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Gesellschaftliche Entwicklungen und Umbrüche stellen auch Schulen immer wieder vor neue Aufgaben. Wir sind gefordert, 
offen und flexibel, aber auch kritisch diese Veränderungen aufzugreifen und zukunftsorientierte pädagogische Konzepte 
zu erarbeiten, ohne dabei Bewährtes aufzugeben. Was wir am Nymphenburger unternehmen, um „am Puls der Zeit“ zu 
bleiben, können Sie den nachfolgenden Kurzberichten entnehmen.

„Digitalisierung“ – was bedeutet das für die Bildung der Zukunft?
Unser Lebensalltag ist digital. Das betrifft längst nicht nur die Arbeit, sondern 
schon lange auch unsere Freizeit. Und natürlich machen Internet und Big 
Data vor unserem Bildungssystem nicht halt: Die digitale Welt verändert 
das Lernen wie kaum eine gesellschaftliche Entwicklung zuvor. Mitunter 
wird der Umgang mit digitalen Medien neben dem Lesen, Rechnen und 
Schreiben bereits als vierte Kulturtechnik gehandelt. 

Wie aber können Schüler und Pädagogen von den Möglichkeiten der 
Digitalisierung profitieren? Wie kann digitales Lernen in der Schule 
gelingen? Und wo ist Vorsicht geboten? Fragen wie diese berühren den 
pädagogischen Alltag an den Nymphenburger Schulen intensiv.

Der Mehrwert digitalen Lernens zeigt sich unter anderem darin, dass 
Lerninhalte ganz individuell zugeschnitten werden können. Lernen 
wird mobil und selbstgesteuert und Lehrende können durch bessere 
Rahmenbedingungen mehr Zeit mit ihren Schülern verbringen. Das 
gesamte Potenzial des digitalen Lernens kann sich nur entfalten, wenn ein 

Zukunftsorientiert – innovativ – lebensnah: ein pädagogischer Streifzug

harmonisches Zusammenspiel verschiedener 
Faktoren entsteht. Die lernfördernde technische 
Ausstattung ist ein Teil davon. Es geht dabei 
um weit mehr, als Schulen mit Tablets oder 
Smartboards auszustatten. Es geht vorrangig 
um den sinnvollen didaktisch-methodischen 
Einsatz digitaler Mittel beim Lernen. Konkret: 
Ein digitaler Frontalunterricht ist nicht besser 
als ein analoger, nur weil statt einer Kreidetafel 
ein Smartboard benutzt wird. Im Zentrum der 
Debatte steht die Situation der Schüler, denn 
die müssen schließlich auf den Umgang mit 
digitalen Medien vorbereitet werden. Zudem 
braucht es digital „affine“ Lehrkräfte. Nach wie 
vor aber gilt: Pädagogik bestimmt die Technik – 
nicht umgekehrt. Werte lassen sich nicht durch 
Apps vermitteln, sondern durch Menschen, die 
Kindern und Jugendlichen Vorbilder sind.  

Natürlich birgt digitales Lernen auch Risiken: 
Es werden deutliche Spuren im Internet 
hinterlassen; diese Daten können missbraucht 
werden. Die Entwicklungen im Bereich Big 
Data stehen erst am Anfang und werden rasant 
Fahrt aufnehmen. Gerade im Bewusstsein 
dieser Risiken sind deshalb alle gefordert, den 
digitalen Wandel aktiv zu gestalten, damit 
wir die Daten beherrschen, statt von ihnen 
beherrscht zu werden. Im Ergebnis bedeutet 
das: Sinnvolles digitales Lernen verlangt 
ein Neudenken des gesamten Lehr- und 
Lernprozesses. Dieser Herausforderung stellen 
wir uns uneingeschränkt. Mit einer modernen 
IT-Infrastruktur, einem modular aufgebauten 
medienpädagogischen Konzept und motivierten 
Lehrkräften sind die Nymphenburger Schulen 
auf einem guten Weg in die digitale Zukunft. 

Monika Florian



Schuljahr intensiv beschäftigen, wieder aufgegriffen und 
vorangebracht. Die Maßnahmen, die dort geplant wurden, 
werden nun im Laufe des Schuljahres sukzessive umgesetzt. 

Der Vollständigkeit halber seien auch noch die Themen 
genannt, die in diesem Schuljahr weiterbearbeitet werden 
sollen. Dazu gehören die Umsetzung von Fachunterricht 
an außerschulischen Lernorten, eine Überarbeitung des 
Kompetenz-Curriculums für selbstständiges Lernen sowie 
die Planung eines Pilotversuchs zur Neustrukturierung des 
Unterrichtstages am Freitag. 

Susanne Stocker
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Schulentwicklung: Schwerpunkt Unterrichtsqualität

Beim Betreten des Werkraums fühlt man sich sofort in eine andere Welt versetzt. Farbiges Licht taucht den abgedunkelten 
Raum in ein samtiges Blau. Auf den Arbeitstischen liegen schwarze Papierbögen. Konzentriert arbeitende kleine Künstlerinnen 
und Künstler experimentieren mit Farben und lassen Sternenhimmel entstehen, die von selbst zu leuchten scheinen. 
Szenenwechsel: Helles Licht bestimmt die Atmosphäre im „Science Lab“, in dem der 3D-Drucker alle Aufmerksamkeit auf sich 
zieht. Die Schülerinnen und Schüler der Talentzeit „Tüftler und Denker“ beobachten gespannt, ob auch das Objekt entsteht, 
das sie zuvor entwickelt haben. Ein Stockwerk darunter hat sich zeitgleich eine Gruppe junger Forscher auf das „Abenteuer 
Forschung“ im Chemiesaal eingelassen.

Und das sind nur einige der Angebote aus der „Talentzeit“, einer wöchentlichen Doppelstunde in der 5. Jahrgangsstufe 
seit diesem Schuljahr. Daneben gibt es noch das Blasorchester, Theaterspiel, eine Gruppe für „Native Speaker“ und den 
Leistungskurs Sport. Den eigenen Begabungen entsprechend wählen alle Schüler einen Schwerpunkt aus, um darin über 
zwei Schuljahre nachhaltig gefördert zu werden.

Astrid Friedl

Auch in diesem Schuljahr steht die Unterrichtsgestaltung 
im Mittelpunkt der Schulentwicklungsarbeit an den 
Nymphenburger Schulen. Am unterrichtsfreien Buß- und  
Bettag kamen daher Lehrkräfte und Sozialpädagogen 
zusammen, um in überwiegend fach- und jahrgangs-
spezifischen Kleingruppen an anspruchsvollen und 
herausfordernden Aufgaben zu arbeiten, die sowohl im 
Lernatelier oder in den Stunden des Eigenverantwortlichen 
Arbeitens als auch im Unterricht eingesetzt werden können. 

Impulse zur Weiterentwicklung unserer Aufgabenkultur 
kamen dabei aus einer Arbeitsgruppe, die sich im Oktober 
auf der Schulentwicklungstagung in Bernried mit diesem 
Thema eingehend beschäftigt hatte. Unter dem Titel 
„Intelligentes Üben mit kognitiv aktivierenden Aufgaben“ 
präsentierten die Kolleginnen und Kollegen Anregungen, 
welche Gütekriterien angelegt werden sollten und welche 
Aufgabenformen empfehlenswert sind.

Über das zentrale Thema der Weiterentwicklung von 
Unterricht und Aufgabenformaten hinaus wurden auf der 
Schulentwicklungstagung auch die Themen Werteerziehung 
und Begabtenförderung, mit denen wir uns bereits seit letztem 

Talentzeit: Ein neuer Baustein der individuellen Förderung



Wenn die schulischen Angebote der Wissbegierde und dem hohen Lerntempo besonders begabter Schülerinnen und Schüler 
gerecht werden, dann bereitet ihnen das Lernen besonders viel Freude. Keine bahnbrechende Erkenntnis, aber dennoch 
Motivation für unser neu konstituiertes „Team für Begabtenförderung“, sich genau dieser Schüler anzunehmen. Unser 
Anliegen als Pädagogen ist es, Schüler in Bereichen, in denen sie besondere Begabungen mitbringen, Herausforderungen 
zu bieten und sie damit zugleich in der Entwicklung ihrer Lernkompetenzen zu fördern. 

Das geschieht bei uns sowohl innerhalb der Organisation Schule als auch in außerunterrichtlichen Projekten. So nehmen 
Schülerinnen und Schüler, die sich den Lernstoff auffallend schnell aneignen, im sogenannten „Drehtürmodell“ aktiv für eine 
oder mehrere Stunden pro Woche am Fachunterricht in einer höheren Jahrgangsstufe teil. Mit großer Begeisterung und  
hohem Engagement werden aber auch fachlich vertiefende zusätzliche Angebote angenommen. Beispielsweise wurde am  
12.  November 2017 für Schüler aus der 9. bis 11. Jahrgangsstufe mit besonderer Kompetenz in Englisch und spezifischem  
Interesse an Politik eine Diskussionsrunde zur amerikanischen Innen- und Außenpolitik mit der US-Generalkonsulin Jennifer 
Gavito organisiert. Um für besonders begabte Schülerinnen und Schüler intensive Lernerlebnisse zu schaffen, liegt 
derzeit der Fokus der Arbeit unseres Begabtenförderteams auf der Entwicklung von Projekten für jahrgangsübergreifende 
Interessengruppen.

Astrid Bauer
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Mit viel Schwung startete das Schulforum mit einem „idealen 
Mix“ aus erfahrenen und langjährig tätigen sowie etlichen 
neuen Vertretern aus der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft 
in die „neue Saison“. Neben vielen anderen Aktivitäten und 
Diskussionsthemen steht im Schuljahr 2017/2018 die Arbeit 
am sogenannten „Biennale-Prinzip“ als Schwerpunkt auf dem 
Programm. Angesichts unseres äußerst dichten Terminplans 

„Begabtenförderung“ – wir gehen neue Wege

„Biennale-Prinzip“ im Schulforum
soll überprüft werden, welche unserer zahlreichen und 
vielfältigen Schulveranstaltungen weiter jährlich und welche 
eventuell in einem zweijährigen Rhythmus stattfinden könnten. 
Ziele dabei sind: Konzentration auf das Wesentliche, 
Entschleunigung und Nachhaltigkeit.

Ulrich Kretzinger
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Bedingt durch das „natürliche“ Ausscheiden einiger 
Elternbeiräte, deren Kinder im vergangenen Schuljahr die 
Realschulabschlussprüfung oder das Abitur absolviert haben, 
mussten heuer – mitten in der Legislaturperiode, die noch bis 
zu den nächsten Wahlen im Herbst 2018 reicht – etliche 
Ämter im Elternbeirat neu besetzt werden. 

Als neue Elternbeiratsvorsitzende freue ich mich sehr auf die 
Zusammenarbeit mit meinen Stellvertreterinnen Frau Katrin 
Wallner (Gymnasium) und Frau Claudia Zöller (Realschule), 
mit meiner Schriftführerin Frau Godau-Kellner und allen 
Eltern, die sich mit uns in der Schule engagieren möchten.

Der bisherigen Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Barbara 
Overbeck, gilt unser Dank für ihr langjähriges Engagement, 
das sie nun als Mitglied des Vorstands weiterführt. Eine 
herzliche Verabschiedung fand unter anderem auch 
im Schulforum zum Abschluss des vorangegangenen 
Schuljahres statt.

Mit großem Einsatz wirken Elternbeiräte – zum Teil auch in 
neuer Besetzung – im Schulforum und in etlichen Arbeitskreisen 
der Schule mit, z.B. SEL, AK „Essen und Trinken“, „Schule 

„Wenn 70% aller Leute, die diese Schule täglich betreten,  
vom Koch bis zur Direktorin, vom Fünftklässler bis zum 
Abiturienten schriftlich zustimmen, dann können wir 
eine Schule gegen Rassismus werden. Dazu brauchen 
wir einen prominenten Paten und ein großes Projekt.“ 
So beschreibt Ben Rüssmann, der frisch gewählte 
Schülersprecher der Nymphenburger Schulen, eine Idee, 
die er von der Schülersprechertagung zum SMV-Seminar 
mitgebracht hat. Die Schulleiterin ist angetan, die Ideen der 
Seminarteilnehmer sprudeln: vom Afrika-Projekttag, einer 
multikulturellen Weltkarte („Wo kommen wir her?“)  bis hin 
zum Engagement unserer IB-Schüler in der Flüchtlingshilfe. 
„Da geht viel, Hauptsache, wir beziehen klar Stellung“, so 
Finn, der Schülersprecher des Gymnasiums. 

Elternbeirat: ein starkes Team

und Wirtschaft“ oder „Nachhaltigkeit“. Die Bezeichnungen 
der Arbeitskreise stehen bereits für das Programm unserer 
Elternbeiratsarbeit. Zu den weiteren Schwerpunkten unserer 
Tätigkeit außerhalb der routinemäßigen Aufgaben gehört 
auch eine Suchtpräventionskampagne im Zusammenwirken 
mit der Organisation „Condrobs“.

Katja Rauch

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage?“ – die SMV ist dafür! 
Dies war eines der vielen Themen, die auf dem kleinen, aber 
feinen SMV-Seminar in Possenhofen siebzehn SMV-Vertreter 
von der fünften bis zur elften Jahrgangsstufe beschäftigten: 
Neben ihrer Jahresplanung und Aufgabenverteilung 
druckten sie auch Schul-T-Shirts, stellten eine Schülerzeitung 
fertig und diskutierten mit der Schulleiterin, z.B. über den Ruf 
unserer Schule in der Öffentlichkeit. 

Ach ja – Jugendsprache haben wir auch geübt:
„I bims 1 Schülersprecherin vong Gymnasium her.“

Tabea Pauli / Christian Sautier




