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„Mehr als Schule…“

Offene bildungspolitische Fragen - unsere Antworten

Die Bildungspolitik schlägt – wieder einmal – hohe Wellen. Insbesondere die 
derzeitigen kontroversen Diskussionen um das bayerische Gymnasium mit dem 
geplanten Volksbegehren und den sogenannten „Eckpunkten“ des bayerischen 
Philologenverbands sorgen weiterhin für Unruhe an den Schulen und in der 
Bevölkerung. 

Quo vadis Gymnasium?  G8? G9? GX?  Strukturdebatte hin oder her – sie alleine 
wird nicht zum Ziel führen und darf damit nicht die höchste Priorität haben. Es kommt 
auf die angestrebten Bildungsziele des Gymnasiums und damit auf die Inhalte an! 
Und was diese betrifft, sind wir an den Nymphenburger Schulen gut aufgestellt. 
Ungeachtet des permanenten Auf und Ab und der „Reformitis“ im Schulbereich 
haben wir in den vergangenen Jahren nachhaltig unsere schulinterne pädagogische 
Entwicklung vorangetrieben, immer mit dem Fokus, das einzelne Kind bestmöglich 
zu fördern und es zu einer verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu bilden.

Auf die zunehmende Heterogenität antworten wir mit verstärkter Individualisierung  
des Lernprozesses. Lassen Sie mich einige Beispiele herausgreifen: 
Lernen in kleinen Kursen und Klassen, die Unterstützung des Klassenleiters durch einen sozialpädagogischen 
Klassenbetreuer und die Zusammenarbeit aller Fachlehrer im Klassenteam bieten optimale Voraussetzungen für eine 
individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler.  Lernateliers und Intensivierungsstunden in von Fachlehrkräften 
und entsprechend geschulten Mentoren betreuten Kleingruppen ermöglichen darüber hinaus ein individuelles 
Arbeitstempo und selbstständiges Arbeiten mit Lernmaterialien unterschiedlicher Niveaustufen. Selbstorganisiertes Lernen 
– vom Vertiefen und Üben bis hin zum Ergreifen neuer Herausforderungen – leistet hier seinen Beitrag zu nachhaltiger 
und fundierter schulischer Ausbildung. Projektunterricht als fester Bestandteil unseres Ganztagskonzepts bereitet durch 
kompetenzorientiertes Arbeiten unsere Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen der Arbeitswelt vor.

Das in der Jahrgangsstufe 10 umgesetzte „Flexibilisierungsjahr“, für das wir ein detailliertes und – wie sich abzeichnet 
– sehr erfolgreiches Konzept erarbeitet haben, ist ein weiterer wichtiger Baustein im Bereich der individuellen Förderung 
und könnte als Vorbild für eine zukünftige Flexibilität der gymnasialen Ausbildung dienen.

so lautet die kürzeste Fassung der Grundausrichtung unserer Pädagogik. Selbstverständlich bildet die Zielsetzung, an unserer 
Realschule oder am Gymnasium gute Schulabschlüsse zu erreichen und dabei solides Wissen sowie Sozialkompetenzen 
zu erwerben, eine wesentliche Motivation zum Besuch unserer Schule. Es ist jedoch ein ganz besonderer „Spirit“, der für 
die Attraktivität unserer Schule mit ihrer über 45-jährigen Tradition als „echte“ Ganztagsschule markant ist. Dazu gehört 
das Empfinden, unsere Schule als Lebensraum zu schätzen, in dem man sich wohlfühlt. Im Wesentlichen tragen hierfür alle 
Mitarbeiter unserer Schule die Verantwortung, die in unterschiedlicher Weise mit ihrem unermüdlichen Engagement die 
Atmosphäre gestalten. Dazu kommen die räumlichen Gegebenheiten, in denen sich unser Schulleben abspielt. Die Artikel 
dieser Ausgabe des FORUM-Blattes spiegeln hiervon Eindrücke wider – sowohl aus allen Bereichen der Schulgemeinschaft 
als auch mit Blick auf die neuen Möglichkeiten, die sich nach Fertigstellung unserer Um- und Neubaumaßnahmen eröffnen. 
Dabei können die Artikel dieses Blattes nur Ausschnitte zeigen und zum Weiterfragen oder gar zur Diskussion einladen. 
In diesem Sinne stehen vor allem auch die Mitglieder unseres Schulforums, das dieses Blatt herausgibt, für weiterführende  
Gespräche gerne zur Verfügung.

Studium in der neuen Oberstufenbibliothek
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„Fördern und Fordern“ – nach dieser Maxime unterstützen 
wir Schwächere durch zusätzliche Förderangebote und heben 
die Potenziale begabter Schülerinnen und Schüler, indem 
wir beispielsweise parallel zum bayerischen Abitur das IB 
(International Baccalaureate) anbieten, einen international 
anerkannten Abschluss, der  umfassende zusätzliche Quali-
fikationen attestiert und die Türen zu Universitäten auf der 
ganzen Welt öffnet.

Globalisierung verlangt weltoffene 
Menschen mit fundierten sprach-
lichen Kenntnissen. Bereits in 
der Mittelstufe tragen ein breites 

Angebot an Fremdsprachen und Austauschprogrammen, bilingualer Unterricht in 
mehreren Fächern sowie ein interkulturelles Training zu einer aufgeschlossenen Haltung 
unserer Schülerinnen und Schüler gegenüber anderen Ländern und Kulturen bei. Um den 
Anschluss an die Oberstufe nach einem halb- und ganzjährigen Auslandsaufenthalt zu 
erleichtern, bieten wir unseren Schülern an, in einer Sommerakademie Anfang September 
ihre Kenntnisse in verschiedenen Kernfächern zu vertiefen.

Wie immer auch die politische Entscheidung über die Zukunft des Gymnasiums ausfallen 
wird: Mit unserer Organisationsstruktur und unseren pädagogischen Schwerpunkten sind 
wir gut gerüstet und bereit zukünftige Herausforderungen anzunehmen, um schnell und 
flexibel auf die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler einzugehen.

Monika Florian

„Größer, schöner und sehr lebendig…“ 
– unser Schulleben nach den Um- und Neubaumaßnahmen
Mit „Toleranz“, „Verantwortung“, „Gemeinschaft“ und 
„Respekt“ haben die Schülerinnen und Schüler ihren Neubau 
im Rahmen des Festakts am Freitag, dem 11. Oktober 
2013, in Besitz genommen. Das sind bleibende Werte, 
buchstäblich und im Wortlaut dargestellt auf den T-Shirts 
der Schüler, Werte, die auch im Neubau Geltung haben 
und gelebt werden sollen. Raum für die Verwirklichung einer 
neuen Lernkultur und für das Schulleben zufriedener Schüler 
zu sein, das sind Wünsche und Ziele, die mit dem Neubau 
als Lernort und Lebensraum verbunden sind.

Dass die Schulfamilie Gemeinschaft tatsächlich lebt, konnte 
sie schneller und intensiver unter Beweis stellen, als es 
Schülern, Eltern, Lehrern und der Schulleitung lieb gewesen 
ist. Nach dem ersten großen Schrecken über die Schließung 
des Neubaus nach nur wenigen Wochen aufgrund eines 
erheblichen Mangels in der Tragwerksplanung rückte 
die Schulgemeinschaft – auch im Wortsinn – zusammen, 
denn nur so war es möglich, trotz erheblicher räumlicher 
Einschränkungen den Schulbetrieb ohne Unterrichtsausfall 
aufrecht zu erhalten. Es gelang – durch tolerantes und 

Traditionelles Fundament: Frau Florian auf einer 
Schulbank aus den Gründungsjahren unserer Schule

Individuelle Arbeiten in unseren Lernateliers



Forum	 	 	 	 	 						Seite	3	 	 	 Nr. 34

verantwortungsvolles Miteinander, durch Rücksichtnahme 
und Gelassenheit. Unaufgeregt bezogen die Schüler, die 
ihr neues Zuhause im Neubau kurzfristig wieder aufgeben 
mussten, für einige Monate Fachräume in den anderen 
Bauteilen der Schule und so manch kreative Lösung 
machte einen nahezu reibungslosen Schulalltag trotz der 
Belastungen einer erneuten und darüber hinaus vollkommen 
ungeplanten Bauphase möglich. Dafür gilt allen Beteiligten 
Dank und Respekt.

Als Ende Februar dann plötzlich Schüler, bepackt mit 
stapelweise Schulbüchern sowie ihren Tischen und Stühlen 
im Gänsemarsch den Schulhof in Richtung Neubau 
überquerten, war dies nicht nur ein ungewöhnliches, sondern 
auch ein außergewöhnlich schönes Bild: Es signalisierte den 
endgültigen Wiederbezug des Neubaus nach Abschluss 
der Arbeiten, die die uneingeschränkte Nutzung des 
Neubaus wiederhergestellt haben. Inzwischen haben sich 
die „Bewohner“ auf allen Etagen „ihres“ Baus vollkommen 
eingelebt. Die Oberstufe genießt im dritten Stock einen 
lichtdurchfluteten Campus samt Bibliothek und Arbeitsraum 
als Lern- und Aufenthaltsbereich und die Lernateliers haben in 
der ersten Etage den Betrieb aufgenommen. Die Kombination 
von flexibel und freundlich eingerichteten Lernateliers mit 
Besprechungszimmern auf der gleichen Ebene, verbunden 
durch farbenfroh gestaltete, helle Flurbereiche, die auch 
als Lernzonen genutzt werden können, bildet die räumliche 
Basis für eine neue Lernkultur. Das selbstständige, individuell 
organisierte Arbeiten der Schüler in den Lernateliers bei 
gleichzeitiger Unterstützung durch Mentoren und Fachlehrer 
ist ein wesentlicher Baustein des innovativen pädagogischen 
Konzepts der Nymphenburger Schulen, die damit gut für die 
Zukunft gerüstet sind.

Auch in die Aula des Neubaus ist bereits Leben eingekehrt, 
sie hat sich als Veranstaltungsort für den Studientag  
„1. Weltkrieg – Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ der  
9. bis 12. Jahrgangsstufe bestens bewährt und den 
ausgestellten Arbeiten aus den Schülerprojekten einen 
würdigen Rahmen gegeben.

Für einen erhöhten Pulsschlag sorgt das sehr lebendige 
Untergeschoß: Hier ist neben der großen neuen Sporthalle 
auch der B&G health-club zuhause. Ausgestattet mit 
einem milon-Zirkel, einem hochmodernen, per Chipkarte 
bedienbaren Kraft-Ausdauer-Gerätetraining, lädt er Schüler 
wie Eltern zum Trainieren ein. Dass der von Schülern betreute 
Gesundheitsclub ein Erfolgsmodell ist, zeigt sich auch daran, 
dass er am 10. April 2014 sein 20jähriges Bestehen feiern 
konnte.

Astrid Auktor

SMV aktiv!

Nach den SMV-Wahlen bildete sich eine schlagkräftige Truppe, die sich größtenteils aus den im Vorjahr aktiven, wiederge-
wählten SMV-Vertretern zusammensetzte. Damit konnten die bisherigen Erfahrungen für die Arbeit der SMV genutzt werden. 
Außerdem haben wir mit Julia Hamm nun auch eine SMV-Funktionärin, die im Münchner Schülerbüro auf kommunaler Ebene für 
uns präsent ist. In dieser Eigenschaft war Julia auch als Moderatorin beim Neujahrsempfang des Münchner Schülerbüros und 
der Landeshauptstadt München für die Münchner Schülersprecher und Verbindungslehrer tätig. Wesentliche Schwerpunkte 
der Arbeit unserer SMV waren bisher: SMV-Seminar, Adventskalenderaktion, Weihnachtsbazar und der Skitag der Oberstufe. 
Zurzeit erarbeitet die SMV 
konkrete Vorschläge für 
ein voraussichtlich für Juli 
geplantes Sommerfest. 
Bei der letzten Sitzung 
des Schulforums, in dem 
die SMV-Delegierten 
regelmäßig und sehr 
aktiv mitwirken, fand 
die Sommerfest-Initiative 
großen Anklang.

Julia Hamm und 
Ulrich Kretzinger



des Kompetenzzentrums Sucht am Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost und einer der bundesweit bekannten Experten 
für Suchtfragen. In seinem gleichermaßen differenzierten 
und verständlichen Vortrag stellte Tretter nicht nur die 
Möglichkeiten und Gefahren medikamentösen Hirndopings 
dar, sondern brachte auch die pädagogischen Bezüge 
und gesellschaftlichen Bedingungen zur Sprache, die mit 
Gebrauch und Missbrauch 
von Stimulantien verbunden 
sind. Leistungssteigerung 
durch Aufputschmittel ist nur 
in geringem Umfang und 
punktuell möglich, langfristig 
aber überwiegen die Nach-
teile und Gefahren wie 
(sehr) schnelle Abhängig-
keitsentwicklung und die 
Auslösung von Psychosen. 
Ausführlich nahm sich Prof. 
Tretter der zahlreichen 
Fragen der Eltern an. Seinen 
lösungsorientierten Antworten 
war der ganzheitliche Ansatz 
zu entnehmen, den der Referent vor dem Hintergrund 
eigener Lebenserfahrung und seiner wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung unter anderem mit der Medizin, 
Philosophie und Psychologie zum Ausdruck brachte. Sich auf 
Lernstress und die schulischen Anforderungen einzustellen, zu 
lernen Stress auszuhalten und mit Misserfolgen umzugehen, 
ist ein Weg fernab von medikamentösem Hirndoping. 
Leichter gelingt er mit Strategien wie autogenem Training 
oder Ausgleich durch Sport.

Wie auch bei den vorangegangenen Veranstaltungen 
leerte sich die Aula nach dem Vortrag nur sehr langsam, 
da viele der Gäste noch angeregt weiterdiskutierten. Diese 
schöne Erfahrung ermutigt den Elternbeirat, auch weiterhin 
Veranstaltungen dieser Art zu organisieren.

 Ulrich Kretzinger und Dr. Peter Buttner
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Die Suchtpräventionskampagne des Elternbeirats läuft.

Seit Herbst 2012 engagiert sich der Elternbeirat im Rahmen 
eines detailliert geplanten Konzepts für die Suchtprävention, 
wobei die Adressaten dieser auf zwei Jahre hin angelegten 
Kampagne schwerpunktmäßig die Eltern unserer Schülerinnen 
und Schüler sind. In Form von Workshops und Fachvorträgen 
waren dabei im Vorjahr zunächst die Themenkreise Rauchen, 
Alkohol und Mediensucht behandelt worden.

In diesem Schuljahr standen die Themen „Ess-Störungen“ 
und „Aufputschmittel“ im Fokus. 

Die Darstellung der Problematik von Ess-Störungen erfolgte 
am Abend des 18. November 2013 in Form eines 
Theaterstückes: Die Schauspielerinnen Heidy de Blum und 
Isabelle Koob präsentierten “Food Diaries – Essgeschichten”. 
Das Theaterstück veranschaulichte  wahre Geschichten von 
denen, die mit den Themen Diät, Hunger und Essstörungen 
zu kämpfen haben. In Zusammenwirken mit unseren 
Schulpsychologen und dem Department Psychologie 
der LMU war hierbei auf Initiative des Elternbeirats auch 
ein Schülerprojekt entstanden, im Rahmen dessen das 
Theaterstück für Schüler der 8. Jahrgangsstufe bereits am 
Vormittag aufgeführt worden war. Im Anschluss an die beiden 
Aufführungen bestand die Gelegenheit zur Diskussion mit 
den Schauspielerinnen und mit Fachexperten.

Am 7. April 2014 fand mit dem Vortrag „Aufputschmittel 
– Hirndoping für unsere Kinder?“ die vorläufig letzte 
Veranstaltung im Zyklus der Elternbeiratsinitiative zur 
Suchtprävention statt. Referent war Prof. Felix Tretter, Chefarzt 




