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

Wenn in dieser Broschüre von 
Lehrern, Schülern, Teilnehmern oder 
sonstigen Personen die Rede ist, sind 
in jedem Fall weibliche und männliche 
Personen gemeint.

Liebe Leserinnen 
und Leser,

parallel zu unseren aktuellen Programmbroschüren mit An-
geboten für Schulen, Kitas, Lehrkräfte und Schulleitungen 
wurde die dritte Ausgabe unseres Magazins #BILDUNGS-
ZEIT fertig – Sie halten sie in Ihren Händen. Wir freuen 
uns, alle Materialien dieses Jahr in einem ganz neuen Look 
präsentieren zu können, der die Wertigkeit unserer 3malE- 
Aktivitäten eindrucksvoll unterstreicht. Mit welcher Glaub-
würdigkeit die 3malE-Bildungsinitiative von Anfang an im 
bayerischen Bildungswesen agiert, demonstriert auch die 
Tatsache, dass sie sich über die langjährigen Schirmherr-
schaften durch Kultusminister Ludwig Spaenle und Sozial-
ministerin Emilia Müller freuen darf. 
  
In diesem Heft widmen wir uns wieder aktuellen Themen, 
die viele Akteure im Bildungsbereich bewegen. So gehen 
wir z.B. in Sachen Medienkompetenz den drängenden Fra-
gen nach: Warum ist sie so wichtig? Was passiert, wenn 
man sie vernachlässigt? Wer kann sie am besten vermitteln? 
Verschiedenste Experten kommen zu Wort.

#BILDUNGSZEIT betrachtet in dieser Ausgabe die Elektro-
mobilität und ihre Auswirkungen als signifikante Bestand-
teile zur Erreichung der Energiewendeziele. 

Und natürlich geben wir wieder Hintergrundinfos zu diver-
sen 3malE-Angeboten – zu Referenten und Inhalten, dazu 
lebendige Einblicke in unsere Aktivitäten und Ansprüche. 
Alles zusammen verdeutlicht wie jedes Jahr die Motivation 
hinter 3malE: eine attraktive Plattform für Kompetenztrans-
fer zu sein, Interesse an MINT-Themen und -Berufen zu we-
cken und einen Beitrag zu leisten, die Herausforderungen 
der Zukunft zu meistern.

Viel Spaß beim Lesen – herzlichst 
Ihre Gabriele Schlecht
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Beitrag von Staatssekretär Georg Eisenreich

705.913 Logins bei  
Facebook

2.415.480 Such- 
anfragen bei Google

150.967.500  
gesendete E-Mails

Digitalisierung und
Medienkompetenz 2.797.931  

Video-Aufrufe bei 
YouTube

Quelle: www. businessinsider.de

Im weiten Feld der Bildung ist Digitalisierung 
sowohl Trend als auch Rahmenbedingung, 
sie ist Chance und Problem, sie ist Gespenst 
und Kostenfaktor. Digitalisierung verändert 
Menschen, Gewohnheiten und Werte – 
und sie erfordert deshalb etwas, dem 
sich #BILDUNGSZEIT in dieser Ausgabe 
besonders widmet: Medienkompetenz.

60 Sekunden  
im Internet
 
Die Chatboxen verdeutlichen,  
welche Informationsflut und  
Aktionen im Internet innerhalb  
einer Minute generiert werden.

Die Welt von morgen ist eine digitale 
Welt. Die Digitalisierung betrifft alle 
Menschen und erfasst sämtliche 
Lebensbereiche.

Der Freistaat Bayern ist fest ent-
schlossen, die Chancen der Digitali-
sierung zu nutzen, ohne dabei die 
Risiken aus dem Blick zu verlieren. Wir 
wollen, dass unsere Bürger Gewinner 
der Digitalisierung werden. Mit dem 
Masterplan BAYERN DIGITAL II hat 
die Bayerische Staatsregierung daher 
ein großes Investitionsprogramm mit 
rund 3 Milliarden Euro und rund 
2.000 neuen Stellen beschlossen.

Die Schule spielt im Masterplan eine 
wesentliche Rolle: Sie muss junge 
Menschen auf die Anforderungen 
einer digital geprägten Welt vorberei-
ten. Uns muss klar sein: Der kompe-
tente Umgang mit Informations- und 
Kommunikationstechnologien stellt 
heute neben Lesen, Schreiben und 
Rechnen die vierte Kulturtechnik dar. 
In Bayern ist es uns wichtig, dass die 
Schülerinnen und Schüler die neuen 

Medien reflektiert und verantwor-
tungsvoll nutzen. Wir wollen junge 
Menschen für einen kritischen 
Umgang mit digitalen Medien, für 
deren Potenziale und Risiken sensibili-
sieren. Wir haben deswegen im neuen 
LehrplanPLUS die digitale Bildung als 
schulart- und fächerübergreifendes 
Bildungs- und Erziehungsziel fest 
verankert. Damit legen wir die 
Grundlage für eine nachhaltige 
Medienbildung. Es gibt ergänzend 
einen „Kompetenzrahmen zur Medi-
enbildung an bayerischen Schulen“. 
Darin steht, welche Kenntnisse und 
Fähigkeiten wir unseren Schülerinnen 
und Schülern vermitteln wollen.

Medienbildung ist eingebettet in ein 
systematisches Medienkonzept jeder 
einzelnen Schule. Unsere Schulen 
entwickeln bis zum Ende des Schul-
jahres 2018/19 einen auf die jeweili-
gen Rahmenbedingungen abgestimm-
ten Medienentwicklungsplan. Die 
ganze Schulfamilie kann dabei aktiv 
mitwirken. Das Staatsinstitut für 
Schulqualität und Bildungsforschung 

München (ISB) leistet Unterstützung.
Mit dem Masterplan BAYERN DIGITAL II 
sind weitreichende Verbesserungen 
für die Schulen verbunden: Der In-
formatikunterricht wird deutlich 
gestärkt werden. Er soll Pflichtfach an 
Mittelschulen, Realschulen und 
Gymnasien werden. Spezielle „Profil-
schulen für Informatik“ ermöglichen 
darüber hinaus eine spezifische 
Schwerpunktbildung an einzelnen 
Schulen. Dafür müssen die Rahmen-
bedingungen stimmen. Ein Programm 
zur Förderung des „Digitalen Klassen-
zimmers“ ist hierzu ein bedeutender 
Schritt. Der Freistaat wird die Sach-
aufwandsträger dabei unterstützen, 
die notwendigen infrastrukturellen 
Voraussetzungen zu schaffen. Päda-
gogische Angebote wie die Plattform 

„mebis – Landesmedienzentrum 
Bayern“ werden wir weiter stärken. 
Die Systembetreuung zur Wartung 
und Administration der IT-Infrastruk-
tur in der Schule wollen wir verbessern. 

Wir wissen, dass es nicht genügt, eine 
gute IT-Infrastruktur an den Schulen 
zu haben. Auch die Aus- und Fortbil-
dung der Lehrkräfte steht im Fokus. 
Ihre Medienkompetenz wollen wir 
stärken. Lehramtsstudierende und 
angehende Lehrkräfte sollen praxis-

Auf dem Weg zum digitalen Klassenzimmer –  
der Masterplan BAYERN DIGITAL  II

20.934.160  
Nachrichten bei WhatsApp

orientiert mit den Einsatzmöglichkei-
ten digitaler Medien vertraut gemacht 
werden. Für bereits ausgebildete 
Lehrkräfte werden wir vielfältige 
Fortbildungen anbieten.

Bei der Umsetzung unserer Digitali-
sierungsstrategie haben wir auch den 
Datenschutz im Blick. Wir werden 
datenschutzkonforme virtuelle 
Arbeitsumgebungen zur Verfügung 
stellen. Für die Nutzung digitaler 
Schulbücher oder anderer digitaler 
Bildungsangebote werden verschlüs-
selte Schnittstellen zu externen 
Anwendungen entwickelt. So können 
digitale Inhalte und Werkzeuge sicher 
und nutzerfreundlich zu einem 
selbstverständlichen Bestandteil von 
Schule und Unterricht werden.

Als Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung Bildungspakt Bayern ist es 
mir sehr wichtig, dass die Stiftung die 
Digitalisierungsstrategie nachhaltig 
unterstützt. In Schulversuchen 
werden die Möglichkeiten des digita-
len Unterrichts erprobt. Dabei gilt bei 
allen Vorhaben: Im Mittelpunkt stehen 
immer der junge Mensch und die 
ganzheitliche Entwicklung seiner 
Persönlichkeit.  
 

Aktuell werden im Modellversuch 
„Digitale Schule 2020“ Konzepte und 
konkrete Umsetzungsstrategien 
weiterentwickelt und erprobt, um 
digitale Medien und Werkzeuge beim 
Lernen und Arbeiten in der Schule 
gewinnbringend zu nutzen. Acht 
Modellschulen – darunter Grund-, 
Mittel- und Realschulen sowie 
Gymnasien – sind daran beteiligt. Die 
Devise heißt: Alle Jahrgangsstufen, 
alle Fächer, alle Lehrkräfte. Jeder 
Schritt wird dabei kritisch geprüft, 
denn die Digitalisierung ist kein 
Selbstzweck. Entscheidend ist der 
pädagogische Mehrwert. Ein Netz-
werk unterstützt ab dem kommenden 
Schuljahr die Modellschulen. 

Die Ergebnisse des Schulversuchs 
werden sorgfältig evaluiert und allen 
anderen Schulen zur Verfügung 
stehen. So kann der Modellversuch 
eine hohe Breitenwirkung erzielen. 
Zudem kann er für Entscheidungsträ-
ger im Bildungswesen substanzielle 
Erkenntnisse und Empfehlungen 
liefern. Als Vorstandsvorsitzendem 
liegt mir die Pionierarbeit der Stiftung 
auf dem Feld der Digitalisierung sehr 
am Herzen. 

Es freut mich sehr, dass LEW mit 
einem Online-Projekt zur Elternmit-
wirkung an Schulen dieses Zukunfts-
feld mitgestaltet.

In der Schule legen wir die Grundla-
gen dafür, dass die Menschen in 
Bayern auch künftig von der technolo-
gischen Entwicklung in allen Lebens-
bereichen profitieren können. Sie 
sollen als Gewinner der Digitalisierung 
diese aktiv mitgestalten können. 

Georg Eisenreich 
Staatssekretär im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst sowie Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung Bildungspakt Bayern.



Der Begriff Medienkompetenz wurde 
bereits in den 1990er-Jahren vom 
Erziehungswissenschaftler Dieter 
Baacke geprägt. Er gliedert Medien-
kompetenz in zwei Hauptbereiche:  
Die Mediennutzung und Medienge-
staltung einerseits und die Medien-
kunde und Medienkritik andererseits. 

Neben den technischen Fähigkeiten 
der Bedienung und der Erstellung von 
Inhalten geht es bei der Medienkom-
petenz demnach vor allem um das 
Bewusstsein für die Mechanismen 
und darum, eine kritische Distanz 
halten und wahre Interessen hinter 
bestimmten Beiträgen erkennen zu 
können. Theoretisch sollten die 
Mitglieder unserer Infomationsge-
sellschaft also dazu fähig sein, durch 
aktive (Be-)Nutzung der Medien eine 
Kritikfähigkeit herauszubilden, die 
zum Auswählen unterschiedlicher 
Medienangebote genutzt werden 
kann und sie in die Lage versetzt, 
Inhalte als wahr oder unwahr 

einzustufen. Staatssekretär Georg 
Eisenreich spiegelt im vorangegan-
genen Beitrag, dass man diese 
Fähigkeiten auch im Kultusministerium 
für unverzichtbar hält: „Wir wollen 
junge Menschen für einen kritischen 
Umgang mit digitalen Medien, für 
deren Potenziale und Risiken sensi-
bilisieren. Wir haben deswegen im 
neuen LehrplanPLUS die digitale 
Bildung als schulart- und fächer-
übergreifendes Bildungs- und 
Erziehungsziel fest verankert.“ 

Eine Vorgabe, die allem Anschein 
nach im täglichen Leben von Eltern 
wie Lehrkräften nur schwer zu 
erfüllen ist. Denn vielfach fehlt das 
Bewusstsein um die Gefahren und 
ihre Dimensionen. 

1. Gefahr: Neue Medien als Waffe

Ein Abend im März. Der Veranstal-
tungssal bei den Lechwerken in 
Augsburg ist bis zum letzten Platz 
gefüllt. Mehr als 100 Eltern, Lehrer 
und Erzieher sind gekommen, um 
Klaus Kratzers Vortrag über Neue 
Medien und die damit verbundenen 
Ausprägungen neuer Jugendgewalt – 
Cybermobbing, Bullying etc. – zu 
hören. 

Kratzer ist Kriminalhauptkommissar, 
ehemaliger Jugendbeamter und seit 
Jahren an der digitalen Front im 
Einsatz. „Bitte erwarten Sie von mir 
heute Abend nicht, dass ich viel Gutes 
über Internet und digitale Medien 
erzähle“, warnt er seine Zuhörer, 
„dafür erlebe ich zuviel von dem, was 
damit angerichtet werden kann.“

Kratzer zeigt zunächst aktuelle 
Nutzungszahlen und Befragungs-
ergebnisse, um die Dimension des 
Themas klar zu machen. Wie viel 
Prozent der Jugendlichen haben ein 
Smartphone? – Antwort: knapp 100%.
Welches Gerät wird am häufigsten zur 
Internetnutzung eingesetzt? – 

Antwort: Smartphone mit weitem 
Abstand. Wie viel Zeit verbringen 
Jugendliche von Montag bis Freitag  
täglich online? – Antwort: deutlich 
über drei Stunden. Welche Internet-
angebote sind die beliebtesten? – 
Antwort: Youtube, WhatsApp. 
Außerdem berichtet Kratzer über 
eigene Erlebnisse mit Kindern und 
Jugendlichen, die Opfer von Cyber-
mobbing und -bullying geworden sind.  

„Wenn ich in einer Klasse frage, wer 
schon mal etwas Gemeines oder 
Beleidigendes aufs Handy gekriegt 
hat, gehen 75% der Hände hoch.“ Er 
zeigt Screenshots aus Chatverläufen 
verstrittener Kinder einer 6. Klasse, 
die zusammengenommen ein 157 
Seiten langes Worddokument 
bildeten, das nur aus Beleidigungen 
bestand. Und er berichtet von dem 
verliebten Teenagermädchen, das 
seinen ersten – vier Jahre älteren – 
Freund nicht verlieren wollte und ihm 
deshalb den Wunsch nach Nacktauf-
nahmen erfüllte. Die Aufnahmen 
stellte der Freund nur Minuten später 
ins Netz. Das Mädchen musste mit 
ihrer Familie Schule und Wohnort 
wechseln, um der Häme zu entgehen 
und zu einem normalen Leben 
zurückzufinden. 

Kein Einzelfall, wie Kratzer versichert. 
Täglich fehlen ca. 160.000 Schüler 
und Schülerinnen im Unterricht, weil 
sie sich als Mobbingopfer nicht mehr 
in die Schule trauen. Die Suizidrate 
steigt.  
 

Die Folgen des Mobbings per 
Smartphone seien so weitreichend, 
erklärt er, weil Cybermobbing im 
Gegensatz zum herkömmlichen 
Mobbing anonym verlaufen kann und 
weil ein Täter es letztlich nicht in der 
Hand hat, seine Aktivitäten zu 
stoppen. „Die ganze Welt kann zu-
sehen und das Internet vergisst nicht.“ 
Die Qual des Opfers hört nicht auf. 

Klaus Kratzer ist mit seinen Vorträgen 
auch an Schulen aktiv. „Ich versuche, 
den Kindern und Jugendlichen klar zu 
machen, welche Konsequenzen das 
Absenden einer Nachricht hat. Ich 
sage: Überlegt euch genau, ob ihr 
etwas postet oder besser nicht.“ 
Doch er räumt ein: „Meistens komme 
ich ja erst zum Einsatz, wenn es zu 
spät ist und ich den Kids nur noch den 
Kopf waschen kann. Besser ist es, 
präventiv tätig zu werden.“ Doch dazu, 
meint er, fehlten die Kapazitäten. „Wir 
können kaum die Pflicht erfüllen, eine 
Kür schon gar nicht.“

Die Frage nach dem Warum steht im 
Raum. Warum sind Kinder zu solchen 
Entgleisungen fähig? Klaus Kratzer 
sieht einen direkten Zusammenhang 
zwischen Medienkompetenz und 
Sozialkompetenz. Wo die Nachhaltig-
keit in der Erziehung fehle, ent-
stünden derartige Probleme. 

Die Augsburger Medienpädagogin 
Anna Vahl sieht es ähnlich: „Eltern 
haben bis zur 5. Klasse den größten 
Einfluss. Bis dahin muss ein Werte-
bewusstsein geschaffen werden. 
Leider wollen viele Eltern lieber die 
Freunde ihrer Kinder sein, anstatt sie 
zu erziehen.“ Doch Kinder bräuchten 
Grenzen, um sie auszutesten, Regeln, 
um zu sehen, was passiert, wenn sie 
sie brechen. Ohne Regeln gäbe es 
keine Sicherheit. Viele Kinder fühlten 
sich verloren oder sogar gefährdet. 
Am Ende entstünde auch keine 
Streitkultur und die Kinder wären 

Klaus Kratzer 
informiert Eltern und Lehrkräfte über 
digitale Gefahren. 
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Beliebteste Onlineangebote 2016

Ergebnisse einer Befragung 
unter Jugendlichen  
von 12-19 Jahren

Entwicklung tägliche Onlinenutzung 
2006-2016

Quelle: JIM 2016, Angaben in Prozent, 
Nennungen ab 1 Prozent (gesamt), 
Basis: Internet-Nutzer, n=1.188

Quelle: JIM 2006 – JIM 2015, Angaben 
in Minuten, Basis: alle Befragten  
(1200 Jugendliche von 12-19 Jahre)

  Mädchen

  Jungen

    Montag-Freitag,  
Selbsteinschätzung in  
Minuten

99

138
117

178

208
?

2006 2008 2010 2013 2016 Wochen- 
ende(n=1.206) (n=1.208) (n=1.208) (n=1.200) (n=1.200)

58
69

51
32

26
26

32
13

15
10

16
5

Youtube

WhatsApp

Facebook

Instagram

Google

Snapchat

Medienkompetenz – Gefahren 
und innovative Lösungsansätze

 
„Bitte erwarten Sie von mir 
heute Abend nicht, dass ich 
viel Gutes über Internet und 
digitale Medien erzähle .”



nicht fähig, Konflikte selber zu lösen.  
Fehlendes Unrechtsbewusstsein als 
Nebenwirkung fehlender Sozialkom-
petenz? Die Ergebnisse einer aktuellen 
Umfrage des Bündnisses gegen 
Cybermobbing lassen diesen Schluss 
durchaus zu. So werden Spaß und 
Langeweile als Gründe genannt. 

Vielen Tätern sei zudem nicht klar, wie 
viel Schmerz sie anderen bereiten. 
Sie sagen: „Ist doch nicht schlimm, 
machen doch alle.“ Es gebe aber eine 
zunehmende Zahl Jugendlicher, die 
gezielt und strategisch mobben – weil 
sie selbst Opfer waren oder um 
besonders cool dazustehen (aus Zeit 
online, 16.5.2017).  
  Fortsetzung S.10 

Peter Schwertschlager, Direktor des 
Anna-Gymnasiums in Augsburg und 
Pionier des digitalen Klassenzimmers, 
findet, dass Medienkompetenz ganz 
erheblich über Eltern geschaffen werde 
– oder eben nicht: „Viele Eltern haben 
das Thema inzwischen verstanden 
und begleiten ihre Kinder sehr gut in 
die neuen Medien. Auf der anderen 
Seite fehlt das Bewusstsein gänzlich.“ 

Wo Eltern ihre Kinder zu sorglos auf 
das Web zugreifen lassen, nähmen sie 
ihnen den Schutzraum. Kinder 
erlebten den Menschen in seiner 
ganzen Pracht und Niedrigkeit, und 
das wirke sehr desillusionierend. 
„Es gibt schon Kleinkinder“, sagt er, 
„die Probleme haben, weil sie den 

Blick der Mutter nicht mehr bekom-
men. Die redet mit ihnen, ihr Blick ist 
aber auf das Smartphone geheftet. 
Blickkontakt und Ansage passen nicht 
zusammen.“ 

2. Gefahr: Mediale Glaubwürdigkeit 
und Verlust der Privatsphäre

Eine Minute mag kurz sein – im Inter- 
net scheint sie ewig. Immerhin ist sie 
lang genug, um weltweit 701.389 
Posts auf Facebook hochzuladen,  
69.444 Stunden Filme und Serien auf 
Netflix zu streamen oder 150 Millionen 
E-Mails zu versenden. Dem gegenüber 
stehen Jugendiche, deren Aufmerksam- 
keitsspanne laut Anna Vahls  
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AUGSBURGER 
MEDIENSCOUTS

 
 
DIE SCOUTS
•   Interessierte können ab der 8. Klasse 

(Realschulen und Gymnasien) dabei sein
•  besuchen alle Schulen, schon ab der 1. Klasse 
•   sind in ihren Stärken ganz unterschiedlich 

aufgestellt, von Technik über Gestaltung bis 
Politik

•   sind z.T. mittlerweile Studenten in Modul I
 

Die Chefin Anna Vahl
Nach ihrem Studium der Medienpädagogik, Pädagogik 
und Politikwissenschaften an der Uni Augsburg arbeitet 
Anna Vahl seit 2007 als Medienpädagogin im Amt 
für Kinder, Jugend und Familie in Augsburg. Sie ist die 
Projektleiterin der „Augsburger Medienscouts” und hat 
das Konzept „Medienpädagogik in Augsburg“ entwickelt.
Sie genießt bei Schülern hohe Akzeptanz, weil sie keine 
Lehrerin ist. 

Sie mag den Vergleich Fahrrad – Smartphone: „Fahrrad 
fahren und auch Verkehrsregeln müssen erst erlernt 
werden, genauso ist es im Umgang mit dem Gerät 
und den Medien. Die Rolle des Smartphones als 
Werkzeug muss erlernt werden, Medien sind nicht nur 
zum Konsumieren da. Ein Smartphone ist auch ein 
Arbeitsgerät und damit sinnvoll einsetzbar.“

DAS VORBILD 
Anna Vahl (vordere Reihe, ganz links) arbeitete als 
Betreuerin des städtischen Ferienprogramms 
(TSCHAMP) wo sie das „Mediencamp“ verantwortete. 
Musiker, Filmemacher und Fotografen gaben in diesem 
Rahmen Workshops für etwa 100 Kinder. Die Idee: Zeigen, 
dass vor dem Konsum erst harte Arbeit kommt. Motto: 
Produzieren statt konsumieren.
 
DIE AUSBILDUNGSZIELE 
•  Sensibilisierung für einen verantwortungsvollen
 Umgang mit Medien 
•  Aufbau eines Beratungs- und Informationssystems
•  Ausarbeitung und Durchführung eigener
 medienpädagogischer Projekte
• Anwendung des Wissens auch außerhalb der 
 eigenen Einrichtung

DIE AUSBILDUNGSMODULE
•  Modul I: Studenten der Uni Augsburg 
 (Erziehungswissenschaft, Medienpädagogik) halten  
 Kurse in Schulen ab
•  Modul II: Experten aus der Region berichten aus ihrer
 Perspektive (Polizei Augsburg, Rechtsanwälte, Amt 
 für Kinder, Jugend und Familie etc.)
•  Modul III: Planung und Durchführung eigener Projekte

AUSBILDUNGSINHALTE 
• Internetsicherheit, Onlinesucht, Kommunikation, Rechte 
 im Internet, Stärkung der Gesprächsführung und 
 Beratungskompetenz, Trends und Entwicklungen im  
 Bereich Medienpädagogik
Dazu jährlich wechselnde Themen nach Aktualität  
 (soziale Netzwerke, Pokemon Go,…)
 

DIE POSITIV-EFFEKTE DES MEDIENSCOUT-PROJEKTS
• Stärkung der (Klassen-/Schul-)Gemeinschaft
• Austausch zwischen Jahrgangsstufen und Schulen 
 wird angeregt
•  Scouts unterstützen und begleiten auch Nachwuchs-

Scouts, nehmen sie an die Hand 

ERFOLGSGEHEIMNISSE DER SCOUTS
•    Die starke Vernetzung unter den Scouts, den Kindern,  

 Schulen, auch den beratenden Experten von außen
•    Kreative Projekte als Aufhänger für 

Problembehandlungen/-gespräche 
•   Während der Projekte sind keine Lehrer anwesend 

Nebeneffekt: Probleme werden aufgedeckt
•   Scouts sprechen sich ab und wenden sich dann ggf. an 

weitere Stellen, gehen auf Lehrer und Pädagogen zu 

Die Augsburger Medienscouts sind Schüler, die dazu 
ausgebildet wurden, andere Kinder und Jugendliche 
beim Thema Neue Medien zu unterstützen und bei 
Problemen Hilfestellung zu leisten.



 
Beobachtung in den letzten Jahren 
immer kürzer geworden ist, denen 
Abwarten schwer fällt, die alles sofort 
verfügbar haben wollen. Für sie ist es 
damit kein Wunder, dass eine 
Einordnung der Informationen in 
wahr/unwahr oder glaubhaft/nicht 
glaubhaft schwer fällt oder nicht mehr 
stattfindet. Mehr noch: „Viele treffen 
kaum mehr Freunde persönlich, der 
Hauptteil der Kommunikation läuft 
digital in Chats ab“, sagt sie. 
„Selbstdefinition kommt dann fast 
ausschließlich über andere und deren 
Kommentare oder Meinungen 
zustande.“

Vor Kurzem machte Anna Vahl eine 
Umfrage. Schüler sollten eine 
Situation einordnen von 1 = nicht 
schlimm bis 10 = sehr schlimm. 
Situation 1: Du musst jemandem die 
Schuhe küssen und davon wird ein 
Video gemacht. Die Bewertungen 
lagen zwischen 3 und 4. 
Situation 2: Der Reifen an deinem 
Fahrrad wird zerstochen und das 
Ganze auf Video aufgenommen. Die 
Bewertungen lagen durchweg bei 9. 
Begründung eines Mädchens: Die 
Würde sieht man nicht, das kaputte 
Fahrrad schon. Anna Vahl: „Der 
Umgang mit persönlichen Daten ist 
extrem sorglos, das Risiko wird 
überhaupt nicht erkannt, der Stellen-
wert eigener Privatsphäre ist gering.“

Peter Schwertschlager sieht darin 
einen „Kulturwandel, den wir steuern 
müssen. Heute heißt es ‚Ich poste, 
also bin ich’, aber was wird daraus? 
Die Großen im Silicon Valley erklären 
Privatsphäre zu etwas Verzichtbarem. 
Das mag in einer Demokratie noch 
denkbar sein. Aber was, wenn..?“   
Der Gymnasialleiter kam deshalb vor 

einiger Zeit auf die Medienpädagogin 
Anna Vahl zu und regte an, in seiner 
Schule etwas wie „Medienkunde“ zu 
installieren. Er sagt heute: „Da Lehrer 
für dieses Themenfeld zu wenig Zeit 
haben und Eltern oft schwer einzu-
binden sind, wollten wir eine Plattform 
schaffen, auf der Gleichaltrige als 
Kontaktpersonen weiterhelfen.” Die 
Idee der Medienscouts war geboren 
(siehe Kasten Seite zuvor).  
Anna Vahl: „Es geht darum kreativ zu 

sein und dabei aufzuklären, aktive 
Medienarbeit als Methode zu sehen, 
Gefahren und vor allem auch Chancen 
zu identifizieren. Wir wollen die 
Medienkompetenz verbessern, aber 
auch Ansprechpartner für Probleme 
im Bereich Medien sein. Wir bieten 
Unterstützung und Intervention in 
kritischen Situationen – oft Hilfe zur 
Selbsthilfe.“ Ganz klar ist für sie: Das 
Bewusstsein für Dringlichkeit und 
Aktualität des Themas müsse oben 
vorhanden sein. Die Schulleiter seien 
Dreh- und Angelpunkt bei solchen 
Projekten.

Die Scouts haben sich seither gut 
bewährt – nicht nur am Anna-Gym-
nasium. Auch an anderen Schulen, die 
sie besuchen. Peter Schwertschlager 
beobachtet die Aktivitäten als 
Optimist. „Die meisten kriegen die 
schwierige Phase in den Griff, ich 

sehe das ähnlich wie die 
Telefonierphasen der Teenager 
früher. Junge Leute stellen ihren 
Alltag natürlich stärker auf Social 
Media ein, aber extrem wird es eher 
selten.“ Als Bildungsprofi weiß er, 
dass Peer Groups – also Gleichaltrige 
– bei Jugendlichen die wichtigsten 
Erzieher sind. „Falsche Freunde, 
falscher Weg – das gilt noch immer. 
Als Erwachsener muss man darauf 
sein Augenmerk lenken. Und man 
muss authentisch rüberkommen. 
Kinder merken sofort, wenn einer 
keine Ahnung von dem hat, worüber 
er spricht.“ Die Lehrer im Kollegium 
hält er darum an, sich für die Dinge 
zu interessieren, die den Schülern 
wichtig sind und für die Medien, in 
denen sie sich bewegen.

Diese Einstellung hält Klaus Kratzer 
auch bei Eltern für extrem wichtig: 
„Wenn Kinder mit eigenem TV, PC 
etc. allein im Zimmer sind, kriege ich 
nichts mit, ich beteilige mich nicht an 
ihrem Leben. Das ist falsch. Ich muss 
dranbleiben, mit den Kindern reden. 
Dieser Weg ist oft steinig, aber wenn 
man aufgibt, ist das die schlechteste 
Lösung.“

Peter Schwertschlager sieht – auch 
und gerade im Hinblick auf kompe-
tente Nutzung digitaler Medien – die 
Hauptaufgabe der Schulen darin, den 
Kindern das Denken beizubringen: 
„Hirn einschalten! Wir lehren, wie 
Kinder sich im Straßenverkehr 
bewegen. Dann müssten wir doch 
auch schaffen, dass Kinder im Web 
sicher und souverän unterwegs sind.“ 
Medienkompetenz, so sein Resümee, 
sei eine Aufgabe der Schule, aber 
nicht nur. „Letztlich ist es eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“ 

10 Position for running headline 11Medienkompetenz  |  Querdenker in der Kommunikation

Für die Lehrerfortbildungen 2018 konnte 3malE 
mit Dr. Markus Phlippen einen bekannten TV-
Moderator und „Wissenschaftserklärer“ 
verpflichten. Der promovierte Biologe wird den 
Teilnehmern unter dem Titel „Glasfaser – mit 
Lichtgeschwindigkeit durch das Datennetz“ die 
neue Technologie nahebringen. Und nicht nur die.

„Wenn man darüber genauer nachdenkt“, so 
Phlippen, „muss man eigentlich weiter ausholen, 
um die Bedeutung der Glasfaser wirklich zu 
verstehen.” Also machte er sich daran, gleich 
die gesamte Geschichte der Kommunikation in 
sein Seminar zu packen – vom Rauchzeichen 
bis zur Satellitentelefonie. 

Phlippen hatte das Thema Glasfaser ursprüng-
lich für einen Telekommunikationsanbieter 
aufbereitet und in Schulen vorgestellt. Doch mit 
der Erweiterung des Ansatzes konnte er dann 
nicht nur Schülerinnen und Schüler begeistern. 
„Der technische Wissensstand bei Lehrern ist 
sehr unterschiedlich ausgeprägt“, sagt er „aber 
alle sind in der gleichen Verantwortung, die 
Welt zu erklären.“ 
 
Die Geschichte der Kommunikation wurde 
somit fast automatisch zu einer fächerüber-
greifenden Veranstaltung. Phlippen greift 
Geschichten wie die der goldenen Schallplatten 
auf, die in den Voyager-Raumsonden durch die 
Galaxis reisten, erklärt den Morsecode oder das 
Mikrofon. Er springt dabei zwischen analoger 

und digitaler Welt, zeigt Kommunikationstech-
nik von früher und präsentiert eine Menge 
physikalischer Experimente „die alle ganz leicht 
nachzubauen sind“. „So eine Veranstaltung 
gefällt Lehrern“, sagt er, „hier werden Fächer 
wie Geschichte, Physik, Sozialkunde und mehr 
an einem interessanten Thema verbunden – 
das fördert das Querdenken.“ 

Was die wenigsten für möglich halten: Der 
Biologe beweist seinen Teilnehmern sogar, dass 
man selbst eine Glasfaser herstellen und Licht-
impulse durchschicken kann. 

Dass hinter ihm die Deutsche Umweltaktion e.V. 
steht, ein traditionsreicher Verein, der vor allem 
für Umweltthemen sensibilisieren will, ist für ihn 
kein Widerspruch. „Kommunikation verändert 
sich rasant und das ist ebenso ein Thema der 
modernen Gesellschaft wie der Schutz der 
Umwelt.“ 

Querdenker in der     
 Kommunikation

Dr. Markus Phlippen 
Der Biologe und aus dem TV 
bekannte Wissenschaftserklärer
macht Glasfasertechnik greif- 
und erlebbar.

 
„Wir lehren, wie Kinder sich 
im Straßenverkehr bewe-
gen. Dann müssten wir doch 
auch schaffen, dass Kinder 
im Web sicher und souverän 
unterwegs sind.”
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Von Zinsen leben, 
nicht vom Kapital
 
Wie im Allgäu Technik und Natur  
harmonieren

Links: 
Kurze Rast auf dem Rückweg zur Bergstation.
 
Rechts: 
Die Fortbildungsteilnehmer erfahren an Ort 
und Stelle auch viel Wissenswertes über 
Bergbahntechnik. 

Wintersport – vor allem Alpinskifahren – wurde in den vergangenen 
Jahren immer mehr zu einem Feindbild für Umweltinteressierte. Die 
Botschaft war denkbar einfach: Skifahrer zerstören die Bergwelt. Im 
Rahmen von Exkursionen in die Allgäuer Alpen können sich Lehrer 
und Schüler nun selbst ein Bild davon machen, ob und wie Natur und 
Technik vereinbar sind. 

Gabriele Schlecht, die Leiterin der Bildungsinitiative 3malE 
und ehemalige Sportlehrerin, hatte wie viele andere schon 
seit etlichen Jahren beobachtet, dass die touristische 
Nutzung der Alpen oft emotional – zumindest sehr 
kontrovers – diskutiert wurde. Sie entwickelte den Gedan-
ken, im Rahmen der 3malE-Umweltbildungsangebote 
dieses Thema aufzugreifen und  wollte sehen, ob sich gute 
Beispiele für ein sinnvolles Miteinander touristischer und 
umweltorientierter Interessen finden lassen.  
 
Letztlich musste sie gar nicht weit fahren, um fündig zu 
werden. „In unserer Region gibt es gute Beispiele, dass 
große Anstrengungen unternommen werden, Naturschutz 
und Tourismus zu vereinen“, sagt sie, „darum haben wir 
von 3malE 2017 erstmals eine Fortbildung zum Thema 
Natur und Technik angesetzt.“   
 
Das Interesse war groß: 26 Lehrkräfte waren im Juni nach 
Oberstdorf gekommen, um zu erfahren, welche Aktivitäten 
am Fellhorn für Nachhaltigkeit im Tourismus sorgen, wie 
es um den Energiehaushalt der Anlagen bestellt ist, etc. 

Referentin Regine Willinsky, Expertin für Umwelt und 
Nachhaltigkeit, konnte den Teilnehmern mit ihrer Präsenta-
tion einen ersten Überblick verschaffen. 

Im holzgetäfelten Seminarraum der Bergbahn erfuhr man 
viel Wissenswertes und Unbekanntes über das Allgäu 
als Kulturlandschaft. Schnell wurde deutlich: Schon seit 
Jahrhunderten übt der Mensch Einfluss auf die Landschaft 
aus – sei es durch Milchwirtschaft, Flachsanbau oder Fich-
tenmonokulturen – er lernt aber auch dazu: Seit Langem 
geschieht beispielsweise Aufforstung über Bergmischwäl-
der, die vor Erosion und Lawinen schützen. 

Der Erhalt der Kulturlandschaft – früher in Verantwor-
tung der Landwirtschaft – ist schon lange Anliegen und 
Aufgabe der Tourismuswirtschaft. Man hatte erkannt, 
dass die Natur das Kapital des Allgäus ist und deshalb 
nachhaltig behandelt werden muss: ökologisch tragfähig, 
sozial gerecht und ökonomisch effizient. „Wir müssen von 
den Zinsen leben, nicht vom Kapital“, sagt Regine Willinsky, 
„also ziehen Ökonomie und Ökologie an einem Strang.“



150 Blumenarten auf dem Fellhorn

Der Wind pfeift kräftig, als die Teilnehmer zur 
anschließenden geführten Wanderung aufbrechen. 
Jetzt zeigt ihnen die Referentin in natura, wovon 
sie vorhin sprach. Sie führt zu einem Pumpwerk, 
das im Winter Wasser aus dem eigens angelegten 
Speicherteich Riezler Alpe zu den Schneekanonen 
befördert. Beides fügt sich kaum wahrnehmbar in 
die Landschaft. Man läuft auf Pfaden durch bunte 
Bergwiesen, auf denen über 150 Blumenarten 
wachsen. Dass sie im Winter als Skipisten dienen, 
sieht man ihnen nicht an. 

„Die Herausforderung“, sagt sie, „liegt in der 
klimabedingten Verkürzung des Winters. Noch 15 
Jahre gibt man dem Wintersport im Allgäu. Also 
müssen Frühling, Sommer und Herbst die Verluste 
ausgleichen.“ Nur mit sehenswerter Natur wird 
man übers ganze Jahr Gäste überzeugen und bin-
den können. Und daran arbeiten alle. 
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Nach einer Bestandsaufnahme des Zustandes im Jahr 
1988 wurde ein ökologisches Schutz- und Nutzungskon-
zept erstellt, das Maßnahmen zur Wiederherstellung ge-
schädigter Areale vorantrieb. Flächen wurden freigehalten, 
Trampelpfade beseitigt und begrünt, der Tourismus auf 
gut ausgebaute Wanderwege kanalisiert. Die Bergbahnen 
und Lifte wurden modernisiert und damit nicht nur kom-
fortabler, sondern auch energieeffizienter. 

Rückbau und Rekultivierung gingen einher mit zahlreichen 
Aktivitäten zur Sensibilisierung der Besucher. Parallel 

wurden die positiven Veränderungen dokumentiert. Ge-
baut wird hier nur noch umweltschonend: Jeder Eingriff 
wird im landschaftspflegerischen Begleitplan festgelegt, 
spezielle Techniken und Maschinen werden eingesetzt, 
Ausgleichsmaßnahmen sorgen für die richtige Balance im 
Landschaftsbild. Größere Vorhaben – z.B. das Verlegen 
von Leitungen für die Beschneiungsanlagen – werden so 
realisiert, dass sie keine Spuren hinterlassen. Trotz allem 
stehen gerade die Schneekanonen besonders im Fokus 
der Kritiker – sei es wegen ihres Energieverbrauchs, der 
Trinkwasserverschwendung oder der Schädigung des 
Bodens. Regine Willinsky präsentierte dazu Fakten, die 
ein anderes Bild ergaben: „Schneekanonen dienen der 
Schneesicherheit über die laufende Saison – das ist für 
die Tourismuswirtschaft von größter Bedeutung“, sagt sie. 

Doch ihr Einsatz auf einem Gebiet von 62 Hektar gesche-
he nicht willkürlich: Zum einen sichere ein gründliches 
Wassermanagement, dass keinesfalls auf Trinkwasser 
zurückgegriffen werde. Es gebe auch keine künstlichen 
Zusätze im Wasser. Über ein satellitengestütztes System 
würden die Schneehöhen genau überwacht, sodass die 
Schneekanonen heute nur noch etwa ein Drittel so lange 
laufen wie früher. „Der technische Schnee ist auch wider-
standsfähiger“, sagt sie, „er verkraftet die Belastung durch 
den Wintersport und schützt den Boden deutlich besser 
als natürlicher Schnee.“ 

Aber der Energieverbrauch? Der technische Leiter der 
Bergbahn, Christian Hauber hat einen anschaulichen 
Vergleich: Man habe berechnet, meint er, dass man für 
einen Skitouristen pro Tag 18 kWh Energie benötigt. Dies 
entspräche 26 km Fahrt in einem Diesel-PKW. Ein Jumbo-
Jet verbrauche für einen Oneway-Flug Frankfurt – Santo 
Domingo so viel Energie wie 150.000 Skifahrer. 

Frank Günsche (links) und Peter 
Beischl sind „Wiederholungs-
täter“ in Sachen 3malE-Leh-
rerfortbildungen. Sie sagen: 
„Selbst zu sehen und aus erster 
Hand zu erfahren, wie hier mit 
Blick auf die Natur gearbeitet 
wird, ermöglicht uns, einen viel 
lebendigeren und glaubhafteren 
Unterricht abzuhalten.“

Links: Regine Willinsky erklärt die Kulturlandschaft Allgäu und die 
Naturschutz-Aktivitäten der vergangenen Jahre.  
 
Oben: Auf Expedition durch die technischen Anlagen der Bergbahn. 
Gittertreppen erfordern Schwindelfreiheit.

Besucher werden für den 
Naturschutz sensibilisiert

Ein Skifahrer verbraucht so viel 
Energie wie 26 km Fahrt in einem 
Diesel-PKW. 150.000 Skifahrer  
entsprechen dem Energieverbrauch 
eines Fluges von Frankfurt nach 
Santo Domingo.

Hätten Sie das 
gedacht?

26  km

7.
63

0 
km

150.000
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E-Mobility wird die  
Gesellschaft verändern
 
Elektrisch betriebene Fahrzeuge werden 
für die Energiewende eine maßgebliche 
Rolle spielen. LEW richtet die Infrastruktur 
der Region dafür aus und informiert aktiv.

Eckart Wruck hat das Thema als verantwortlicher 
Repräsentant nach innen und außen über Jahre begleitet. 
Er muss darüber nicht lange nachdenken. „Elektromobilität 
ist für einen Energieversorger generell interessant, für 
LEW im Besonderen.“ Natürlich wollte man von Anfang an 
dabei sein, nicht allein wegen des zu erwartenden 
Zuwachses im Stromverbrauch. Betrachte man die 
Gesamtaktivitäten und Möglichkeiten von LEW, führe an 
einem Engagement für Elektromobilität gar kein Weg 
vorbei, meint Wruck: „Wir sind Erzeuger regenerativer 
Energien, betreiben das Netz, vertreiben und liefern 

Energie und besitzen das technische Know-how für die 
Ladeinfrastruktur.“ Für letztere habe man über Innogy ein 
hochmodernes Betriebssystem zur Vefügung, das Über-
wachung, Abrechnung und Service rund um die Uhr 
sicherstelle.

So hat LEW in den letzten Jahren auch sehr viel in die 
Ladeinfrastruktur investiert und 68 Stationen innerhalb 
des Netzgebietes installiert. Parallel wurden Verbraucher 
im Rahmen von Messen, Events oder bei Autohäusern vor 

Eckart Wruck 
Der Kommunikationschef der 
Lechwerke begleitet das Thema 
E-Mobilty seit einigen Jahren.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren wurden 
Berufspendler mit Elektro-Autos ausgestattet. Ziel des 
Feldversuchs war
•  herauszufinden, ob E-Mobilty für Pendler geeignet ist
•   zu untersuchen, ob man Fahrzeuge gesteuert laden 

kann. 

Bis dato ist es üblich, dass ein Fahrzeug an der 
Ladestation ankommt, eingesteckt und sofort geladen 
wird. 

Da die Pendlerfahrzeuge den ganzen Tag über an ihren 
Ladestationen am Buchloer Bahnhof abgestellt waren, 
so der Gedanke, könnte man sie auch dann im Lauf 
des Tages laden, wenn die Stromverfügbarkeit optimal 
ist – wenn z.B. in der Region ohnehin viel Solarstrom 
vorhanden ist.

Die Ladestationen wurden komplett steuerbar 
aufgebaut und so, dass ein Großteil der Ladetätigkeit 
auf die Verfügbarkeit der Energie aus regenerativen 
Quellen abgestimmt war.

Die Aufgabe der Pendler war nur, täglich ein möglichst 
leer gefahrenes Auto an die Station zu bringen. Wer in 
Buchloe wohnte, hatte damit keine Chance auf eines 
der Fahrzeuge. Insgesamt nahmen 54 Testfahrer aus 

dem Umland an dem Versuch teil – jedem wurde jeweils 
für sechs Monate ein E-Auto kostenfrei zur Verfügung 
gestellt.

Fazit des Experiments nach zwei Jahren:  

•   Zeitversetzte Ladung ist gut realisierbar.
•   Die Ladestationen bleiben und werden weiterhin 

benutzt, die Stadt Buchloe wird sie als Paket mit 
Parkplatz und Ladung anbieten.

•    Zahlreiche Teilnehmer berichteten von einem 
regelrechten Lärmschock, als sie wieder ihr  
normales Auto starteten.

•   Viele nahmen sich die baldige Anschaffung eines 
E-Autos vor. 

Feldversuch in Buchloe:
E-Autos für Pendler  

LEW und E-Mobility sind im Raum Bayerisch- 
Schwaben untrennbar miteinander verbunden, 
seit man 2010 E-Mobility als Kerngeschäft 
identifizierte. #BILDUNGSZEIT sprach mit 
Verantwortlichen darüber, warum das Fahren 
mit Strom derart spannend für LEW ist.
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Ort informiert. Ein über die Jahre 
angewachsener Fuhrpark von rund 50 
E-Autos aller Preis- und Leistungsklassen 
ermöglichte es interessierten Besuchern, 
Elektrofahrzeuge am Steuer live zu erleben. 
„Autos sind immer ein emotionales Thema“, 
sagt Wruck, „die Leistungsfähigkeit und das 
neue Fahrgefühl muss man spüren können.“  

Weniger um Gefühl, als um Zukunft und 
Bildung geht es Wruck, wenn LEW auch an 
Schulen über E-Mobility informiert. 
„Klimaschutz und Energiewende werden in 
der Schule behandelt“, sagt er, „und wir 
wollen mit Informationen über E-Mobility auf 
die wichtige Rolle des Sektors Mobilität 
hinweisen.“ Die Verbindung E-Mobility und 
Energiewende hätten viele noch nicht im 
Fokus, meint Wruck, doch die Forderung 
nach Reduzierung der Emissionen verlange, 
dass elektrisches Fahren verwirklicht wird. 

Noch seien die Elektroautos in der Region 
nicht besonders zahlreich, räumt Rebecca 
Golling, die neue LEW-Beauftragte für 
E-Mobility ein. Die Gründe sieht sie in der 
eher ländlichen Prägung Bayerisch-
Schwabens und den damit verbundenen 
Bedenken in Sachen Reichweite. Doch sie ist 
sicher: Wenn die Rahmenbedingungen 
passen, werden die Zahlen sprunghaft 
steigen. „Wir sind schon gut mit Ladesta-
tionen versorgt. Die neuen Batterien werden 
billiger, sind schnell geladen und lassen hohe 
Reichweiten zu. Wenn es um Verschleiß-
kosten geht, sind E-Autos ohnehin viel 
günstiger.“ Erst recht in Verbindung mit 
Erneuerbarer Energie: Über Solar-Lade-
stellen können Autos mit eigenem Ökostrom 
geladen werden.

Auch die umfassende Digitalisierung werde 
der Elektromobilität Vorschub leisten, ist 
Golling überzeugt – z.B. darin, dass 
effizientere Wege der Nutzung und 
Speicherung geschaffen werden. 
„Elektrofahrzeuge sind eigentlich mobile 
Energiespeicher“, sagt sie. Wenn sie nicht 
bewegt würden, könne die gespeicherte 
Energie anderen zur Verfügung gestellt 
werden. „Ein Energieversorger produziert ja 
nicht allein Energie, er managt die 
Energieflüsse.“ Mit entsprechender 
Technologie könnten E-Fahrzeuge ins Netz 
integriert werden – also ihre Energie 
netzdienlich, volkswirtschaftlich sinnvoll je 
nach Verbrauch abgeben. Der Schlüssel zu 
diesen weitreichenden Überlegungen liegt in 

Blockchain 
 
Blockchain steht für eine Datenbanktechnologie, die das 
klassische Internet zu einem Internet of Values weiterentwickeln 
soll. In einem Netz gleichberechtigter Teilnehmer ohne zentralen 
Server können Transaktionen direkt, sicher und verlässlich 
zwischen Partnern abgewickelt werden, auch wenn diese 
einander nicht kennen oder vertrauen. So kann eine sichere 
Übertragung von Werten ermöglicht werden.

Die einzelnen Transaktionen werden von spezialisierten 
Netzteilnehmern, den sogenannten Minern, gesammelt und in 
Blöcken zusammengefasst. Die Blöcke werden kryptisch 
verschlüsselt und verkettet, dann chronologisch als Liste 
gespeichert (Blockchain). Weil die Daten in der Blockchain 
aufeinander aufbauend gespeichert werden, können sie nicht 
nachträglich geändert werden, ohne die Integrität des Gesamt-
systems zu beschädigen. So wird die Manipulation von Daten 
erheblich erschwert.  

Das Verfahren ist die technische Basis für die digitale Währung 
Bitcoin. 

der Blockchain (siehe Kasten links) – einer revolutionären 
Datenbanktechnologie, mit der z.B. Energieflüsse und 
Abrechnungen dezentralisiert und vollkommen sicher 
gehandhabt werden können. Unter anderem – Experten 
sagen voraus, dass viele Dienstleistungsbranchen durch 
Blockchain massive Veränderungen erfahren werden.

E-Mobility bringt somit direkt oder indirekt zahlreiche 
gesellschaftliche Bereiche in Bewegung. Sicher ist: Den  
Automobilbau erwarten große Veränderungen. Das Wissen 
um konventionelle Motoren und Getriebe wird für den 
Erfolg in der E-Mobility nicht entscheidend sein, 
Batterietechnologie hingegen schon – und hier haben 
Unternehmen der Elektronik- und Chemiebranche einen 
großen Vorsprung.

Auch Berufsbilder und die Anforderungen am Arbeits-
markt werden sich verändern, neue Forschungsfelder 
werden entstehen. Ganz alltägliche Dinge wie Straßenlärm  
werden neu bewertet werden, wenn man erlebt hat, wie 
leise der elektrische Verkehr ist (siehe auch „Feldversuch 
in Buchloe: E-Autos für Pendler”).

Eckart Wruck meint: „E-Mobility verstärkt auf jeden Fall 
das Bewusstsein für Energie und ihre Wirkung – bei jedem 
Tritt aufs  Pedal, bei jedem Ladevorgang.“

Eine Arbeitsgruppe am Augsburger Gymnasi-
um bei St. Stephan beschäftigt sich mit den 
Chancen, Möglichkeiten und Veränderungen, 
die Elektromobilität mit sich bringt. 
 
Zum Sammeln eigener Erfahrungen bekam das 
Lehrerkollegium des Gymnasiums ein Fahrzeug 
aus der umfangreichen Elektro-Flotte der Lech-
werke zur Verfügung gestellt. E-Mobility-Spe-
zialist Markus Weißenberger (1.v.l.) nahm die 
Einweisung vor. Schulleiter Bernhard Stegmann 
(1.v.r.) nahm das Fahrzeug für die Schule in 
Empfang. 

E-Mobility und Digitalisierung gehen Hand in Hand – sei es im  
Energiemanagement oder in vereinfachten Abrechnungsmodellen.
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Die Angst vor dem 
Anfang überwinden

„ Jedesmal, wenn ich dich wieder umfassen und mit deinen 
sanften Borsten über das Parkett schleifen darf, versinkt 
die Welt um mich herum und es gibt nur noch dich und 
mich. Wir bewegen uns aufeinander zu, ich schließe meine 
Augen und meine Lippen berühren das kühle Holz. (...)  
Oh Besen, du, I care for you! “

„Denn wir haben so viel erlebt doch gelebt haben wir nie. 
Wir haben so viel gesehen doch verstehen konnten wirs nie. 
Wir haben so viel erreicht doch gereicht hat es nie.  
Und anstatt einfach zufrieden zu sein, stellen wir uns selbst 
ein Bein (...), wir könnten auch einfach glücklich sein!“ 

Peutinger-Gymnasium Augsburg  
10. April 2017, Workshop Poetry-Slam

Poetry-Slam

Poetry-Slam bedeutet wörtlich 
in etwa Poesieschlacht und 
bezeichnet einen literarischen 
Vortragswettbewerb. Dieser 
Wettstreit der Worte wurde in 
den 1980er-Jahren erfunden, 
um das Publikumsinteresse an 
Lesungen wiederzubeleben. 
Die Teilnehmer tragen einem 
Publikum selbstverfasste Texte 
vor. Dabei müssen sie ein Zeitlimit 
(meist fünf oder sieben Minuten) 
einhalten. Sie sollten den Text 
nicht nur vorlesen, sondern 
lebendig und unterhaltsam 
aufführen. Alle Genres sind 
erlaubt – von Lyrik bis Rap. 
Requisiten sind nicht erlaubt. Am 
Ende vergibt das Publikum Punkte 
und kürt den Sieger des Slams.

Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse versammeln sich zum 
Workshop Poetry-Slam. Während der nächsten sechs Stunden 
werden die Jugendlichen darauf hinarbeiten, ihre Gedanken kreativ 
zu Papier zu bringen und der Gruppe möglichst unterhaltsam 
vorzutragen.

Wenn man die Schüler und Schüle-
rinnen fragt, was sie dazu bewogen 
hat, hier mitzumachen, kommen 
Antworten wie: „Ich schreibe gern in 
meiner Freizeit und wollte sehen, was 
ich hier lernen kann.“ Andere 
motiviert, dass gewisse andere 
Personen auch mitmachen.

Kursleiterin Meike Harms gibt solche 
Seminare seit sechs Jahren. Sie weiß, 
wie man die Neu-Dichter ans Thema 
heranführt: „Zuerst zeige ich den 
Teilnehmern Beispiele von Slammern 
ganz unterschiedlicher Stilrichtungen 
und Schreibstile. So sehen sie, dass 
alles möglich ist – von Comedy bis zu 
ernster Lyrik, sie sehen auch, dass 
Experimentieren ok ist.“ Nur zwei 
Regeln gelten beim Slammen: die 
vorgegebene Zeit einhalten (meist 
fünf oder sieben Minuten) und keine 
Requisiten benutzen.

Zum Warmwerden gibt Meike Harms 
den jungen Leuten Übungen vor, die 
zur Überwindung der ersten Schreib-
hemmung dienen. Beim Truewriting 
geht es darum, fünf Minuten lang 
seine ungeordneten Gedanken 
aufzuschreiben, ohne den Stift 

abzusetzen. „Wenn einem nichts mehr 
einfällt, muss man das letzte Wort so 
lange immer wieder schreiben, bis es 
weitergeht oder die Zeit abgelaufen 
ist“, erklärt Meike Harms, „das 

Was für die meisten Menschen eine eher unheimlich anmutende 
Szenerie ist, wollen die Teilnehmer hier gezielt selbst und hautnah 
erleben. Die betreuende Deutschlehrerin Maria Englbrecht ist 
demnach sehr gespannt, was ihre Schützlinge so draufhaben. 
Schließlich, so sagt sie, sei freies Schreiben heute kaum noch Teil 
des Deutschunterrichts: „Freie Formen des Schreibens sind das 
Abfassen eines Kommentars, eventuell auch mal eine Glosse. Das 
Thema ist aber meist vorgegeben.“

Ergebnis ist zweitrangig, wichtig ist, 
die Angst vor dem Anfang zu über-
winden.“

Anhand weiterer kreativer Vorberei-
tungsübungen (z.B. „Schreibe einen 
sehr schlechten Text und trage ihn 
schlecht vor“) können die Jugend-
lichen ihre eigenen Ansprüche über-
denken und erkennen, dass auch 
schlechte Performances einen 
gewissen Unterhaltungswert haben. 
Nach der Mittagspause geht es an 
den eigentlichen Beitrag, der vorge-
tragen werden soll. Manche nehmen 
einen ihrer Texte vom Vormittag und 
überarbeiten ihn, andere fangen ganz 
neu an. Konzentriert schreiben die 
Teenager, bis es um 14 Uhr heißt: 
Bühne frei.  

Ein Duo – Martin und Felix – macht 
den Anfang, danach wird alle fünf 
Minuten ein neues Werk dargebracht. 
In ihren Texten beschäftigen sich die 
Jugendlichen mit Elementen aus ihrem 
Alltag, mit Glück, Selbstzweifeln, 
unausgetragenen Konflikten. 

Zwei Schüler verweben die Gedanken 
zweier Pendler auf dem Weg in die 

Schule, drei Mädchen persiflieren 
Teenieträume in einem „Liebeslied an 
einen Besen“ – und kichern beim 
Vortragen mit dem Publikum um die 
Wette. 

„Die Kids haben ein gutes Sprach- 
und Rhythmusgefühl, das man 
ausbauen kann“, resümiert Meike 
Harms, „meistens erlebt man ein sehr 
hohes Niveau – auch hier – und man 
merkt, teilweise wäre noch mehr drin 
gewesen.“

Der Workshop wurde im Rahmen des 
3malE-Partnerschulen-Programms 
zum dritten Mal abgehalten. Er gehört 
zu den „Angeboten, die den Horizont 
der Schüler erweitern“, wie Gabriele 
Schlecht, die Leiterin der Initiative 
sagt. „Was man aus so einem 
Workshop mitnimmt, hat meist einen 
viel längeren Effekt.“ Meike Harms 
bestätigt das: „Für manche ist dieser 
Workshop eine Initialzündung. Ihnen 
wird klar, dass sie sich durchaus 
einiges zutrauen können. Und manche 
erkennen, dass das Schreiben 
vielleicht später ihr persönlicher Weg 
sein wird.“ 

Erst schreiben, dann vortragen – Poetry-Slam ist schnell und direkt.
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Weitere Infos zur  
Wettbewerbsteilnahme 

Detaillierte Informationen zum Wettbewerb enthält  
die Broschüre „Bastelwettbewerb Stadt-Land-Strom –  
Mit der Bastelbox von 3malE die Heimatgemeinde 
gestalten!“. Weitere Auskünfte und die Bewerbung um 
eine kostenlose Stadt-Land-Strom-Box im Internet:  
www.lew-3malE.de/stadt-land-strom

Infos für Lehrkräfte

Die Stadt-Land-Strom-Box enthält neben den Land-
schaftsmodulen zum Ausschneiden und einer Bastel- 
anleitung für die Kinder auch eine Handreichung für 
Lehrkräfte. Sie erläutert die unterschiedlichen Ein-
satzmöglichkeiten im Unterricht (wie Einzel-, Partner-
schafts- und Projektarbeit), zeigt Anknüpfungspunkte 
an die Lehrpläne unterschiedlicher Fächer und Klas-
senstufen auf und erklärt in einem Glossar wichtige 
Fachbegriffe. 

Was wissen Kinder über Energie- 
versorgung?

Strom kommt aus der Steckdose – ist ja klar, 
das weiß doch jedes Kind. Aber was wissen 
Kinder sonst noch über die Elektrizitätsversor-
gung in ihrer Heimat? Meist recht wenig. Dabei 
ist die entsprechende Infrastruktur in Zeiten 
des Klimawandels und der Entwicklung hin zur 
Nutzung Erneuerbarer Energien ein allgegen-
wärtiges Thema. Solarparks, Windkraftanlagen 
oder Biomassekraftwerke prägen das Bild 
unserer Heimat, aber auch Stromleitungen und 
Wasserkraftwerke gehören zu unserer hiesigen 
Kulturlandschaft. Wer als Erwachsener verant-
wortungsbewusst mit den Ressourcen unserer 
Umwelt umgehen soll, muss bereits in der Schul-
zeit – altersgerecht – über die Voraussetzungen 
dafür Bescheid wissen. 

Kreativität und Kompetenzen  
fördern
 
Dieses Ziel verfolgt die Stadt-Land-Strom-Box 
der LEW-Bildungsinitiative 3malE. Das Set 
enthält Papiervorlagen zum Ausschneiden, Aus-
malen und Aufstellen, mit denen Schulkinder ein 
Modell ihrer Gemeinde sowie deren Infrastruk-
tur zur Stromversorgung basteln können: Aus 
Vorlagen für Häuser, eine Kirche, Strommasten, 
Kraftwerke, Solarpanels, Pflanzen und mehr 
entsteht ihre Heimat im Kleinformat. Dabei wird 
nicht nur das Verständnis für eine funktionie-
rende Stromversorgung aus unterschiedlichsten 
Energiequellen gefördert. Die Stadt-Land-Strom-
Box vermittelt außerdem Präsentationstech-
niken und fördert die Feinmotorik sowie die 
sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler – und nicht zuletzt ihre Kreativität:

Denn das individuelle Gesicht erhalten die 
Gemeinden, die die Kinder basteln, erst durch 
deren kreative Ausgestaltung jenseits der 
Vorlage. Ob auf einem Lego-Fußballfeld gerade 
ein Kreisligaspiel stattfindet, Origamitiere den 
Stadtpark bevölkern, ein idyllischer Bach aus 
blauer Knetmasse die Landschaft malerisch 
verschönert oder eine Modelleisenbahn in den 
örtlichen Bahnhof einfährt – der Fantasie sind 
kaum Grenzen gesetzt. Auch Elektroinstallatio-
nen zur Beleuchtung oder mechanische Appara-
turen sind möglich. 

Tolle Preise gewinnen

Kreative Gestaltung mit der Stadt-Land-Strom-
Box ist aber nicht nur Selbst- und Lernzweck, 
sondern birgt auch die Aussicht auf tolle Preise. 
Schulklassen der Jahrgangsstufen 1 bis 6 aus 
Grund- und weiterführenden Schulen können 
sich bis zum 31. Januar 2018 zur Teilnahme am 
Wettbewerb anmelden. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wird die Bastelbox kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Einsendeschluss für Wettbewerbsbei-
träge ist der 31. März 2018: Bis dahin können 
Klassen ihre individuell gestaltete Heimatge-
meinde fotografieren und bis zu vier Aufnahmen 
einsenden. Die unparteiischen Jurymitglieder 
aus den Bereichen Bildung, Energiewirtschaft, 
Politik und Medien begutachten die Einreichun-
gen bis Anfang April 2018 und entscheiden 
jeweils über die fünf Finalisten aus Grundschulen 

und weiterführenden Schulen. Die eingesandten 
Bilder der Teilnehmer am Finale werden in einer 
Bildergalerie auf  
www.lew-3malE.de/stadt-land-strom online 
gestellt und können in einem öffentlichen Voting 
vom 09. bis 22. April 2018 bewertet werden. 
Nach dem Voting werden die Gewinner zeit-
nah bekanntgegeben. Um den verschiedenen 
Altersstufen der teilnehmenden Klassen gerecht 
zu werden, werden Grundschulen und weiter-
führende Schulen getrennt voneinander bewer-
tet. Die drei Sieger der jeweiligen Kategorien 
werden zur Preisverleihung nach Augsburg in 
die LEW-Unternehmenszentrale eingeladen und 
erhalten attraktive Preise.

Wichtigstes Kriterium: gute Ideen und Fantasie.
Aussichtsreich sind vor allem pfiffige Ideen 
und außergewöhnliche Umsetzungen. Darüber 
hinaus sollten die fertigen Modelle idealerweise 
auch einen gewissen Wiedererkennungswert im 
Hinblick auf die Heimatgemeinden der jeweiligen 
Klassen haben. Bei der Gestaltung des Stadt-
Land-Strom-Bastelsets sollen die Klassen also 
ihren Blick auf die eigene Gemeinde mit ihrer 
Vision von Heimat verbinden.

Und ob sie damit nun einen Preis gewinnen oder 
nicht: Am Ende wissen die Kinder mehr über 
den Ort, in dem sie leben, und die Landschaft, 
die ihn prägt – und wie der Strom in die Steck-
dose kommt.  

Neuer Wettbewerb  
für Schulklassen 
Knete, Lego, Origami – Heimat gestalten mit 
der Stadt-Land-Strom-Box



25Inside  |  IM GESPRÄCH

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll der 
Elternbeirat ein wichtiges Bindeglied zwischen 
den Eltern und den Vertretern der Schule sein. 
In der Praxis allerdings erfüllt er diese Aufgabe 
nur unzulänglich. Studien haben immer wieder 
gezeigt, dass er an den meisten Schulen nicht 
alle Elterngruppen angemessen repräsentiert. 
Außerdem verstehen sich viele Elternbeiräte, wie 
z.B. auch die große bayerische Untersuchung 
„Vertrauen in Partnerschaft“ zeigte, hauptsächlich 
als Unterstützer der Schule und der Schulleitung 
und sehen weniger in den Eltern die primäre 
Zielgruppe ihrer Arbeit, was dann dazu führt, dass 
ein reichliches Viertel der Eltern nicht weiß, wer 
dem Elternbeirat angehört und fast die Hälfte kein 
Elternbeiratsmitglied persönlich kennt. Dass sich 
die Arbeit von Elternvertretungen unter diesen 
Umständen nicht sonderlich auf den Bildungserfolg 
der Kinder auswirkt, ist nicht verwunderlich. 

An dieser Problemlage setzt das Projekt 
ElternMitWirkung an: Es entwickelt ein Infoportal, 
welches Eltern für die Mitarbeit in Elternbeiräten 
zu gewinnen sucht – auch jene, die sich bisher 
dafür nicht zur Verfügung stellten. Gemäß 
der Erwartungswert-Theorie der Motivation 
soll eine stärkere Beteiligung dadurch erreicht 
werden, dass einerseits die große Bedeutung der 
Kooperation zwischen Schule und Elternhaus für 
den Bildungserfolg der Kinder vor Augen geführt 
wird, sodass Eltern für sich den Mehrwert eines 
aktiven Engagements erkennen. Anderseits werden 

Kompetenzen vermittelt, die für eine erfolgreiche 
Mitwirkung im Elternbeirat erforderlich sind, sodass 
sich Eltern die Übernahme eines Mandats auch 
zutrauen. 

Ein besonderes Anliegen des Portals ist es dabei, 
aktuellen und künftigen Elternvertretern nahe 
zu bringen, nicht nur mit der Schule und der 
Schulleitung, sondern auch mit der Elternschaft zu 
kooperieren, Angebote für sie zu entwickeln und sie 
an der Meinungs- und Entscheidungsfindung der 
Elterngremien zu beteiligen. 

Prof. Dr. Dr. habil. 
Werner Sacher, Professor  
für Schulpädagogik

Das Elternportal, das die Stiftung 
Bildungspakt Bayern mit 
maßgeblicher Unterstützung von 
3malE im kommenden Jahr 
online stellen wird, ist derzeit in 
Arbeit. Was in erster Linie als 
Online-Anlaufstelle für 
Elternvertreter gedacht war, die 
sich über ihre Rechte, Pflichten 
und Möglichkeiten informieren 
wollten, hat sich mittlerweile 
konzeptionell erweitert. 
#BILDUNGSZEIT sprach mit 
dem Geschäftsführer der 
Stiftung, Ralf Kaulfuß, über die 
aktuellen Überlegungen und den 
Stand der Vorarbeiten.

# Welchen Anspruch stellt die 
Stiftung Bildungspakt an das 
Elternportal?
RK: Das Elternportal soll zum 
einen unserem differenzierten 
Schulwesen entsprechen – also 
die verschiedenen Schularten 
abbilden und darauf abgestimmt 
Orientierung geben. Uns ist 
besonders daran gelegen, dabei 
die Perspektive der Eltern 
einzunehmen, denn mit Kindern 
an der Grundschule sind die 
Bedürfnisse anders als mit 
Kindern am Gymnasium. 
Zweitens: Das Portal heißt 
ElternMitWirkung. Mit seiner 
Hilfe wollen wir zwei Zielgruppen 
erreichen. Es soll Elternvertretern 

ein Infoangebot sein, darüber 
hinaus aber auch Eltern ganz 
allgemein ansprechen und für 
schulisches Engagement 
motivieren. 

Neben den klassischen Mit-
wirkungsmöglichkeiten als 
Klassenelternsprecher und im 
Beirat kann man über 
persönliche Interessen und 
Netzwerke vieles beitragen. In 
kurzen Videos sollen deshalb 
Eltern zu Wort kommen, um 
Beispiele erfolgreicher Arbeit zu 
beschreiben. 

# Wer liefert Ihnen Input?
RK: Natürlich Lehrkräfte der  
verschiedenen Schulen, ein 
Beratergremium feilt am Projekt-
konzept und wir konnten Prof. 
Sacher als den Experten für 
Elternbeteiligung und 
Elternarbeit gewinnen.

# Was sind die besonderen 
Herausforderungen? 
RK: Wir diskutieren im Team sehr 
viel über Adressatengerechtig-
keit. Junge Eltern spricht man 
vielleicht am besten über kurze 
Erklärvideos an, doch viele 
bekommen ihre Kinder um die 
40 – die sind nicht vorwiegend 
auf Youtube unterwegs, wenn sie 
Infos suchen. Wir müssen also 

unterschiedlichen Gewohn-
heiten und Vorlieben gerecht 
werden – durch seriöse, aber 
ansprechende und anregende 
Umsetzung. Dazu kommt, dass 
wir Barrieren niedrig halten 
wollen. Darum werden wir 
zentrale Infos in acht Sprachen 
anbieten und dabei auch 
einfache Sprache einsetzen. 
Und schließlich darf man bei 
ElternMitWirkung nicht so tun, 
als wäre damit keine Arbeit 
verbunden. Das schreckt ab. Um 
erstmal das Interesse zu wecken, 
überlegen wir, an Prominente 
heranzutreten, die sich selbst als 
Eltern engagieren und für die 
notwendige Aufmerksamkeit 
sorgen könnten.

# Wann soll ElternMitWirkung 
starten und wie werden Sie es 
bekannt machen, wenn es fertig 
ist? 
RK: Wir planen den Start für Mai 
2018 und werden dann die 
Eltern über die üblichen Info-
kanäle des Kultusministeriums 
informieren. 

Mehr Schulerfolg 
durch Elternarbeit

Prof. Dr. Dr. habil. Werner Sacher
Bis zur Emeritierung 2008 
Lehrstuhlinhaber für Schulpädagogik an 
der Universität Erlangen-Nürnberg.
Forschung u.a. zur Kooperation 
zwischen Schule und Elternhaus, 
z.B. 2004 Durchführung einer 
Studie zur Elternarbeit im Auftrag 
des Bildungspaktes Bayern an 574 
bayerischen Grund-, Haupt- und 
Realschulen und Gymnasien.

Info und Inspiration bei 
ElternMitWirkung  
Das Elternportal ist ab 2018 im Netz

Weitere Informationen zum 
Elternportal und anderen 
bildungsrelevanten Themen 
erhalten Sie unter  
www.lew-3malE.de



Er war als Schüler-Fotomodell eines 
der ersten Gesichter der Bildungs-
initiative 3malE (damals forum 
schule). Manuel Ried – damals 17 
Jahre alt, dunkle Locken, Hang zur 
Rockgitarre. #BILDUNGSZEIT wollte 
wissen, wie es ihm seither ergangen 
ist und traf einen inzwischen 29 Jahre 
alten Operntenor mit vollem Termin-
kalender.

# Hallo Manuel – du hast dich kaum 
verändert – erzähl mal, wie kam es, 
dass du beim professionellen Gesang 
gelandet bist? 
MR: Ich war früher bei den Augsburger 
Domsingknaben – dort habe ich viel 
gelernt, habe dann im Schulchor 
weitergesungen, bei einem Musical 
mitgemacht und gemerkt, dass mir das 
Spaß macht. Dann kam der Hochschul- 
kammerchor, ich bekam Gesangs- 
unterricht, landete in der Förderstiftung 
Bayerische Singakademie und dann 
beim Studium am Leopold-Mozart-
Konservatorium in Augsburg.

# Offenbar hast du schon einen gut 
gefüllten Terminkalender.
MR: Ja, das ging schon während des 
Studiums los. Es gab ziemlich schnell 
Auftritte in Augsburg und München – 
und mit jedem Engagement kamen 
neue Kontakte hinzu.  

# Hast du eine Lieblings-/Traumrolle?
MR: Ich bereite mich auf eine Zauber-
flöte-Inszenierung in Bozen vor. Ich 

singe dort den Tamino – in meinem 
Fach als hoher Tenor ist Tamino schon 
sehr nah dran an einer Traumrolle. Es 
ist eine große Herausforderung, aber 
ich freue mich sehr darauf.

# Bist du vorwiegend in der Oper zu 
sehen/hören?
MR: Nein, meine offizielle Bezeichnung 
lautet Konzert- und Opernsänger. Das 
bedeutet, ich werde auch oft für 
Bach- oder Mendelssohn-Oratorien 
engagiert, für Auftritte im kirchlichen 
Rahmen, sehr oft auch für Lieder-
abende nur mit Klavierbegleitung.

# Wie viel übst du am Tag?
MR: Es geht, Sänger gelten ja oft als 
faul – doch die Grenze der Belastung 
wird von den Stimmbändern gesetzt. 
Das ist wie mit den Muskeln eines 
Läufers – man muss sie trainieren, 
ohne sie kaputt zu machen. Ich denke, 
pro Tag werden es ca. zwei Stunden 
sein, einen Tag pro Woche lasse ich 
die Stimmbänder ruhen. 

# Was gab bei dir den Ausschlag, den 
Beruf des Sängers zu ergreifen?
MR: Eigentlich meine Mitwirkung an 
einem Schulmusical. Die Verbindung 
aus Gesang und Schauspiel war der 
große Reiz.

# Der Schauspielanteil ist ja nur in der 
Oper gegeben. Macht das die Auf-
tritte anstrengender als bei reinen 
Liederabenden?

MR: In der Oper ist man tatsächlich 
körperlich sehr gefordert. Man muss 
seine Stimme im Griff haben, wenn 
die Bewegung dazukommt, aber dafür 
hat man fünf Wochen, um sich auf 
Gesangsnummern vorzubereiten, die 
man z.B. liegend oder an einer Stange 
hängend absolvieren muss. 
Arien- und Liederabende bedeuten 
eine hohe Anstrengung, weil man 
ständig im Fokus des Publikums ist. 
Man hat keine Pausen und singt 
Werke ganz verschiedener Kompo-
nisten. Jeder davon ist für den Sänger 
anders zu handhaben und das ist 
schwierig. Ein Liederabend verlangt 
nicht nach großen Gesten aber nach 
Publikumskontakt.

# Hast du schon ein eigenes 
Management?
MR: Nein, noch laufen Kontakte über 
meine Homepage. Ich bin ganz froh, 
dass ich noch sehr eigenständig 
arbeiten kann aber das wird sich 
bestimmt ändern. Ein Agent ver-
schafft einem natürlich neue Kontakte 
und Auftritte, aber zu Lasten der 
Selbstbestimmung. Als junger Sänger 
muss man aufpassen, sich nicht zu 
verzetteln – etwa durch zu viele Auf-
tritte mit zu knapper Vorbereitung. 
Schlechte Vorbereitung ist aber ein 
NoGo. So macht man seinen Ruf 
schnell kaputt.

# Sind Opernleute sehr eigensinnig?
MR: Kann man nicht sagen – mit sehr 
wenigen Ausnahmen treffe ich nur 
großartige Menschen – ich bin mit 
meinen Kollegen sehr glücklich. 

# Dann wünschen wir dir weiterhin 
beste Empfehlungen und viel Erfolg!
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Traumrolle Tamino
Interview mit einem Ehemaligen – 
Manuel Ried, Opernsänger
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Erfolg in Zahlen  
ausgedrückt
3malE steht für eine breite Palette an Bildungsaktivitäten für  
(Vor-)Schüler, Lehrer, Dozenten, Erzieher oder Schulleiter.  
Doch wie viele der Genannten nehmen diese Aktivitäten einer 
regional aufgestellten Bildungsinitiative wahr? Die Zahlen aus 
dem Kita-/Schuljahr 2016/2017 zeigen: 3malE erreicht mit seinen 
Angeboten sehr viele Menschen – und das stabil seit 2005.  
Ein Hinweis auf hohe Qualität und Glaubwürdigkeit der Initiative. 

Teilnehmer am  
3malE-Akademie-Programm,  
darunter 53 Schulleiter und 
Kita-Leitungen, 171 Lehrer,  
71 Erzieher, 81 Eltern und  
19 Studenten.

Kita-Kindern 
sind unsere Aktionen  
zugute gekommen.

Schülern 
sind unsere Aktionen  
zugute gekommen.

3malE-Partnerschulen 
sind mittlerweile in unserem  
Partner-Programm verzeichnet.

Kinder 
besuchen uns jedes 
Jahr in der 3malE- 
Kinderuni. 3malE-Partner-Kitas 

sind mittlerweile in unserem 
Partner-Programm  
verzeichnet.
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Das Leitmotiv ihrer Workshops beschreibt Marianne 
Frey so, dass es darum gehe, klarzumachen, dass es ein 
Grundbedürfnis nach Wertschätzung gibt – egal auf 
welcher Ebene. „Wir diskutieren über Werte und Rollen, 
darüber, was man mitbringt, was man unter Führung 
und Wertschätzung versteht – ganz konkret und auch 
im Hinblick auf die verschiedenen Generationen.“ In der 
Bewertung von Verhaltensweisen liegen Angehörige der 
verschiedenen Generationen Babyboomer (geb. 1955 – 
1969), Generation X (geb. 1965 – 1980), und Generation Y 
(geb. 1980 – 2000) teilweise weit auseinander. So 
scheiden sich schon an der Frage, wie viel Aufmerksamkeit 
ein Smartphone verdient, die Geister. Auch in 
Teamsitzungen immer ein Auge auf dem Handy zu haben, 
gilt bei Jüngeren nicht als mangelnde Wertschätzung. Die 
Älteren im Kreis fühlen sich dagegen indirekt kritisiert, weil 
sie keine Aufmerksamkeit bekommen. 

Ein anderes Phänomen, das Marianne Frey zuweilen 
bei großen Kindertageseinrichtungen beobachtet, 
sind Vorgesetzte, die der ungewohnte Umgang mit 
multiprofessionellen Teams überfordert. Sie sehen sich 
aufgrund der hohen Qualifikationen neuer Teammitglieder 
in Gefahr, bekämpfen ihre Mitarbeiter und schaden der 
Einrichtung. „Bewusstseinsänderung ist am härtesten“, 
sagt Marianne Frey, „doch der Erfolg, wenn man Menschen 
nach fachlichen und persönlichen Neigungen einsetzt, ist 
hoch und nachhaltig.” „Wenn ich als Führungskraft mein 
Team machen lasse und mit Fortbildungen unterstütze, 
erhöhe ich die Teamqualität. Wenn ich Mitarbeiter 
schlecht behandle, kann das im schlimmsten Fall negative 
Auswirkungen darauf haben, wie dann Kinder behandelt 
werden.“
 
Gerade in Kitas sind dabei noch weitere Herausfor-
derungen präsent, denen Führungskräfte begegnen 
müssen. Da wäre zum einen interkulturelle Bildung – die 
vor dem Hintergrund der steigenden Zahl von Migranten 
und der Integration von Flüchtlingskindern in Schule und 
Kita wachsende Bedeutung einnimmt. Hier gilt es, schon 
im Vorschulalter Bewusstsein und Interesse für die Vielfalt 

der Kulturen zu wecken und das Miteinander zu fördern. 

Migration und Demografie beschleunigen eine Entwicklung, 
der in der Bildungsarbeit verstärkt Rechnung getragen 
werden muss: Leichte Sprache, bzw. die Aufbereitung 
von Informationen in einer für alle verständlichen 
Wortwahl. „Zielgruppen hierfür sind neben Menschen 
mit Lernbehinderung natürlich auch Zuwanderer“, erklärt 
Marianne Frey. „Wir achten verstärkt darauf, dass wir nicht 
nur den klassischen Kita-Flyer anbieten, sondern auch eine 
Version in leichter Sprache herausbringen.“ Der Erfolg sei 
täglich messbar, sagt sie, der am schnellsten vegriffene 
Flyer sei der in leichter Sprache. „Das Interesse ist extrem. 
Zwei Flyer mit identischem Inhalt liegen im Regal, der 
einfache wird mitgenommen.“

Ihre Dienststelle bei der Stadt München ist bestrebt, 
mehr Publikationen in leichter Sprache aufzulegen, 
Behördendeutsch zu vermeiden. „Viele Menschen wissen 
nicht, was mit ‚niederschwellig‘ gemeint ist“, sagt sie. 
Doch sei immer wieder erkennbar, dass Sprache auch ein 
Abgrenzungswerkzeug („Ich bin hier der Profi“) und ein 
Befindlichkeitsthema ist. 

Bei genauerer Überlegung wird klar, dass wertschätzende 
Führung und Kommunikation ein Thema ist, das all diese 
Bereiche durchdringt. Wer verständlich spricht, beweist 
seinem Gegenüber ebenso Wertschätzung, wie der, 
der andere Kulturen verstehen will. „Eigentlich nicht so 
kompliziert“, sagt Marianne Frey, „also sollte das doch 
vermittelbar sein.“

Derzeit macht Wertschätzende Führung von sich reden –  
ein Thema, das die Pädagogin und Journalistin Marianne 
Frey im Rahmen der 3malE-Management-Seminare für 
Kita-Leitungen behandelt. 

Man könnte es mit wenigen Worten beschreiben: Was 
du nicht willst, das man dir tut, das füg’ auch keinem 
anderen zu. „Ja”, lacht Marianne Frey, „so ähnlich steige ich 
zuweilen in das Thema ein. Es könnte so einfach sein, doch 
anscheinend ist es das nicht. Sonst würden nicht immer 
mehr Unternehmen das Thema für sich entdecken.“

Wer bei Google „Wertschätzende Führung“ eingibt, 
erhält 201.000 Ergebnisse – ein klares Indiz dafür, 
dass hier in Zeiten annähernder Vollbeschäftigung und 
Fachkräftemangels ein Bereich entdeckt wurde, der 
Unternehmen und Behörden helfen soll, Mitarbeiter zu 
halten und zu motivieren. 

Marianne Frey bestätigt das. Sie sagt, verschiedene 
Evaluierungen würden immer wieder ergeben, 
dass fehlende Wertschätzung von Vorgesetzten 
ausschlaggebend sei, wenn Mitarbeiter ihre Stelle 
kündigen.  

Die resultierende Fluktuation sei dabei nur eine Seite 
des Problems, das andere ergebe sich aus dem 
Generationenwandel. 40% der Belegschaft würden in zehn 
Jahren fehlen. 

Fakt ist, das Thema „Wie geht man mit mir als Mitarbeiter 
um?“ beschäftigt unzählige Menschen. „Es ist keine 
Seltenheit, dass Mitglieder der Führungsebene ihre 
Mitarbeiter aus untergeordneten Ebenen nicht mehr 
grüßen. Sowas wird registriert und entsprechend 
verarbeitet“, sagt Marianne Frey. „Und wenn ich mir 
nicht mal mehr bewusst bin, dass meine Missachtung 
wahrgenommen wird, dann habe ich ein Grundproblem, 
denn die Firma oder die Behörde ist ja auf diese Menschen 
angewiesen, wenn alles funktionieren soll.“ 

Wie kann man dieses Denken jemandem beibringen, der 
solche Defizite mitbringt? Marianne Frey sieht das als 
Haltungsfrage. Grundlagen würden in der Kinderstube 
gelegt. Wer respektvollen Umgang wirklich lernen will, 
benötigt Selbstreflexion. „Die Zielvorgabe ist gut, wenn 
jedoch diese Fähigkeit zur Außenwahrnehmung fehlt, ist 
das Umsetzen schwierig. Und es muss auch Konsequenzen 
für Fehlverhalten geben.“

Wertschätzung in  
leichter Sprache erklärt
Seminare von Marianne Frey spiegeln  
Bildungstrend

Aktuelle Seminarpläne  
finden Sie in unserem  
3malE-Akademie-Programm  
(siehe Programmübersicht auf 
S. 34-35) oder unter  
www.lew-3maE.de/akademie

Mitarbeiterführung ist seit vielen Jahren Thema 
und Inhalt unzähliger Coachings, Seminare und 
Fachbücher. Zahlreiche Management-Verfahren 
wurden über die Jahre formuliert und diskutiert. 
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Lehrerfortbildung  
im Lechmuseum

Monika Steimle

Nach einem Lehramtsstudium der 
Grund- und Hauptschule, einem 
Studium in Hotel-Management 
und der Betriebswirtschaftslehre 
arbeitete Monika Steimle einige Jahre 
in den USA bei Hilton Hotels. Von 
dort wechselte sie zu einer heute 
weltweit führenden Beratungs-
und Transformationsagentur der 
neuen digitalen Welt, Publicis.
Sapient. Im Personalmanagement 
bekleidete Monika Steimle 
über 20 Jahre verschiedene 
Führungspositionen. Unter anderem 
führte sie erfolgreich komplexe, 
länder- und kulturübergreifende 
Kommunikationsstrukturen ein.

Ihre langjährige Laufbahn führte sie 
nicht nur vom Personalmanagement, 
über die Personalentwicklung 
bis zum Führungsmanagement 
und zu den Entwicklungen von 
Personalstrategien, sie lebte auch 

auf drei verschiedenen Kontinenten: 
USA, Europa und zuletzt Asien. 
Seit Mitte 2017 ist Monika Steimle 
selbstständige Beraterin von Firmen 
in den Bereichen Führung im 21. 
Jahrhundert, wertebasierende 
Organisationsentwicklung und 
Arbeiten in einer digitalisierten Welt. 
Ihre langjährige praktische Erfahrung 
mit anderen Führungskräften zu teilen 
und die Wirtschaftswelt menschlicher 
und bewusster zu machen, ist ihre 
größte Passion. 

Dr. Anne-Kathrin Bräu 
 
Am 1. April 2014 hat sie die 
Kommunikationsleitung der 
Division Powertrain bei Continental 
übernommen. Als weibliche 
Führungskraft in der eher männer-
dominierten Welt der Automotive-
Industrie weiß Dr. Anne-Kathrin Bräu, 
worauf es ankommt, wenn man 
ernstgenommen werden will.
 

Die promovierte Kulturwissen-
schaftlerin startete ihre Laufbahn 
2006 und war zunächst für den 
Standort Regensburg im Bereich der 
Internen und Externen Kommunikation 
tätig. 2010 wechselte sie in die 
Division Interior und übernahm 
dort die Leitung der Internen 
Kommunikation. 

Daneben lehrt sie im Feld der 
Kommunikationswissenschaften 
an unterschiedlichen Universitäten 
und Fachhochschulen, darunter 
die Universität Regensburg, die 
Ostbayerische Technische Hochschule 
Regensburg/Amberg-Weiden und 
die Fachhochschule Rosenheim. 
Die gebürtige Regensburgerin 
studierte Kulturwissenschaften und 
Ästhetische Kommunikation an der 
Universität Hildesheim. 2009 schloss 
sie ihre Doktorarbeit zum Thema 
Corporate Citizenship ab.

Seit Jahrtausenden sind Flüsse für Menschen 
von größter Bedeutung – als Wasser- und 
Nahrungslieferanten, Transportwege und 
Energiequelle. Um ihnen ein Stück weit die 
Unberechenbarkeit zu nehmen, wurden sie gestaut, 
verändert und gezähmt. So prägt der Mensch 
seit Langem die Gestalt der Flüsse. Wie auch 
umgekehrt ein Fluss die Menschen einer Region 
prägt, welche wirtschaftliche, kulturelle und 
technische Bedeutung er für sie entwickelt, wird im 
Lechmuseum anschaulich dargestellt.  
Das 2008 von den Lechwerken eröffnete Museum 
ist die multimediale Inszenierung des Lechs und in 
Deutschland das einzige Museum, das sich einem 
Fluss widmet. 

Nicht nur, freilich: Auch die Themen Wasserkraft 
und Energie werden aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln beleuchtet, daneben die 
über 110-jährige Geschichte der Lechwerke als 
regionaler Energieversorger dargestellt. Die 
vielseitige Gestaltung des Museums mit drei 
Ebenen und einem Energiepfad im Außenbereich 
dient der interaktiven, anschaulichen Vermittlung 
von Wissen für alle Altersgruppen. 

Das 1903 errichtete Gebäude in Langweid wird 
neben seiner Museumsaufgabe nach wie vor seiner 
Hauptaufgabe gerecht – als Wasserkraftwerk 
Energie zu produzieren. Nicht zuletzt deshalb ist 
es Schauplatz diverser 3malE-Angebote – wie z.B. 
der Lehrerfortbildung im Bereich Wasserkraft und 
Ökologie. Experten aus dem Betreiberunternehmen 
BEW informieren z.B. über die Vereinbarkeit 
von Naturschutz und Wasserkraft, ein Geograf 
klärt über den Fluss als Lebensraum auf, zudem 
werden Bemühungen dargestellt, wie man 
verlorengegangene Auwälder wieder entlang der 
Flüsse zu etablieren versucht.

Ein echter Hörsaal und ein echter Professor, spannende 
Experimente mit Elektrizität und Antworten auf Fragen wie 
diese: Was kommt aus der Steckdose? Was passiert bei 
einem Blitzschlag? Das Projekt Kinderuni ist schnell erklärt 
und vielleicht deshalb so erfolgreich. Vor Kurzem fand die 
100. Vorlesung an der Hochschule Augsburg statt. 

„Unser Ziel ist, frühzeitig das Interesse von Kindern an 
technischen Themen zu wecken“, sagt Prof. Dr. Gordon 
Thomas Rohrmair, Präsident der Hochschule Augsburg. 
„Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel vermittelt bei der Kinderuni 
die Faszination für die Naturwissenschaften und legt so 
vielleicht bei einigen Teilnehmern den Grundstein für eine 
spätere Laufbahn in diesem Bereich.“ 

Alexander Malcher war bei der ersten Staffel der Kinderuni 
dabei. Der heute 17-Jährige meint: „Die Kinderuni hat auf 
jeden Fall mein Interesse für Naturwissenschaft geweckt. 
Ich kann mir auch vorstellen, mich später einmal beruflich 
mit dem Thema Energie zu befassen.“

„Wir bieten mit 3malE 
eine Plattform für den 
Austausch zwischen Bildung, 
Wissenschaft und Wirtschaft 
und wollen auch für die 
sogenannten MINT-Fächer 
werben“, sagt Gabriele 
Schlecht, Leiterin der LEW-
Bildungsinitiative 3malE. „Die 
Kinderuni zeigt nun im zehnten 
Jahr, wie das erfolgreich und 
mit großer Begeisterung 
umgesetzt werden kann.“ 

Neue Frauenpower in der 
3malE-Akademie

Dr. Anne-Kathrin Bräu 
 

Monika Steimle 

Im LEW-Hochspannungssaal der Hochschule Augsburg gab es für 
die begeisterten Teilnehmer der 100. LEW-Kinderuni viel Spannen-
des und Erstaunliches zu entdecken.

Jahre nachdem sie eine der ersten 
Vorlesungen der Kinderuni erlebt 
hat, begleitet Julia Korsch ihre klei-
ne Schwester zur 100. Ausgabe.

Erfolgsmodell Kinderuni

Die 3malE-Akademie ist bekannt für die hohe Qualität ihrer Management-
seminare. Nun konnten zwei neue hochkarätige Referentinnen gewonnen 
werden, die den Teilnehmern fundiertes Wissen aus Kommunikation und 
Führung vermitteln werden. Beide Referentinnen haben Erfahrung aus 
Wirtschaft und Lehre, was sie besonders für die 3malE-Angebote qualifiziert.
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Im Umfeld der deutschen Energieversorger 
gibt es verschiedene Expertenrunden, die 
hochwertige Informationsmaterialien erarbeiten 
und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die 
Materialien vermitteln sowohl Wissen um aktuelle 
Energiethemen als auch über grundsätzliche 
naturwissenschaftliche Zusammenhänge. 

Zu den letztgenannten gehören auch 
Unterrichtsmaterialien, die der Bundesverband 
der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW) 
zusammen mit den Lechwerken für Grundschulen 
erarbeitet hat, um Lehrkräfte dabei zu unterstützen, 
Elektrizität lebendig und verständlich zu erklären. 
Die Autoren beschreiben ihr Ziel so: „Mit den 
Unterrichtsmaterialien sollen Schülerinnen und 
Schüler bei der Entwicklung von Kompetenzen 
unterstützt werden. Vor allem geht es dabei um jene 
Kompetenzen, die sie benötigen, um sich in ihrer 
Lebenswelt zurechtzufinden, sie zu erschließen, 
sie zu verstehen und sie verantwortungsbewusst 
mitzugestalten.“

3malE hat nun diese Sammlung adaptiert, um die 
bereits bestehenden 3malE-Unterrichtsmaterialien 
zu erweitern. Dazu gehört, dass die Inhalte nach 
eingehender Prüfung geordnet und optisch im 
3malE-Look aufbereitet wurden. Die Inhalte 
blieben unverändert – nicht zuletzt, weil sie in ihrer 

didaktischen Aufbereitung sehr durchdacht sind. 
Die optische Aufbereitung richtete sich an den 
schulischen Bedürfnissen aus und zeichnet sich 
durch hohe Funktionaliät – wie Kopierfähigkeit – 
aus.

Die insgesamt über 130 Seiten starke Ausarbeitung 
behandelt elektrische Energie in sechs Kapiteln – 
angefangen bei ihren Wurzeln im Magnetismus bis 
hin zu aktuellem Wissen über Erneuerbare Energien.
Jedes der sechs Kapitel verbindet unterschiedliche 
Komponenten zu einem vielfältigen Konzept der 
Wissensvermittlung. So steht am Anfang immer 
eine Lesegeschichte, die den Einstieg ins Thema 
erleichtert. Die Akteure dieser Geschichten – Wiebke 
Wind, Siggi Sonne, Paul Power, Nelly Netz und Opa 
Glühbert – befassen sich in ihren Geschichten 
selbst mit Experimenten zu elektrischer Energie und 
gewinnen Erkenntnisse, die sie mit den Kindern im 
Unterricht teilen. Mit übersichtlichen Arbeitsblättern 
können die Schulkinder dann ihr Wissen überprüfen, 
für Lehrkräfte sind den Kapitelanfängen immer 
kompakte Lehrerinformationen vorangestellt.

3malE stellt die Grundschulmaterialien im Webshop 
unter www.lew-3malE.de/shop zum Download 
bereit. 

Energie-Unterricht 
mit Siggi Sonne
3malE adaptiert neue  
Materialien für Grundschulen
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Eine Momentaufnahme des 
3malE-Angebotspektrums

WASSERKRAFT & NATUR
Energie für Kinder – Wasserkraft leicht 
gemacht  
Dschungelpfad in den Lechauen Nord

MIT ENERGIE EXPERIMENTIEREN
3malE-Entdecker-Kiste | Strom & Energie 
3malE-Entdecker-Kiste | Sonne 
3malE-Entdecker-Kiste | Wasser 
3malE-Entdecker-Kiste | Luft & Wind 
Experimentiersets Erneuerbare Energien 
Experimentierkoffer Junior  
Experimentierkoffer Expert 
Experimentierkoffer Professional 
Mission (im)possible – die Energiewende 

ENERGIE VOR ORT ERLEBEN
Was macht die Kuh im Kühlschrank?
Dschungelpfad in den Lechauen Nord
Kinderuni 
Führung LEW-Umspannwerk 
Führung WWK ARENA 
Besichtigung LEW-Netzleitstelle 
Aktion E-Mobility   
Exkursion: Natur und Technik im Einklang 

MANAGEMENTWISSEN
Werteorientierte Führungskultur 
Erfolg ist keine Checkliste 
Komplexe Managementkommunikation 
Erfolgsfaktoren im Veränderungsprozess 
Digitalisierung als Führungsaufgabe 
 

ENERGIE & UMWELTKOMPETENZ 
Elektromobilität 
„Mission (im)possible – die Energiewende“ 
Wasserkraft & Ökologie  
Glasfaser – mit Lichtgeschwindigkeit durch 
das Datennetz  
Nachhaltige Nutzung am Fellhorn in Oberst-
dorf: Wie Technik, Natur und Mensch Hand 
in Hand gehen! 
Workshops 3malE-Entdecker-Kisten 
Energiethemen im Unterricht greifbar machen 

PSP

KEP & PSP

KEP
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KEP
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PSP
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STUDIUM & BERUF
Bewerbungstraining 
Jobtalk: Energiewirtschaft & mehr 
Workshop: Projektmanagement P-Seminar  
Teambuilding im P-Seminar

MEDIENKOMPETENZ
PC-Spende 
Interaktiver Vortrag: Prävention 

BILDUNG, KULTUR & MEHR
Verkehrssicherheitstag 
Theater HEUTE HIER, MORGEN DORT 
Workshop: In fremde Rollen schlüpfen 
Workshop: Wer hat recht? Streitgespräche 
Besuch Fugger und Welser Erlebnismusem 
Workshop: Poetry-Slam 
Aktionstag Junge Fahrer 
Poetry-Slam 
Vortragsabend Medienerziehung 
Raus aus dem Klassenzimmer,  
rein ins Museum! 
Girls’ Day 2018

SPIEL & SPASS
Bastelset: Die Stadt-Land-Strom-Box 
Tombola 

 
WETTBEWERBE UND WEITERE ANGEBOTE
Bastelwettbewerb: Stadt-Land-Strom 
Tanzprojekt mit Wettbewerb: Ballroomdance 
Wettbewerb: Zivilcourage 
Schreibwettbewerb: Im Fluss 
Kohle für Blattmacher 
Lechmuseum Bayern im Wasserkraftwerk 
Langweid
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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 Partner-
schulen-Programms, seine Angebote richten sich an Erzieher der 
Region. Ziel ist, die vorhandene Neugier der Kinder auf natur- 
wissenschaftliche Phänomene zu richten. Dafür entwickelte 3malE 
eigene „Entdeckerkisten“. Das Programm steht unter der Schirm-
herrschaft der Bayerischen Ministerin für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration.  
Info unter: www.lew-3malE.de/kita-entdeckerprogramm

PSP Das Partnerschulen-Programm ist kein klassisches Schul-
sponsoring, 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 Veranstaltungen, Exkursionen, 
Experimentier- und Unterrichtsmaterialien, die u.a. Energiekompe-
tenz vermitteln, aber auch gesellschaftliche oder schülerspezifische 
Themen ansprechen.  
Info unter: www.lew-3malE.de/partnerschulen-programm 

AKAD Die 3malE-Akademie bietet interessante, staatlich anerkann-
te Fortbildungsveranstaltungen für Schulleiter, Lehrer und Erzieher 
an. Die Themenpalette reicht von klassischen Energiekompetenzen 
bis hin zu Managementseminaren.  
Info unter: www.lew-3malE.de/akademie

Neugierig geworden?  
Mehr zum Entdecken gibt es 
unter www.lew-3malE.de

Programmübersicht
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