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grußwort des 
Kultusministers
 
Bernd Sibler

Mit der Bildungsinitiative „3malE – Bildung mit 
Energie“ bietet die Lechwerke AG Augsburg eine 
attraktive Plattform zum Austausch zwischen 
Bildung und Wirtschaft an. Gemäß dem Motto 
„Entdecken, Erforschen, Erleben“ greift die 
Initiative Problem- und Fragestellungen rund um 
die Zukunftsthemen Energie und Umwelt auf. 

Das Angebot ist vielfältig: Kinder werden durch 
Workshops, Experimentiersets, Wettbewerbe 
und Exkursionen frühzeitig für MINT- und 
Nachhaltigkeits-Themen begeistert. Mädchen 
erhalten beim „Girls’ Day“ Einblicke in Berufe aus 
den Bereichen Technik, Informationstechnologie 
und Naturwissenschaften. Studierende setzen 
sich vor Ort in einem Wasserkraftwerk mit der 
Energiewende auseinander und informieren sich 
über Berufseinstieg und Karrieremöglichkeiten. 
Für unsere Lehrkräfte stehen zahlreiche innova-
tive Unterrichtsmaterialien und attraktive 
Fortbildungsangebote zur Verfügung. Mitglieder 
von Schulleitungen können in den Seminaren 
der „3malE-Akademie“ ihre Führungskompeten-
zen mit Know-how aus dem Unternehmensma-
nagement weiterentwickeln.   

Als Schirmherr der Bildungsinitiative 3malE 
bedanke ich mich bei der Lechwerke AG 
Augsburg für ihr großartiges Engagement und 
wünsche weiterhin viel Erfolg. 

Bernd Sibler 
Bayerischer Staatsminister
für Unterricht und Kultus 
 

Juni 2018

„3malE – Bildung mit Energie“ ist die Bildungs- 
initiative der lechwerke Ag. unter dem Motto  
„Entdecken, Erforschen, Erleben“ greift 3malE  
unter der schirmherrschaft des bayerischen Kultus- 
ministers Bernd sibler handlungs- und projektori-
entiert interessante Fragen rund um die zukunfts-
themen Energie und Energieeffizienz, umwelt und 
Bildung auf. 3malE bietet Kindergärten, schulen 
und Hochschulen Projekte, Fortbildungsangebote 
und Materialien zum thema Energie sowie zu ge-
sellschaftlichen und ökologischen Fragestellungen. 
die bayerische sozialministerin Kerstin schreyer ist 
schirmherrin für das KitA-Entdecker-Programm von 
3malE. Als Kontakt- und Kommunikationsplattform 
fördert die lEW-Bildungsinitiative seit 2005 die  
zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Bildungs- 
einrichtungen und Bildungsteilnehmern.

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

Was ist 3malE?

Unsere Schirmherren
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das Schuljahr beginnt und wie jedes Jahr seit 2005 landen die Angebote 
unserer Bildungsinitiative 3malE auf Ihren Schreibtischen. In diesem Jahr mit 
einer Neuerung, die Sie in diesem Moment in Händen halten: Wir haben unser 
AKADEMIE-Programm mit unserem Bildungsmagazin #BILDUNGSZEIT kom-
biniert. Neben der Ausschreibung für Fortbildungen finden Sie darin nun auch 
Beiträge zu aktuellen Bildungsthemen. 

#BILDUNGSZEIT wurde also kompakter, doch Umfang und Qualität der
Programme haben sich nicht verändert. Auch der aktuelle bayerische 
Kultusminister Bernd Sibler und die aktuelle bayerische Sozialministerin Kerstin 
Schreyer führen die ministerielle Schirmherrschaft für unsere Initiative fort.

In den Textbeiträgen dieser Broschüre sprechen wir mit Kathrin Demmler, einer 
renommierten Medienpädagogin, über digitale Medien in der Kita und berichten 
über aktuelle Präventionsangebote, die sich mit zum Teil ungewöhnlichen 
Methoden gegen Gewaltanwendung oder Cybermobbing richten. Darüber 
hinaus widmen wir uns dem Thema Elternengagement und stellen Ihnen eine 
hilfreiche Online-Plattform dazu vor.

Wirtschaft und Bildung befassen sich häufig mit den gleichen Fragestellun-
gen. Ein Beispiel dafür ist das Thema Werte. Weil der Begriff derzeit oft und in 
unterschiedlichsten Umfeldern genannt, genutzt und angemahnt wird, weil er 
die Basis für Erfolg ebenso kennzeichnet wie für friedliches Miteinander, haben 
auch wir uns Gedanken über „Werte“ gemacht.

Einige dieser – aber auch viele weitere aktuelle Fragestellungen aus dem 
Bildungsbereich – haben wir in unser umfangreiches Fortbildungsprogramm 
2018/2019 aufgenommen. Die Teilnahme ist für Sie wie immer kostenfrei. 
Wir hoffen, Sie damit auch in diesem Jahr in Ihrer pädagogischen Arbeit 
unterstützen zu können. Ganz getreu der Motivation hinter unserer Bildungs-
initiative: Eine attraktive Plattform für Kompetenztransfer zu sein, Interesse 
an MINT-Themen und -Berufen zu wecken und einen Beitrag zu leisten, die 
Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht Ihr Team der 
LEW-Bildungsinitiative 3malE

Pädagogische Fachkräfte in Kitas

Lehrkräfte

ziElgRuPPEn-syMBOliK

Eltern

Kita-Leitungen

Schulleitungen

Editorial

nEu

nEu

nEu

nEu

nEu

nEu

nEu

nEu

nEu

nEu



6 Position for running headline 7Position for running headline

Management-
wissen

Personalführung, Konfliktlösung, 
Konzeption von Einsatzplänen, Marketing 
und image in eigener sache: zahlreiche 
Aufgaben von schul- und Kita-leitungen 
haben viel mit denen von Managern in  
unternehmen gemein. 

die Managementseminare von 3malE  
vermitteln aktuelles Know-how und 
bieten einen praxisnahen transfer  
von Wirtschaftskompetenzen in den 
Bildungssektor. 
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Sa., 16.02.2019, 09:00 – 17:00 Uhr

Konferenzen und Besprechungen 
gehören zum Tagesgeschäft eines 
Schulleiters. 

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

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

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

Folgende Themen stehen im Zentrum 
des Workshops:

•	 Vorbereiten und Durchführen  
effizienter Konferenzen und  
Teamgespräche

•	 souveränes und strukturiertes     
Moderieren von Besprechungen

•	 Umgang mit Widerständen
•	 erfolgreiches Zeitmanagement 

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

max. Teilnehmerzahl: 
25 Personen

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

Komplexe Management-
kommunikation
Kommunizieren im Kollegium

Zielgruppe:
(stellvertretende) Schulleitungen 
und Potenzialträger für  
Schulleitungsaufgaben

Workshopleitung:
Monika Steimle

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

Entwicklung von Personalstrategien. Sie ist 
Betriebswirtin, zertifizierte Barrett-Cultural-
Transformation-Tools-Beraterin sowie 
Enneagram und True Purpose® Coach. Seit 
2017 ist Monika Steimle selbstständige Beraterin 
von Unternehmen und Coach von Führungs-
kräften, die Purpose-gesteuerte Unternehmen 
aufbauen und fördern wollen. Ihre Schwerpunk-
te sind Purpose-Coaching, wertebasierte 
Organisationsentwicklung und Begleitung von 
transformativen Change-Prozessen. 
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Sa., 23.03.2019, 09:00 – 17:00 Uhr

International erfolgreiche Unternehmen defi-
nieren gemeinsame Grundwerte für sich, die 
sowohl den Mitarbeitern als auch dem Ma-
nagement eine verlässliche Richtschnur für das 
Verhalten untereinander und im Kontakt mit 
Außenstehenden darstellen. Konsequent gelebt, 
erleichtern klare Werte das Führen, zudem 
liefern sie gute Möglichkeiten, sich von Wettbe-
werbern qualitativ abzuheben.  

Ebenso wie in Unternehmen ist eine Etablierung 
einer Kultur mit gemeinsamen, eindeutig fest-
gelegten Werten auch in Schulen sehr sinnvoll. 
Sie kann das Klima im Kollegium verbessern und 
dabei helfen, mit Belastungen umzugehen.

In diesem Seminar werden die Teilnehmer Ein-
blicke in die Theorie und Praxis von erfolgrei-
chen, wertegeführten Unternehmen erhalten. 
Vor allem sollen aber auch praktische Erfahrun-
gen vermittelt werden, wie eine solche Kultur 
entsteht und welche Führungswerkzeuge helfen, 
diese auch im Schulbetrieb zu leiten und zu 
lenken. 

Einige Beispiele solcher Werkzeuge sind:

•	 Entdecken des gemeinsamen Sinnzwecks 
(Purpose) der Schule/des Kollegiums

•	 gemeinsam entwickelte Grundwerte im 
Kollegium verankern und als Steuerung 
einsetzen 

•	 eine kraftvolle Vision für die Schule  
gemeinsam entwickeln

Werteorientierte 
Führungskultur
Führen von Teams mit Sinnzweck und 
Grundwerten

Neu im  
Programm

Zielgruppe:
(stellvertretende) Schulleitungen 
und Potenzialträger für 
Schulleitungsaufgaben

Workshopleitung:
Monika Steimle 

Informationen zur Referentin 
siehe vorherige Seite

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

max. Teilnehmerzahl: 
25 Personen

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie
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Sa., 06.04.2019, 09:00 – 16:00 Uhr

Führung bedeutet gemeinsam Ziele zu erreichen. Coaching kann dabei eine sehr 
wertvolle Managementmethodik sein, deren Kernziel darin liegt, die Leistungs-  
und Lernfähigkeit des Individuums und/oder der Gruppe zu erhöhen. Coaching 
besteht aus einer ganzen Reihe von Techniken, darunter konstruktives Feedback, 
Motivation, aber vor allem auch: effektives Fragen. 
Vermutlich hat jeder schon berufliche Situationen erlebt, in denen – obwohl  
schon alle Optionen nach links und rechts gedreht wurden – keine zufriedenstel-
lende Lösung für ein Problem gefunden wurde. In solchen Situationen zeigt  
oftmals Rat von Außenstehenden Wirkung. Oft liefert so ein Austausch neue 
Perspektiven und hilft dabei, Handlungsoptionen zu entwickeln und diese gegen-
einander abzuwägen. Coaching kann zeit- und geldschonend auf kollegialer Ebene 
organisiert werden. Eine bewährte und effektive Methode ist das kollegiale Team-
coaching. Diesem spannenden Themengebiet, insbesondere der Methode des 
Peer-Coachings, widmet sich der Workshop aus unterschiedlichen Perspektiven. 

ziele:

•	 eigene Situation reflektieren und analysieren 
•	 persönliche Anregungen erhalten
•	 neue Stärken entdecken

Methodik:

•	 Reflexionsarbeit
•	 Gruppenarbeit
•	 Gruppengespräch

Peer-Coaching
Kollegiales Teamcoaching 
professionell gestalten

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

max. Teilnehmerzahl: 
25 Personen

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

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

Workshopleitung:
Dr. Anne-Kathrin Bräu

hat sich im Jahr 2017 im Bereich Kommunikations- 
coaching erfolgreich selbstständig gemacht.  
Daneben hält sie eine Leitungsposition für 
Kommunikation in einem Wirtschaftsunternehmen 
sowie eine Lehrposition im Feld der Kommunika-
tionswissenschaften/Marketing an unterschiedli-
chen Universitäten und Hochschulen.
  
Dr. Bräu studierte Kulturwissenschaften und 
Ästhetische Kommunikation an der Universität 
Hildesheim und hat 2009 ihre Doktorarbeit zum 
Thema Corporate Citizenship abgeschlossen.

Neu im  
Programm
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Do., 02.05.2019, 09:00 – 16:00 Uhr

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

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

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

Folgende Themen stehen im 
Zentrum des Workshops:

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

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

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

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

Selbsteinschätzung
•	 Freude und Gelassenheit bei der 

Führung eines Teams

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

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

max. Teilnehmerzahl: 
25 Personen

Workshopleitung:
Peg DeRose-Schäfer

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

Peg DeRose-Schäfer hat langjährige Erfahrung in den Bereichen Management, Personalwesen, 
Marketing, Finanzen und Verhandlungen, Sponsoring sowie Öffentlichkeitsarbeit. 
Ihre breite Berufserfahrung – unter anderem die Gründung und zehnjährige Leitung einer 
amerikanischen Firma in Deutschland und ihre leitende Position als Corporate-Communication-
Managerin eines in Europa operierenden japanischen Unternehmens – ermöglichten ihr, Kenntnisse 
in Kommunikation, Führung und Organisation zu sammeln. 
Ihre Kompetenzen aus Wirtschaft und sozialem Bereich bringt sie seit 1990 in die Führung eines 
gemeinnützigen Vereins sowie einer gGmbH ein. Eine Public-Private-Partnership mit der Landes-
hauptstadt München und 28 Wirtschaftsunternehmen führte außerdem zu der innovativen 
Gründung von drei Kindertageseinrichtungen. 

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

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

Neu im  
Programm
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Energie- & 
Umweltkompetenz

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

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

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

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

Programm:

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

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

Vortrag III
E-Mobility – status quo und Perspektiven 
Rebecca golling, lEW

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

Praxisteil II
Führung durch das lEW-technologiezentrum

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

Veranstaltungsort:
LEW-Technologiezentrum, 
Königsbrunn

max. Teilnehmerzahl: 
30 Personen

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

Zielgruppe:
Lehrkräfte der Sekundarstufen 
I + II

Referenten:
André Laggner

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

Christian Mayr

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

Rebecca Golling

arbeitet seit 2012 bei der Lechwerke AG 
und ist verantwortlich für das Projekt 
Elektromobilität. 

Neu im  
Programm

Di., 15.01.2019, 10:30 – 18:00 Uhr

Die Infrastruktur unserer Städte und Kom-
munen steht angesichts immer stärkerer 
Verkehrsbelastung, fortschreitender Digi-
talisierung des Alltags und der wachsen-
den Rolle der Elektromobilität vor großen 
Herausforderungen. 
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Mi., 22.05.2019, 09:00 – 16:00 Uhr

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

Im Auftrag von 3malE wurden vier Entde-
cker-Kisten entwickelt. Diese sind ganz auf die 
Neugier von Kindergartenkindern zugeschnitten, 
die damit die vielfältigen Erscheinungsformen 
von Energie erforschen können. Sie helfen 
Erzieherinnen, die Kinder für naturwissenschaft-
liche Phänomene und erneuerbare Energien zu 
begeistern. 3malE bietet einen praxisorientier-
ten Workshop mit didaktischen Hintergrundin-
formationen zu den Entdecker-Kisten an.

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

Workshopleitung:
Carsten Möller

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

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

Vier Bereiche werden behandelt:

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

•	 Energie aus Wasser –  
spannende Experimente mit  
Alltagsmaterialien

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

•	 Energie aus Sonne –  
Experimente und Entdeckungen zum  
Thema Sonne

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

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

max. Teilnehmerzahl: 
24 Personen

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

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

kita-entdeckerprogramm

Zielgruppe:
Pädagogische Fachkräfte in Kitas, 
Lehrkräfte an Grundschulen, 
Fachakademien für Sozialpädagogik 
und Kinderpflegeschulen
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Mi., 26.06.2019, 09:00 – 14:30 Uhr

Warum fließt der Fluss? Was ist Kraft? Woher kommt das 
Wasser? Was ist regenerative Energie?
Viele spannende Fragen ergeben sich rund um das Thema 
Wasserkraft, die schon Kinder im Vor- und Grundschul-
alter brennend interessieren. Wie aber die Sachverhalte 
kindgerecht darstellen und die naturwissenschaftlich-tech-
nischen Bezüge vermitteln?

Durch die Teilnahme an der Fortbildung

•	 lernen die Teilnehmer, Wasserleitungen aus Holunder- 
ästen zu bauen und aus alltäglichen Materialien Was-
serräder zu konstruieren,

•	 werden einfache physikalisch-technische Hintergründe 
von Wasserkraft mit allen Sinnen erfahrbar (Warum 
fließt das Wasser und wie nutzen wir seine Kraft?), 

•	 bekommen die Teilnehmer Einblicke in ein richtiges 
Wasserkraftwerk,

Workshopleitung:
Harald Harazim

absolvierte am Institut für Hydromecha-
nik der TU Braunschweig eine Ausbildung 
zum Maschinenbauer und arbeitete am 
Institut für Thermodynamik. Im Anschluss 
daran studierte er Europarecht und war 
als Referent im Bereich transnationaler 
Teambildung und Kommunikation tätig. 
Nach einigen Jahren bei einem großen 
deutschen Energieunternehmen arbeitet 
er inzwischen als selbstständiger 
Naturlehrer, Referent in der Umweltbil-
dung und freier Autor.

•	 erhalten sie Anregungen, wie das Thema Wasserkraft 
in Kita und Schule praktisch umgesetzt werden kann,

•	 sind sie in der Lage, den Kindern grundlegende naturwis-
senschaftlich-technische Sachverhalte zu vermitteln,

•	 erlangen die Teilnehmer die Fähigkeit, den Kindern das 
Thema regenerative Energien als Kraftquellen für die 
Zukunft nahezubringen, 

•	 können die Seminarinhalte in die tägliche Bildungsar-
beit mit Kindern übertragen werden.

Ziel ist es, Kinder regenerative Energien als Kraftquellen 
der Zukunft erleben und erkennen zu lassen. Der Schwer-
punkt liegt auf der praktischen Durchführbarkeit der 
Experimente für Kinder im Vor- und Grundschulalter. Der 
Referent erläutert die methodisch-didaktischen Hinter-
gründe der praktischen Übungen.

Energie für Kinder – 
Wasserkraft 
Praxisorientierte Fortbildung zum Thema 
Wasserkraft als regenerative Energie

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

Veranstaltungsort:
Lechmuseum Bayern im 
Wasserkraftwerk Langweid

max. Teilnehmerzahl: 
25 Personen

Zielgruppe:
Grundschullehrkräfte und 
pädagogische Fachkräfte 
in Kitas

Neu im  
Programm

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

Programm 2018/2019! 
www.lew-3malE.de/

partnerschulenprogramm
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Fr., 05.07.2019, 10:00 – 17:00 Uhr 

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

 
Programm:

Treffpunkt Fellhorn Talstation – 
anschließend gemeinsame Auffahrt 
zur Bergstation

Theorieteil 
Begrüßung und Vortrag

Führung und Wanderung

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

Ihr Wissen gibt sie aktuell in Exkursionen und Vorträgen 
zum Thema „Natur und Technik – Schutz und Nutzung im 
Einklang mit der Bergwelt“ und „Blumenpracht der Allgäuer 
Hochalpen“ weiter.

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

Veranstaltungsort:
Fellhornbahn, Oberstdorf 

max. Teilnehmerzahl: 
30 Personen

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

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

Programm 2018/2019! 
www.lew-3malE.de/

partnerschulenprogramm

Wer am Samstag nach der Fortbil-
dung auf eigene Faust noch das 

Gebiet erkunden möchte, 
erhält für diesen Tag ein Freiticket 

für die Fellhornbahn oder die 
Nebelhornbahn in Oberstdorf.

Hinweis: 
Wetterfeste Wander- 
bekleidung und festes 
Schuhwerk erforderlich

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

In Kooperation mit:
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vv

Digitale Bildung Bereits heute lässt sich unterricht mit 
digitalen Werkzeugen unterstützen.  
Experten vermitteln Wissen zur sinn-
vollen Planung und gestaltung von 
unterricht mit digitalen Medien und 
geben konkrete Hilfestellung zu 
Medienerziehung und Mediennutzung 
von Kindern. die Fortbildungen von 
3malE richten sich an lehrkräfte und 
Verantwortliche in schulen, aber auch 
an Eltern, die sich über Risiken sowie 
neue Methoden und innovative Kon-
zepte informieren wollen.



28 29Position for running headlineDigitale Bildung

Do., 28.03.2019, 17:00 – 20:45 Uhr

Die Allgegenwärtigkeit der Medien gehört heute bereits 
zur Lebenswelt der Kleinsten und so beginnen Kinder auch 
immer früher, Medien selbst zu nutzen.  

Der Vortragsabend thematisiert deshalb die Mediener-
ziehung und Mediennutzung von Kindern ab dem Grund-
schulalter bis etwa 13 Jahre. Wie führt man Kinder an einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Medien heran und 
welche Gefahren sollte man dabei nicht außer Acht lassen? 
In zwei Vorträgen werden hilfreiche Hinweise und Tipps 
dazu gegeben.

Programm:  

Vortrag I
Medienumgang in der Familie
Michael Gurt, JFF

Get-together

Vortrag II
Das Smartphone ist kein Spielzeug
Klaus Kratzer, Kriminalpolizei Augsburg

Michael gurt: Medienumgang in der Familie

Wie können Eltern den Medienumgang ihrer Kinder sinnvoll 
gestalten? 

Vortragsinhalte:
•	  Fernsehen (linear und online): Einschätzung des aktuel-

len Programms nach pädagogischen Kriterien
•	  anregendes Programm für verschiedene Altersgrup-

pen, Wissens- und Informationssendungen für Kinder
•	  Streaming-Anbieter: Was ist zu beachten (Jugend-

schutz, Datenschutz, Kosten)?
•	 YouTube: zwischen Faszination und Vermarktung
•	  Thema Werbung: Was verstehen die Kinder im Al-

tersverlauf? Wie kann man Werbekompetenz stärken?
•	 kreativ mit Medien: Ideen für aktives und kreatives 

Medienerleben
•	  Games: Von Free-to-Play bis Fornite: Was müssen 

Eltern wissen? 

Referenten:
Michael Gurt

ist seit 2001 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am JFF – Institut für 
Medienpädagogik in Forschung und 
Praxis. Als Redaktionsleiter der 
Programmberatung „FLIMMO – Fern-
sehen mit Kinderaugen“ ist er 
verantwortlich für die Durchführung 
und Weiterentwicklung des Projekts. 
Lehr- und Fortbildungsveranstaltun-
gen für Studierende sowie Work-
shops mit Eltern und Kindern und 
Elternabende zum Thema „Medien in 
der Familie“ gehören ebenso zu 
seinen Tätigkeitsfeldern.

Klaus Kratzer

ist Referent für die Regierung von 
Schwaben, die Hanns-Seidel-Stiftung 
und die Universität Augsburg.
Der Hauptkommissar war nach  
seinem Einsatz als Beamter bei der 
Polizeiinspektion Augsburg 20 Jahre 
lang Jugend- und Schulverbindungs-
beamter. Kratzer arbeitet bei der 
Kriminalpolizei Augsburg in der 
Fachgruppe Prävention. Sein Thema 
ist die verhaltensorientierte Präven-
tion mit Schwerpunkten Cybermob-
bing, Jugendgewalt und Zivilcourage. 

Klaus Kratzer: das smartphone ist kein spielzeug

Vortragsinhalte:
•	 Zahlen aus der KIM-Studie 2018 zum Medienkonsum 

der Kinder 
•	 Thema grooming:

•	 Definition Begriff grooming
•	 Wie oft werden solche Taten angezeigt? Zahlen 

aus der Kriminalstatistik; Schilderung von Fällen im 
Bereich der Kriminalpolizei Augsburg

•	 Wie kann ich mein Kind schützen? Vorstellung 
eines Präventionsprojektes, das im Einzugsbereich 
des Polizeipräsidiums Schwaben Nord seit Jahren 
erfolgreich umgesetzt wird.

Medienerziehung
Vortragsabend mit Tipps zum 
Medienumgang in der Familie

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

max. Teilnehmerzahl: 
100 Personen

Zielgruppe:
Eltern, Lehrkräfte, Pädagogi-
sche Fachkräfte in KitasNeu im  

Programm



30 Position for running headline 31

Flipped Classroom
Digital lehren und lernen

Digitale Bildung

Mi., 10.04.2019, 09:00 – 16:00 Uhr

Der Flipped Classroom dreht den traditionellen Unterricht 
wortwörtlich um. Der Input, der klassisch vom Lehrer 
im Unterricht gegeben wird, wird – z. B. mithilfe eines 
Erklärfilms – auf den Nachmittag verlagert, entweder 
zur Vor- oder auch Nachbereitung. Die Unterrichtszeit 
kann dann gewinnbringend zur Vertiefung der Thematik 
genutzt werden, der Unterricht wird individualisierter, 
personalisierter und differenzierter. Dies kann vor allem 
die Selbstständigkeit der Schüler fördern, aber auch die 
Lehrkraft als Wissensvermittler entlasten und in ihrer Rolle 
als Pädagoge und Mentor stärken.

2013 begann Sebastian Schmidt seinen Unterricht zu di-
gitalisieren und stellte sich immer wieder die Fragen: Was 
heißt das überhaupt? Wann wird digital besser gelernt? Ist 
das überhaupt möglich? 

Im Laufe der Zeit entwickelte er ein Konzept, das darauf 
ausgelegt ist, digitale Elemente dann einzusetzen, wenn 
sie sinnvoll und sie wegzulassen, wenn sie sinnlos sind. 

Er nennt das bis heute Flipped Classroom. Tatsächlich 
steckt aber mittlerweile sehr viel mehr dahinter als nur der 
Einsatz von Erklärvideos. Er zeigt, wie man im bestehen-
den System Kompetenzen – wie von der Kultusminister-
konferenz gefordert – erreichen kann.
 
Sebastian Schmidt nimmt die Seminarteilnehmer mit auf 
die Reise durch seinen Flipped Classroom und erläutert  
seine Ideen für ein Lernen im 21. Jahrhundert auf. Dabei 
macht er deutlich, dass es nichts bringt, analog und digital 
zu trennen, man muss beides miteinander verzahnen: kein 
„entweder/oder“, sondern ein „sowohl/als auch“.

Im anschließenden Workshop-Teil lernen die Teilnehmer 
das Medium Video kennen, indem sie eigene Erklärvideos 
erstellen. Darüber hinaus werden Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie der digitale Content bei den Schülern landet und auch 
richtig verwendet wird.

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

max. Teilnehmerzahl: 
25 Personen

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

Workshopleitung:
Sebastian Schmidt 

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

Zielgruppe:
Lehrkräfte der 
Sekundarstufen I + II

Neu im  
Programm
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Workshopleitung:
Phillipp Grammes  

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

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

max. Teilnehmerzahl: 
25 Personen

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

Do., 06.06.2019, 09:30 – 16:30 Uhr

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

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

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

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

Neu im  
Programm
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Bildung, Kultur & 
mehr

neben dem schwerpunkt Energie  
finden auch soziale und kulturelle 
Aspekte einen Platz in den Angeboten 
von 3malE. interaktives lernen, Kunst 
und Kultur gehören ebenso zu einer 
ganzheitlichen Bildung wie natur- 
wissenschaftliche und technische 
themen. lehrkräfte und pädagogische 
Fachkräfte finden hier facettenreiche 
Angebote aus unterschiedlichsten 
Bereichen.
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Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

max. Teilnehmerzahl: 
100 Personen

Referentinnen:
Astrid Brüggemann 

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

Frauke Redlin

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

Als Geschäftsführerin der Sportkreisel 
GmbH/Sport Sheds setzt sie das breite 
Spektrum ihrer Trainertätigkeit in der 
täglichen Arbeit um. 

Netzwerkpartner:

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

lernen und 
Konzentration
Endlich leichter lernen

Astrid Brüggemann: Endlich leichter lernen

Lernexpertin Astrid Brüggemann erzählt von den vier Geheimnissen 
erfolgreichen Lernens: Lerntechniken, Konzentration, Motivation 
und Selbstorganisation. Im Mittelpunkt steht, was Kinder wirklich 
brauchen, um endlich leicht und erfolgreich zu lernen, und wie Eltern 
dafür gute Rahmenbedingungen schaffen können. Der Vortrag ver-
mittelt wichtige Tipps und Tricks und ist ein Mitmach- und Mitfühl-
vortrag, damit das Gelernte tatsächlich umgesetzt wird.

Frauke Redlin: Konzentration durch Bewegung

Schüler stehen heute unter Dauerstress: Wenn neben Notendruck 
und vollen Stundenplänen auch noch die Bewegung fehlt, kann dies 
negative Auswirkungen auf Konzentration und Motorik haben.
Bewegung lautet das Zauberwort und ist ein wichtiger Ausgleich 
für die geistige Arbeit, die Kinder täglich in der Schule und zu Hause 
leisten müssen.   

Die 3malE-Bewegungspausen setzen hier den richtigen Impuls und 
können – auch ohne Sportausbildung – ganz leicht im Alltag einge-
setzt werden. 

Frauke Redlin stellt anhand ausgewählter Übungen vor, was  
Bewegung in Körper und Geist bewirken kann:

•	 Konzentration steigern
•	 Aufmerksamkeit erhöhen
•	 Lustlosigkeit entgegensteuern 
•	 Aggressionen und Stress abbauen
•	 Entspannungsfähigkeit verbessern
•	 Regeneration von Körper und Geist beschleunigen
•	 physiologisch positive Prozesse im Körper anstoßen  

(z. B. verbesserte Blutzufuhr im Gehirn)
•	 Körperhaltung verbessern u. v. m.

Do., 07.02.2019, 17:00 – 20:00 Uhr

Programm:  

Vortrag I
Endlich leichter lernen
Astrid Brüggemann, cognemotion

Vortrag II
Konzentration durch Bewegung
Frauke Redlin, 
Sportkreisel GmbH/Sport Sheds

Diskussions-/Fragerunde

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

Neu im  
Programm
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Do., 21.02.2019, 14:30 – 17:00 Uhr

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

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

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

Katharina Dehner M.A.

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

Umsetzung des Museumsbesuchs 
kostenfrei zur Verfügung gestellt wer-
den, und die sie je nach Bedarf an ihre 
Bedürfnisse anpassen können. Für 
Lehrer mit Schülern im Alter zwischen 
sechs und zwölf Jahren gilt es auch, 
das „Handelsbuch“ mit der Kinder-
figur Konrad auszuprobieren. Für die 
Führung durch das Museum wird die 
Teilnehmergruppe nach Schularten 
(Grundschule und weiterführende 
Schulen) aufgeteilt.

Programm:

Allgemeine Einführung zu den Inhal-
ten des Hauses und Einblick in die 
Etagen
Wiebke Schreier, 
Fugger und Welser Erlebnismuseum

Erschnuppern Sie das pädagogische 
Programm des Museums! 
Wiebke Schreier 
und Katharina Dehner,
Fugger und Welser Erlebnismuseum

In Kooperation mit:

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

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

Veranstaltungsort:
Fugger und Welser Erlebnis-
museum, Augsburg

Zielgruppe:
Lehrkräfte aller Schularten 
und Jahrgangsstufen

max. Teilnehmerzahl: 
30 Personen

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

Programm 2018/2019! 

www.lew-3malE.de/
partnerschulenprogramm
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Di., 12.03.2019, 14:00 – 17:00 Uhr

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

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

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

Workshopleitung:
Frauke Redlin

Informationen zur 
Referentin siehe Seite 39

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

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

Veranstaltungsort:
LEW-Unternehmenszentrale, 
Augsburg

max. Teilnehmerzahl: 
30 Personen

Netzwerkpartner:

Zielgruppe:
Lehrkräfte, Pädagogische 
Fachkräfte in Kitas

Hinweis: 
Bitte Sportschuhe und 
Kleidung mit ausreichen-
der Bewegungsfreiheit 
mitbringen.

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

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

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

www.lew-3malE.de/
partnerschulenprogramm
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Do., 11.04.2019, 09:30 – 13:00 Uhr

Mathematik macht Grundschulkindern unheimlich viel 
Spaß – besonders dann, wenn sie mit konkreten Dingen 
hantieren können. 
Die Fortbildung basiert auf dem Konzept „Mathe-Kings 
und Mathe-Queens“ der renommierten Mathematik-Didak-
tikerin Nancy Hoenisch und findet im Bayerischen Schul-
museum Ichenhausen statt. Es werden folgende Themen 
anhand vieler praktischer Ideen vorgestellt, die sofort im 
Schulalltag umsetzbar sind:

Sortieren
Ein ganzer Haufen von Spielzeugpferden soll sortiert 
werden: Wie kann man das machen? Man kann nach Größe 
sortieren, nach Farbe, nach Rasse oder nach der Art der 
Bewegung, die das Pferd gerade macht. Spielerisch und 
voller Freude lernen Kinder das Denken in Kategorien ken-
nen, genauso wie das Konzept der Schnittmenge.

Messen und Wiegen
Was ist schwerer? Ein Becher voller Bohnen oder ein Be-
cher Sand? Kinder können ihre eigenen Theorien formulie-
ren, ihre eigenen Maßeinheiten erfinden und ihre Aussagen 
durch Experimentieren überprüfen. Ein spielerischer und 
ganzheitlicher Einstieg in das Thema Messen und Wiegen.

Zahlen
Regelmäßig sollte ein Kind mit fünf Gegenständen gespielt 
haben, um die Fünf in seiner Bedeutung zu begreifen. Klei-
ne Spielideen machen Lust, Zahlen ganz behutsam vom 
Konkreten ins Abstrakte umzuwandeln.

Muster
Ein Großteil der Mathematik beruht auf mehr oder weniger 
komplexen Mustern, die sich wiederholen. Werden Mus-
ter dann noch in Musik übersetzt, wird Mathematik nicht 
nur im Kopf verstanden, sondern mit dem ganzen Körper 
begriffen.

Im Anschluss an den Workshop wird für interessierte Teil-
nehmer eine Museumsführung angeboten.

Programm:
 
Workshop
Johanna Haug, Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen
 
Museumsführung mit Vorstellung der 
museumspädagogischen Angebote
Johanna Haug, Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen

Mathe macht spaß!
Ein Workshop zum Themenkomplex 
naturwissenschaftliches Arbeiten

Veranstaltungsort:
Bayerisches Schulmuseum 
Ichenhausen

max. Teilnehmerzahl: 
25 Personen

Anmeldung: 
www.lew-3malE.de/akademie

Workshopleitung:
Johanna Haug

hat nach ihrem Studium für das 
Realschul-Lehramt und Diplom-Päda-
gogik 13 Jahre lang als Referentin für 
Familienbildung und Kulturarbeit im 
Bildungszentrum Roggenburg 
gearbeitet. Seit 2015 ist sie Muse-
umspädagogin im Bayerischen 
Schulmuseum Ichenhausen. Neben 
einer berufsbegleitenden Weiterbil-
dung in Atelier- und Werkstattpäda-
gogik in der Freiburger Ideenwerkstatt 
BAGAGE absolvierte Johanna Haug 
den Aufbaustudiengang Ausstel-
lungsdesign und -management an der 
Donau-Universität Krems.

Zielgruppe:
Grundschullehrkräfte (der 1./2. 
Klasse) und pädagogische 
Fachkräfte in Kitas

Neu im  
Programm
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seite termin thema Ort zielgruppe

18 Di., 15.01.2019, 
10:30 – 18:00 Uhr

Smart City LEW-Technologie- 
zentrum, Königsbrunn

36 Do., 07.02.2019, 
17:00 – 20:00 Uhr

Lernen und Konzentration LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg   

08 Sa., 16.02.2019,  
09:00 – 17:00 Uhr

Komplexe 
Managementkommunikation

LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg

38 Do., 21.02.2019, 
14:30 – 17:00 Uhr

Fugger und Welser 
Erlebnismuseum

Fugger und Welser 
Erlebnismuseum,  
Augsburg

40 Di., 12.03.2019, 
14:00 – 17:00 Uhr 

3malE- 
Bewegungspausen

LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg  

10 Sa., 23.03.2019, 
09:00 – 17:00 Uhr

Werteorientierte 
Führungskultur

LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg

28 Do., 28.03.2019, 
17:00 – 20:45 Uhr

 Medienerziehung LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg   

12 Sa., 06.04.2019, 
09:00 – 16:00 Uhr

Peer-Coaching LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg

Veranstaltungsübersicht

30 Mi., 10.04.2019, 
09:00 – 16:00 Uhr

Flipped Classroom LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg

42 Do., 11.04.2019, 
09:30 – 13:00 Uhr

Mathe macht Spaß! Bayerisches  
Schulmuseum  
Ichenhausen

 

14 Do., 02.05.2019, 
09:00 – 16:00 Uhr

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

20 Mi., 22.05.2019, 
09:00 – 16:00 Uhr

3malE- 
Entdecker-Kisten

LEW-Unternehmens-
zentrale, Augsburg  

32 Do., 06.06.2019, 
09:30 – 16:30 Uhr

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

22 Mi., 26.06.2019, 
09:00 – 14:30 Uhr

Energie für Kinder – 
Wasserkraft

Lechmuseum Bayern,  
Langweid  

24 Fr., 05.07.2019, 
10:00 – 17:00 Uhr

Nachhaltige Nutzung am  
Fellhorn in Oberstdorf

Fellhornbahn,  
Oberstdorf  

ziElgRuPPEn-syMBOliK

SchulleitungenLehrkräfteKita-Leitungen Pädagogische Fachkräfte 
in Kitas

Eltern

Bitte beachten Sie:
•	 Lehrkräfte finden unter www.lew-3malE.de/akademie die Links zur Anmeldung über das 

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

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

47Wer sind wir?  |  KATEGORIE

3malE:  
Zahlen. Daten. Fakten.
3malE steht für eine breite Palette an Bildungs-
aktivitäten für (Vor-)schüler, pädagogische 
Fachkräfte in Kitas, lehrkräfte, Kita- und schul-
leitungen sowie Eltern.
 
Was ist die Resonanz aus den zielgruppen auf 
die 3malE-Programme? 
 
Die Zahlen aus dem Kita-/Schuljahr 2017/2018 
zeigen: 3malE erreicht mit seinen Angeboten 
sehr viele Menschen – und das stabil seit 2005. 
Ein klarer Hinweis auf die hohe Qualität und 
glaubwürdigkeit der initiative. 

Schüler 
durften von energiegeladenen  

Aktionen über das 3malE-Partner-
schulen-Programm profitieren  

(und 395 Lehrkräfte).

5.7722.396
Kita-Kindern 

sind unsere Aktionen im 
KITA-Entdecker-Programm 

zugute gekommen  
(und 255 pädagogischen 

Fackräften).

532
Kinder 

besuchten 2018  
die 3malE-Kinderuni.

340
Teilnehmer besuchten die 

3malE-Akademie  
und nahmen an Seminaren, 
Workshops und Vorträgen 
teil. Bewertet wurden die 

Veranstaltungen insgesamt 
mit der Durchschnittsnote 

1,32 .
77
Schulen 

wurden im vergangenen 
Schuljahr 3malE-Partner-

schule.

51
Kitas 

wurden im vergange-
nen Kita-Jahr 3malE- 

Partnerkita.

Bestnoten für die 3malE-Akademie

„ Als lehrer erlebt man verschiedene 
Fortbildungen, gute sowie schlechte. 
die Fortbildung zum Poetry slam letzte 
Woche gehörte definitiv zu den besten, 
die ich bisher besucht habe.  
Machen sie weiter so ! “

Fortbildungsteilnehmerin über den Workshop 
„Poetry Slam“

„ Einfach super, sehr gute Anregungen für mein 
eigenes Rollenverständnis! und absolut hilfreiche 
Bestätigung meiner beruflichen Entscheidungen! “

Teilnehmerin über das Schulleitermanagementseminar 
„Frauen führen anders – führen Frauen anders? “ 

„ super, dass eine so hoch qualifizierte Fachfrau 
als Referentin gewonnen wurde. ich bin faszi-
niert, dass es eine solche Fortbildung gibt –  
und dies kostenfrei angeboten wird. Vielen 
dank für die super Organisation und den tollen, 
informativen Workshop!“

Teilnehmerin über das Seminar  
„Werteorientierte Führungskultur“ für Kita - Leitungen

„Mir hat der Wechsel von theorie und Praxis 
gut gefallen. die Übergänge waren flüssig.  
die theorie war aufschlussreich. Vielen dank 
für diesen motivierenden Workshop!“

Erzieherin über den Workshop „3malE- Entdecker-Kisten“ 

„Es war von der ersten bis zur letzten Minute 
total spannend. Herzlichen dank der lEW  
für die hervorragende Organisation! “

Teilnehmer über das Schulleitermanagementseminar 
„ Komplexe Managementkommunikation “

Zahlen. Daten. Fakten.  47
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meisten Eltern die ersten Ansprech-
partner für medienpädagogische 
Fragestellungen, noch sind aber die 
wenigsten Kitas darauf eingerichtet. 

Wie können Kitas das Thema aus 
Ihrer Sicht sinnvoll angehen?

KD: Digitale Medien sind Werkzeuge 
für verschiedene Anwendungen, vom 
Organisatorischen über Pädagogik 
bis zum Entertainment. Da gibt es 

mehrere Punkte, die wichtig sind. Zum 
einen, dass man lernt, die Perspekti-
ve des Kindes einzunehmen. Kinder 
werden berührt, wenn es persönliche 
Bezugspunkte gibt. Eine persönliche 
Ansprache, z. B. „Gibt es bei dir in 
der Umgebung viele Insekten? “, kann 
motivieren zum Forschen, kann aber 
auch bedrohlich wirken. Wenn es z. B. 
in Filmen um Kinder geht, die verletzt 
werden, haben Heranwachsende 
große Probleme damit – unabhängig 

davon, ob es Teil eines großen filmi-
schen Werks ist. Ob wir Erwachsene 
etwas für kitschig oder für Nonsens 
halten, ist also nicht wichtig. Kinder 
filtern sich raus, was sie interessiert. 
Wozu wir in der Medienerziehung 
raten, ist, Urteile zu begründen: „Mir 
gefällt das nicht so gut, weil …“ Man 
kann durchaus schon mit kleinen Kin-
dern – auf ihrem Niveau natürlich – 
ernste Gespräche führen. Die Pers-
pektivübernahme sorgt dafür, dass 

Digitale Kita
der Einsatz digitaler lehrmittel in schulen steht als zen- 
traler Punkt auf dem Wunschzettel des Bayerischen Kul-
tusministeriums und er wird vielerorts engagiert vorange-
trieben. Mit Blick auf ihre Kinder im Vorschulalter fragen 
sich viele Eltern: Kommt als nächstes die digitale Kita?  
und wenn ja, ist das gut?  

3malE sprach mit der Medienpädagogin Kathrin demmler, 
direktorin des JFF, über den stand der dinge.

Frau Demmler, die digitale Kita wird 
im Bildungsbereich derzeit stark 
diskutiert. Wie stellt sich Ihnen die 
Situation dar?

KD: Fakt ist, dass Kinder mit digitalen 
Medien aufwachsen, die in den Fami-
lien präsent sind. Viele Kinder können 
schon Inhalte, die für Erwachsene be-
stimmt sind, miterleben, weil die Sen-
sibilität in den Familien, was dem Kind 
guttut oder nicht, sehr unterschiedlich 
ausgeprägt ist. Kinder bekommen 
mit, wenn Eltern ihre Smartphones 

nutzen, um z. B. noch schnell etwas 
für die Arbeit zu erledigen oder um 
zu fotografieren, quasi als selbstver-
ständliches Moment des Alltags. Die 
erzieherischen Konzepte, wie in den 
Familien damit umgegangen wird, sind 
sehr vielfältig. Aber prinzipiell haben 
schon die Kleinsten Erfahrung mit 
mobilen Medien. 

Alle Bildungseinrichtungen müssen 
sich also zunächst bewusst sein, dass 
Kinder Medien kennen und nutzen. 
Bildungseinrichtungen sind für die 

Weitere Informationen 
zum JFF erhalten Sie 
unter: www.jff.de

HInTERGRUnDInFoRMATIonEn ZUM JFF

JFF steht für das Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. 
Träger ist der gemeinnützige Verein „Jugend Film Fernsehen e. V.“. Mitglie-
der des Vereins sind Vertreter aus Medienwissenschaft und Medienpäd-
agogik, Erziehungs-, Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie aus in- und 
ausländischen Medieninstitutionen.

Die Forschung des JFF beschäftigt sich mit der Medienaneignung Heran-
wachsender und entwickelt Maßstäbe für pädagogisches und politisches 
Handeln sowie für Medienproduktionen. In der Praxis werden beim JFF 
Modelle zur Förderung der Medienkompetenz von Heranwachsenden und 
ihren Bezugspersonen entwickelt, erprobt und in Materialien und über 
Fortbildungen für Fachkräfte verbreitet. Das JFF wird vom Freistaat Bayern 
gefördert und arbeitet mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medi-
en zusammen.

Kathrin Demmler 
direktorin des JFF

Kathrin Demmler ist ausgebildete 
Grundschulpädagogin und seit 
1999 als medienpädagogische 
Referentin für Multimediathemen 
beim JFF tätig. Seit 2010 ist sie 
Direktorin des Instituts. Dort leitet 
sie zahlreiche Forschungsprojekte 
zur Medienarbeit mit Kindern 
sowie zu Innovationen in der 
Bildungsarbeit. 

50 Digitale Kita



man erkennt, was Kindern Freude macht oder was ihnen 
Sorgen bereitet.

Ist das Teil der Ausbildung für pädagogisches Fach- 
personal?

KD: Noch nicht in der Breite. Aber jetzt tut sich da viel. 
In den Fachakademien ist Medienpädagogik ein Thema 
unter vielen. Schon lange. Oft ver-
steckt unter „Literatur und Medien“. Wo 
der Schwerpunkt gelegt wird, kommt 
stark auf die Dozenten an. Auch heute 
kommen noch viele pädagogische 
Fachkräfte aus der Ausbildung, die 
von Medienpädagogik wenig gehört 
haben. In der Ausbildung muss das 
Bewusstsein also noch wachsen. Kein 
Wunder, schließlich wird man nicht 
Erzieherin, um mit digitalen Medien zu 
arbeiten. Die private Nutzung digitaler 
Medien wird oft nicht mit 
einem möglichen berufli-
chen Einsatz in Verbindung 
gebracht, der Schonraum- 
Gedanke ist noch sehr 
präsent. Gleichzeitig wächst 
zunehmend das Selbstverständnis, 
dass Medien auch Werkzeuge sind, 
die pädagogisches Fachpersonal  
auf verschiedenen Ebenen im  
Arbeitsalltag brauchen kann.

Gibt es da einen nachfragedruck?

KD: Eher von den Trägern der Einrichtungen, auch wenn es 
um Weiterbildungen geht. Aber auch Erzieherinnen in der 

Praxis sagen: „Eltern wie Kinder bringen das Thema mit 
und wir merken, dass wir mehr wissen müssen.“ Im 
Rahmen des Modellversuchs „Medienkompetenz in Kin-
dertageseinrichtungen stärken“ des Staatsinstituts für 
Frühpädagogik werden die Potenziale von digitalen Medien 
für die frühe Bildung gezielt in den Blick genommen und 
es werden Konzepte gemeinsam mit den beteiligten 100 
Modelleinrichtungen erarbeitet.

Werden digitale Medien als vor-
teilhaft im organisatorischen oder 
im Elternkontakt wahrgenommen?

KD: Das ist sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Manche Einrichtungen 
haben schon digitale Einlogsyste-
me für Eltern. Die meisten arbeiten 
aber noch sehr stark papierorien-
tiert. 

Kann man eine Erleichterung in 
der pädagogischen  
Arbeit erwarten?

KD: Wenn das Fachpersonal das möchte, dann schon. 
Einen Automatismus gibt es nicht. Beispiel: Wenn eine 
Erzieherin etwas zur Entwicklung eines Kindes während 
der Spielsituation schnell über einen bereitliegenden Tab-
let-PC eingeben kann, stört das viel weniger den Prozess, 
als wenn man ins Büro läuft, die Akte rausholt, etwas ein-
trägt und das Ganze wieder im Schrank versperrt. Wenn 
der Zugang zu so etwas digital unkompliziert machbar ist, 
wird es auch stärker gemacht und es entsteht weniger 
Unruhe. Natürlich ist es immer mühsam, solche Prozesse 
umzustellen. Dafür braucht man in den Einrichtungen digi- 
tale Vordenker. Spannend ist, dass das nicht immer nur 

die Jüngeren sind. Erzieherinnen mit mehr Erfahrung, mit 
einem Standing im Team, tun sich oft leichter, etwas zu 
bewegen als Teamneulinge.

Wo können Sie Gefahren bei der Digitalisierung in Kitas 
erkennen? 

KD: Ich sehe wenig Gefahr, wenn wir Medien pädagogisch 
einsetzen. Die Voraussetzungen müssen aber stimmen. 
Wenn sich eine Einrichtung technisch ausstattet, das Team 
aber nicht weiterbildet, sehe ich die Gefahr, dass Medien 
unreflektiert genutzt werden und es dann auch Konflikte 
mit Eltern geben kann. 

Es entstehen Konfliktlinien, wenn man nicht strategisch 
vorgeht, sondern alles dem Zufall geschuldet ist, z. B. 
wenn die Einrichtung von einer Firma aus dem Umfeld der 
Kita technisch aufgerüstet wird, aber keine pädagogische 
Begleitung dazu vorhanden ist. 

Grundsätzlich sind digitale Medien ein Werkzeug, eine  
Methode und potenziell nicht gefährlicher, als wenn man 
eine Kita mit einem Malstudio ausstattet. Zur Einbindung 
der Eltern – auch im Kita- Leben – können digitale Medien 
auch neue Potenziale auftun.

Wo kann Digitalisierung in Kitas besonders erfolgreich 
wirken?

KD: Digitale Medien können für alle Heranwachsenden 
wertvoll sein, bieten aber vor allem auch Potenziale für 
Kinder mit besonderem Förderbedarf, wie z. B. Kinder 
mit Behinderung oder solche, die spezielle Förderung im 
Hinblick auf die Sprache brauchen. Es gibt gut evaluierte 
Praxisprojekte, die zeigen, dass digitale Medien die Sprach-
kompetenz steigern können, beispielsweise wenn Kinder 
sich mithilfe von Fotos besser ausdrücken können. Bilder 
können eine Stütze sein, die Sprache zu entwickeln. Natür-
lich können digitale Medien auch die Inklusion erleichtern, 
denn sie ermöglichen unterschiedliche Zugänge.  

53Digitale Kita  

iPads & laptops  
für die Kita

in unserer zunehmend digitalisierten 
lern- und Arbeitswelt sammeln 
Kinder meist schon in der Vorschule 
erste Erfahrungen mit digitalen ge-
räten – idealerweise pädagogisch 
begleitet und auf spielerische Art.

Wir statten Kitas mit iPads und Lap-
tops aus, um Vorschulkindern einen 
selbstverständlichen Zugang zur digi-
talen Welt mit all ihren kreativen und 
lehrreichen Dimensionen zu ermög-
lichen. Außerdem können administ-
rative Aufgaben der Kita erleichtert 
werden. Die iPads und Laptops waren 
zuvor bei LEW im Einsatz und sind 
in einem einwandfreien technischen 
Zustand.

Mehr Informationen dazu: 
www.3malE.de/kita-
entdeckerprogramm

 
„grundsätzlich sind digitale 
Medien ein Werkzeug, eine 
Methode und potenziell nicht 
gefährlicher, als wenn man 
eine Kita mit einem  
Malstudio ausstattet.”
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ElternMitWirkung

Weitere Informationen  
zum Elternportal und anderen 
bildungsrelevanten Themen: 
www.lew-3malE.de

„Wir wollen, dass sich Eltern bei der Entwicklung 
unserer Schulen aktiv einbringen können.  
Das Info-Portal ‚ElternMitWirkung‘ soll sie bei 
ihrem wertvollen Engagement mit wichtigen 
Informationen und beispielhaften Initiativen 
unterstützen“, betonte sie. 

Die Website wurde in Zusammenarbeit mit Ex-
perten aus Elternvertretungen, Elternverbänden, 
Lehrkräften und Schulleitungen entwickelt, um 
Eltern und Elternvertreter in Bayern umfassend 
zu informieren und Möglichkeiten der Mitwir-
kung aufzuzeigen. 

Die nachlassende Bereitschaft, sich ehrenamt-
lich für schulische Belange zu engagieren, war 
der Hauptauslöser für die Stiftung, das Portal 
seinerzeit anzugehen. „Viele Eltern sind einfach 
unsicher, ob sie den Anforderungen eines Amtes 
wie dem Elternbeirat gerecht werden,“ so Caro-
lina Trautner. „Genau da soll das Portal ansetzen 
und Klarheit schaffen.“

Das Portal setzt in hohem Maße auf (Erklär-)
Videos – zum einen, weil es auch für Eltern 
nutzbar sein soll, die die deutsche Sprache noch 
nicht oder nicht sehr gut beherrschen.  

Zum anderen aber, so betont Carolina Trautner, 
weil Videos ein wirksames Werkzeug seien, 
komplexe Sachverhalte knapp, ansprechend und 
verständlich darzustellen. „Es lag auf der Hand “, 
erklärt sie, „dass wir die Sprechertexte auch als 
Untertitel in deutscher Sprache und in mehreren 
anderen Sprachen anbieten. Letztlich sind es 
sieben geworden.“ 

Neben den Videos informieren beispielsweise 
interaktive schulartspezifische Graphiken oder 
Themenkarten mit Good-Practice-Beispielen 
aus verschiedenen Schulen die interessierten 
Eltern.

„Wir wollen, dass das Portal auch dahingehend 
verstanden wird, dass jede Form, sich einzu-
bringen, willkommen ist – und wenn es die 
Teilnahme am Elterncafé ist“, meint Trautner und 
ergänzt: „Idealerweise sollen sich Lehrer und 
Eltern ja die Erziehungsaufgaben teilen –  
Elternengagement ist gelebte Erziehungs- 
partnerschaft.“ 

Die Website macht sowohl Eltern  
mit Vorwissen und gezieltem Infor-
mationsbedarf als auch Neulingen 

auf dem Gebiet der Elternmitwirkung 
passende Angebote.

Das Elternportal erreichen Sie unter: 
www.elternmitwirkung.bayern

Staatssekretärin Carolina Trautner 
bei der symbolischen Live-Schaltung 
mit LEW-Vorstandsmitglied Norbert 
Schürmann (links) und Eckart Wruck, 
dem Leiter der LEW-Bildungsinitiative 
3malE

nach zwei Jahren Entwicklungszeit konnte vor kurzem  
das von 3malE unterstützte Webportal „ElternMitWirkung“ 
online gehen. gemeinsam mit lEW-Vorstand norbert 
schürmann und Eckart Wruck, dem leiter der  
lEW-Bildungsinitiative 3malE, gab Kultusstaatssekretärin 
Carolina trautner als Vorstandsvorsitzende der stiftung 
Bildungspakt Bayern das startsignal.

Carolina Trautner 
staatssekretärin

„Elternengagement ist gelebte 
Erziehungspartnerschaft.“
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Prävention hat  
viele Gesichter

Kinder und Jugendliche hatten immer 
schon reichlich Möglichkeiten, sich in 
Schwierigkeiten zu bringen. Im digitalen 
Zeitalter sind diese Möglichkeiten noch 
vielfältiger geworden. 
 
Ob Sucht, Gewalt oder Mobbing –  
oft geraten Heranwachsende in Situa-
tionen, die sie überfordern oder sogar 
verletzen. Prävention steht deshalb bei 
allen Teilnehmern des Bildungsbereichs 
weit oben auf der Agenda. Wir haben uns 
unter Präventionsangeboten umgesehen 
und nachgefragt, was die Akteure vor Ort 
erleben.

Prävention im team

Volker Stöhr hat als erfahrener Theaterpädagoge 
und Schauspieler schon früh angefangen, Präventi-
onstheater an Schulen anzubieten. Mit seinem Team 
begleitet er Kinder von der Grundschule bis zur zehn-
ten Klasse mit Stücken und Workshops zu Problem-
feldern wie Gewalt, Sucht, Liebe, Mobbing und mehr. 
Dabei nutzen die Akteure ein breites Methoden-
repertoire. Sie schlüpfen in Rollen, aus denen sie den 
Schülern den Spiegel vorhalten und mit den Folgen 
ihres Handelns konfrontieren. Wenn es um Gewalt 
geht, lotet er im Gespräch mit den Schülern zunächst 
einmal aus, was sie als Gewalt empfinden, wo und wie 
Gewalt im gesellschaftlichen Kontext stattfindet.

gewalt und zivilcourage
 
„Man muss wissen“, sagt Stöhr, „dass Kinder und Ju-
gendliche über TV und Medien Unmengen an Gewalt-
situationen im Kopf haben.“ Das müsse erst mal raus, 
man prügle sich während des Rollenspiels schon mal 
spielerisch und ganz im Rahmen.

„Oft wird dann eine Situation gespielt, wo die Teilneh-
mer jemanden treten“, erzählt er. „Jetzt nehme ich die 
Rolle der Person ein. Ich frage: ‚Du hast mich getreten 
und was passiert jetzt mit mir? ‘ Antwort: ‚Du liegst 
im Koma und bist später vielleicht gelähmt.‘“ Wenn 
er dann eine Jacke nimmt und die Kinder anweist, 
sie ihm, dem Bewusstlosen anzuziehen, erkennen 
sie, dass es mehrere Kinder braucht, dem schlaffen, 
leblosen Körper eine Jacke anzuziehen. „Jetzt spüren 
sie die Folgen von Gewalt “, erklärt Stöhr, „und sie er-
kennen, was es heißt, Opfer zu sein, mit allen Folgen 
für die Geschädigten selbst und deren Umfeld. Sie 
erkennen, dass Realität und Fiktion aus ihren Spielen 
und Filmen weit auseinanderklaffen.“

Theater als Methode haben sich die Akteure von PIT 
(Prävention im Team) auf die Fahnen geschrieben – 

und nutzen diese Methode, wenn es darum geht, Jugend- 
liche davor zu bewahren, Opfer von Gewalt zu werden 
oder ihnen aufzuzeigen, wie man als Zeuge von Gewalt re-
agiert. Es wird durchgespielt, wo und wie man Situationen 
drohender Gewalt erleben kann – etwa im Bus oder auf 
Volksfesten – und wie man richtig reagiert. „Wir ermutigen 
die Jugendlichen, früh und lautstark Grenzen zu setzen, 
wenn die Situation aus dem Ruder läuft“, erklärt Stöhr. 
„Und wir geben Tipps, wie man Zivilcourage zeigen kann, 
ohne sich selbst zu gefährden.“

Kriminalhauptkommissar Günter Müller leitet die Präven-
tionsaktivitäten der Kriminalpolizei Augsburg. Auch er 
und seine Kollegen sind bei PIT aktiv und bieten Schulen 
ein breites Programm an Präventionsveranstaltungen an. 
Mit Blick auf die offiziellen Statistiken scheinen die (phy-
sischen) Gewalttaten in der Schule eher zurück zu gehen. 
Doch er sagt auch: „Um in der Statistik vorzukommen, 
muss es eine Anzeige geben und die wird eigentlich nur in 
extremen Fällen erstattet.“ 

Problem Cybermobbing

Viel dramatischer sieht Müller die Vielzahl der Probleme, 
die sich aus der Nutzung neuer Medien ergeben, auch weil 
in diesem Bereich oft eine Entwicklung die andere bedinge 
oder beschleunige. Zudem, so Müller, komme Gewalt hier 
alltäglich vor, würde aber nur selten angezeigt.

Smartphones seien nicht mehr aus dem Alltag der meis-
ten Menschen wegzudenken, sagt er, doch bei allem, was 
mit dem Internet zusammenhängt, ist „ learning by doing“ 
der Regelfall. Viele der möglichen Gefahren werden des-
halb weder von den Kindern noch von den Eltern erkannt. 
„Man muss es beiden Teilen erklären“, sagt Müller. 

Polizeihauptkommissar Klaus Kratzer ist speziell für die 
Aufklärung von Problemen durch Mediennutzung an Schu-
len unterwegs. Er erkennt immer wieder Trends in seiner 
täglichen Arbeit: 

trend: immer Jüngere sind betroffen

„Die Problemstellung entsteht immer früher“, erklärt er. 
„Unter Viertklässlern haben 80 % ein Smartphone und 
entsprechend viele schon Mobbing-Erfahrung. Zudem tun 
sie sich schwer, das, womit sie konfrontiert werden, wie 
auch die Folgen ihres Handelns, einzuordnen.“ Manchmal 
fange Mobbing als Scherz an, der aber im Cyberspace 
nicht korrigierbar sei. 

Eine Entwicklung, die Volker Stöhr bestätigt. Er sagt aber 
auch: „Wenn ein Klassenmitglied andere mobbt, steht 
dahinter oft nur Angst. Wenn man es schafft, miteinander 
solche Entwicklungen aufzudecken und Verkrustungen 
aufzubrechen – z. B. durch Perspektivwechsel – stärkt das 
am Ende die Klassengemeinschaft.“

trend: Missverstandene Freizügigkeit

Klaus Kratzer schüttelt den Kopf, wenn er sieht, wie inten-
siv junge Mädchen derzeit die musical.ly-App nutzen. Mit 
diesem Programm kann man per Smartphone Selfie-Play-
back-Videos drehen. Grundsätzlich nicht gefährlich. Nur: 
„Viele gebärden sich da wie ihre erwachsenen Vorbilder, 
was dann sehr lolita-mäßig rüberkommt.“ Wer dann die 
Einstellungen nicht genau betrachte, würde die Inhalte ins 
Netz streamen, wo sie von Pädophilen als willkommene 
Basis für Kontaktaufnahmen dienten. „Viele Eltern fahren 
ihre Kinder vor die Schultür, übersehen aber die virtuellen 
Gefahren, die im Kinderzimmer lauern“, sagt er.  

Volker Stöhr beobachtet in diesem Zusammenhang, dass 
unter Fünftklässlern „Pornografie ohne Ende“ grassiert. „Wo 
auch immer die das herbekommen, sie sind verwirrt und 
haben einen hohen Mitteilungsbedarf“, erzählt er. „Die Kin-
der wollen reden über das, was sie da sehen und erleben.“  

Klaus Kratzer 
Kriminalhauptkommissar

Der ehemalige Jugendbeamte ist seit Jah-
ren mit Vorträgen für Schüler, Lehrer und 
Eltern unterwegs, um anschaulich vor den 
Gefahren aus dem Internet zu warnen.

3malE-Vortragsabend zum Thema  
Medienerziehung am 28.03.2019.  

Gleich kostenlos anmelden:  
www.lew-3malE.de/akademie

Gefahr aus dem netz

Immer mehr Kinder und Jugendliche nut-
zen Plattformen wie musical.ly, Snapchat 
und Dubsmash, um sich zu inszenieren. 
Viele erkennen nicht, dass sie Pädophile 
auf sich aufmerksam machen.
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gefahren erkennen durch  
konsequente Verkehrserziehung

Julia sitzt in einem Fahrsimulator, Christian vor einem Lap-
top mit Reaktionsmessung und auf dem Pausenhof macht 
Finn unsichere Schritte über eine Bodenfolie mit Markie-
rungen. Er trägt etwas, das wie eine Taucherbrille aussieht 
und offensichtlich ein leichtes Schwindelgefühl verursacht.
 
Im Augsburger Peutinger Gymnasium hat die Verkehrs- 
wacht Aichach -Friedberg einige Info-Stände aufgebaut. 
Etwa 80 Schüler probieren beim von LEW gesponsorten 
Verkehrssicherheitstag die Angebote aus, die Helmut Beck 
und sein Team mitgebracht haben.

Helmut Beck und seine Begleiter informieren junge Men-
schen seit vielen Jahren über die Gefahren und Besonder-
heiten im Straßenverkehr – früher als Polizeibeamte, jetzt  
ehrenamtlich bei der Verkehrswacht. „Wir sind für alle 
Altersgruppen der Verkehrsteilnehmer unterwegs“, sagt 
er, „das geht bei Kita-Kindern los, denen wir anschaulich 
den Sinn des Anschnallens vermitteln oder warum man im 
Straßenverkehr immer sichtbar sein sollte.“

Präventionsarbeit koste Geld, sagt er, und sei kaum mess-
bar. Mit Blick auf die Unfallzahlen ist er dennoch froh zu 
sehen, dass die sich nach unten bewegen und dass Präven-
tion sicher auch einen Beitrag dazu geleistet habe. 

Wichtig sei, Kinder und Jugendliche in den Schulen dafür 
zu sensibilisieren, wie man Risiken vermeiden kann, wenn 
man im Vorfeld nachdenkt. Die Schüler seien durchweg 
interessiert und würden gezielt nachfragen. „ Zu erkennen, 
warum gute Reaktionsfähigkeit wichtig ist oder welchen 
Einfluss der jeweilige Straßenzustand auf das Fahrverhal-

Das können neben pornografischen Inhalten auch 
grausame Szenen in Computerspielen sein, die sie kaum 
verarbeiten können, doch sehr oft hätten die 
Kinder dann niemanden, mit dem sie das 
Erlebte besprechen können.

Auch Hauptkommissar Müller und sein 
Team haben zunehmend mit Zehnjährigen 
zu tun, die Folterszenen in zunächst anschei-
nend harmlosen PC-Spielen durchleben (müs-
sen), um weiterspielen zu können. „Das sind dann Spiele 
ab 18 “, sagt Müller, aber Zehn- oder Elfjährige spielen 

damit. Nicht selten“, ergänzt er, „spielt der 
Vater das mit dem Sohn, ohne zu erkennen, 
was er damit anrichtet. Oder, weil er sich in 
einem Scheidungskrieg als der lockere Kum-

pel positionieren will. Da wird es dann mit der 
Prävention schon schwierig.“

Problem sucht

Hauptkommissar Müller informiert oft über Suchtgefahren. 
Wobei er zunächst die Frage klärt, was denn Sucht sei. 
„‚Wenn man von irgendwas abhängig ist‘, sagen die Kinder 
dann“, so Müller, „und sie nennen alle möglichen Substan-
zen von harten Drogen über Alkohol bis zu Nikotin.“ 

Erst mit Hilfestellung würden sie Verhaltensweisen wie 
Magersucht, Computersucht, Sportsucht etc. als Suchts-
zenarien erkennen. Und manchmal sehen sie an sich selbst 
suchtartige Entwicklungen, wenn sie an PC-Spiele oder ihr 
Smartphone denken. „Wenn wir die Schüler fragen, was 
sie täten, wenn sie morgens an der Bushaltestelle feststel-
len würden, dass sie ihr Handy zuhause vergessen haben, 
sagen alle: ‚Ich würde umkehren und es holen, bevor ich in 

die Schule fahre.‘“ Der Stellenwert des Smartphones sei 
derart hoch, dass man schon von Handysucht sprechen 
könne. 

Um hier entgegenzuwirken, so die einhellige Meinung der 
Polizeivertreter, müssten Eltern Grenzen setzen – bei-
spielsweise, dass bei gemeinsamen Unternehmungen wie 
dem Zoobesuch das Handy daheim bleibt. 

„An amerikanischen Schulen werden vielfach die Han-
dys während der Unterrichtszeit in kleine Schließfächer 
gesperrt“, sagt Kratzer, „das nimmt den Druck, ständig 
draufzuschauen.“ Bei einer achten Mittelschulklasse hat 
Kratzer ein ähnliches Experiment angeregt. Ergebnis:  
90 % der Schüler gaben das Smartphone freiwillig ab. 
„Und sie fanden, dass es gut tat, nicht immer auf die  
neueste Message zu schauen. Letztlich kommt viel Müll 

an und den nehmen die Kinder auf, Filtern fällt ihnen noch 
schwer.“ Eltern dürften deswegen keine Angst davor haben, 
Kontrolle auszuüben. 

Wichtig sei es in jedem Fall, die Kinder im Gespräch ernst-
zunehmen. Wer sich als Anbieter von Präventionsmaß-
nahmen nicht zu schade sei, bei Kindern und Jugendlichen 
nachzufragen, was gerade im Trend ist, würde ein Stück 
weit auch zum Seismographen für aktuelle Entwicklungen.

Mit Blick auf den elterlichen Einfluss ist Klaus Kratzer ganz 
sicher, wenn er sagt: „Die beste Prävention ist Bildung.“  

Das Junge Theater Augsburg 
Prävention im team
Kathrin Jung (hinten links), Dagmar Franz-Abbott (vorne links),  
Yves Redier (mittig), Gernot Reuss (vorne rechts) und Volker Stöhr  
(hinten rechts) arbeiten mit den Mitteln des Theaters, wenn sie mit 
Schülern ab der 2. bis zur 13. Klasse in Workshops problematische  
Themen wie Drogen, Gewalt, Mobbing aber auch  
Ernährung behandeln.

Vorgegebene Wege zu gehen oder mit dem Kettcar zu fahren, wird 
schwierig, wenn eine Rauschbrille typische alkoholbedingte Ausfälle 
simuliert. 

ten hat , ist auch schon im Fahrsimulatior eine wertvolle 
Erfahrung für später“, sagt er.

Prävention 

3malE bietet Kita-Kindern mit dem  
Verkehrssicherheitstag und Schülern mit dem  

Aktionstag „Junge Fahrer“ das passende Präventions-
programm rund um den Verkehr. Mehr Informationen:  
www.lew-3malE.de/kita-entdeckerprogramm und 

www.lew-3malE.de/partnerschulenprogramm

Anmeldung zu Präventionsworkshops  
für Schulklassen:  

www.lew-3malE.de/partnerschulenprogramm

Mitglieder des Jungen Theaters Augsburg  
arbeiten mit Kindern einer vierten Klasse. Bevor 
es losgeht, kommt das spielerische Warm-Up.
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Angebotsklassiker
Bewegungspause
die Bewegungspausen sind seit mittlerweile zwölf 
Jahren nicht mehr aus dem 3malE-Angebot  
wegzudenken. Über ein erfolgreiches Konzept,  
das es so nur bei 3malE gibt.

Leistungsdruck und multimediale Dauerbeschal-
lung, das Fehlen von Ruhezeiten im Alltag – 
schon in Grundschulen kann man heute fest-
stellen, dass viele Schüler unter hohem Stress 
stehen. 

Die wenigsten Kinder haben heute noch Lücken 
in ihrem durchgetakteten Tagesablauf: Wenn 
die Schule vorbei ist, die Hausaufgaben erledigt 
sind, kommen Hobbies wie Musikunterricht oder 
Aktivitäten in Vereinen an die Reihe.

Zudem fehlen Pausen im Schulalltag, der weit-
gehend im Sitzen verbracht wird. Die hohen 
Anforderungen und der stete Mangel an Bewe-
gung führen bei vielen Kindern zu Konzentrati-
onsschwächen, die sich wiederum in schlechten 
schulischen Leistungen niederschlagen können.  
Ein Teufelskreis, der wirkungsvoll durchbrochen 

werden kann – mithilfe der 3malE-Bewegungs-
pausen. 

Was erstmals vor zwölf Jahren von Sportpäda- 
gogen und Physiotherapeuten für Kinder der 
ersten und zweiten Klasse entwickelt wurde, gibt 
es heute in aktualisierter Form für Kita-Kinder, 
Erst- und Zweitklässler sowie für Schüler der 
dritten und vierten Klasse.

Die dafür konzipierten Übungen können im Klas-
senzimmer und in der Kita ohne Aufwand durch-
geführt werden. Manche nutzen das vorhandene 
Mobiliar, andere einfachste Utensilien wie ein 
paar Chiffon-Tücher. Auf einem USB-Stick kann 
sich die pädagogische Fachkraft ansehen, wie 
Kinder der entsprechenden Altersgruppe die 
Übungen vormachen. Zum Nachmachen im Klas-
senzimmer gibt es eine beigelegte CD mit Musik 

sowie Poster mit Szenen aus den Übungen zur 
Veranschaulichung und als Gedächtnisstütze.

Zum Vormachen der Übungen muss man kein 
Sportlehrer sein. Sie sind auf die kindliche Physis 
abgestimmt und darauf ausgerichtet, den Schul- 
alltag der Kinder mit geeigneten Bewegungs-
übungen zu strukturieren, die Muskulatur zu 
entspannen, den Kreislauf zu aktivieren und für 
zusätzliche Sauerstoffversorgung im Gehirn zu 
sorgen. Der Erfolg: Kinder haben mehr Spaß, 
sind aufnahmefähiger und entspannter, weil 
sie dabei auch aufgestaute Energien abbauen 
können. 

Das Konzept ist erfolgreich und wird mittler- 
weile auch gerne von Eltern genutzt, um die Zeit 
der Hausaufgaben ein wenig aufgelockerter und 
effektiver zu gestalten.  

Bewegungspausen

Kinder bewegen sich von Natur aus gerne. Leider 
kommt dies im Alltag aber oft zu kurz. Mit den Be-
wegungspausen wurde ein Programm entwickelt, 
das geeignet ist, diese Energie in gesunde, einfache 
und effektive Übungen zu leiten, die Kindern Spaß 
machen und von allen Pädagogen unkompliziert in 
den Kita- und Schulalltag integriert werden können.

Die Bewegungspausen gibt es in zwei Versionen – 
für die Vorschule und 1./2. Klasse (Fantasie be-
wegt) sowie für die 3. /4. Klasse (Energie bewegt 
die Kinder dieser Welt). Jede Edition besteht aus 
vier Modulen mit jeweils acht einfachen Übungen 
zu kindgerechter Musik.

Jedes Bewegungspausen -Set enthält:

•	 vier Plakate
•	 eine CD mit allen Musikstücken
•	 einen USB-Stick mit allen Musikstücken und 

anschaulichen, kurzen Videoclips
•	 ein ergänzendes Booklet

Anregungen zum Einsatz der 3malE-Be-
wegungspausen gibt es im dazu passenden 
Workshop für Pädagogen am 12.03.2019: 

www.lew-3malE.de/akademie
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Eine diskussion über Werte, ihre Ver-
mittlung und ihre Bedeutung ist in vollem 
gang. Bei näherem Hinsehen fällt auf, 
dass Werte heute nicht allein als traditio-
nelle tugendbegriffe verstanden werden. 
#BildungszEit hat sich den umgang 
mit Werten in zwei unterschiedlichen 
Bereichen angesehen. 
 

Werte im unternehmen
 
Wenn Monika Steimle im Rahmen der Manage-
ment-Seminare referiert, geht es um Werte als 
Richtschnur einer erfolgreichen Führungskultur. 
Die geborene Augsburgerin weiß dabei sehr ge-
nau, worum es geht, denn sie war schon in den 
1990er Jahren in den USA maßgeblich daran 
beteiligt, das WertePrinzip als Führungskultur zu 
vermitteln und in weltweit tätigen Unternehmen 
zu etablieren. 

Was man genau unter werteorientierter Füh-
rung versteht, erklärt sie so: „Ein Unternehmen 
definiert Werte, die als verbindliche Richtschnur 
des eigenen Handelns dienen können und 
artikuliert diese Werte klar an alle Mitarbeiter. 
Dabei muss sichergestellt werden, dass alle diese 
Werte verstanden haben. Zudem ist wichtig, 
dass diese Leitwerte in den Kontext einer klaren 
Mission eingebettet sind und allen Beteiligten 

neben dem reinen Unternehmenszweck einen 
tieferen Sinn vermitteln, warum es das Unter-
nehmen gibt.“ 

Die Art der definierten Werte sei dabei abhän-
gig von der Art des Unternehmens. Sie könnten 
sich stark am Kundennutzen orientieren oder – 
z. B. bei Non-Profit-Organisationen – an gesell- 
schaftlichen Grundwerten.

Für das Unternehmen selbst brächten Werte als 
Verhaltensrichtschnur eine Vielzahl von Vortei-
len, erklärt sie: Mitarbeiter, die zum Unternehmen 
passen, bessere Integration und Zusammenar-
beit von Menschen unterschiedlichster Kulturen 
und Wachstum aufgrund zufriedener Kunden.
Was in der Theorie schwer greifbar anmutet, 
wird am konkreten Beispiel schnell deutlich:  

Monika Steimle 
Führungskräfte-Coach

„Ein Unternehmen definiert Werte, 
die als verbindliche Richtschnur 
des eigenen Handelns dienen 
können und artikuliert diese 
Werte klar an alle Mitarbeiter. 
Dabei muss sichergestellt werden, 
dass alle diese Werte verstanden 
haben.“

Werte reloaded?
Wohl selten hat ein Begriff eine derartige Hochkonjunktur 
und Wiederbelebung erfahren wie der der Werte. Aufmerk-
same Beobachter entdecken Werte in Werbespots wie in 
Parteiprogrammen, in schulbroschüren wie in unterneh- 
mensprofilen. sind Werte ein neues altes geheimnis des 
Erfolgs? 



Ein Unternehmen, das z. B. Kreativität und Trend- 
setting als Werte definiert, animiert seine Mit-
arbeiter mit- und weiterzudenken, neue Dinge 
auszuprobieren. Dazu gehört auch, ein Budget 
für das Testen neuer Ideen bereit zu stellen 
und neue Gedanken ohne langes Debattieren 
zu fördern. Ein derartiger Spirit zieht wiederum 
kreative Mitarbeiter an und trägt dazu bei, die 
Innovationskraft des Unternehmens zu stärken.

Wer Eigenverantwortlichkeit als Wert definiert, 
entwickelt flache Hierarchien und bringt seine 
Mitarbeiter dazu, Verantwortung zu übernehmen 
und Initiative zu ergreifen – was wiederum zu 
mehr Zufriedenheit der Mitarbeiter führen kann. 

Werte zu definieren und den Mitarbeitern zu 
kommunizieren, warum man gerade diese Werte 
für wichtig hält, hat laut Steimle auch den 
Effekt, dass der Geist des Unternehmens an un-
terschiedlichsten Standorten und für Menschen 
unterschiedlichster Kulturen greifbar wird, dass 
man auf Augenhöhe kommunizieren kann und 
Missverständnisse ausbleiben.

Werteorientierte Führung hat Monika Steimle als 
ein starkes Instrument erlebt – doch nur, wenn 
alle im Unternehmen diese Werte leben bzw. 
vorleben. „Wo nur Poster aufgehängt werden, 
die Führungsriege aber andere Werte als die 
dort kommunizierten lebt, ist alles umsonst.“ 
Hoher Status in einem Unternehmen dürfe nie 
dazu führen, dass sich einzelne über das Wer-
tesystem hinwegsetzen. „Werte zu erhalten 
ist wie eine zarte Pflanze zu pflegen. Werte zu 
leben ist ein Marathon,“ sagt sie.

Vor allem bei jungen Menschen beobachtet sie, 
dass diese – trotz der vielfach beklagten Ver-
rohung der Gesellschaft – in ihrer Arbeit eher 
das Sinnhafte suchen als das rein Monetäre. Die 
Entscheidung für ein Unternehmen falle zuneh-
mend aufgrund ethischer Grundsätze, die die 
Unternehmenspolitik prägten. Umso wichtiger 
werde es daher, seinen Werterahmen zu stecken 
und deutlich zu artikulieren. Und auch Konse-
quenz sei unabdingbar: „Wer fachlich gut ist, die 
Werte aber nicht lebt, muss auch sanktioniert 
werden.“ 

 
Für das Formen einer Unternehmenskultur 
werden Werte definiert. Doch wie ist es mit den 
Werten, die unser gesellschaftliches Miteinan-
der bestimmen? Werden traditionelle Werte wie 
Respekt, Rücksichtnahme oder Ehrlichkeit auto- 
matisch im Laufe des Heranwachsens vermit-
telt? Und werden sie heute noch als Leitfaden 
unverändert akzeptiert?

Werte in der schule

Angesichts einer immer mehr auf das Individu-
um fokussierten Gesellschaft wollen sich die 
Bildungsinstitutionen nicht mehr darauf verlas-
sen. Eine neue Initiative des bayerischen Kultus-
ministeriums zielt darauf ab, Schüler aktiv in die 
Wertebildung und -vermittlung einzubeziehen. 
Wir haben bei Kultusminister Sibler nachgefragt, 
was hinter der neuen Initiative steckt.

Herr Staatsminister, sind „Werte“ aus Ihrer 
Sicht ein konservativer Begriff?

BS: Der Wertebegriff ist konservativ und hoch-
modern zugleich. Bewahrt werden sollen in der 
Tat die demokratischen Grundwerte unseres 
Zusammenlebens, wie sie im Grundgesetz und 
der Bayerischen Verfassung festgeschrieben 
sind. Trotzdem sind Werte nichts Statisches. 
Vielmehr müssen wir uns immer wieder unserer 
eigenen Werte vergewissern und sie im Dialog 
mit anderen überprüfen – gerade wenn Werte 
zueinander in Konkurrenz treten und eine Prio-
risierung von Werten notwendig ist. Als Kultus-
minister will ich diesen Reflexionsprozess bei 
jungen Menschen unterstützen: in allen Schulfä-
chern, bei Projekttagen oder Schullandheim- 
aufenthalten. Ende Juli gab ich den Startschuss 
für eine neue Werteinitiative ( „Werte machen 
Schule“ – s. S. 66) an unseren Schulen, die vor 
allem auch die Herausforderungen des digitalen 
Wandels im Blick hat.

Warum ist Werte- und Demokratieerziehung 
Ihrer Ansicht nach so wichtig?

BS: Heute stehen wir bei der Wertebildung und 
Demokratieerziehung vor neuen Herausforde-
rungen. Populismus und Extremismus sind eine 
Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische 
Grundordnung. Die Vielfalt der kulturellen und 
religiösen Traditionen in unserem Land wächst. 
Diese Vielfalt fordert uns auf zur Selbstverge-
wisserung und zur Festigung unserer gesell-
schaftlichen Identität. Zudem werfen naturwis-
senschaftlich-technische Entwicklungen wie der 
digitale Wandel auch bei der Wertebildung neue 
Fragen auf: Fragen der persönlichen Autonomie 
und Verantwortung – gerade mit Blick auf die 
zunehmende Informationsflut oder auch ange-
sichts der wachsenden Bedeutung künstlicher 
Intelligenz. Ebenso wie Fragen, die den Umgang 
mit Fake News, Cybermobbing, Hasskommenta-
ren oder extremistischer Propaganda betreffen. 
Unsere jungen Menschen brauchen hier einen 
starken ethischen Kompass als Richtschnur für 
ihr Handeln. Diesen Herausforderungen wird 
sich unsere neu aufgestellte Bayerische Lan-
deszentrale für politische Bildungsarbeit künftig 
verstärkt stellen. Denn gerade die Prävention 
halte ich für enorm wichtig.  

 
„Vielmehr müssen wir uns immer wieder 
unserer eigenen Werte vergewissern und 
sie im dialog mit anderen überprüfen.”

 
„die Vielfalt der kulturellen und religiösen 
traditionen in unserem land wächst. 
diese Vielfalt fordert uns auf zur selbst-
vergewisserung und zur Festigung unser-
er gesellschaftlichen identität.”

3malE Managementseminar „Werte- 
orientierte Führungskultur“ am 23.03.2019. 

Gleich kostenlos anmelden:  
www.lew-3malE.de/akademie
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Bernd Sibler 
Bayerischer Kultusminister
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Appgefahren!

initiative des Kultusministeriums 
„Werte machen schule“

Im Juli gab Kultusminister Sibler den Startschuss für die 
neue Initiative „Werte machen Schule“, um neue Akzente 
in der Werte- und Demokratieerziehung zu setzen. 

Der Schwerpunkt im Schuljahr 2018/2019 liegt auf der 
Wertebildung in der digitalen Welt. Anders als bei bereits 
existierenden Initiativen stehen bei „Werte machen Schu-
le“ jetzt aber die Jugendlichen als Mitgestalter im Mittel-
punkt. Sie sollen künftig die Themen bestimmen, die sie 
am meisten beschäftigen – weshalb sie ab Frühjahr 2019 
zu Wertebotschaftern ausgebildet werden. 

„Geplant ist,“ so die Projektverantwortliche Birgit Klein-
happl, „dass pro Regierungsbezirk je 25 Jugendliche aus 
achten und neunten Klassen der weiterführenden Schulen 
ausgewählt werden, um in ihrer Schule als Wertebotschaf-
ter zu fungieren.“ 

Ein informierendes Schreiben aus dem Ministerium wurde 
vor kurzem an alle weiterführenden Schulen der Pilotbe-
zirke Oberfranken, Schwaben und Niederbayern geschickt. 
Darin wird die Initiative erklärt und dargestellt, wie die 
Auswahl potenzieller Wertebotschafter geschehen soll. 
„Die Auswahl soll auf Peergroup-Ebene erfolgen,“ so Birgit 
Kleinhappl, „der Schüler oder die Schülerin sollte über die 
SMV ausgewählt und mit der Schulleitung abgestimmt 
werden.“ Aus den Vorschlägen, die im Ministerium ein-
gehen, würden dann 25 Teilnehmer ausgewählt, wobei 
sowohl alle Regionen als auch alle Schularten berücksich- 

 
 
 
 
tigt werden sollten. Die künftigen Wertebotschafter 
können daraufhin in ihrer einwöchigen Ausbildung in einem 
Schullandheim des jeweiligen Bezirks Basiskompetenzen 
zur Wertebildung, Kommunikationsfähigkeit und Team-
führung erwerben. Gemeinsam werden sie dort schüler-
orientierte Modelle zur Wertebildung erstellen, um damit 
Projekttage, Schulfeste oder Weiterbildungen für Klassen- 
und Schulsprecher zu gestalten.

Weil Wertebildung für Kultusminister Sibler eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe ist, hat er im Sommer 2018 zu 
einem Expertenforum mit 40 Vertretern von Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, Lehrer- und Elternverbänden, 
des Wertebündnisses Bayern und Experten für digitale Bil-
dung eingeladen, das in Zukunft an der Weiterentwicklung 
der Wertebildung an Schulen arbeiten soll. 

Die neue Initiative baut auf die Erfolge der seit zehn Jahren 
bestehenden Initiative „Werte machen stark“ des Kultus-
ministeriums auf, die Lehrkräfte als Wertemultiplikatoren 
einsetzt und auch angesehene Persönlichkeiten als externe 
Partner einbindet.  

Weitere Links zum Thema:

www.km.bayern.de/lehrer/meldung/6094/werte-machen-schule.html 
www.km.bayern.de/eltern/erziehung-und-bildung/werte.html



Partnerschulen-Programm

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

auf vielfältige Art zu bereichern: Führungen durch 
Energy-Locations, E-Mobility-Aktionen, Kinderuni-Vor-
lesungen, Theaterbesuche, Workshops in Museen und 
zum Thema Erneuerbare Energien, Präventionsange-
bote, Bewerbungstrainings und Laptop-Spenden 
zählen hierbei zu den Höhepunkten des Programms.

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

3malE im Web

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

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

PARTNERSCHULEN-

PROGRAMM

2018 /2019

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

1
Mit Energie experimentieren 1
Mit Energie experimentieren

KITA-ENTDECKER-PROGRAMM
2018 /2019

Grundschulmaterial
 
Interaktive, dynamische  

Arbeitsblätter für die 3. bis 4. Klasse

Mit Unterstützung von „Energie macht 

Schule“ – Das Lehr- und Lernportal des 

BDEW Bundesverband der Energie-  

und Wasserwirtschaft e.V.

Lehr- und  
Lernmaterialien

KITA-Entdecker-Programm

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

Neugierig geworden? Dann surfen Sie doch mal vorbei! 

Mehr Informationen zu den Lehr- und Lernmaterialien 
von 3malE: www.lew-3malE.de/shop



Bastelwettbewerb: 
Stadt-Land-Strom
die Heimatgemeinde mit der  
Bastelbox von 3malE gestalten!

Mehr infos: 
www.lew-3malE.de/stadt-land-strom

Information:  
Die Stadt-Land-Strom-
Box ist auch unabhängig 
von der Wettbewerbs- 
teilnahme erhältlich, ganz 
gleich ob als Partnerschule 
(kostenfrei) oder über die 
3malE-Website! 
www.lew-3malE.de/shop 

Mit der Stadt-Land-Strom-Box kann eine Klasse oder Lerngruppe  
die eigene Gemeinde samt Energieversorgung nachbauen. Die Vor- 
lagen können kreativ ausgestaltet und mit eigenen Ideen erweitert 
werden. Das Thema Energieversorgung soll in anschaulicher Weise 
umgesetzt werden. Wichtig ist eine ansprechende und aussage- 
kräftige Fotodokumentation des Ergebnisses.

Mitmachen lohnt sich!
 
Bis zum 31.01.2019 können Wettbewerbsteil-
nehmer die Stadt-Land-Strom-Box kostenlos 
anfordern. Die Sieger dürfen sich über tolle 
Klassenausflüge inklusive Busfahrt freuen.

Für die  
1.–6.  

Klasse

die in den Beiträgen geäußerten Meinungen der Verfasser spiegeln nicht zwangsläufig die 

Meinung der Herausgeber wider.
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die Rede ist, sind in jedem Fall weibliche und männliche Personen gemeint. 
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