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Die Begeisterung der Schüler
zeigt uns den Weg!
Das erste HoriZONTec-Schuljahr ist vorbei. Jetzt werden die
Erfahrungen analysiert und ausgewertet. Wir sprachen mit Thomas
Heidl von der Stiftung Bildungspakt Bayern über den Stand des
Projekts und die nächsten Schritte.

Thomas Heidl

Herr Heidl, was sind die Erkenntnisse der Modellschulen nach einem
Jahr HoriZONTec?
Im letzten Jahr haben sechs Gymnasien
in Bayern neue Unterrichtsmodule ent
wickelt und erprobt, wie zukunftsrelevante, lebensnahe Themen vornehmlich
aus dem naturwissenschaftlich-technolo
gischen Bereich in der Schule so präsentiert werden können, dass sie die Jugendlichen zu eigenständigem Denken und
Handeln motivieren. Dazu arbeiten die
Schulen fächer- und teilweise jahrgangsübergreifend. In Marktredwitz z.B. haben
sich die Teilnehmer der 10. Klassen im
Modellversuch mit Oxi-Reinigern beschäftigt. Sie haben verschiedene Grundwasserproben ihrer Region auf deren Reinigungswirkung untersucht und ein Wasser
identifiziert, bei dem sie besonders gut
war. Um den Grund dafür herauszufinden, haben die jungen Forscher ihre
Mitschüler in den 9. Klassen, die gerade
Analytik im Lehrplan hatten, mit einer
chemischen Analyse der Wasserproben
beauftragt. In der Folge sind inzwischen
mehrere „Jugend forscht!“-Projekte aus
dem Modellversuch hervorgegangen.
Dass Jugendliche schon in der Schule für

Forschung begeistert werden können, ist
für uns ein riesiger Erfolg. Ebenso freuen
wir uns, dass wir auch den unternehme
rischen Gedanken in die Schulen bringen
konnten, das war ja auch ein großes
Anliegen der Wirtschaftspartner, die sich
in diesem Projekt einbringen. In Marktredwitz wurden zum Beispiel sehr
positive Erfahrungen mit dem Planspiel
„EcoStartup®“ gemacht, das den Schulen
von der Joachim Herz Stiftung zur Ver
fügung gestellt wird.
Was sind die nächsten Schritte
und Ziele?
Bei der Evaluierung der Ergebnisse orientieren wir uns an der Begeisterung der
Schüler. Die Motivation der Jugendlichen
zeigt uns, was funktioniert und was nicht.
Das, was den Funken überspringen lässt,
wollen wir Gymnasien in ganz Bayern
zur Verfügung stellen. Dazu sammeln
wir das entstandene Unterrichtsmaterial,
Arbeitsblätter, Experimentieranleitungen,
Filme und Erfahrungen zu neuen Organisationsformen. Wichtig ist jetzt der Test
der Implementierbarkeit der Module. Um
Lesen Sie bitte weiter auf der nächsten Seite.

Fortsetzung

ihre Praxistauglichkeit zu erproben, sollen
im nächsten Schritt Module zwischen den
Schulen ausgetauscht werden. Und wir
beschäftigen uns parallel auch mit neuen
Prüfungsformen, die stärker als bisher
auch Faktoren wie Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Zeitmanagement
berücksichtigen.
Welchen Beitrag leisten Partner wie
die Deloitte-Stiftung zum Projekt?
Wir freuen uns, dass sich unsere Förderer, so wie die Deloitte-Stiftung, auch
inhaltlich in HoriZONTec einbringen. Ihr
Engagement bringt das wirtschaftliche
Denken in die Schule. Damit eröffnen sie

einen neuen Blickwinkel für Lehrer und
Schüler und die jungen Menschen lernen
schon früh, darüber nachzudenken, was
sie aus wissenschaftlichen Erkenntnissen
wirtschaftlich machen können. Darüber
hinaus sind wir derzeit auch mit der
medialen Aufarbeitung der Erfahrungen
aus dem Projekt beschäftigt. Alle Modellschulen erstellen in Zusammenarbeit mit
dem Bayerischen Rundfunk Filmbeiträge
zu ihren jeweiligen Themen. Parallel
planen wir auch einen Film über das
gesamte Projekt. Dabei unterstützen uns
Stifter sowohl finanziell als auch durch die
Herstellung wichtiger Kontakte in ihren
Netzwerken. So können wir die notwendige Öffentlichkeit herstellen, um das
Projekt in der Breite bekannt zu machen.

Projekte der beteiligten HoriZONTec-Modellschulen
Nach uns die Sintflut

Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz

NutriVISION – Zukunft der Lebensmittel

Willstätter-Gymnasium Nürnberg

SINNsorik – Wahrnehmen durch Sensoren

Rupprecht-Gymnasium München

Energetische 8samkeit

Gymnasium Kirchheim bei München

Die Stadt – Lebensraum der Zukunft

Asam-Gymnasium München

Mission to Mars

Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien

Startschuss für die fünfte Runde!
Der erfolgreiche Hidden-Movers-Wettbewerb der Deloitte-Stiftung
hat wieder begonnen. Bereits zum fünften Mal in Folge sind
gemeinnützige Organisationen und Institutionen in Deutschland, die
sich mit innovativen Bildungsprojekten engagieren, aufgerufen, ihre
Ideen vorzustellen.
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr widmet sich der bundesweite
Wettbewerb „Hidden Movers“ der
Deloitte-Stiftung 2014 erneut dem wichti-

gen Thema „Teilhaben durch Bildung
und Beruf!“. Bis zum 30. April können
jetzt wieder Projekte eingereicht werden,
die Integration durch die Vermittlung

fachlicher Kompetenzen, die Förderung
kulturellen Wissens, den Einsatz neuer
Medien oder durch die aktive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen ermöglichen. Ebenso sind Projekte
aufgerufen, sich zu bewerben, die den
interkulturellen Austausch stärken oder
innovative Bildungsangebote im Themenfeld Integration präsentieren.
Wie in den Jahren zuvor ist der Hidden
Movers Award mit insgesamt 50.000
Euro dotiert. Auch der im Rahmen des
Hidden Movers Award seit 2011 ver
liehene Sonderpreis „Sprachförderung“
der Kutscheit Stiftung ist wieder mit insgesamt 20.000 Euro ausgeschrieben.
„Bildung ist eine wichtige Voraussetzung
für Erfolg bei der Berufssuche und der
Berufsausübung. Nachdem wir bereits
im letzten Jahr so viele großartige Ideen
zur Teilhabe durch Bildung und Beruf
kennenlernen durften, möchten wir in
diesem Jahr noch einmal eine große

Bühne für dieses zentrale Thema schaffen, das so wichtig für den Erfolg unserer Gesellschaft als Ganzes ist“, erklärt
Prof. Dr. Wolfgang Grewe, Vorsitzender
des Vorstands der Deloitte-Stiftung, die
Gründe, warum sich die Deloitte-Stiftung
erneut für dieses Wettbewerbsmotto
entschieden hat.
Mehr zu dem Wettbewerb sowie die
Möglichkeit, sich zu bewerben, finden
Sie unter www.hidden-movers.de.

Duales Studium – ein Bildungs
modell auf Erfolgskurs!
Eine engere Verknüpfung von Berufsausbildung und Hochschulaus
bildung gehört zu den zentralen Zukunftsthemen in Deutschland
und Europa. Das zeigt die stark wachsende Zahl dualer Studienange
bote: Die Kombination aus Studium und praktischer Ausbildung im
Betrieb hat sich als duales Studium in Deutschland fest etabliert.
Zehn Hochschulen sollen jetzt als Qualitätsnetzwerk im Rahmen des Programms
„Duales Studium“ des Stifterverbands für
die Deutsche Wissenschaft Empfehlungen für die Weiterentwicklung des dualen

Studiums und für eine bessere Verzahnung von beruflicher und akademischer
Bildung erarbeiten. Das Programm
Lesen Sie bitte weiter auf der nächsten Seite.
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Kick-off Meeting Qualitätsnetzwerk Duales Studium
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„Duales Studium“ ist Teil der strategischen Initiative Hochschule 2020, die
2007 von der Deloitte-Stiftung und dem
Stifterverband initiiert worden war.
Ziel des Programms ist die Erarbeitung
eines praxisorientierten Handbuchs,
das Antworten liefert, wie Qualität und
Attraktivität des Erfolgsmodells Duales Studium gesichert werden können.
Dabei geht es vor allem darum, das
Lernen an akademischen und beruflichen
Lernorten besser aufeinander abzustimmen, praktikable Lösungen für die immer
stärker geforderte Internationalisierung
des Studiums zu finden und in Erfahrung
zu bringen, wie gute Qualitätssicherung

betrieben werden kann. Die Veröffentlichung des Handbuchs ist vom Stifterverband für das Frühjahr 2015 geplant.
Parallel fördert und unterstützt Deloitte
Consulting, Human Capital Advisory
Services, das Programm durch eine Probono-Beteiligung und führt eine operative Unternehmensbefragung durch, die
das Duale Studium von verschiedenen
Seiten beleuchten und damit eine Grundlage für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen schaffen wird. Die Ergebnisse der
Befragung fließen in das oben genannte
praxisorientierte Handbuch ein.

Mitmachen macht Spaß!
Bildungsengagement schafft Zukunft. Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Wenn Sie Freude daran
haben, Ihre Erfahrung weiterzugeben, wenn eins unserer Projekte Sie besonders anspricht, wenn Sie
einen jungen Menschen im Studium fördern wollen, oder wenn Sie Ideen für einen Hidden-MoversSonderpreis haben oder eins der Gewinnerprojekte weiter fördern möchten: Kontaktieren Sie uns, wir
freuen uns über jedes Engagement!
Kontakt
Dr. Caroline Dumont du Voitel
Tel: +49 (0)89 29036 8676
cdumontduvoitel@deloitte-stiftung.de
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