der Kindertagesbetreuung“. Darüber hin-
aus ist Asyl ein zusätzlich staatlich geför-
dertes Schwerpunktthema in der Regelfort-
bildung. Wir unterstützen das Personal in 
den Einrichtungen mit einer Handreichung 
für die pädagogische Arbeit mit diesen  
Kindern. Genauso wichtig ist aber, die El-
tern in den gängigsten Sprachen der Flücht-
linge darüber zu informieren, wie das Sys-
tem der Kindertagesbetreuung bei uns 
funktioniert und welche Vorteile sie den 
Kindern bringt. Dazu haben wir eine Bro-
schüre entwickelt. Unser Ziel ist es, dass 
unterschiedliche Herkunft, Hautfarbe oder 
eine Behinderung als Normalfall angesehen 
werden. Nur so kann sich eine inklusive und 
integrative Gesellschaft entwickeln. Lei-
tend für den Umgang mit Kindern mit ver-
schiedenem kulturellem Hintergrund ist das 
selbstverständliche Miteinander verschie-
dener Sprachen und Kulturen. 

gs: Welchen stellenwert hat dabei die indivi-
duelle sprachförderung?

Müller: Sie ist einer der wesentlichen Punk-
te: Sprachkompetenz ist sehr wichtig für 
den schulischen und beruflichen Erfolg, 
aber auch für die Teilnahme am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben. Zu 
Recht wird Sprache immer wieder als die 
Schlüsselqualifikation für alle Kinder be-
tont und die sprachliche Bildung als maß-
gebliche Voraussetzung für Bildungs- und 
Chancengerechtigkeit hervorgehoben. In 
Kindertageseinrichtungen erhalten Kinder 
besonders viele sprachliche Anregungen 
und vielfältige Lernchancen. Für eine wach-
sende Zahl von Kindern, die noch kein 
Deutsch sprechen, sind sie sogar der erste 
und wichtigste Ort, um die neue Sprache zu 
lernen. In den Kitas ist die Sprachbildung in 
den Alltag integriert. Sie orientiert sich an 
den individuellen Themen der Kinder – so 
wird das Interesse an Sprache und Spre-
chen geweckt und Deutschkompetenz spie-
lerisch gestärkt. Einige Kinder haben 
darüber hinaus einen erhöhten Unterstüt-
zungsbedarf beim Deutsch lernen. Gerade 
für sie ist zusätzlich ein Besuch der Vor-
kurse sinnvoll und notwendig. Im Rahmen 
der Vorkurse, die von Kindertageseinrich-
tungen und Grundschulen gemeinsam 
durchgeführt werden, erfolgt eine gezielte 
individuelle Sprachbildung der Kinder in 
kleinen Gruppen. Das Ziel all dieser Maß-
nahmen ist klar: Integration kann nur gelin-
gen, wenn die deutsche Sprache zur Selbst-
verständlichkeit wird für alle, die länger- 
fristig in unserem Land bleiben wollen. Das 
fördern wir mit allen Mitteln.

gs: vielen Dank, Frau staatsministerin, dass 
sie sich für die kooperation zwischen schule 
und Wirtschaft engagieren. Und für die Zeit, 
die sie sich für uns genommen haben.

gs: Frau staatsministerin, sie unterstützen als 
schirmherrin das kIta-Entdecker-Programm 
der Bildungsinitiative der lechwerke. Was hat 
sie bewogen, diese aufgabe zu übernehmen?

Müller: Als Familienministerin ist es mein 
ureigenes Interesse, dass Kindern bereits in 
den Kitas jede nur denkbare Förderung zu-
teil wird. Den Entdeckergeist, die Neugier-
de und die Freude am Ausprobieren bei 
Kindern zu wecken – das halte ich für eine 
große Herausforderung für alle Erzieher 
und Erzieherinnen. Das KITA-Entdecker-Pro-
gramm ermöglicht es, Kindern mit einfa-
chen Experimenten zum Beispiel zu zeigen, 
wie aus Sonnenenergie Strom wird. Dieser 
sehr pragmatische Ansatz begeistert die 
Kinder und bringt ihnen Natur, Technik und 
Wissenschaften in ersten kleinen Schritten 
näher. Das ist auf jeden Fall unterstützens-
wert. Die Bildungsinitiative „3malE – Bil-
dung mit Energie“ leistet einen hervorra-
genden Beitrag zu den Themen Umwelt 
und Nachhaltigkeit und ist damit genau im 
Sinne des Bayerischen Bildungs- und Erzie-
hungsplans.

gs: Warum sind solche Initiativen wie die der 
lechwerke so wichtig?

Müller: Im Rahmen des KITA-Entdeckerpro-
gramms sind wir seit 2014 über 140 Koope-
rationen mit vorschulischen Einrichtungen 
eingegangen und haben über 700 Erzieher 
und Erzieherinnen und 9.000 Kinder er-
reicht. Die Bildungsinitiative 3malE leistet 
damit einen hochwertigen Beitrag zur  
frühkindlichen Bildung und frühen MINT- 
Förderung. Die Kinder haben nicht nur die 
Möglichkeit, Wissenswertes über die The-
menkomplexe Energie, Natur und Technik 
zu erfahren. Mit ihrer kindgerechten Kon-
zeption und ihrer liebevollen Aufbereitung 
vermitteln die Entdeckerpakete vielmehr 
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Die schule ist vorbei, das abi bestanden – und nun? studium oder aus-

bildung? Diese Entscheidung haben drei junge männer optimal entschie-

den – nämlich mit einem klaren „studium UnD ausbildung“. sie began-

nen ein duales studium bei lEW – #BZ hat sie besucht. 

lieBer „und“
als „oder“

Theorie oder Praxis, Studium oder Berufs-
ausbildung – dass er sich nicht entscheiden 
kann und auch nicht muss, war Tobias Bleis 
bereits Jahre vor seinem Schulabschluss klar: 
In der Zeitung hatte er etwas über duale 
Studiengänge gelesen. Er wusste sofort: Das 
will ich machen. In der Schule hat er sich 
dann richtig ins Zeug gelegt, sodass er sein 
Fachabitur ohne Probleme bestand. Dabei 
sind für LEW, wo Tobias nun ein Verbundstu-
dium durchläuft, nicht nur die Noten bei der 
Auswahl ihrer „Dualis“ relevant. Entschei-
dend sind auch Motivation und Persönlich-
keit. Neben Tobias Bleis absolvieren auch 
Felix Merk und Markus Theil bei LEW eine 
Ausbildung zum Elektroniker für Betriebs-
technik und gleichzeitig ein Studium der 
Elektrotechnik an der Hochschule Augsburg. 
Außer einem akademischen Bachelorgrad 
werden sie auch einen IHK-Berufsabschluss 
erwerben. „Wir verbinden Theorie und Praxis 

auf ideale Weise“, sagt Markus Theil und sein 
Kollege Felix Merk ergänzt: „Wir sparen auch 
noch Zeit im Vergleich zu anderen, die erst 
eine Ausbildung abschließen und dann ein 
Studium dranhängen.“ 

MEHR VERSTäNDNIS FüR PROZESSE

Die drei sind dabei Pioniere: Denn die Mög-
lichkeit zum dualen Studium gibt es bei den 
Lechwerken erst seit 2015. LEW-Ausbilder 
Andreas Pfitzmaier schätzt am dualen Studi-
um, dass das Unternehmen damit qualifizier-
ten Nachwuchs heranzieht, der von Beginn 
an mit mehr Praxiserfahrung und einem 
tieferen Verständnis für Unternehmenspro-
zesse aufwartet. Das verkürzt die Einarbei-
tungszeit im Vergleich zu klassischen Hoch-
schulabsolventen enorm: „Immediate emp-
loyability“ nennt das Prof. Peter Kopystynski. 
Laut dem Fachstudienberater an der Fakultät 

für Elektrotechnik der Hochschule Augsburg 
seien die dual Studierenden in der Regel 
motivierter, belastbarer, sorgfältiger und 
fokussierter. „Wir freuen uns, mit LEW seit 
2015 einen neuen Partner aus der Ener-
giebranche für unser Angebot gefunden zu 
haben. Energietechnische Studiengänge sind 
im Aufwind: Sie sind zukunftssicher.“ Und 
er ergänzt: „Sie sind auch sehr beliebt, der 
Zulauf ist groß.“ Diese Erfahrung macht auch 
LEW: Dort gibt es momentan mehr Bewer-
bungen als angebotene Plätze für ein Ver-
bundstudium. 

theorie und Praxis kombinieren – mit einem dualen studium bei lEW

Felix Merk, Markus Theil 
und Tobias Bleis mit Aus-
bilder Andreas Pfitzmaier  
im LEW-Schulungszentrum 
(links) und mit Prof. Dr. 
Peter Kopystynski auf dem 
Campus der Hochschule 
Augsburg (rechts).



Digitalisierung ist der rote Faden durch Pläne und vorga-
ben in Wirtschaftsunternehmen wie staatsorganen. sie 
befördert neue Ideen und ist ein rasanter transformator 
des modernen lifestyles. seit 2012 ist medienbildung im 
Beschluss der kultusministerkonferenz verankert, 2016 
wurde digitale Bildung von der Bayerischen staatsregie-
rung als Zukunftsstrategie definiert. 
 
#BIlDUngsZEIt hat bei Experten aus schule und For-
schung nach dem aktuellen stand der Dinge gefragt. Zu 
Wort kommen schüler, schulleiter und Wissenschaftler.

diGitalisierunG:  
ist der weG das ziel?

„Im Geschichtsunterricht, in Geographie oder Biologie kann man vieles über 
Geschichte, die Welt, den Menschen und vieles mehr erfahren, und wenn man 
dazu eine virtuelle Brille hätte, könnte man es sich viel besser vorstellen, und 
auch im Unterricht erlebt man dann vieles lebendiger als sonst. Mit einem 
Fingerscanner könnte man kontrollieren, ob alle Schüler anwesend sind.“     
Selin Catalano, 5. Klasse

Die Position des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst wird schon in den Leitge-
danken des aktuellen Strategiepapiers 
„Digitale Bildung in Schule, Hochschule 
und Kultur“ deutlich. Dort heißt es: „Die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit der 
Digitalisierung und deren Einfluss auf Ar-
beitsweisen und Methoden sind von zent-
raler Bedeutung für den Bildungsauftrag 
[…]. Damit ist Digitalisierung sowohl Ge-
genstand von Bildung als auch Werkzeug 
im Bildungsprozess.“ Junge Menschen sol-
len dazu befähigt werden, sich in einer 
zunehmend digitalisierten Welt zurechtzu-
finden, wozu der sichere Gebrauch digitaler 
Werkzeuge gehört. Der kompetente Um-
gang mit Informations- und Kommunikati-
onstechnologien wird sogar als die vierte 
Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben und 
Rechnen bezeichnet. Doch Digitalisierung 
umfasst außer der inhaltlichen auch eine 
methodische Dimension, die das Lehren 
und Lernen anschaulicher und individueller 
machen kann. 

BIlDUngsZIEl Für allE 

Medienbildung wird als fächerübergreifen-
des Bildungsziel aller Schularten stärker 
verankert und bis Ende 2016 werden 149 
Referenzschulen für Medienbildung ausge-
bildet, die als Multiplikatoren weitere Schu-

len bei der Entwicklung von Medien- und 
Methodencurricula begleiten sollen. Auch 
an den Rahmenbedingungen wird gearbei-
tet – seien es mehr Breitbandanschlüsse für 
schnelleres Internet, ausreichend aktuelle 
IT-Hardware oder der Ausbau von Angebo-
ten im digitalen Landesmedienzentrum 
mebis oder in den Plattformen von Drittan-
bietern.

Ein entscheidendes Thema des Strategie-
papiers stellt aber die Kompetenzsicherung 
der Lehrkräfte dar. So weist das Papier auf 
die medienpädagogische Qualifizierung in 
der Lehrerausbildung hin, die bereits vor-
handen ist, aber noch weiter verstärkt wer-
den soll. Auch die Vorbildfunktion der Füh-
rungskräfte wird beschworen, um die 
Mitglieder des Lehrerkollegiums verstärkt 
zum Einsatz digitaler Medien zu motivieren. 

Einer, den diese Anforderung unmittelbar 
betrifft, ist Peter Schwertschlager, Schullei-
ter des Gymnasiums bei St. Anna in Augs-

burg. Für ihn ist Digitalisierung nicht ganz 
so neu. Schon 2006 hatte er in seiner ersten 
Schulleiterposition am Wertinger Gymnasi-
um eine Laptopklasse eingeführt. Die Erfah-
rungen, die er dabei sammeln konnte, bringt 
er so auf den Punkt: „Der Einsatz digitaler 
Medien fängt bei Lehrern an. Man sollte EDV 
nur dort einführen, wo sie Sinn macht, und 
dann die Lehrer mitnehmen, sonst läuft man 
Gefahr, das Kollegium zu spalten.“ Der Schul-
leiter müsse voranschreiten, der zunächst 
sehr hohe administrative Aufwand sei dabei 
eine Investition in die Zukunft.

Bei der Digitalisierung des Gymnasiums 
bei St. Anna hat Peter Schwertschlager Er-
fahrungen aus Wertingen umgesetzt und 
mit der administrativen Seite der Schule 
begonnen: Im „Infoportal“ des Gymnasi-
ums werden alle verwaltungstechnischen 
Vorgänge abgebildet – eine Art „SAP für 
Schulen“ nennt der Schulleiter, was er 
in Zusammenarbeit mit einem externen 
Dienstleister realisiert hat und was ihm 
und dem Kollegium „enorm viel Arbeit 
abnimmt!“. Hier werden auch aktuelle ge-
setzliche änderungen hinterlegt, Lehrer >>  

FORTSETZUNG S. 10
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Die Zitate stammen 
von Schülern der 5. bis 
11. Klasse. Ihr Thema: 
Wie wird Schule in 15 

Jahren aussehen?

Lehrer-Roboter, schwebende Schulen –  
beim Thema Schule 2030 ähneln sich oft  
die Vorstellungen der Kinder.

„Die Schule ist ein heller, freundlicher  
Bau, der mit Navigationsmonitoren zur 
Orientierung ausgestattet ist. Es gibt  
auch viele Lifte, mit denen man sich bis  
ins vierte Stockwerk transportieren lassen 
kann... Im nächsten Moment schwebt das 
Hologramm meiner Lehrerin herein. Du 
musst wissen, unsere Lehrer wurden durch 
Hologramme ersetzt. Effizienter, billiger, 
besser zu steuern und brauchen keine 
Pausen.“         Anonym, 11. Klasse



Zur person: 
dr. michael Kirch
der ehemalige lehrer ist akademischer 
rat am lehrstuhl für Grundschulpädagogik 
der lmu in münchen. als medienpädagoge 
beschäftigt sich der international gefragte 
experte seit vielen Jahren mit den chan-
cen, die sich aus dem einsatz digitaler me-
dien in der wissensvermittlung ergeben. 
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#BZ: herr Dr. kirch, Sie bilden angehende 
Grundschullehrer aus – wie ist Ihr Bild vom 
Stand der Digitalisierung in der Bildung in 
Bezug auf die formulierten Ansprüche?
Kirch: Zunächst: Ansprüche werden 
deutschlandweit in den Standards der Kul-
tusministerkonferenz festgelegt. Diese 
finden auf Landesebene Einzug in die 
Lehrpläne. Die dort formulierten Zielvor-
gaben sind zeitgemäß. Sie fordern einen 
fächerübergreifenden, integrativen Ein-
satz aller Medien. Vor dem Hintergrund 
der derzeitigen Ausbildungs- und Ausstat-
tungssituation sind diese Ziele als hoch 
einzuschätzen und für viele Schulen bzw. 
Lehrkräfte nur bedingt erreichbar.

#BZ: Der integrative Ansatz bezieht sich ja 
auf schulische und universitäre Ausbil-
dung. Wie stellt sich das in Ihrem Umfeld 
dar?
Kirch: Die Zielsetzung eines integrativen 
Einsatzes digitaler Medien erfordert einer-
seits, dass diese überall dort vorhanden 
sind, wo Lehren und Lernen stattfindet, 
und andererseits, dass alle Lehrenden 
über die notwendigen Kompetenzen ver-
fügen, diese zu bedienen bzw. sinnvoll in 
die Lehre zu integrieren.

Ob Studierende Medienkompetenz erwer-
ben, ist nur zu einem geringen Teil durch 
das Studiencurriculum definiert. An der 
Universität lernen Studenten mehr über 
Medien und nur sehr eingeschränkt, be-
rufsfeldbezogen, mit Medien. Inwieweit 
Medien in den einzelnen Seminaren integ-
rativ verwendet werden, hängt stark von 
der Organisationsform der universitären 
Lehre ab. Zusätzlich wird dies auch an der 
Universität durch die Ausstattung der 
Räume bzw. der Dozenten und Studieren-
den beeinflusst. Nicht zuletzt spielt die 
Medienkompetenz der Dozentinnen und 
Dozenten eine Rolle. Diese ist sicherlich 
sehr heterogen.

#BZ: Was ist aus Ihrer Sicht der größte 
Vorteil eines Unterrichts, der digitale Me-
dien einsetzt?
Kirch: Grundschulen stehen vor umfang-
reichen pädagogischen Herausforderun-

gen, die mithilfe eines sinnvollen Me-
dieneinsatzes sicher besser bewältigt 
werden können. Noch nie war die 
Heterogenität der Schüler in der Grund-
schule so groß. Inklusion, Jahrgangsmi-
schung oder die Flüchtlingsthematik sol-
len hier nur exemplarisch genannt 
werden. Mein Claim „MANAGING  
DIVERSITy By OFFERING VARIETy“ ver-
sucht, diese Herausforderung auf einen 
Punkt zu bringen. Medien können dabei 
einen wichtigen Beitrag leisten!

#BZ: Sie meinen Vielfalt in der präsentati-
on wie im Inhalt?
Kirch: Ich meine Vielfalt in jeder Beziehung – 
Vielfalt der Medien, der Inhalte, der Me-
thoden, der Lernformen, der Lernorte, der 
Lehrenden… Das soll nicht heißen, dass al-
lein mehr besser ist. Diese Vielfalt muss 
anforderungs- bzw. bedarfsorientiert an-
geboten werden. Das ist ohne die Unter-
stützung durch Medien kaum möglich!

#BZ: Sie sind viel im Ausland unterwegs – 
wo ist man Ihrer Ansicht nach weiter mit 
dem Thema Digitalisierung?
Kirch: Manche Länder, wie zum Beispiel 
Australien, haben in Bezug auf die Integra-
tion von Medien vor vielen Jahren Lehrplä-
ne verabschiedet, die in ihrer Konsequenz 
mit den heutigen in einigen deutschen 
Bundesländern zu vergleichen sind. Ent-
sprechend zeichnen sich diese Länder bei-
spielsweise durch eine bessere Ausstat-
tung aus. Dies betrifft nicht nur die 
Hardware, sondern auch die Anbindung 
der Schulen ans Internet.

#BZ: Was sind die wichtigsten herausforde-
rungen auf dem Weg zur digitalen Schule?
Kirch: Wenn wir in Zukunft etwas bewegen, 
reicht es nicht, nur die Lehrpläne zu än-
dern. Das ist in einigen Bundesländern ge-
schehen und stellt eine wichtige Voraus-
setzung dar. Beat Döbeli Honegger 
beschreibt drei Ws, ohne die Schule in ei-
ner  digitalisierten Welt nicht auskommt: 
Den WILLEN der Lehrkräfte, das WISSEN 
darüber, wie mit digitalen Medien Lehren 
und Lernen gestaltet werden kann, und die 
notwendigen WERKZEUGE.

#BZ: Braucht man als Lehrkraft mehr kom-
petenz, wenn man digital unterrichtet?
Kirch: Ich denke schon bzw. ich stelle eine 
notwendige Verlagerung hinsichtlich der 
Gewichtung der Kompetenzbereiche fest. 
Lehrkräfte mussten schon immer fachlich, 
pädagogisch und medial kompetent sein. 
Die ersten beiden Kompetenzbereiche 
sind relativ stabil. Die Anforderungen an 
die Medienkompetenz haben in den letz-
ten Jahren zugenommen und wandeln sich 
stetig. 

#BZ: Ist mehr Geld für schulische Ausstat-
tung die Lösung?
Kirch: Ausstattung alleine ist nicht die Lö-
sung. Es muss in alle Handlungsfelder in-
vestiert werden. Sicherlich sollte aber die 
Ausstattung neben der Ausbildung einen 
besonders hohen Stellenwert haben.
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„Am Jahresende gibt es zwar ein Zeugnis, in dem jedoch nur steht, 

ob man bestanden hat oder nicht. Dies beugt Angeberei und  

Mobbing vor. Es gibt keinen Abschluss.“  Jakob Maisch, 9. Klasse

„Die Tests werden seit neuestem vom iPad aus bearbeitet. So lassen sie 

sich, heißt es, schneller und einfacher korrigieren und es kann am Ende 

automatisch ein Klassenranking erstellt werden. Quasi gegen seine Mit-

schüler antreten zu können, soll die Schüler zum Lernen motivieren.“  

Arbeitsgruppe, 11. Klasse

„Schon heute wird von Lehrern immer häufiger gefordert, Kindern Medienkompetenz zu vermitteln. Diese 

Aufgabe wird in Zukunft an Gewicht bekommen. 2030 sehen sie den Lehrer daher vorwiegend als Mentor und 

methodischen Helfer und weniger als Übermittler von Wissen. In der Schule der Zukunft werden soziale Kom-

petenzen und Persönlichkeitstraining einen immer größeren Raum erhalten. Das rein akademische Wissen wird 

dagegen in seiner Bedeutung abnehmen.“  Arbeitsgruppe, 11. Klasse

MiT MEDiEn DER ViELFALT 
gERECHT WERDEn
interview mit Dr. Michael Kirch, LMU
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können alle relevanten Informationen ab-
rufen und Daten ihrer Schüler verwalten. 
Auch die Kommunikation mit den Eltern 
läuft inzwischen teils digital: Entschuldi-
gungen für Kinder werden von Eltern on-
line eingestellt, Briefe der Schulleitung an 
Eltern werden im Internet publiziert.

Obwohl Gymnasiasten mindestens zehn 
bis elf Jahre alt sind, und der bewusste 
Umgang mit Medien schon viel früher an-
setzen müsse, sieht Schwertschlager auch 
die Vermittlung von Medienkompetenz 
als wichtiges Thema an. Mit einer Medien-
pädagogin erarbeite er daher ein Konzept, 
wie man Kinder an den richtigen Gebrauch 
der Geräte heranführe. „Die Kinder wollen 
klare Regeln. Leider sind die Mittel, die für 
Medienpädagogik eingesetzt werden, zu 
gering.“

Digitalisierung im Unterricht hat Schwert- 
schlager als dritten Schwerpunkt ange-

packt. Sein Credo: „IT darf niemals die 
pädagogische Kreativität behindern, sie 
kann nur Infrastruktur sein.” Nach einem 
Jahr des überlegens, Ausprobierens und 
Konzipierens war sein digitalpädagogi-
sches Konzept fertig: das „Käschtle“ – ein 
Medienwagen, der neben PC, DVD-Player 
und Dokumentenkamera als Herzstück 
ein Grafiktablet enthält. Was er hierauf 
schreibt, was hier an Inhalten sichtbar 
wird, projiziert ein Beamer an die Klassen-
zimmerwand. „Eine klare Entscheidung 
gegen Whiteboards, an denen sich der 
Lehrer wie früher an der Kreidetafel von 
den Schülern wegdreht“, sagt Schwert-
schlager. „Mit dem Tablet vor mir kann 
ich mit Blick auf die Schüler arbeiten.“ Die 
Inhalte, auf die der Rechner zugreift, wer-
den u.a. von mebis bereitgestellt und er-
öffnen dem Lehrer Schwertschlager eine 
Fülle neuer Möglichkeiten.

Da ist zunächst die Lernplattform, auf 
der die Lernprozesse organisiert werden. 
Virtuelle Kursräume und Klassen werden 

eingepflegt, auf die nur der Kurs Zugriff 
hat. In ihnen können die Schüler sich ei-
genständig Grundwissen aneignen und  
Lehrer auch Aufgaben einstellen, um 
Tests vorzubereiten. Was hier erarbeitet 
wird, kann zudem im Unterricht abgeru-
fen werden.

In der Mediathek werden multimediale 
Materialien angeboten, die den Unterricht 
anschaulicher machen können – wie Filme 
und Dokumentationen. Im Prüfungsarchiv 
schließlich stellt das Ministerium Prüfun-
gen zu übungszwecken zur Verfügung.

Im Zusammenspiel der Möglichkeiten 
sieht Schwertschlager das große Ver-
besserungspotenzial in der Unterrichts-
qualität. Aufwändige Unterrichtsformen 
lassen sich jetzt einfacher und effektiver 
einsetzen, die einzelne Stunde kann mehr 
Abwechslung und Anschaulichkeit bieten. 
Zudem kann man die Unterrichtseinheiten 
abspeichern, um später darauf zurückzu-
greifen.   FORTSETZUNG S.12
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Zur person: 
dr. dominik neumann

wissenschaftlicher mitarbeiter im 
fachbereich pädagogik an der uni-
versität augsburg. die möglichkeiten 
digitaler Bildungsmedien zur steige-
rung der unterrichtsqualität und die 
Vermittlung von medienkompetenz 
bilden schwerpunkte seiner arbeit.

SCHnELLERE DigiTALiSiERUng
DURCH gLASFASER-PoWER

DigiTALE LERnMiTTEL:
VERLAgE SinD gEFoRDERT

„Die Schüler haben keine Schultaschen mehr, da jeder ein Tablet in der Schule hat. 
Arbeitsblätter kann der Lehrer per E-Mail den Schülern zuschicken. Schulaufgaben 
und Stegreifaufgaben werden aber trotzdem noch auf Blätter geschrieben, damit die 
Schüler nicht schummeln können.“  Noah Haage

#BZ: Herr Dr. Neumann, Sie erforschen an 
der Uni Augsburg im Fachbereich Pädago-
gik digitale Lehr- und Lernmittel. Was ist 
Ihr Stand der Dinge?
Neumann: Momentan gibt es ja die politi-
sche Diskussion, ob digitale Mittel besser 
sind als analoge. Da digitale Schulbücher 
momentan noch vorwiegend PDFs sind, 
ist da kein Mehrwert festzustellen. Natür-
lich sind die Verlage dran, aber für die 
nächsten fünf Jahre oder mehr passiert da 
nicht viel. 

Unser neuer Schwerpunkt ist Augmented 
Reality, die Verknüpfung von Realität und 
virtueller Welt. Das wird unserer Meinung 
nach einen wirklich großen Impact im Bil-
dungssystem haben. Der didaktische Un-
terschied ist groß, weil der Lehrer damit 
ganz andere Möglichkeiten hat. Noch ist 
die Technologie nicht massentauglich und 
bezahlbar, aber wir gehen davon aus, dass 
das kommen wird. Und als Forscher wol-
len wir früh dran sein, das zu beobachten.

#BZ: Unsere Leser sind vielfach Lehrer und 
Schulleiter. Was ist Ihre Botschaft, der Zu-
gewinn für Schulen aus Ihrer Arbeit?
Neumann: Wir haben den Vorteil, dass wir 
ganz neutral und unabhängig ohne wirt-
schaftlichen Druck Innovationen und di-
daktische Konzepte auf ihren Mehrwert hin 
untersuchen und bewerten können. Wir 
werden aber auch selbst innovative 
pädagogische Konzepte entwickeln.

#BZ: Welchen Schwerpunkt hat dabei Ihre 
Forschung?
Neumann: Wir bewegen uns innerhalb der 
Qualitätsoffensive Lehrerbildung, mein 
Gebiet ist die Lehrerprofessionalität im 
Umgang mit Heterogenität. Bei mir läuft 
alles zusammen, was mit Bildungsmedien 
zu tun hat. 

#BZ: Wie findet sich Digitalisierung in die-
sem Zusammenhang wieder?
Neumann: Digitale Bildungsmedien bie-
ten theoretisch die Chance, interaktiv und 
individuell auf jeden Schüler und seinen 
persönlichen Kenntnisstand – also auf He-
terogenität – einzugehen. Man kann auch 
schnell und direkt auf aktuelle Gescheh-
nisse eingehen. Es gibt viele denkbare 

Digitalisierung erfordert eine stabile, leis-
tungsstarke Infrastruktur. Die Glasfaser gilt 
dafür als nachhaltiges übertragungsmedium 
der Zukunft: „Innerhalb eines Kabels werden 
mehrere Fasern aus Glas gebündelt“, erklärt 
Johannes Stepperger, Geschäftsführer der 
LEW TelNet GmbH. „Für einen Anschluss wird 
ein einzelnes der härchendünnen Lichtwel-
lenleiter verzweigt. Sie ermöglichen somit 

eine entfernungsunabhängige, schnelle Da-
tenübermittlung in Lichtgeschwindigkeit. 
Unabhängig von Störeinflüssen oder Wider-
ständen bietet das Medium Glasfaser mit 
seinen physikalischen Eigenschaften unbe-
grenzte übertragungs- und Erweiterungs-
möglichkeiten.“ Breitbandnetze auf Basis von 
Glasfaser sind daher für Wirtschaft und Ge-
sellschaft eine wichtige Basis von Wissens–
transfer und Kommunikation. 

Die LEW TelNet GmbH, eine Tochtergesell-
schaft der Lechwerke AG, ist der größte re-
gionale Netzbetreiber zwischen Donauwörth 
und Schongau. Mit der Entwicklung ganzheit-
licher, nachhaltiger Breitbandkonzepte auf 
Basis der zukunftsweisenden Glasfasertechnik 
hat das Unternehmen bereits rund 60.000 
Privathaushalte und Unternehmen mit leis-
tungsstarken, bis zu 500 Mbit/s schnellen 
Internetanschlüssen ausgestattet. Mit ihrem 

rund 2.500 Kilometer langen Glasfasernetz 
in Bayerisch-Schwaben und Teilen Oberbay-
erns gilt die LEW TelNet GmbH mit Recht als 
Wegweiser in eine digitalisierte Zukunft. Nicht 
nur Kommunen und Städte, sondern auch 
Schulen in der Region sollen künftig immer 
mehr von der unschlagbaren Geschwindigkeit 
der Glasfasertechnik profitieren. „Aufgrund 
unserer guten Glasfaser-Infrastruktur verfü-
gen wir über vielfältige Möglichkeiten, Schu-
len mit einem Glasfaser-Anschluss auszustat-
ten“, sagt Johannes Stepperger. So können 
die Schülerinnen und Schüler der 17 Schulen 
des Landkreises Augsburg im Unterricht 
schnelle Anbindungen an die Datenautobahn 
nutzen: Der Landkreis Augsburg hat das ge-
meinsame Schulnetz aller von ihm ausgestat-
teten Schulstandorte komplett auf zukunfts-
sichere Glasfasertechnologie von LEW TelNet 
umgestellt.

Szenarien, aber in der Praxis ist man noch 
nicht so weit.

#BZ: Wie sehen Sie die Rolle der Verlage?
Neumann: Es ist seit Langem ein Kampf, 
wer in die Vorleistung geht. Schulen sa-
gen: Liefert mir entsprechende digitale 
Produkte, dann schaffe ich die Infrastruk-
tur. Verlage sehen es als umgekehrt rich-
tig.

#BZ: Dann wird sich Digitalisierung erst 
langsam in der Fläche durchsetzen?
Neumann: Digitalisierung ist ein Fakt und 
man kann niemanden mit analogem Unter-
richt auf ein digitales Leben vorbereiten. 
Eine große Veränderung im Schulleben 
wird der Rollenwechsel des Lehrers sein. 
Weg vom Wissensvermittler, hin zum Lern-
Coach. Szenarien wie der Flipped Class-
room werden mit Digitalisierung möglich, 
neue Schularchitekturen wie im Schmut-
tertal-Gymnasium Diedorf unterstützen 
die neue Arbeitsweise. Wichtig ist bei all-
dem jedoch, dass die Lehrer im Boot sind 
und diese Entwicklung mittragen. Es gibt 
aber viele Hindernisse wie die Angst vor 
falschen Entwicklungen, vor Problemen 
mit Datenschutz, Urheberrechten etc.

#BZ: Ist das Umdenken bei angehenden 
Lehrern schon festzustellen?
Neumann: Auch junge Lehrkräfte tun sich 
noch schwer damit. Als Uni müssen wir an 
diesem Prozess mitwirken. Aber man kann 
das nicht von heute auf morgen umpolen. 
Die Ausbildungsinhalte sind noch sehr 
fach orientiert – Medienpädagogik hat bis-
lang nicht den notwendigen Stellenwert.

#BZ: Mit welchen Inhalten unterstützen 
Sie in Ihrer Vorlesung den Wandel?
Neumann: In meiner Vorlesung „Medien-
sozialisation und Erziehung“ geht es um 
das Hineinwachsen der Kinder in die digi-
tale Welt. Medienkompetenz ist ein großes 
Thema – und damit auch, wie Lehrer Me-
dienerziehung leisten können, welche Zie-
le sie verfolgen sollten, welche neuen Un-
terrichtsformen durch die Technik 
ermöglicht werden. Ich ermuntere die Stu-
denten, Neues zu wagen, mache aber auch 
deutlich, dass es keine Best-Practice-Bei-
spiele gibt.

Georg heinecker ist rektor an der come-
nius-Grundschule Buchloe. schon früh 
medienkompetenz zu vermitteln, ist ei-
nes seiner hauptanliegen. Zum compu-
terführerschein, den die Kinder in der 1. 
bis 4. Klasse machen, gehört daher, wie 
man seine persönlichen daten schützt 
und dass man recherchierten inhalten 
aus dem netz kritisch begegnen sollte. 
am computer als arbeitsgerät im unter-
richt schätzt heinecker die höhere flexi-
bilität, die sein einsatz mit sich bringt, 
und die entlastung der lehrkräfte von 
wiederkehrenden Vorbereitungsarbei-
ten. an erster stelle steht für ihn jedoch, 
dass pädagogischer mehrwert den ein-
satz von it tragen muss. 
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Sein Ziel im nächsten Jahr ist, in einer 
sogenannten ByOD-Laptopklasse (Bring 
your Own Device) die Erfahrungen der 
letzten Jahre zu verarbeiten – wohl wis-
send, dass in einer solchen Klasse eine 
ganz andere Art von Unterricht geboten 
werden muss: „Schüler wollen dann in 
erster Linie selbst tätig werden, sie wollen 
produzieren.“ Die Prozesse würden inter-
aktiver, die Sozialformen änderten sich 
während des Unterrichts von Einzel- zu 
Gruppen- oder Plenumsarbeit. Vom Leh-
rer erfordere dies eine „Orchestrierung 
virtueller Arbeitsgruppen“, wie Prof. Frank 
Fischer von der LMU es nennt. Gleichzei-
tig verbesserten sich die Möglichkeiten, 
individuell auf die Schüler einzugehen. Zu 
wünschen sei, dass zukünftig die Schul-
buchverlage dazu übergingen, statt eines 
digitalisierten Schulbuchs einen digitalen 
Auftritt anzubieten.

Wer Peter Schwertschlager in ein Klassen-
zimmer begleitet, stellt fest, dass es trotz 
der digitalen Arbeitsgeräte noch eine ganz 
normale Tafel gibt. „Ich lehne Dogmatik 

ab“, sagt er, „jeder Lehrer soll mit den Medi-
en seiner Wahl arbeiten – nach dem Motto:  
Wir stellen etwas zur Verfügung und ihr 
dürft ausprobieren, Feedback geben, be-
obachten, ob der Unterricht besser wird.“ 
Werden die Noten mit zunehmender Di-
gitalisierung besser? „Nicht unbedingt“, 
sagt er, „aber die Schüler lernen, anders 
zu arbeiten.“ Und das – so würden ihm 
ehemalige Schüler berichten – würde ih-
nen das Studium an der Universität enorm 
erleichtern.

Kooperation und das gemeinsame Arbei-
ten an einem Problem würde durch Digi-
talisierung stärker befördert. „Das Netz 
lässt keine Hierarchie zu“, sagt er, das 
Denken ändere sich vom hierarchischen 
zu einem Netzwerkdenken. Bekannte Prü-
fungsformen würden sich aber entspre-
chend ändern müssen – denn: „Wie prüfe 
ich ein Team? Und wie prüfe ich Teamfä-
higkeit?“ Früher sei das in Aktivitäten 
wie Teamsport, Chor oder Orchester in-
tegriert gewesen, die heute leider kaum 
mehr Raum fänden. „Dabei vermitteln sie 
auch in Zeiten der Digitalisierung wichtige 
Kompetenzen.“

Johannes stepperger schließt schulen ans 
Glasfasernetz an.

#BZ: Gibt es dazu auch praktische Unter-
stützung?
Neumann: Wir sammeln Erkenntnisse und 
besuchen Schulen, die schon Erfahrungen 
haben. In Seminaren wird erprobt, wie 
man die Erkenntnisse umsetzt. Man erhält 
Feedback von Lehrern und Studenten, 
gleicht sozusagen Theorie mit Praxis ab. 

#BZ: Digitalisierung ist noch viel Eigen–
initiative?
Neumann: Das muss so sein – schon weil 
es keine Standards gibt. Nicht mal bei der 
Schulausstattung. Jeder muss sehen, wie 
er mit dem Vorhandenen zurechtkommt. 
Natürlich haben viele auch Angst, zu 
scheitern. Lehrer und Unterricht werden 
immer gläserner, Fehler werden sofort of-
fenbar. Noch sind vorwiegend einzelne 
Schulleiter als Pioniere tätig – doch er-
probte Modelle könnten hochskaliert wer-
den und dann durchaus sogar Entwick-
lungsschübe und interessante Potenziale 
für das Land realisieren.

#BZ: Würde die Definition von Standards 
in Ausstattung und Ausbildung die Ent-
wicklung beschleunigen?
Neumann: Schule ist ein träges und sehr 
langsam arbeitendes System. Bis sich Ver-
änderungen, ob in der Lehrerausbildung, 
in den Strukturen oder in Bildungsmedien, 
im Schulalltag niederschlagen, vergeht 
viel Zeit. Von daher wären Standards auf 
jeden Fall sinnvoll und würden eine Rah-
mung schaffen und damit, wenn auch na-
türlich immer im Verhältnis zum trägen 
Schulsystem gedacht, durchaus eine Be-
schleunigung zur Folge haben.
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ßen und mit Wissen gefüttert wer den – es 
nicht zu tun ist eine Schande“, sagt sie. Ge-
rade Kinder bis drei Jahre seien bekannter-
maßen im besten Alter, um sich in einer 
neuen Sprachumgebung schnell zurechtzu-
finden – viel schneller, als es ihre Eltern kön-
nen. „Diese Kinder können die Integration 
der gesamten Familie beschleunigen, da sie 
schnell die Sprache beherrschen und eine 
Vermittlerrolle zwischen ihrer Familie und 
dem Umfeld einnehmen und sie so unter-
stützen können.“ 

Der Kita-Pflichtbesuch, so schnell wie mög-

Bürgerkriege, Perspektivlosig-
keit, Hunger, Angst. Die Grün-
de für Flucht sind vielfältig, 
Flüchtlinge und ihre Familien 
leben in großer Zahl unter uns. 
Kommen Kitas mit dem neuen 
Ansturm zurecht? #BILDUNGS-
ZEIT hat sich mit zwei Expertin-
nen über die Situation und die 
Aussichten unterhalten.

kitas - die neuen  
inteGratoren

marianne frey ist pädagogin, sprach-
beraterin sowie Journalistin und sie 
absolviert derzeit ein mBa-studium 
in Bildungsmanagement inklusive 
europa-aufbaustudium. im hauptberuf 
leitet sie die stabsstelle Kommunikation 
und marketing der städtischen Kinderta-
geseinrichtungen der landeshauptstadt 
münchen. hier verantwortet sie sowohl 
die interne Kommunikation für die rund 
5.000 mitarbeiter als auch die externe 
Kommunikation sowie personalmarke-
ting-maßnahmen. sie ist herausgeberin 
der frühpädagogischen fachzeitschrift 
kita aktuell Bayern.

„Von einem Ansturm kann man nicht spre-
chen – beim Thema Migrantenkinder in 
Kitas klaffen die Vorstellungen vieler Men-
schen und die Wirklichkeit weit auseinan-
der“, sagt Peg Schäfer. Die Deutsch-Ameri-
kanerin weiß, wovon sie spricht, denn sie 
betreibt acht Kitas in München und Haar. 
„Fakt ist“, so Schäfer, „dass diese Kinder in 
der Regel gar keine Kitas besuchen dürfen, 
solange die Familie nicht als asylsuchend 
anerkannt ist.“ Ein weiterer Grund, warum 
vergleichsweise wenige Flüchtlingskinder 
in den Kitas zu sehen sind, seien die Eltern: 
Sie verstünden oft nicht, warum sie ihre 
Kinder in einer Einrichtung betreuen lassen 
sollten. Diese Beobachtung bestätigt Mari-
anne Frey, Sprecherin für städtische Kin-
d e r t a g e s e i n r i c h - 
tungen in der bayerischen Landeshaupt-
stadt: 

KONZEPT DER KITA NICHT GREIFBAR

„Die meisten waren lange auf der Flucht, 
sie haben die Familie über harte Monate 
hinweg zusammengehalten. Jetzt sollen 
sie ihre Kinder einfach loslassen, das ist 
hart für sie. Zudem ist vielen das Konzept 
Kita nicht wirklich geläufig – und wenn, 
dann eher als abstraktes Modell denn aus 
eigener Erfahrung.“

Das sei insgesamt schade, findet Peg Schä-
fer, denn „Kinder sehen immer nach vorne 
und wir können eine Perspektive geben.“ 
Ihrer Erfahrung nach sind die Kinder aus 
geflohenen Familien sehr wohlerzogen 
und freundlich. 
„Sie sollten eigentlich willkommen gehei-

lich, wäre in Schäfers Augen eigentlich ver-
nünftig. Die Betreuung könnte die Eltern 
entlasten und ihnen zum Beispiel mehr 
zeitliche Freiräume zum Deutschlernen 
schaffen – eine klare Win-win-Situation. 

Mit zwei Mitarbeiterinnen ist Peg Schäfer 
viel im Erstaufnahmelager der Münchner 
Bayernkaserne präsent. Sie kümmern sich 
dort unentgeltlich im Familyhouse um klei-
ne Kinder. Schäfer betrachtet dieses En-
gagement ihrer Angestellten als Investition 
in die Zukunft – und als Fortbildung, durch 
die Erzieherinnen wertvolle Erfahrungen 
sammeln können.

Dass derartige Qualifikationsmaßnahmen 
auf lange Sicht verstärkt notwendig wer-
den, vermutet auch Marianne Frey. Zwar 
hätte man bislang keine belastbaren Zah-
len, wie viele Kinder im entsprechenden 
Alter die Flüchtlingswelle mitgebracht hat, 
doch seien viele der Kinder von den Erleb-
nissen stark traumatisiert. Auf die Kitas 
und ihr Personal kämen folglich zuneh-
mend komplexere fachliche Herausforde-
rungen zu, auf die sie die Ausbildung nicht 
unbedingt vorbereitet hat. „Der Umgang 
mit traumatisierten Kindern aus fremden 
Kulturen ist für Kitas nicht alltäglich”, erläu-
tert Marianne Frey, „darum hat der Frei-
staat ein Förderprogramm aufgelegt. 
  > FORTSETZUNG S.16



Unter dem Namen „Die Stadt-Land- 
Strom-Box“ bietet der 3malE-Shop  
(www.lew-3malE.de/shop) ganz aktuell 
Bastelsets an (Stück 9,90 EUR), mit de-
nen Klassen oder Lerngruppen ihre eige-
ne Gemeinde gestalten und aufbauen 
können. Das Set enthält neben den Bas-
telbögen aus Papier auch eine Anleitung 
und eine Lehrerhandreichung. Aus den 
65 Bögen aus stabilem Papier werden 
Gebäude, Bestandteile der örtlichen  
Infrastruktur, Einrichtungen der Energie-
versorgung und mehr gebastelt. 

Die fertigen Objekte werden am Ende auf 
einer Bodenfläche aus 16 Einzelteilen 
aufgebracht – fertig ist der Ort. Die Kin-
der erlangen dabei mithilfe der Bastelan-
leitung ein grundlegendes Verständnis 
für die Erzeugung, Verteilung und Nut-
zung von Elektrizität. Da die einzelnen 
auf Klassenstärke ausgerichteten Modu-
le ausgeschnitten, ausgemalt, kreativ 
ausgestaltet und aufgestellt werden 
müssen, werden neben sozialen Kompe-
tenzen auch feinmotorische Fertigkeiten 
trainiert. Die Sets eignen sich für die 

SCHÜLER 

BASTELN

IHRE
GEMEINDE
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peg schäfer ist etlichen teilnehmern 
an 3male-managementseminaren als 
referentin bekannt. die 58-jährige 
mutter von zwei töchtern war 
jahrelang im management eines 
amerikanischen it-Konzerns tätig, 
bevor sie sich für einen ganz anderen 
weg entschied. nach den erfahrun-
gen, die sie als berufstätige frau bei 
der suche nach Kita-plätzen für ihre 
Kinder machte – verbunden mit ihrer 
leidenschaft für die Bildung von 
Kindern – gründete sie eine eigene 
Kindertagesstätte. der berufliche 
„nebenschauplatz“ entwickelte sich 
zu einem großen erfolg. mittlerweile 
betreibt sie in und um münchen acht 
Kitas – drei weitere sind in planung.

Hilfsangebote für Kitas

http://www.bestellen.bayern.de/
shoplink/10010512.htm

Flüchtlingskinder und ihre 
Familien in der Kindertagesein-
richtung. Ein Fachtag für die 
öffentliche und freie Fachbera-
tung von StMAS und PTK Bayern, 
am 06.10.2016 in München 

http://www.fruehe-chancen.de/
themen/integration/

Richtlinie zur Förderung der 
Bildung, Erziehung und Betreu-
ung von Asylbewerber- und 
Flüchtlingskindern in Kinderta-
geseinrichtungen

Caritas
Diakonie

Die Situation sei durch die Zuwanderung 
sicher verschärft, aber nicht ausgelöst 
worden. Die erweiterten Herausforderun-
gen machten interkommunale Zusam-
menarbeit auf dem Land noch wichtiger. 
„Eine Verwässerung der Betreuungsquali-
tät durch vergrößerte Gruppen ist für uns 
aber keine Option“, betont Steinbrecher. 
„Und die Eltern müssen in die Pflicht ge-
nommen werden“, sagt Neumeier, „nur 
dann können wir den Teufelskreis durch-
brechen, dass eine ganze Generation von 
Zuwanderern kaum Deutsch spricht.“

Eigeninitiative ist gefragt – und dabei wer-
den Eltern und Migranten, die schon län-
ger in Deutschland leben, oft erfolgreich 
in das Kitaleben miteinbezogen: Sie brin-
gen sich zum Beispiel bei mehrsprachigen 
Vorlesestunden ein oder mit anderen 
Kompetenzen, die sie aus ihren Ursprungs-
ländern mitbringen und die das Leben in 
der Kita bereichern. So werden Kitas zu 
wichtigen Integrationsorten und bieten 
geflohenen Familien Strukturen, die ihnen 
das Leben in Deutschland erleichtern und 
ihnen ein Gefühl von Geborgenheit und 
Stabilität vermitteln. 

Kitas können dort zusätzliches Personal 
und Dolmetscher beantragen, aber auch 
Weiterbildungsmaßnahmen.“ Sogar Bus- 
fahrten würden gefördert. So können Kin-
der auch weiter entfernte Kitas erreichen, 
zum Beispiel in oder von abgelegenen 
Landgemeinden. 

„Im Herbst steht ein kostenloser Fachtag 
zum Thema ,Flüchtlingskinder und ihre Fa-
milien in der Kindertageseinrichtung’ an, 
und auch Caritas wie Diakonie bieten qua-
lifizierte Psychologen, die Unterstützung 
leisten könnten“, ergänzt Frey die Aufzäh-
lung von Unterstützungsangeboten. 

Die Expertin findet, dass die Kitas trotz al-
ler Probleme insgesamt gut aufgestellt sei-
en, wenn es um Integration geht. Schon 
seit 2005 sei im Lehrplan der Kitas veran-
kert worden, Vielfalt als Ressource anzuse-
hen, als bereicherndes Element. Problema-
tisch sei am ehesten die schwierige 
Bedarfsplanung und dass  – vor allem in 
Ballungsräumen – qualifiziertes Personal 
nur schwer zu finden sei. Zwar wachse die 
Zahl der Kitas ständig, da aber die Ausbil-
dung zum Erzieher fünf Jahre dauert, wird 
sich dieser Engpass nicht kurzfristig auflö-
sen. Angelika Steinbrecher und Hannes 
Neumeier vom Landratsamt Augsburg se-
hen dies genauso.

Gruppenarbeit, insbesondere im Sach-
kundeunterricht der Grundschule sowie 
im naturwissenschaftlichen Unterricht in 
der frühen Sekundarstufe I aller Schulfor-
men. Fotos der fertigen Ortschaften kön-
nen an 3malE übermittelt werden (E-Mail 
an info@lew-3malE.de) – die gelun-
gensten Exemplare werden in einer  
Online-Bildergalerie präsentiert.

FORTSETZUNG VON S.15



Die Bewegungspause  
war eines der ersten 
konkreten angebote, die 
die lEW-Bildungsinitiati-
ve 3malE machte – und 
sie erfreut sich auch zehn 
Jahre danach großer Be-
liebtheit. #BZ sprach mit 
Physiotherapeut gerhard 
Uhl und der sportthe-
rapeutin Frauke redlin 
– zwei Experten, die an 
der konzeption beteiligt 
waren – über ihre dama-
ligen gedanken und Ziele 
und ihre aktuelle Ein-
schätzung eines solchen 
angebots.
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Die Bewegungspause –  
ein rezept gegen  
viele Probleme: 
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diplom-psychologin Barbara Beckmann-hell.

ein ganz BesOnderes 
PraktikuM

ele Schlecht meint: „Das ist für uns schon 
ein Risiko: Kann ein Lehrer das Unterneh-
men und das Projekt professionell und 
sympathisch vertreten? Kann ich ihm oder 
ihr da voll vertrauen und Verantwortung 
abgeben?“ Im Fall von Maria Englbrecht 
konnte sie beides – große Fußstapfen 
also, in die Georg Weichselbraun tritt. 
Nach zehn Jahren im Schuldienst will er 

neue Erfahrungen sammeln, den eigenen 
Horizont erweitern und sich selbst auch 
ein Stück weit testen: Kann ich mich im 
ungewohnten Umfeld eines Wirtschafts-
unternehmens bewähren? Er freut sich 
auf neue Herausforderungen. Besonders 
für seinen Unterricht im Fach Wirtschaft, 
das er neben Englisch am Gymnasium 
Wertingen unterrichtet, erhofft er sich 
anregende Impulse und mehr Praxisbe-
zug – und damit letztendlich mehr 
Authentizität. Beworben hat sich Weich-
selbraun bei verschiedenen Firmen,  
für LEW hat er sich dann bewusst ent-
schieden: „Ich habe den Eindruck, dass 
mich hier vielfältige Aufgaben in einem 

Maria Englbrecht geht mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge: Die 
34-jährige Lehrerin für Deutsch und 
Latein hat ein Jahr lang im Rahmen des 
bayernweiten Modellprojekts „Lehrer in 
der Wirtschaft“ die Bildungsinitiative 
3malE mitbetreut. Bei der übergabe an 
ihren Nachfolger Georg Weichselbraun 
erinnert sie sich positiv an ihre Zeit bei 

LEW: Sie schwärmt von den hilfsbereiten 
Kollegen und der Teamarbeit – als Lehr-
kraft müsse man sich eben doch oft als 
Einzelkämpferin durchschlagen. Vor 
allem hat es ihr der Arbeitsstil bei LEW 
angetan: „Besprechungen und Veranstal-
tungsorganisation zum Beispiel laufen 
hier sehr professionell, sehr strukturiert 
ab. Das will ich auf jeden Fall mit in den 
Schulalltag nehmen, auf den ich mich nun 
auch wieder freue.“ Veranstaltungsorga-
nisation, davon hat Englbrecht viel mitbe-
kommen: An ca. 70 Terminen im Jahr ver-
trat sie LEW und stellte 3malE an Schulen 
sowie bei vielen anderen Partnern und 
Anlässen vor. LEW-Projektleiterin Gabri-

abwechslungsreichen Umfeld erwarten 
und dass ich in einem gewissen Rahmen 
eigenverantwortlich arbeiten kann. Viel-
leicht ermöglicht mein Jahr hier sogar 
eine längerfristige Kooperation mit mei-
ner Schule.“ 

Dass LEW ein beliebter Arbeitgeber für 
Lehrkräfte bei diesem besonderen Prakti-

kum ist, bestätigt auch Gabriele Schlecht: 
„An Bewerbungen mangelt es uns nie.“ 
Und Maria Englbrecht ergänzt: „Es ist 
großartig, dass wir bei 3malE unsere urei-
genen Kompetenzen im Bereich Bildung 
einbringen können. Unsere Arbeit hier 
steht in sinnvoller Verbindung zu unserer 
Arbeit an der Schule.“

Das ist der Hauptgrund, warum LEW als 
eines von wenigen Unternehmen über-
haupt bereits seit 2001 Kooperationspart-
ner für „Lehrer in der Wirtschaft“ ist: 
Beide Seiten lernen und profitieren vonei-
nander – eine klare Win-win-Situation.

Notendruck schon bei den Jüngsten, 
volle Stundenpläne, Ganztagsunterricht: 
Der Leistungsdruck in der Schule wächst 
stetig – und das bei abnehmendem 
Schulsportangebot.

GEDANKE DER PRäVENTION

Schon vor zehn Jahren sei der Trend zu 
weniger Bewegung bei Kindern allge-
mein erkennbar gewesen, daher muss-
ten Frauke Redlin und Gerhard Uhl nicht 
lange zur Mitwirkung am Projekt Bewe-
gungspause überredet werden. „Die Prä-
vention drohender Haltungsschäden war 
unser damaliges Hauptanliegen“, erklärt 
Uhl und Redlin ergänzt: „Plus einer Stei-
gerung der Konzentrationsfähigkeit.“ 

Den letztgenannten Effekt beschreibt die 
Augsburger Diplompsychologin Barba-
ra Beckmann-Hell so: „Bewegung macht 
zufriedener und glücklicher – durch das 
gemeinsame Gruppenerlebnis und weil 
sie im Unterricht einen Belohnungscha-
rakter bekommt. Bewegung verstärkt so 
die Motivation für die darauf folgende 
Lernsituation.“

Bei der Gestaltung der Bewegungspau-
sen hieß es also, einfache übungen zu 
definieren, die den gesamten Bewe-
gungsapparat ansprechen und problem-
los in den Unterrichtsalltag einzubetten 
sind. Alle Lehrer sollten sie ohne Schwie-
rigkeiten vormachen können, besonde-
rer Platzbedarf durfte nicht vonnöten 
sein und der Spaß nicht zu kurz kommen. 
„Man muss die Kinder beim Spielerischen 
packen“, sagt  Gerhard Uhl, „und ihren 

Bewegungsdrang aufnehmen.“ Also wur-
den die übungen in Geschichten von Af-
fen, Blumen oder Clowns eingebettet, 
später beschrieben sie kurze Lebenssitu-
ationen von Kindern in fernen Ländern.

Dass die Resonanz seitens der Schulen 
bis heute sehr positiv ausfällt, wundert 
die beiden nicht. Vor die gleiche Aufga-
be gestellt, würden sie heute nicht viel 
anders machen. „Die Kinder sind heute 
sicher vielfach altklüger und als Jugend-
liche schwerer zu motivieren, doch die 
Notwendigkeit, ihnen Bewegung zu ver-
schaffen ist noch viel höher als vor zehn 
Jahren.“ 

BEWEGUNG WICHTIG FüR ENTWICKLUNG

Kinder heute hätten meist komplett 
durchstrukturierte Tagesabläufe inklusi-
ve elterlichem Fahrdienst, in denen Be-
wegung oder Sport kaum vorkämen. Die 
Kitapflicht und die damit einhergehende 
Berufstätigkeit beider Elternteile hätte 
die Betreuung von Kindern institutiona-
lisiert, die Schulung der Motorik komme 
darin wenig vor. „Man darf nicht über-
sehen, dass Bewegung unabdingbar für 
eine ausgewogene kindliche Entwicklung 
ist“, sagt Frauke Redlin, „wenn das Moto-
rische vernachlässigt wird, wirkt sich das 
auch im kognitiven Bereich negativ aus.“

Die Diplompsychologin Beckmann-Hell 
kann dies nur bestätigen: „Bewegung 
fördert die Entwicklung des Gehirns 
maßgeblich“, sagt sie, „Kinder ohne Be-
wegung bleiben auch in der geistigen 
Entwicklung zurück.“  

Aus 30-jähriger Erfahrung in der psycho-
motorischen Arbeit weiß Frauke Redlin, 
dass Bewegung auch als wirksame Kom-
pensation bei Kindern dienen kann, die 
in unserer Leistungsgesellschaft schon 
früh mit ängsten kämpfen. Doch allein 
angesichts sichtbarer und bekannter Pro-
bleme wie Rundrücken, Haltungsschäden 
oder übergewicht resümiert sie wie auch 
Gerhard Uhl: „Die Bewegungspause ist 
heute aktueller und wichtiger denn je.“ 

HALTUng BEWAHREn

„stabübergabe“: 
maria englbrecht mit 
ihrem nachfolger 
Georg weichselbraun, 
der sein Jahr in der 
wirtschaft jetzt 
antritt.

als „lehrer in der Wirtschaft“ ein Jahr lang in einem Unternehmen arbeiten
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MINT-Förderung = Mission impossible?  
Die Bildung von Kindern und Jugendli-
chen im Bereich von Naturwissenschaft 
und Technik ist die Mission der Initiative 
Junge Forscherinnen und Forscher. Auch 
das Thema Energie steht mit auf der 
Agenda der Würzburger Initiative. Da ist 
3malE natürlich ein idealer Kooperations-
partner: Im Rahmen des Projekts „Mis-
sion (im)possible – die Energiewende“ 
sollen Kinder an bayerischen Schulen das 
Thema möglichst hautnah erleben. Dazu 
werden Studierende und junge Dokto-
randen aus verschiedenen naturwissen-
schaftlichen Disziplinen Schulbesuche 
durchführen und über Experimente Wis-
sen vermitteln. 

„In einer Gesellschaft, die sich die Ener-
giewende zur Aufgabe gemacht hat und 
auf eine ressourceneffiziente wie um-
weltschonende Wirtschaft setzt, muss 
das Thema Energie verstärkt im Bildungs-
bereich aufgegriffen werden. Mit der 
LEW-Bildungsinitiative 3malE, die sich 
seit Jahren für eine fundierte MINT-Bil-
dung engagiert, haben wir einen idealen 
Partner zur Umsetzung gefunden“, sagt 
Christoph Petschenka, der Geschäftsfüh-
rer der Initiative Junge Forscherinnen und 
Forscher. 

„Der Titel ‚Mission (im)possible – die Ener-
giewende‘ greift auf, dass bislang noch 
nicht in allen Details geklärt ist, wie die-
se Mammutaufgabe gelöst werden soll“, 
sagt 3malE-Leiterin Gabriele Schlecht. 

LEW LIEFERT MITTEL UND KOMPETENZ

Neben materieller Unterstützung liefert 
LEW auch inhaltliche Kompetenz. Um im 
Unterricht eine nachhaltigere Beschäfti-
gung mit dem Themenkomplex zu errei-
chen, bietet 3malE Lehrerfortbildungen 
dazu an. „Die Lehrer sollten idealerweise 
auf den Schulbesuch der Jungen Forscher 
vorbereitet sein, vor allem, weil die Fort-
bildung eine verbesserte Wahrnehmung 
der Schülersicht zur Folge hat“, sagt Hei-
ke Ochmann, die Pressesprecherin der 

Würzburger Initiative. „Der Lehrer nimmt 
zunächst wieder die Schülerrolle ein, 
während des Schulbesuchs ist er in der 
Rolle des Tutors, danach reflektiert er 
meist das Erlebte – sodass er sich besser 
in seine Schülerinnen und Schüler hinein-
versetzen kann.“

Seit 2011 gehen junge Forscherinnen und 
Forscher mit MINT-Themen an Schulen. 
Neben den Inhalten sollte dieses Kon-
zept – als Nebeneffekt – auch ein junges, 
attraktives Bild moderner Wissenschaft 
vermitteln und mit den weiblichen Ak-
teuren ein neues Role-Model etablieren.

Auch mit Studenten der Hochschule 
Augsburg will man künftig auf die „Mis-
sion (im)possible“ gehen, Termine und 
Inhalte werden noch abgestimmt. 

BEWErBEn UnD anmElDEn
> lehrerfortbildung:
Didaktisches konzept und  
hintergrundinformationen  
zum thema Energiewende
Di., 31.01.2017, 9 - 16 Uhr

> schulbesuch bei Partnerschulen:
hintergründe und herausforderungen 
der Energiewende erforschen.  
Info: lew-3malE.de/partnerschulen-
programm 
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Nein? Steht in der Schulordnung für 
schulartübergreifende Regelungen an 
Schulen in Bayern – kurz BaySchO –, die 
im Sommer 2016 in Kraft getreten ist.

Wer bisher in diesem Artikel hauptsäch-
lich Bahnhof verstanden hat, steht da-
mit nicht allein – selbst viele Eltern, die 
als Klassenelternsprecher oder Eltern-
beiräte tätig sind, sind sich über ihre 
Rechte und Pflichten als Elternvertreter 
sowie über die rechtlichen Grundlagen 
ihres Ehrenamts nur vage im Klaren. 
Abhilfe schafft ab Ende 2016 ein neu-
es Elternportal im Internet. Denn:  
Die Mitwirkung von Eltern an der 
Schule wird verstärkt eingefordert: 
Sie sollen aktiv mitarbeiten, mitge-
stalten und mitentscheiden. Im Rah-
men der Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft von Schule und  
Elternhaus entwickeln alle öffent- 
lichen Schulen ausgefeilte Konzepte 
zur Zusammenarbeit. Viele Eltern 
zögern jedoch, sich als Klassenel-
ternsprecher oder als Elternbeiräte 
wählen zu lassen: Neben Zeitman-
gel und überlastung spielen Unsi-
cherheiten eine Rolle: Was ist mei-
ne Aufgabe an der Schule? Wie soll 
ich mich bei Problemen zwischen  
Eltern und Lehrkräften positionie-
ren? Wie kann ich in bestimmten 
Situationen handeln? Wo liegen 
die Grenzen meiner Einflussmög-
lichkeiten? Verfüge ich über ge-
nug Sachkompetenz?

Die von der LEW gesponserte Stiftung  
Bildungspakt Bayern fördert das schulbezo-
gene Ehrenamt von Eltern und will Eltern-
vertreter bei ihren Aufgaben unterstützen. 
Daher hat sie das Elternportal initiiert: Das 
interaktive Webportal wird nicht nur Grund-
kenntnisse über die Notwendigkeit von  
Elternarbeit sowie Schulrecht bieten, son-
dern auch Kommunikationskompetenzen, 
Best-Practice-Beispiele, Lösungswege für 
Konflikte sowie Möglichkeiten zum Aus-
tausch mit anderen Eltern und Lehrkräften 
vermitteln. Die Inhalte werden dabei moti-
vierend gestaltet: Interaktive Lehrgänge, 
Erklärfilme und grafische Darstellungen von 
Problemlösungen sind nur einige der ge-
planten E-Learning-Elemente. Darüber hin-
aus sollen auch einzelne Eltern persönlich 
zu Wort kommen: In Interviews erklären sie, 
warum sie sich freiwillig engagieren.

MOTIVATION FüR ELTERN

Der Nutzen für die Elternvertreter liegt laut 
Ralf Kaulfuß, als Geschäftsführer der Stif-
tung Bildungspakt Bayern verantwortlich 
für das Elternportal, klar auf der Hand: Sie 
erlangen mehr Wissen und damit mehr Si-
cherheit – was letztlich die Motivation stei-
gert. „Aber auch die Schulen profitieren: 
Elternvertreter sind auf viele Situationen 
besser vorbereitet, die Kommunikation wird 
vereinfacht und die Zusammenarbeit mit 
der Schule dadurch verbessert.“ Speziell für 
Eltern, aber auch Lehrkräfte, die noch we-
nig Erfahrung in der Elternarbeit haben, 
stellt das Elternportal eine attraktive Infor-
mationsmöglichkeit dar. „Mit dem Eltern-
portal wollen wir das Verständnis zivil- 
gesellschaftlichen Engagements fördern. 
Eltern sollen zwar keine Spezialisten für 
Schulrecht oder Konfliktmanagement wer-
den. Aber mit unserem Angebot wollen  
wir den gestiegenen Anforderungen an die 
Sachkompetenz der Eltern Rechnung tra-
gen“, so Kaulfuß. 

Die Idee für das interaktive Elternportal 
kam von Georg Eisenreich, Staatssekretär 
im bayerischen Kultusministerium. Für die 
Durchführung ist die Stiftung Bildungspakt 
Bayern der ideale Partner, da hier bereits 
langjährige Erfahrungen in bahnbrechen-
den Projekten zur Zusammenarbeit mit El-
tern gesammelt werden konnten – zum Bei-
spiel 2009 mit der Aktion „Vertrauen in 
Partnerschaft“ oder  im Anschluss mit dem 
Modellprojekt „Akzent Elternarbeit“. Auf 

diese Erfahrungen aufbauend, kann nun ein 
weiterer Baustein entwickelt und durchge-
führt werden – auch dank der finanziellen 
und ideellen Unterstützung der LEW, wie 
Kaulfuß betont: „Es gibt bislang kein ver-
gleichbares Angebot. Wie unser Partner 
LEW ist das Elternportal modern und inno-
vativ.“ 

Eine große Herausforderung sieht Ralf Kaul-
fuß darin, wie Eltern mit geringen Deutsch-
kenntnissen angesprochen werden können. 
Dank der Umsetzung als Onlineplattform 
können Inhalte in verschiedenen Sprachen 
angeboten werden und lassen sich erwei-
tern, aktualisieren, aber auch individualisie-
ren – und dies wird in Teilen wohl nötig sein, 
auch wenn die Regelungen für Elternvertre-
tungen nach der neuen Bayerischen Schul-
ordnung kaum noch Unterschiede für die 
verschiedenen Schulformen aufweisen.

Den Informations- und Unterstützungsan-
geboten der verschiedenen Elternverbände 
in Bayern will das Elternportal der Stiftung 
keine Konkurrenz machen. Im Gegenteil: Bei 
Konzeption und Realisierung werden die 
Verbände einbezogen. Gemeinsam soll also 
erreicht werden, dass viele Unsicherheiten, 
Befürchtungen und Probleme gar nicht erst 
entstehen.

Wussten sie, dass die Zustimmung des Elternbeirats für 
die Durchführung der maßnahmen in anlage nr. 1, 2, 5, 
9, 12, 15 bis 17, 20 bis 23, 25, 33, 35, 44, 48, 50, 55, 56 
und 58 der BayschuO erforderlich ist?

ralf Kaulfuß, Geschäftsführer des 
Bildungspaktes Bayern.

EinTRiTT FREi iM 
ELTERnPoRTAL

„ich kann nur alle eltern ermutigen, sich  
im elternbeirat ihrer schule zu engagieren. 
aus meiner 8-jährigen erfahrung als Beirats-
vorsitzender weiß ich, dass elternbeiräte 
vieles bewegen können. dieses elternportal 
mit fundierten informationen, empfehlungen  
und handlungsrahmen über die arbeit von 
elternbeiräten wird sicher vielen eine will- 
kommene unterstützung sein.“ 

florian möckel, elternbeiratsvorsitzender 
am maria-theresia-Gymnasium augsburg 
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Dass Geisteswissenschaften oder gar kre-
ativ-künstlerische Berufe nicht ihr Ding 
sind, das weiß sie schon lange. Mit ihrem 
Abiturschnitt von 1,0 könnte sie ärztin 
werden, aber das strebt sie nicht an. Li-
sa-Marie will an der Universität in Stutt-
gart Bauingenieurwesen studieren.

Das Interesse an Technik und Mathema-
tik hat sich bei der Abiturientin bereits 
früh gezeigt. Da in der Schule eine spezi-
elle MINT-Förderung für Mädchen meist 
noch in den Kinderschuhen steckt oder 
überhaupt nicht vorhanden ist, hat sie 
auf eigene Faust recherchiert und gezielt 
nach Angeboten gesucht, die speziell auf 
junge Frauen mit Begeisterung für natur-
wissenschaftliche Themen zugeschnitten 
sind. Bei der LEW wurde Lisa-Marie dann 
fündig. Anfang November 2015 nahm sie 
eine Woche lang an einem Forscherin-
nen-Camp teil und hatte zusammen mit 
14 weiteren jungen Frauen die Möglich-
keit, einen Einblick in das Berufsbild ei-
ner Ingenieurin zu bekommen.

Leitthema der Woche war der Forsche-
rinnen-Auftrag „Erneuerbar, dezentral, 
intelligent – Gestalte mit uns das Ener-
giesystem von morgen!“ Gemeinsam 
mit der technischen Leiterin Kathrin 
Schaarschmidt von LEW entwickelten die 
Teilnehmerinnen verschiedene Ideen, 
wie ein Dorf mit regenerativer Energie 
versorgt werden kann. Das Camp fand 
an der Hochschule Augsburg statt, Sta-
tionen waren aber auch die LEW-Netz-
leitstelle und das Wasserkraftwerk 
Langweid. Am Ende der Woche präsen-
tierten die jungen Forscherinnen ihre 
Energiesysteme vor Ingenieurinnen, Pro-
fessoren, Eltern und der Presse – wie im 
richtigen Berufsleben.

Schnittstelle zwischen LEW und dem 
Forscherinnen-Camp war 3malE, die 
Bildungsinitiative der Lechwerke. „Mit 
unserer Bildungsinitiative 3malE wollen 

wir an Schulen für das Thema Energie 
Interesse wecken und vor allem auch  
Schülerinnen begeistern“, sagt Gabriele 
Schlecht, Leiterin der LEW-Bildungsini-
tiative 3malE. „2015 haben wir gute Er-
fahrungen mit dem Forscherinnen-Camp 
gesammelt und nun denken wir darüber 
nach, wie wir MINT-Girls zukünftig noch 
unterstützen können.“

Die Bildungsinitia-
tive 3malE möchte 
Perspektiven und 
Chancen für Frau-
en im Bereich Tech-
nik aufzeigen und 
dazu motivieren, 
die Zukunft dieses 
Sektors aktiv mit-
zugestalten. Das Engagement beim Pro-
jekt Forscherinnen-Camp ist für dieses 
Vorhaben wie geschaffen. Unternehmen 
wie LEW sichern sich auf diesem Weg zu-
dem frühzeitig qualifizierte Nachwuchs-
kräfte und fördern durch die Zusammen-
arbeit mit der Hochschule Augsburg die 
Vernetzung zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft. 

Ziel der Forscherinnen-Camps ist es, 
den jungen Frauen einen selbstbewuss-
ten Umgang mit dem Thema Technik zu 
vermitteln. Zudem können die Camps 
bei der Studien- und Berufswahlorien-
tierung helfen. Weibliche Vorbilder aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung 
können dazu beitragen, ein modernes 

Bild von Frauen in technischen Berufen 
zu vermitteln. 

„Das Camp hat sich für mich total ge-
lohnt“, sagt Lisa-Marie rückblickend, 
„ich habe viel Interessantes gelernt, bei-
spielsweise wie regenerative Energien 
entstehen, wann und wo sie den größten 
Nutzen haben, aber auch, dass es Nach-
teile gibt, zum Beispiel die hohe CO

2
-Be-

lastung beim Bau 
von Solaranlagen. 
Es war wirklich 
eine spannende 
Erfahrung, die ich 
nur weiteremp-
fehlen kann. Am 
Ende dieser Wo-
che wusste ich, 

dass ein technischer Studiengang genau 
das Richtige für mich ist“, resümiert die 
19-Jährige. Auch Kathrin Schaarschmidt 
ist begeistert: „Die Teilnehmerinnen wa-
ren mit so viel Energie und Freude am 
Werk, dass sie kaum zu bremsen waren. 
Mit jungen Menschen zu arbeiten ist 
eine wahre Bereicherung für die eigene 
Arbeit, sie haben oft unkonventionelle 
Ansichten und Ideen. Die jungen For-
scherinnen gingen kreativ und neugierig 
an die Fragestellungen heran und beein-
druckten und inspirierten mich immer 
wieder.“

Beim bayernweiten Nachtreffen der For-
scherinnen-Camps im Frühjahr 2016 in 
Dachau haben sich viele wiedergesehen. 
Neben zukünftigen Bauingenieurinnen 
wie Lisa-Marie gibt es beispielsweise vie-
le, die Maschinenbau studieren wollen, 
einige streben auch Berufe in der Archi-
tektur an. Sie sind sich einig: Die Camps 
konnten sie in der Wahl eines technikba-
sierten Studiums oder Berufs bestätigen 
und es war motivierend, auf diesem Weg 
das eigene Potenzial auszuloten.

„Außerschulische Projekte wie das 
Forscherinnen-Camp der LEW sind eine 
tolle Möglichkeit, um sich als junge Frau 

im technisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich einmal selbst auszuprobieren und 
praktische Erfahrungen zu sammeln. Ich 

empfehle es auf jeden Fall weiter!“

Die Camps finden im Rahmen der  

Initiative „Technik – Zukunft in 

Bayern?!“ statt. Projektträger ist das 

Bildungswerk der Bayerischen Wirt-

schaft e.V.

Weitere Infos unter www.tezba.de

HUT AB! MäDCHEn  
KönnEn TECHniK
rund 100 bayerische schülerinnen schlüpfen jedes Jahr für eine 
Woche in die rolle einer Ingenieurin. In Forscherinnen-Camps  
setzen sie sich mit der Frage auseinander, ob und was die Energie-
welt beruflich für sie bieten kann. 2015 war lisa-marie krauß im 
Forscherinnen-Camp der lEW. #BIlDUngsZEIt hat sie von einer 
spannenden Woche erzählt.

teamarbeit während des camps.
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AKTionEn MiT DoPPELnUTzEn: 
1. „RAnzEn HER“ 

Ein BESUCH in DER nETzLEiTSTELLE – 
nUR DiE EnTERPRiSE iST CooLER!

Einmal als Brückenoffizier an Bord der Enter-
prise sein – für viele ein unerfüllter Traum. 
Nahe dran fühlt man sich allerdings bei einer 
Besichtigung der LEW-Netzleitstelle. Die 
„Kommandozentrale“ in der Schaezlerstraße 
wirkt wie die Kulisse eines Science-Ficti-
on-Films: Silberne Metallplatten verkleiden 
die Decke, gut 20 Bildschirme verteilen sich 
über den Raum. Zentraler Blickfang ist aller-
dings ein breiter, ca. 25 Quadratmeter großer 
Screen, auf dem bunte Diagramme, Tabellen 
und Pläne leuchten, die an Sternenkarten 
erinnern und von einem riesigen Schaltpult 
aus bedient werden. Man hört  das Summen 
einer Lüftungsanlage, Gongsignale und ein-
gehende Telefonate. Gesprächsfetzen von 
Technikern sind im Raum vernehmbar.   

Die Führung ist ein Angebot des Partner-
schulen-Programms der Bildungsinitiative 
3malE: Wie funktioniert regionale Stromver-
sorgung konkret? Auf welchen Wegen ge-
langt der Strom zu den Kunden? Was passiert 
bei Unwettern, Unfällen oder bei einer Son-
nenfinsternis? Schulklassen erfahren dabei, 
wie die Stromversorgung in Deutschland 
geregelt ist, welche Rolle erneuerbare Ener-
gien spielen und wie die überwachung und 

„Ranzen her“ heißt es nun schon zum neun-
ten Mal bei 3malE: Schulkinder können bis 
Ende August gebrauchte, gut erhaltene Ran-
zen in allen LEW-Energiepunkten und -Läden 
abgeben. Am Ende der Sommerferien werden 
die gesammelten Schultaschen von LEW an 
die Caritas überreicht. In deren Geschäfts-
stellen in Augsburg, Königsbrunn, Gersthofen 
und Meitingen erhalten Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigte, die sich für ihr Kind keinen 
neuen Schulranzen leisten können, zu Beginn 
des neuen Schuljahrs nach Vorlage eines 
Berechtigungsscheins einen der gespendeten 
Ranzen. über 6.000 Schultaschen haben seit 
2005 auf diesem Weg neue Besitzer gefun-
den. Beim Caritasverband für die Stadt und 
den Landkreis Augsburg wünscht man sich, 
dass möglichst viele Spenden zusammen-
kommen, denn in diesem Jahr ist der Bedarf 
aufgrund der Flüchtlingskinder groß.

Führung des Nieder-, Mittel- und Hochspan-
nungsnetzes in und um Augsburg funktio-
niert. Besonders spannend: Die Führung 
findet im Livebetrieb statt, Schüler und Leh-
rer erleben also echte Störmeldungen, echte 
Schaltungsvorgänge und echte Techniker bei 
der Arbeit. Dabei zählt jede Minute. Bundes-
weit muss jede Person im Schnitt 15 Minuten 
im Jahr ohne Strom zubringen. Bei der LEW 
liegt dieser Wert mit zehn Minuten deutlich 
niedriger. Der Besuch in der Netzleitstelle 
macht klar, dass dieser gute Wert – selbst bei 
technischen Zwischenfällen – nur dank des 
besonnenen Einsatzes der kompetenten Mit-
arbeiter der LEW Verteilnetz GmbH  möglich 
ist: Rund um die Uhr ist die „Brücke“ mit zwei 
Mann besetzt, bei Großstörungen werden 
bis zu fünf Kräfte einberufen. 

„Ziemlich beeindruckend“ finden die Jugend-
lichen die Besichtigung. „Wir hatten vorher 
gar keine Vorstellung davon, wie unsere 
Stromversorgung ganz konkret eigentlich 
abläuft.“ Und die Lehrkräfte bestätigen: 
„Man meint ja immer, Strom käme aus der 
Steckdose. Das Angebot macht die theore-
tischen Lehrplaninhalte anschaulich.“ 

über die Sammelaktion freut sich auch die 
Johanniter Unfallhilfe in Schwaben: Pro aus-
gemustertem Schulranzen spendet LEW ei-
nen Euro an den Verein, der damit das Johan- 
nes-Haus in Leitershofen unterstützt, wo 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge be-
treut werden. 

Was passiert, wenn der 
strom ausfällt? Und was 
passiert, damit er nicht 
aus  fällt? In der lEW-netz-
leitstelle bekamen schüler 
des augsburger gymnasi-
ums bei st. stephan Ein-
blicke in die steuerung 
eines komplexen versor-
gungssystems. 

Die Aktion lohnt sich übrigens auch für die 
Spender: Wer seinen Ranzen bei LEW ablie-
fert, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen 
und attraktive Preise gewinnen.

LEW-Vorstand Norbert 
Schürmann (2. v. r.) 
und 3malE-Leiterin 
Gabriele Schlecht (2. 
v. l.) über geben den 
Spendenscheck aus der 
„Ranzen-her“-Aktion 
2015 an Felix Steybe, 
den Projektleiter des 
KidsCamps in Legau.

Sport – Bewegung – Gesundheit: Diesen Drei-
klang hat sich nicht nur die Bildungsinitiative 
„3malE“ auf die Fahnen geschrieben, sondern 
auch der sportliche Partner von LEW: der 
FCA. Zum Schuljahresbeginn startet deshalb 
eine gemeinsame Aktion. An 45 Schulen in 
Augsburg, Friedberg, Königsbrunn und Gerst-
hofen bekommen alle Schulkinder der 1. 
Klassen einen exklusiven FCA-Turnbeutel. 
Ergänzend erhalten die Lehrkräfte jeweils ein 
3malE-Bewegungspausenpaket für die 1. und 
2. Klasse, bestehend aus Anleitungs-DVD 
und -Heft, Postern und Musik-CDs. 

„Gemeinsam wollen wir damit den Kindern 
schon früh den Spaß an der Bewegung ver-
mitteln und sie dazu motivieren, Sport zu 
einem wichtigen Teil ihres Lebens zu ma-
chen“, erklärt Steffen Funk, Projektorganisa-
tor beim FCA, dieses Engagement seines 
Vereins. Und Gabriele Schlecht von 3malE 

ergänzt: „Es ist ja erwiesen, dass Bewegung 
auch die kognitive Leistungsfähigkeit stei-
gert. Wir wollen Lehrern Material an die Hand 

geben, mit dem sie regelmäßige Bewegungs-
pausen leichter in ihren Unterricht integrieren 
können.“

2005

892 st.

2006

1144 st.

2007

677 st.

2011

558 st.

2012

ca. 600 st.

2013

ca. 800 st.

2014

ca. 800 st.

2015

759 st.

2016

722 st.

2. DER FCA-TURnBEUTEL
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Im Juni stand fest: Die sophie-scholl-schule in Oberjoch 
gehört 2016 zu den i.s.i.-Preisträgern (vgl. kasten s. 33). 
„vollkommen verdient“, freute sich gabriele schlecht, 
die leiterin der Bildungsinitiative 3malE. als i.s.i.-Jury-
mitglied war sie vom innovativen lehr- und lernkonzept 
der schule ziemlich beeindruckt – und begleitete #BZ zu 
einem zweiten Besuch.

prämiertes idyll

    
  in

 oBerjoch

Nähert man sich der Sophie-Scholl-Schule 
in Oberjoch, so fällt zunächst die alpine Lage 
und dann ihre Nähe zur Klinik Santa Maria 
ins Auge. Aber sonst? Offenbar muss eine 
für ihre nachhaltige Qualitätsentwicklung 
ausgezeichnete Schule nicht besonders auf-
fällig aussehen. 

Mal reingehen... Im Inneren erkennt man 
allerdings schnell, dass man nicht in einer 
alltäglichen Schule steht. Es ist auffallend 
leise. Auf dem Gang und im Treppenhaus 
vereinzelte Kinder, die miteinander lernen 
oder arbeiten. Ein Schild mit der Aufschrift 
„Flüstersprache“ erklärt die Ruhe – aber wa-
rum sind nicht alle Kinder in ihren Klassen-
räumen? 
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„Diese Schule ist in vielerlei Hinsicht anders“, 
klärt Schulleiterin Angela Dombrowski auf. 
Sie holt ein wenig aus: Die Schule gehört 
zur Reha-Klinik. Ihr Zweck war – und ist – den 
Kindern, die hier für mehrere Wochen als 
Patienten leben, Unterricht anzubieten, um 
allzu große Lücken im Schulstoff zu verhin-
dern. Ein schwieriges Unterfangen, denn 
die Patienten sind Grundschüler, Realschüler, 
Förderschüler oder Gymnasiasten. Sie sind 
zwischen sechs und 16 Jahre alt und kommen 
aus 16 Bundesländern mit unterschiedlichen 
Lehrplänen. Als Dombrowski im Jahr 2001 

Lehrer Christian Schleicher im gespräch mit 
einem Schüler, während die anderen mit ihren 
Projekten beschäftigt sind. Das Konzept der 
Schule erlaubt hohe individualisierung des 
Lehrens.

Um Wissen auf 
anschauliche, nicht 

alltägliche Weise vermitteln zu können, bauen die Lehrer der Sophie-Scholl-Schule ihre Unterrichtsmate-
rialien selbst.

ob im Flur oder in der Sitzecke: Die Kinder 
beschäftigen sich mit ihren Projekten und 
lernen selbstständig – immer da, wo sie sich 
wohlfühlen.

Eine Weisheit mit Augenzwinkern an der 
Pinnwand eines Unterrichtsraums deutet an: 
Schule soll auch Spaß machen.

Die Balance zwischen  

struktur und Freiheit muss passen.

die von lew gesponserte stiftung Bildungspakt Bayern rief 2001 den 
i.s.i. Innere schulentwicklung & schulqualität Innovationspreis

ins leben, um das engagement bayerischer schulen zu würdigen, die nachhaltig an der Qualität 
ihres unterrichts und der erziehung im sinne der schüler arbeiten und dabei auch innovative 

wege beschreiten. 

mitmachen können alle bayerischen schulen, für jede schulart gibt es einen mit 10.000 euro 
dotierten preis. in der aktuellen runde wurden schwerpunktmäßig schulen bewertet, die Kon-
zepte individueller förderung entwickelten und umsetzten oder klassen-, jahrgangs- und schul-
artübergreifende Zusammenarbeit praktizierten. Grundsätzlich werden nicht nur neue ansätze 

ausgezeichnet, sondern auch die systematische Gestaltung der lernkultur an der schule.

die Schulleitung übernahm, bestand das 
Kollegium aus Lehrern aller Schularten, die 
auch innerhalb ihrer Schularten mit einer 
sehr heterogenen Schülerschaft zurecht-
kommen mussten. „Eine Kooperation inner-
halb des Kollegiums fand kaum statt“, er-
kannte Angela Dombrowski und wusste sehr 
schnell: „Hier muss man eine neue Art des 
Unterrichtens entwickeln.“ Aus den anfäng-
lichen Bemühungen, innerhalb des Kollegi-
ums besser zusammenzuarbeiten, hat sich 
eine Unterrichtsphilosophie entwickelt, die 
auf Teamarbeit setzt. 

Die Nähe zu allen Schülern, das Bemühen 
um maßgeschneiderte Lernprogramme be-
deutet für die Lehrkräfte vor allem sehr viel 
Arbeit. „Nicht alle können damit umgehen“, 
erzählt die Schulleiterin, „gerade am Anfang 
wollten einige Kollegen nicht ihren gewohn-
ten Arbeitsrhythmus von 8 bis 13 Uhr auf-
geben. Das führte zu Problemen. Doch wenn 
man Schule entwickeln will, muss man mehr 
tun.“

Zum „Mehr tun“ gehören an der So-
phie-Scholl-Schule auch die montäglichen 
Teamsitzungen. Hier tauschen sich die Leh-
rer über ihre Schüler aus und entwickeln 
miteinander Arbeitsmaterialien, die den 
Kindern helfen, den Stoff auf vielfältige Wei-
se zu begreifen – oft ganz im Sinne des Wor-
tes. Die offenen Regale, aus denen sich die 
Kinder ihre Lernmaterialien holen, sind gut 
gefüllt. „Wir benutzen keine Bücher“, sagt 
Christian Schleicher, „und doch werden wir 
allen Vorgaben der Lehrpläne gerecht.“ Und 
die meisten Schüler lieben es, sich den Stoff 
mit den gegebenen Mitteln selbstständig 
erarbeiten zu können. Wie gut sie darin wa-
ren, klären fixe Feedbackgespräche an jedem 
Freitag, wenn erörtert wird, was gut gelau-
fen ist und was nicht.

„Alle reden von Inklusion“, sagt Deutsch- 
und Französischlehrer Christian Schleicher, 
„wir realisieren sie, indem wir die Rahmen-
bedingungen so definieren, dass exkludie-

rende Merkmale keine Rolle mehr spielen 
können.“ Wenn jeder in einer Lerngruppe 
einzeln zum Lehrer kommen müsse, um sei-
ne Themen zu besprechen, würde der Su-
perbegabte auch nicht anders wahrgenom-
men als der Förderschüler, meint Schleicher. 
„Jeder Schüler hat seinen eigenen Plan und 
individuelle Maßstäbe.“ 

Das Geheimnis – darin sind sich Dombrow-
ski und Schleicher einig – ist die richtige 
Mischung aus Struktur und Freiheit. „Manche 
Schulen haben sehr viel Freiheit zum Prinzip 
erhoben – was viele Kinder behäbig macht“, 
sagt Schleicher. „Andere sind voll durch-
strukturiert und fördern damit das Duck-
mäusertum.“ Die Balance müsse also passen. 
„Wir haben sehr viele strukturierende Merk-
male, aber auch die Freiheit des Einzelnen. 
Bei manchen kann diese Freiheit sehr weit 
gehen, weil sie damit umgehen können, 
andere brauchen detaillierte Stunden-, Ta-
ges- und Wochenpläne, weil sie mit ihrer 
Freiheit nicht klarkommen.“ 

Sich für den i.s.i.-Schulpreis zu bewerben, 
war für Angela Dombrowski auch ein wich-
tiges Instrument der Personalentwicklung 
und Motivation. „Wir haben vor sechs Jahren 
den deutschen Schulpreis gewonnen“, sagt 
sie, „und mit der Zeit gab es immer mehr 
neue Kollegen, die sich nicht als ‚Preisträger‘ 
fühlen konnten. Ich habe die i.s.i.- Ausschrei-

bung mitgebracht und sofort war klar, dass 
alle mitmachen wollten.“ Der Erfolg war 
ihrer Ansicht nach die Mühe der Teilnahme 
wert – nicht nur, weil man mit dem Preisgeld 
etwas flexibler bei der Erstellung der Lehr-
mittel ist. „Der Preis hilft auch, sich selbst 
einzuordnen. Ich würde anderen Schulen 
auf jeden Fall empfehlen mitzumachen, denn 
schon der Bewerbungsprozess schafft viele 
neue Erkenntnisse.“

Im kern sind es zehn Punkte, die das konzept 
an der sophie-scholl-schule bilden:

-  Die kinder lernen in jahrgangsübergrei- 
 fenden gruppen anhand von individuel- 
 len Wochenplänen.
-  kinder lernen unterschiedlichste themen 
 eigenverantwortlich anhand von Projek- 
 ten, sie entscheiden, wann sie welche 
 aufgabe lösen.
-  Die arbeitsprojekte beinhalten immer 
 lehrplanstoff aus verschiedensten  
 Fächern.
-  Jedes Projekt muss zu einem Ergebnis 
 führen, das präsentiert werden muss.
-  Die mitglieder einer schülergruppe arbei- 
 ten an unterschiedlichsten Projekten 
 entsprechend ihrem alter und ihrer  
 kenntnisse.
-  lehrer können sich individuell um schü- 
 ler kümmern, sie sind Begleiter und  
 arbeiten mit anderen lehrern in teams.
 -  Frontalunterricht findet nur wenn nötig  
 und in übersichtlichem maß statt.
-  lehrer sind gastgeber in ihren Unter- 
 richtsräumen. 
-  Die türen der Unterrichtsräume stehen  
 immer offen.
- Die kinder können auch anderswo  
 arbeiten, wenn sie möchten.
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enerGierallye  
enerGetix – die lernwerKstatt  
entdecKunGstour – wasserleben  

3male-entdecKer-Kiste „strom und enerGie“  
3male-entdecKer-Kiste „sonne“  
3male-entdecKer-Kiste „wasser“  
3male-entdecKer-Kiste „luft & wind“  
experimentiersets erneuerBare enerGien  
enerGieeffiZienZKoffer  
experimentierKoffer erneuerBare enerGien i  
experimentierKoffer erneuerBare enerGien ii  
mission (im)possiBle – die enerGiewende  
 

marionettentheater schnurstrax  
Kinderuni  
führunG lew-umspannwerK  
führunG wwK arena  
aKtion e-moBility  
VortraG enerGy tradinG  
VortraG wärmepumpe  
Besuch im lechmuseum Bayern  
führunG lew-netZleitstelle  
exKursion „natur und techniK im einKlanG“  

diGitalisierunG als führunGsaufGaBe  
Komplexe manaGementKommuniKation  
werteorientierte führunGsKultur  

der schulBesuch „mission (im)possiBle – die enerGiewende“  
wasserKraft & ÖKoloGie    
nachhaltiGe nutZunG am fellhorn in oBerstdorf:
wie techniK, natur und mensch hand in hand Gehen!  
eleKtromoBilität  
worKshop Zu den 3male-entdecKer-Kisten  

WassErkraFt & natUr

EnErgIE vOr Ort ErlEBEn

mIt EnErgIE ExPErImEntIErEn

managEmEntWIssEn

psp
psp
psp

Kep
Kep
Kep
Kep
psp
psp
psp
psp
psp

Kep & psp
psp
psp
psp
psp
psp
psp
psp
psp
psp

aKad
aKad
aKad

aKad
aKad

aKad
aKad
aKad

 
BewerBunGstraininG  
JoBtalK „enerGiewirtschaft & mehr“  
Kooperation p-seminar „enerGie“  

pc-spende  
interaKtiVer VortraG „präVention“  
Kohle für Blattmacher  
professionelle GestaltunG und
GeschicKtes marKetinG Von schülerZeitunGen  
presse- und ÖffentlichKeitsarBeit für schulen und Kitas –
effeKtiV, professionell und erfolGreich meistern  
theaterpädaGoGische worKshops am
landestheater schwaBen  

theater „heute hier, morGen dort“  
VerKehrssicherheitstaG  
worKshop poetry-slam  
aKtionstaG „JunGe fahrer“  
Gutschein onlineshop  
Besuch/führunG fuGGer und welser erleBnismusem  
worKshop „in fremde rollen schlüpfen“  
worKshop „wer hat recht? streitGespräche“  
rendeZVous mit der Kunst  
Girls’ day  
VortraG medienerZiehunG  
worKshop Zu den 3male-BeweGunGspausen  

multimediapaKet BeweGunGspause – phantasie BeweGt  
tomBola  
Bastelset „die stadt-land-strom-Box“  

sPIEl & sPass

mEDIEnkOmPEtEnZ

stUDIUm & BErUF

BIlDUng, kUltUr & mEhr

psp
psp
psp

Kep & psp
psp
psp

aKad

aKad

aKad

Kep
Kep
psp
psp
psp
psp
psp
psp & aKad
psp & aKad
aKad
aKad
aKad

Kep
Kep & psp
pspEnErgIE & UmWElt

psp 

das Partnerschulen-Programm ist kein klassisches 
schulsponsoring, es ist mit seinen vielschichtigen 
Bildungsangeboten als partnerschaft auf augenhöhe 
ausgelegt. 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 unterrichts-
materialien, die u.a. energiekompetenz vermitteln, 
aber auch gesellschaftliche oder schülerspezifische 
themen ansprechen. info unter:  
www.lew-3malE.de/partnerschulenprogramm

Kep
der erfolg des partnerschulen-programms führte 
dazu, auch Kitas in die aktivitäten der initiative 
einzubinden. das kIta-Entdecker-Programm basiert 
auf der Konzeption des partnerschulen-programms, 
seine angebote richten sich an erzieher der region. 
Ziel ist, die vorhandene neugier der Kinder auf 

naturwissenschaftliche phänomene zu richten. dafür 
entwickelte 3male eigene „entdeckerkisten“. das 
programm steht unter der schirmherrschaft der 
Bayerischen ministerin für arbeit und soziales, 
familie und integration. info unter:  
www.lew-3malE.de/kita-entdeckerprogramm

aKad
die 3malE-akademie bietet interessante, staatlich 
anerkannte fortbildungsveranstaltungen für 
schulleiter, lehrer und erzieher an. die themenpalet-
te 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 zum 
Beispiel workshops für schülerzeitungsredakteure.  
info unter: 
www.lew-3malE.de/akademie

eine momentaufnahme des 3male-anGeBotsspeKtrums

Neugierig geworden?

www.lew-3malE.de
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