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Bunte Vielfalt auf festem Fundament …
Einen bunten Strauß von Aktivitäten aus unserem Schulleben präsentieren wir in unserer Herbstausgabe des FORUM. 
Diese lebendige Vielfalt wächst auf einem klaren Wertefundament. Hierzu bietet dieses Blatt ebenso Anregungen und 
Diskussionsstoff wie zu den Einzelthemen, die unsere Schulgemeinschaft gerade bewegen. Viel Freude bei der Lektüre, die 
Sie auch zum Anlass nehmen können, mit den Verantwortlichen dieser Beiträge und den hier genannten Schulgruppen ins 
Gespräch zu kommen.

Werte machen Schule
Seit jeher verändern sich Gesellschaften im Laufe der Zeit. Wo die eine Generation noch bestimmte Werte vertrat, steht die 
nachkommende vielleicht schon wieder für vollkommen andere Dinge ein. Die Zukunft unserer Gesellschaft wird von den 
Kindern und Jugendlichen gestaltet, die heute heranwachsen. In unseren Schulen sollen diese jungen Menschen deshalb zu 
mündigen Bürgern mit größtmöglicher Partizipations- und Gestaltungskompetenz herausgebildet werden.
Brave „Pflichterfüller“ und „Auswendiglerner“ alleine reichen in unserer heutigen Zeit nicht mehr aus. Kreativität, 
Querdenkertum und soziale Kompetenz sind diejenigen Fähigkeiten, auf die es heute in verstärktem Maß ankommt, um die 
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu sichern.

Vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen wie 
dem demografischen Wandel, Klimaschutz, Digitalisierung, 
Extremismus, Gewalt und Fake News ist es auch Aufgabe von 
Bildungseinrichtungen, den Schülerinnen und Schülern einen 
starken ethischen Kompass als Richtschnur für ihr Handeln 
mitzugeben. Ziel ist es, dass sich die jungen Menschen für 
ein Miteinander in der Gesellschaft engagieren, das von 
Verantwortung, Respekt und Zivilcourage geprägt ist.

Mit der vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus ins Leben gerufenen Initiative „Werte machen Schule“ 
beginnt ein neuer Zeitabschnitt in der Werteorientierung. 
Politische Bildung sowie Demokratie- und Werteerziehung 
sind als fächerübergreifendes Bildungsziel an allen 
Schularten in Bayern im Lehrplan-PLUS festgeschrieben und 
Grundprinzip jeder pädagogischen Arbeit. Schwerpunkt 
im Schuljahr 2018/19 ist die Wertebildung 4.0, also 
Wertebildung in der digitalen Welt.

Sowohl im Unterricht als auch mit innovativen Projekten 
sollen Schulen Impulse für eine wertorientierte 
Persönlichkeitserziehung setzen.

Als rhythmisierte Ganztagsschule haben sich die 
Nymphenburger Schulen diese Bildungsziele mit hoher 
Priorität auf ihre Fahnen geschrieben: Erlebnispädagogik, 
Naturwerkstatt, Orientierungstage, Laptopklassen, das 
modulare „Konzept zur Medienpädagogik“, die Aus- 
zeichnung der Nymphenburger Schulen als „Umweltschule“, 
das Bekenntnis zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ sowie die von allen Gremien der Schulgemeinschaft 
mit Unterstützung von Condrobs erarbeitete „Präventions- 
und Konsumvereinbarung“ sind überzeugende Beispiele 
dafür.

Monika Florian
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Sprachsensibler Unterricht – eine pädagogische Herausforderung

Erfolgsmodell IB - Learning beyond 
Bereits das sechste Schuljahr in Folge führen wir eine kleine Gruppe besonders motivierter und interessierter 
Oberstufenschülerinnen und -schüler erfolgreich nicht nur zu einem sehr guten Abschluss im Abitur, sondern auch im IB 
Diploma. Unsere IBler gehören dabei zu den einzigen ihres Jahrgangs in Bayern, die neben der bayerischen auch eine 
internationale Hochschulzugangsberechtigung erhalten. Dies stellt nicht nur für die Absolventinnen und Absolventen ein 
Alleinstellungsmerkmal im Portfolio dar, sondern auch für uns als Gymnasium in der bayerischen Schullandschaft.
Hocherfreut waren alle Nymphenburger IBler, dass die Auswertung unseres ersten, alle Aspekte des IB Diploma Programmes 
umfassenden Selbstevaluierungsprozesses ein motivierend gutes Feedback durch die International Baccalaureate 
Organisation (IBO) brachte. Die Nymphenburger Schulen sind damit für weitere fünf Jahre als IB World School bestätigt. 
 
Als solche sind wir Teil einer seit 50 Jahren bestehenden internationalen Schulgemeinschaft, deren Ziel es ist, umfassend 
allgemein gebildete und sozial engagierte junge Menschen zu begleiten, die auf der Grundlage von interkulturellem 

Verständnis und gegenseitigem Respekt dabei mitwirken, 
eine bessere, friedliche Welt zu schaffen (vgl. IB Mission 
Statement). So stand die diesjährige globale Konferenz 
der IBO unter dem Motto „Shaping the future“. In Wien 
trafen dazu 1.800 Schulleiter, IB-Koordinatoren und 
-Lehrkräfte aus aller Welt zusammen. In interessanten 
Plenarvorträgen und Workshops konnten sich die 
Konferenzteilnehmer untereinander vernetzen und 
Einblicke in neueste Erkenntnisse im Bereich Bildung und 
Erziehung gewinnen. Frau Florian, Frau Stocker und ich 
konnten viele neue Impulse und Ideen aus der ganzen 
Welt mit nach München an die Nymphenburger Schulen 
nehmen.

Susanna Joachim

Auf die Frage, welches das wichtigste Werkzeug in Schule 
und Unterricht sei, würden zuallererst vermutlich der 
Computer, das Lehrbuch oder der Füller genannt. An die 
Sprache würden viele von uns wahrscheinlich zunächst 
nicht denken. Dabei brauchen wir sie sowohl beim Lesen 
als auch aktiv für mündliche Äußerungen sowie schriftliche 
Lernprodukte oder Leistungserhebungen. Tatsächlich ist es 
für Schülerinnen und Schüler gar nicht so einfach, von der 
Umgangssprache, die mit Mitschülern und in der Familie 
genutzt wird, auf eine andere Sprachebene zu wechseln, 
nämlich in die Unterrichtssprache beziehungsweise die 
Bildungssprache mit ihren Fachbegriffen.
Dies machten sich die Lehrkräfte und Sozialpädagogen am 
Pädagogischen Tag am Buß- und Bettag erneut bewusst. Zum 
Hauptvortrag hatten wir  d e n  Experten für Sprachbildung 
im Fachunterricht eingeladen, Herrn Prof. Josef Leisen aus 
Koblenz. Sein Vortrag „Von der Alltagssprache über die 
Unterrichtssprache zur Bildungssprache im Fachunterricht“ 
stieß bei Lehrkräften, Sozialpädagogen, aber auch den 
eingeladenen Vertretern des Elternbeirats und der SMV auf 
großes Interesse. 
Sprachlernen betrifft somit alle Fächer. Es geht nicht nur 
darum, Fachbegriffe für die unterschiedlichen Fachgebiete 
zu kennen und richtig anwenden zu können. Allein die 
präzise Beschreibung eines Experiments stellt hohe 
Anforderungen an die Sprachkompetenz der Lerner. Dazu 

kommen Lehrbuchtexte und Textaufgaben, die entschlüsselt 
werden müssen, und immer komplexere Sprachprodukte, die 
zu erstellen sind.

Im Anschluss an den Vortrag überlegten sich daher die 
einzelnen Fachschaften geeignete Maßnahmen und 
Konzepte, wie Schülerinnen und Schüler beim Sprachlernen 
unterstützt werden können. Denn zweifelsohne wird die 
kompetente Anwendung der Bildungssprache auch im 
digitalen Zeitalter eine der wesentlichen Grundfertigkeiten 
sein.

Susanne Stocker
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Freitagnachmittags am Nymphenburger
Wir befinden uns im Schuljahr 2018/2019, freitags 14:15 Uhr. Das ganze Nymphenburger ist von Stille durchdrungen 
... Das ganze Nymphenburger? Nein! Von unbeugsamen Schülern bevölkerte Lernbüros hören nicht auf, dem Müßiggang 
Widerstand zu leisten … Wer sich jetzt an eine vielfach verschlungene Comic-Lektüre vergangener Jahre erinnert fühlt, der 
liegt ganz richtig. Die Parallele bot sich einfach an: So wie Asterix und seine Mitstreiter sich vom Rest Galliens abheben, so gibt 
es seit diesem Schuljahr auch eine – gar nicht so kleine – Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die am Freitagnachmittag 
um 14:00 Uhr nicht mit dem Strom mitschwimmt und den Heimweg antritt, sondern sich tapfer in den ersten Stock des E-Trakts 
zu den Lernatelier-Räumen und in die Offenen Lernbüros begibt.

Doch hier enden die Parallelen bereits. Denn wiederum nur ein kleiner Teil nimmt den Kampf mit den Römern – via Lateinbuch 
– auf, während der Rest sich den Hausaufgaben in Mathematik, Deutsch oder einer anderen Fremdsprache widmet. Und vor 
allem: Hier herrscht Freiwilligkeit und eine wirklich gute Stimmung. Macht man sich so gegen 14:30 Uhr mal auf den Weg 
durch die Schule in Richtung Lernbüros, so erwartet den Besucher eine sehr konzentrierte Lernatmosphäre: Schülerinnen und 
Schüler ganz unterschiedlicher Altersstufen sitzen über ihren Aufgaben, die Größeren helfen auch mal den Kleineren und alle 
holen sich bei Bedarf Rat bei den die Lernbüros betreuenden Fachlehrern. Eine kurze Rückfrage, ob man gerade auf dem 
richtigen Weg ist, ein kleiner Hinweis, wie es noch ein bisschen besser geht, beides hilft schnell mal über ein Motivationstief 
hinweg. „Und das Beste ist, das Wochenende ist hausaufgabenfrei“, so das Fazit eines Sechstklässlers. Sollte das noch mehr 
Schülerinnen und Schüler von den Lernbüros überzeugen, ist ein Einstieg auch während des Schuljahres möglich.

Und wenn man dann weiter 
durchs Schulhaus läuft, 
dringt aus der Turnhalle 
fröhlicher Lärm fußball- oder 
hockeyspielender Kinder, 
aus der Offenen Werkstatt 
der Rhythmus von Hobel 
und Säge, über den Hof 
begleiten einen die Klänge 
der probenden Bigband 
– so lässt es sich gut ins 
Wochenende gleiten …

Astrid Friedl
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Der Elternbeirat: Wiederwahl eines eingespielten Teams
Entsprechend den schulrechtlichen Bestimmungen fand am 22. Oktober 2018 die Wahl zum Elternbeirat der Nymphenburger 
Schulen statt. Die meisten Elternbeiräte aus der letzten Legislaturperiode hatten sich erneut für ein Amt zur Verfügung gestellt 
und wir durften uns auch über neue Kandidaten freuen.

„Bist du schwul oder was?“
Seit Juli 2018 ist unsere Schule offiziell „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Dem ging eine intensive 
Auseinandersetzung mit diesem Thema voraus. 
Dabei ging es uns vor allem um den 
alltäglichen Rassismus. Wir 
diskutierten und klärten 
in einer großen Runde 
Situationen und Be-
griffe wie z.B. 
„Lookismus“ und 
„Genderequality“, 
die auch manchen 
von uns bis dahin 
nicht   bekannt   
waren. 
Deshalb haben wir 
nun eine Mottowand 
gestalte, die klar machen 
soll, dass es bei Rassismus 
eben nicht nur um rechtsradikale 
Vorfälle, ausländerfeindliche oder 
antisemitische Äußerungen geht, sondern um 
viel mehr, auch im Sinne des Mottos „Vielfalt leben“. Dabei 
soll es aber nicht bleiben: Neben unseren alljährlichen 
Aktionen planen wir ein Charity-Konzert mit unserem 

Projektpaten Wally Warning und denken 
darüber nach, wie wir die Thematik 

weiter im Schulalltag verankern 
können. Vielleicht gelingt 

es uns sogar, schon 
dieses Schuljahr 

ein multikulturelles 
Maifest zu orga-
nisieren.
Weitere Themen- 
schwerpunkte  
des arbeits-

reichen SMV-
Seminars waren 

die Diskussion über 
unsere Präventions- 

und Konsumvereinbarung 
sowie natürlich die Er-

stellung eines Jahresplans mit 
Aufgabenverteilung für die anstehenden  

  SMV-Aktivitäten.

 Emma Hadley, Christian Sautier, Christina Bergers

In der Wahlversammlung wurden die Mitgestaltung des Schullebens sowie die 
Freude über die gute Zusammenarbeit innerhalb des Elternbeiratsteams und mit 
den unterschiedlichen Gruppen der Schulgemeinschaft als Grundlagen unseres 
Engagements positiv hervorgehoben. Bei der konstituierenden Sitzung des neu 
gewählten Elternbeirats erhielt das bisherige Leitungsteam ein Vertrauensvotum. 
Meine beiden Stellvertreterinnen, Frau Kathrin Wallner (Gymnasium) und Frau 
Claudia Zöller (Realschule) sowie die Schriftführerin, Frau Patricia Godau-
Kellner, setzen mit mir als Elternbeiratsvorsitzende die Arbeit fort.

An dieser Stelle danke ich allen meinen Mitstreitern für ihr bisheriges Engagement, 
insbesondere denjenigen, die nach dem Schulabschluss ihrer Kinder am Ende 

des vergangenen Schuljahres aus dem 
Elternbeirat ausgeschieden sind.

Unsere Schwerpunkte in der neuen 
Legislaturperiode liegen zunächst in der 
Anknüpfung an die Hauptthemen des 
Vorjahres, zu denen es innerhalb des 
Elternbeirats eigene Arbeitskreise gibt: 
„AK Schule und Arbeitswelt“ und „AK 
Nachhaltigkeit“. Außer im Schulforum 
werden wir als Elternvertreter weiterhin in 
schulischen Arbeitskreisen mitwirken, u. a. 
in der Suchtpräventionsgruppe SEL und im 
„AK Essen und Trinken“. 

Darüber hinaus sind uns der Kontakt 
zu allen Eltern und die Betreuung der 
Klassenelternsprecher ein wesentliches 
Anliegen. 

Katja Rauch


