
In Begegnung mit Menschen 

Als Privatschule mit einer fast siebzigjährigen erfolgreichen Schulgeschichte wissen wir, dass unser Konzept  einer 
individualisierten Pädagogik bei Außenstehenden möglicherweise die Vorstellung eines exklusiven Inseldaseins in der 
Münchner Bildungslandschaft auslöst. Zu unserem Profil gehören jedoch traditionell das soziale Engagement und die 
Offenheit für internationale Begegnungen, durch welche soziale und interkulturelle Kompetenzen gefördert werden. 
Gerade im letzten Halbjahr blicken wir mit Aktionen zur Flüchtlingshilfe, mit der Übergabe des Bazar-Erlöses an die 
geförderten sozialen Projekte in einem großen Festakt der gesamten Schulgemeinschaft sowie mit dem Studientag zum 
Thema „Anderssein“ auf eine besonders intensive Zeit zurück. Außerdem konnten unsere Schüler wertvolle Erfahrungen 
bei ihren zweiwöchigen Sozialpraktika, die wir seit knapp zwanzig Jahren durchführen, und durch Auslandsaufenthalte in 
der internationalen Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen sammeln. In der vorliegenden Ausgabe des FORUM 
laden wir Sie ein auf einen Streifzug durch diese Aktivitäten, bei dem in der gebotenen Kürze einige Facetten unseres sozial 
intensiven Schullebens beleuchtet werden. Wenn Sie hierzu Genaueres erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an die hier 
genannten Ansprechpartner oder an die für die jeweiligen Projekte Verantwortlichen.
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Lernziel:  Interkulturelles Verständnis

„Interkulturelles Verständnis“ ist ein Thema, das uns alle angeht. Aufgrund zunehmender Globalisierungstendenzen  
und/oder politischer Entscheidungen kommen immer mehr Menschen aus kulturell unterschiedlichen Kontexten immer öfter 
in Kontakt miteinander, sei es im beruflichen oder im privaten Bereich. Und diese Begegnungen sind per se nicht immer von 
gegenseitigem Verständnis geprägt, sondern bergen hin und wieder ein gewisses Konfliktpotenzial. Denn das Fremde kann 
als etwas anregend Neues empfunden werden, aber zuweilen auch als etwas bedrohlich Unbekanntes. 
Wir als Schule verstehen es als originäre und kontinuierliche Aufgabe, das Interesse an anderen Kulturen zu wecken und den 
Umgang mit dem Fremden positiv zu gestalten. Es ist uns daher nicht nur in Anbetracht der Aktualität des Themas ein ganz 
besonderes Anliegen, unsere Schülerinnen und Schüler für ein „Anderssein“ zu sensibilisieren und ihnen die entsprechende 
interkulturelle Kompetenz zu vermitteln. Die nachfolgenden Beispiele stellen einen Ausschnitt aus unserer schulischen Arbeit 
in diesem Bereich dar.

Monika Florian



Unsere Schule als weltoffener Ort

Gerade in den letzten Wochen prägten vielfältige 
Veranstaltungen und Aktionen unser Schulleben, die zu 
einer weltoffenen Haltung unserer Schülerinnen und Schüler 
beitragen sollen. Einen Aufruf zum Dialog der Kulturen stellte 
am 6. März 2015 die Lesung des Chamisso-Preisträgers 
Sherko Fatah für die Oberstufe dar. Er stellte seinen jüngsten 
Roman „Der letzte Ort“ vor, in dem es um Krieg und Terror im 
Nahen Osten geht. Die zentrale Botschaft, die der deutsch-
irakische Schriftsteller seinen Zuhörern mitgegeben hat, war: 
Auch wenn es immer wieder Missverständnisse gebe im 
Dialog zwischen den Kulturen: wichtig sei, dass man die Tür 
offen halte, dass man nie aufhöre miteinander zu reden.

Sherko Fatahs Plädoyer für die Begegnung der Kulturen 
bildete einen eindrucksvollen Auftakt zu zwei weiteren 
Veranstaltungen im Sinne eben dieser Offenheit für den 
Dialog: „Anderssein ist überall“ lautete das Motto einer 
Themenwoche und eines Studientages in der dritten 
Märzwoche. Eine Woche lang drehte sich in unserer 
Schule alles um Heimat und Fremde: Was bedeutet 
Anderssein in unserem Alltag? Aus welchen interkulturellen 
Erfahrungen können wir lernen? Diesen Fragen stellten sich 
die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und geladenen 
Experten mit Neugier und Offenheit.

Für eine Reise durch alle Kontinente verwandelte sich 
die Eingangshalle in einen Ausstellungsraum, in dem 
von Schülern erstellte Plakatwände und Modelle über 
geographische Besonderheiten der Kontinente informierten. 
Durch die Beiträge vieler Unterrichtsfächer ging es in der 
Themenwoche um weit mehr als um geographisches Wissen. 
So verwandelte sich die Halle zweitweise in eine Bühne: für 
eine Capoeira-Aufführung oder einen Auftritt von Trommlern 
am Afrika-Tag. In der Schulmensa konnten sich die Schüler 
auf eine kulinarische Weltreise begeben. Den Abschluss 
der Themenwoche bildete am Freitag der Studientag der 
Oberstufenschüler, die sich dem Thema „Anderssein“ auf 
ganz unterschiedliche Weise genähert haben. Dies zeigten 
die in den Fächern Sozialkunde und Kunst entstandenen 
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Ausstellungen „Gastarbeiter – Migranten – Asylanten“ und 
„Der Andere ist überall“, aber auch zahlreiche Workshops, 
beispielsweise zum Anderssein als Erfolgsrezept in der 
Evolution, zum Thema Homosexualität oder zur Rolle der 
Musik im Fußball und bei der Integration. Mit der Frage nach 
dem Sinn des Lebens setzten sich gemeinsam mit den Schülern 
ein jüdischer Lehrer, ein Imam und ein Pfarrer auseinander. 
Die Band „Max Meinhardt“ als Überraschungsgast ließ 
den Studientag mit einem Konzert in der Eingangshalle 
musikalisch ausklingen. Ihr Musikstil, der Gipsy-Jazz, geht 
auf die Tradition der Sinti und Roma zurück und war der 
hörbare Beweis, dass „Anderssein“ nicht nur „überall“ ist, 
sondern auch sehr inspirierend.

Genau diese Erfahrung machten auch die Schülerinnen 
und Schüler, die sich im Rahmen der AG „Endlich Kontakt 
– Begegnung mit Flüchtlingen“ am Samstag, den 18. April 
2015 zum ersten Mal mit 20 jugendlichen Gästen aus 
Äthiopien, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Pakistan, Albanien 
und Guinea in den Nymphenburger Schulen getroffen 
haben. Aus „Endlich Kontakt“ wurde in der Praxis schnell 
„Ganz einfach Kontakt“, denn beim Kickern und beim 
Tischtennis, beim Fußball und Basketball spielen auf dem Hof 
gelang das Zueinanderkommen wie von selbst. Der Hiphop-
Kurs, geleitet von einer Schülerin unserer Schule, und der 
Trommelkurs bei „unserem“ Senegalesen Thoma Sow machte 
den Gästen genauso viel Spaß wie unseren Schülern. Lecker 
war das gemeinsam zubereitete und an einer großen Tafel 
genossene Mittagessen, herzlich schließlich der Abschied. 
Die 25 Nymphenburger Schüler der 7. - 9. Klassen, die in 
der AG dabei sind, freuen sich auf das Wiedersehen in einer 
Woche.
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Zu einer weltoffenen Haltung und einem neugierigen Zugehen auf Menschen 
anderer Kulturen tragen auch die zahlreichen Austauschprogramme unserer 
Schulen bei. So waren in diesem Schuljahr Schülergruppen von der 6. Klasse 
bis zur Q11 bereits in England und Frankreich, in Spanien und den USA 
unterwegs oder brechen demnächst dorthin auf. Der jeweilige Gegenbesuch 
unserer Gastgeber ist ein immer mit Freude und Spannung erwartetes Ereignis. 
Hervorheben möchte ich an dieser Stelle den seit zwölf Jahren stattfindenden 
Austausch mit der Hangzhou Foreign Languages School in China. Regelmäßig 
reist zur Osterzeit eine Schülergruppe dorthin und Anfang Oktober erhalten 
wir Gegenbesuch von den chinesischen Austauschpartnern. Zur Vertiefung der 
interkulturellen Freundschaft findet auch ein jährlicher Lehreraustausch zwischen 
den Schulen statt: Er eröffnet jeweils einem chinesischen und einem deutschen 
Kollegen die Möglichkeit, einen Monat lang den Unterricht der Partnerschule vor 
Ort zu unterstützen.

Natürlich freuen wir uns, wenn wir mit einer internationalen Begegnung auch 
Hilfe leisten können. In diesem Sinne erfüllt das Rumänien-Projekt, das seit sechs 
Jahren als Sozialpraktikum der 10. Klassen an unserer Schule durchgeführt wird, 
gleich zwei Aufgaben. In der Begegnung mit den rumänischen Kindern und 
Jugendlichen erleben unsere Schüler nicht nur eine ganz andere Lebenswelt, in 
der sie sehr herzlich aufgenommen werden, sondern sie können tatkräftig beim 
Aufbau und der Instandhaltung einer Schule mithelfen. Wir sind stolz darauf, dass 
dieses Projekt als ein beispielhaftes eingeladen worden ist, sich beim „Europatag 
der Stadt München“ am 8. Mai 2015 auf dem Marienplatz zu präsentieren.

Astrid Auktor

Interkulturelle Kommunikation in BarcelonaErstes Gespräch zwischen Austauschpartnerinnen

Amerikanisches Lebensgefühl

Nymphenburger und Gäste beim Hiphop-Kurs in der Aula
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SMV sozial aktiv!

Nach diesem Motto nehmen viele unserer Schülerinnen und 
Schüler auch dieses Jahr wieder am „Sozialen Tag“ am  
17. Juli teil. Einen Tag lag wird gearbeitet, aber nicht, um sich vor der Schulbank 
zu drücken, sondern um sich für einen guten Zweck einzusetzen. Der „Soziale 
Tag“ ist ein bundesweites Projekt des Vereins „Schüler Helfen Leben“ - und ganz im 
Sinne unserer SMV-Arbeit. Wie bei unserem Weihnachtsbazar, bei dem die SMV 
unserer Schule die sozialen Projekte auswählt, entscheiden 250 Schüler aus ganz 
Deutschland auf einem gemeinsamen Kongress, wohin das Geld des „Sozialen 
Tages“ gespendet wird. Selbst Verantwortung übernehmen, mit anpacken und 
andere unterstützen oder ihnen eine Freude machen - alles Dinge, die uns auch 
wichtig sind und die wir in unserem Schulalltag auf unterschiedliche Weise 
umsetzen: auf dem Weihnachtsbazar, beim Sozialpraktikum, beim Vertreten von 
Anliegen und Interessen der Schüler oder  durch Aktionen, die unseren Schülern 
Freude bereiten.

Christina Bergers

Elternbeirat: Impulse für die Schulgemeinschaft

Gemeinsam feiern: 

Über den Zeitraum der vergangenen zwei Jahre hatte der 
Elternbeirat interessante Vorträge zum Thema Suchtprävention 
organisiert und war damit auf große Resonanz gestoßen. 
Diese Themenreihe fand 2014 ihren Abschluss. 

Nachdem im Herbst letzten Jahres die Amtszeit des 
Elternbeirats auslief und Wahlen zum neuen Elternbeirat 
stattfanden, haben sich im Februar die neu gewählten 
Elternbeiräte auf einer Klausurtagung getroffen und die 
Inhalte für ihre laufende Amtsperiode besprochen. Dabei 
war den Elternbeiräten wichtig, dass die Themen für die 
Eltern der Nymphenburger Schulen interessant sein sollten. 
Zudem wollten sie berücksichtigen, dass die Themen mit 
den Aktivitäten der Schule, die für die Schüler unternommen 
werden, korrespondieren oder zumindest nicht kollidieren. 
Und welche Themen es auch immer sein mögen, sie müssen 
vom Elternbeirat, der ehrenamtlich arbeitet, vom Aufwand 
her zu bewältigen sein. 

Unter diesen Kriterien hat der Elternbeirat beschlossen, das 
Thema „Ökologische Nachhaltigkeit“ zu bearbeiten. Ideen 
wurden entwickelt und der Elternbeirat hofft, im Herbst dieses 
Jahres erste Aktionen organisieren zu können.

Des Weiteren wurde angeregt, Veranstaltungen des 
Arbeitskreises SEL (Schüler – Eltern – Lehrer), die bei den 
Eltern auf besonders positiven Zuspruch gestoßen waren, 
erneut aufzugreifen. Die erste dieser Veranstaltungen wird 
sich mit den Aspekten und Herausforderungen der Pubertät 
befassen: „Wegen Umbau geschlossen II“ lautet der Titel 
eines Vortrags mit anschließender Diskussion, zu dem der 
Elternbeirat am Montag, dem 11. Mai 2015, um 19:30 
Uhr in die Aula unserer Schule einlädt. Als Referent konnte 
Prof. Dr. Gerhard Bühringer, Lehrstuhl für Suchtforschung 
am Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie der 
Technischnen Universität Dresden, gewonnen werden. 

Michael Ribeiro

Am 1. Mai 2015 knüpfen wir nach der 
Bauphase wieder an Traditionen an und 
veranstalten in unserem Schulhof ab 10:00 
Uhr ein Maifest. Nach der Aufstellung des 
neuen Maibaums musiziert das Josef Zapf-
Trio. Für Essen und Getränke ist gesorgt. 
Alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 
Ehemalige und Freunde unserer Schule sind 
herzlich eingeladen. 

Anmeldung per E-Mail erbeten unter: 
karl-heinz.auktor@nymphenburger-schulen.de


