
  
  

– Sperrfrist: 05.10.2012, 10.30 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der 
Auftaktveranstaltung des Modellversuchs 
horiZONTec am 5. Oktober 2012 in München 
 

 

I. Begrüßung − Albert Einstein und die Zukunft 

 

– Anrede – 

 

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die 

Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ 

 

Diese Aussage stammt von einem der größten 

Physiker aller Zeiten – von keinem Geringeren 

als Albert Einstein.  

Als gelernter Geschichtslehrer fühle ich mich da 

natürlich herausgefordert, denn mein Leitspruch 

lautet: Ohne Wissen um die Herkunft kann man 

keine Zukunft gestalten.  

 

Trotzdem kann ich Albert Einstein voll zustimmen: 

► Gerade als Bildungspolitiker ist mir immer 

bewusst, dass wir eine enorme Verpflichtung 

haben, unsere jungen Menschen fit für die 

Herausforderungen der Zukunft zu machen. 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat von Albert 
Einstein 

Notwendigkeit, 
junge Menschen fit 
für die Zukunft zu 
machen 
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► Auch Sie alle hier im Raum haben sich von 

dieser Grundüberzeugung leiten lassen, als Sie 

sich zur Beteiligung am Modellprojekt 

HoriZONTec entschlossen haben.  

 

Denn die Zukunftsorientierung ist das 

Markenzeichen dieses neuen Modellversuchs, der 

den naturwissenschaftlichen Unterricht der 

gymnasialen Mittelstufe anhand von 

Zukunftsthemen weiterentwickelt.  

 

Ein wunderbares Projekt, wie ich finde – sehr 

gerne habe ich mich daher als 

Vorstandsvorsitzender der Stiftung Bildungspakt 

Bayern bereit erklärt, an der Auftaktveranstaltung 

teilzunehmen. 

  

II. Ein Blick in die Zukunft  

 

Blicken wir einmal kurz in die Zukunft: 

► Wie werden die Jugendlichen von heute im 

Jahr 2030 leben? 

► Mit welchen Herausforderungen werden sie 

konfrontiert sein? 

► Wie können wir unsere Schüler zukunftsfähig 

machen? 

 

Zukunftsorientie-
rung als Marken-
zeichen von 
Horizontec 

Fragen zur 
Zukunft… 
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Machen wir uns nichts vor:  

► Das sind nicht die typischen Fragen, die man 

sich als Lehrer bei der Unterrichtsvorbereitung 

stellt.  

► Meist dominieren wohl eher Überlegungen über 

methodisch-didaktische Fragestellungen – 

was auch durchaus wichtige Aspekte sind.  

 

Die eben formulierten Zukunftsfragen liegen 

vielleicht auch deshalb fern, weil man einwenden 

kann: „Wozu sich mit der Zukunft beschäftigen? – 

Die ist ohnehin nur schwer vorhersehbar!“  

► Das mag zwar für große Umweltkatastrophen 

oder politische Umbrüche gelten.  

► Doch gibt es inzwischen auch zahlreiche 

gesicherte Erkenntnisse, wie etwa zur 

Verknappung der Reserven an fossilen 

Energieträgern oder der Ausbreitung urbaner 

Lebensformen – um nur zwei Beispiele zu 

nennen.  

 

Tatsache ist: Unsere Gesellschaft wird vor neue 

Herausforderungen gestellt.  

► Deren Bewältigung wird leichter gelingen, wenn 

wir auf sie vorbereitet sind.  

… führen oft ein 
Schattendasein 
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► Daher sollten wir uns bereits jetzt gemeinsam 

mit unseren Schülern mit Zukunftsthemen 

auseinandersetzen.  

 

Mir persönlich ist es ein besonderes Anliegen, 

dass die junge Generation zuversichtlich nach 

vorne blicken kann, denn ihr gehört die Zukunft. 

Dafür ist es notwendig, ihr das nötige Rüstzeug 

mit auf den Weg geben.  

 

Meines Erachtens ist naturwissenschaftliche 

Bildung dabei ein besonders wichtiger Baustein: 

Denn wichtige Zukunftsfelder wie 

Ernährungssicherung, Energieversorgung, IT 

oder Bio- und Gentechnik lassen sich nur dann 

gewinnbringend weiterentwickeln, wenn sich 

genügend hochqualifizierte Menschen diesen 

Herausforderungen mit Begeisterung stellen. 

 

Oft ist es jedoch gar nicht leicht, Jugendliche in der 

Pubertät für naturwissenschaftliche Inhalte zu 

begeistern. In dieser Phase verlieren viele das 

Interesse am MINT-Bereich und wir können sie 

später nur schwer für diese Fächer 

zurückgewinnen. 

Naturwissenschaft-
liche Bildung – 
unverzichtbar für 
die Zukunftsfähig-
keit 
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III. Start des Modellversuchs HoriZONTec 

 

Daher fand ich am Ansatz von HoriZONTec 

besonders reizvoll, den naturwissenschaftlichen 

Unterricht weiterzuentwickeln, indem der Blick 

auf die Zukunft gerichtet wird.  

 

Der Modellversuch wird ab diesem Schuljahr in 

Mittelstufenklassen an sechs bayerischen 

Gymnasien erprobt. Dabei wird der 

naturwissenschaftliche Unterricht eines ganzen 

Schuljahres an einer zentralen 

zukunftsrelevanten Fragestellung ausgerichtet.  

 

Lassen Sie mich anhand des Leitthemas 

„Mission to Mars“ des Ludwig-Thoma-

Gymnasiums Prien demonstrieren, wie solch ein 

Unterricht aussehen könnte.  

Versetzen wir uns dazu einmal in die Lage eines 

14-Jährigen. Diesen könnte an einer bemannten 

Raumfahrt zum Mars vielleicht Folgendes 

interessieren: 

► wie lange die Reise dauert, 

► ob es Männer und Frauen an Bord gibt und 

wie das Miteinander geregelt ist  

► oder wie sich die Astronauten in der 

Schwerelosigkeit zurechtfinden. 

Konzept des 
Modellversuchs 
Horizontec 

Beispiel: „Mission to 
Mars“ am Ludwig-
Thoma-Gymnasium 
Prien 
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Sofort wird klar, dass bei diesen Fragestellungen 

unterschiedliche Fachbereiche berührt werden. 

Allein bei der Frage nach der Reisedauer sind 

beispielsweise physikalische, chemische und 

biologische Inhalte von Interesse.  

► So spielen der Antrieb und die 

Energieversorgung eine wichtige Rolle;  

► ebenso wie die Belastung der Astronauten 

durch kosmische Strahlung, die andauernde 

Schwerelosigkeit und das Zusammenleben 

auf engstem Raum. Manche würden sich ja 

schon schwer damit tun, wochenlang mit dem 

eigenen Ehepartner auf wenigen Quadratmetern 

eingesperrt zu sein, wie kann das dann erst mit 

anderen Menschen funktionieren?  

 

Ich denke, es erklärt sich von selbst, dass hier 

fächerübergreifend gearbeitet werden muss. Und 

dies gilt natürlich nicht nur für die „Mission zum 

Mars“, sondern lässt sich selbstverständlich auch 

auf andere Leitthemen der Modellschulen 

übertragen, wie zum Beispiel − 

► „Zukunft der Lebensmittel“,  

► „Nach uns die Sintflut?“  

► oder „Wahrnehmen durch Sensoren“. 

  

Fächerübergreifen-
der Ansatz 
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Fächerübergreifendes Arbeiten an der Schule ist 

an sich nichts Neues. Es könnte jedoch noch viel 

häufiger praktiziert werden. Die Stärkung der 

Zusammenarbeit zwischen den Fächern und 

Lehrern liegt – wie ich weiß – auch Ihnen, sehr 

verehrte Exklusivpartner, sehr am Herzen. In Ihren 

Firmen wäre es undenkbar, nicht gemeinsam an 

Aufgaben zu arbeiten.  

 

Neben engagierten Lehrkräften und einem 

lohnenden Thema benötigen wir an den Schulen 

passende Rahmenbedingungen für die 

fächerübergreifende Kooperation.  

Daher sollen an den Modellschulen neue 

Organisationsformen erprobt werden.  

► Getestet werden beispielsweise flexiblere 

Stundentafeln.  

► Diese ermöglichen es der Klasse, je nach 

Notwendigkeit unterschiedlich lange an einer 

Thematik zu arbeiten.  

► Dadurch können handlungsorientierte 

Arbeitsweisen und eigenverantwortliches 

Lernen effizienter eingesetzt werden.  

 

Die an den Modellschulen erprobten Konzepte der 

fächerübergreifenden Zusammenarbeit sollen 

Stärkung der 
Zusammenarbeit 
zwischen den 
Lehrern 

Neue 
Organisations-
formen im Rahmen 
des Modellversuchs 
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dann in Best-Practice-Modulen für die  

Lehrerfortbildung nutzbar gemacht werden. 

 

Die größte und zugleich spannendste 

Herausforderung bei HoriZONTec liegt in der 

problemorientierten Vorgehensweise.  

Der Ausgangspunkt für die Schüler ist die jeweilige 

Problemstellung. Zum Beispiel könnte im Rahmen 

des Leitthemas „Energetische Achtsamkeit“ 

des Gymnasiums Kirchheim geklärt werden, ob 

das Elektroauto als Fahrzeug der Zukunft tauglich 

ist.  

 

Hier wird für die Schüler schnell ersichtlich werden, 

dass sie für diese komplexe 

Aufgabenbewältigung weitere Informationen 

benötigen. Ich denke dabei daran,  

► was Elektrizität überhaupt ist, 

► woher der Strom kommt, mit dem die Autos 

versorgt werden,  

► wie Strom gespeichert werden kann  

► und welche elektrochemischen Vorgänge in 

Akkus ablaufen.  

 

Im Rahmen der übergeordneten Problemstellung 

erschließen sich bestimmte Lehrplaninhalte für die 

Schüler wesentlich besser.  

Problemorientierung 
als größte Heraus-
forderung 

Beispiel: Leitthema 
„Energetische 
Achtsamkeit“ 

Notwendigkeit der 
Informationsbe-
schaffung 

Motivierende 
Wirkung der 
problemorientierten 
Vorgehensweise 
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► Die behandelten Stoffgegenstände werden als 

lebendiges und praxisnahes Wissen gesehen.  

► Durch die problemorientierte 

Vorgehensweise und die 

Zukunftsorientierung bekommen gerade 

naturwissenschaftliche Lehrplaninhalte für die 

jungen Leute einen zusätzlichen Sinn.  

► Die oftmals als abstrakt oder lebensfern 

empfundenen Fächer werden plötzlich greifbar. 

► Wir erwarten, dass dies in sehr hohem Maße 

motivierend sein wird.  

 

Gleichzeitig wird auch die Entwicklung von 

allgemeinen und fächerübergreifenden 

Kompetenzen der Schüler gefördert, 

beispielsweise in den Bereichen Lernmethodik, 

Bewertung und Kommunikation von Wissen.  

 

Die erfolgreich erprobten Unterrichtsbausteine 

sollen im Anschluss an den Modellversuch für die 

Lehrplanarbeit in den naturwissenschaftlichen 

Fächern genutzt werden − mit dem Ziel, den 

Schülern die Attraktivität und die 

zukunftsorientierten 

Anwendungsmöglichkeiten der 

Naturwissenschaften erfahrbar zu machen.  

Kompetenzent-
wicklung 

Weiteres Vorgehen 
im Anschluss an 
den Modellversuch 
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Damit leistet HoriZONTec einen wichtigen Beitrag 

zur Weiterentwicklung des bayerischen 

Gymnasiums sowie zur MINT-Förderung, die der 

bayerischen Bildungspolitik ein besonderes 

Anliegen ist.  

 

IV. Dank und Schlussgruß 

 

Für die Realisierung eines solchen Projekts sind 

aber auch finanzielle Mittel nötig. An dieser Stelle 

möchte ich daher den sechs Exklusivpartnern 

ganz herzlich danken, die die Umsetzung des 

Schulversuchs in dieser Form ermöglichen.  

 

Ich freue mich besonders, dass Sie darüber hinaus 

die Modellschulen auch als Ideengeber und 

Kooperationspartner begleiten. Sie haben 

dadurch großen Anteil am Gelingen des Projekts.  

 

Als Bindeglied zur Wirtschaft können Sie 

beispielsweise  

► durch die Vermittlung von Referenten aus der 

Praxis dazu beitragen, dass die 

Unterrichtsinhalte in aktuellem Bezug und 

anwendungsbezogen dargestellt werden,  

► oder durch Betriebsbesichtigungen Schüler 

für MINT-Berufsfelder begeistern.  

Verdienste von 
Horizontec 

Dank an die 
Exklusivpartner 
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Für dieses Engagement bedanke ich mich ganz 

herzlich bei der  

► BMW Stiftung Herbert Quandt,  

► der Deloitte Stiftung,  

► der Joachim Herz Stiftung,  

► bei Herrn Stefan Quandt,  

► der Schaeffler-Holding GmbH & Co. KG   

► und der Siemens Stiftung. 

 

Ferner danke ich Ihnen, Herr Prof. Dr. Manfred 

Prenzel von der TUM School of Education, für die 

wissenschaftliche Begleitung des Projekts. 

 

Ich bin stolz, dass wir in Bayern mit der Stiftung 

Bildungspakt eine Organisation haben, die einen 

solchen Schulterschluss zwischen dem Staat und 

Partnern aus der Wirtschaft ermöglicht. 

Ein solches Private-Public-Partnership ist in 

Deutschland einzigartig und leistet einen 

wertvollen Beitrag zur Stärkung des 

Bildungsstandorts Bayern. 

 

Besonders gut gefällt mir an den Projekten der 

Stiftung Bildungspakt Bayern, dass die Projekte  

von Ihnen, liebe Projektlehrerinnen und -lehrer, 

entwickelt werden, also gewissermaßen von 

unten heraus organisch wachsen. 

Die Exklusivpartner 
im Einzelnen 

Dank an Prof. 
Manfred Prenzel 

Dank an die Stiftung 
Bildungspakt 
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Liebe Schulleiter und Lehrkräfte der 

Modellschulen, Sie kennen Ihre Schulen mit ihren 

individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten 

am besten und wissen, welche Themen Ihre 

Schüler am meisten ansprechen. 

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle daher ganz 

besonders bei Ihnen dafür, dass sie den Mut und 

die Begeisterung haben, neue Wege zu gehen, 

um unsere Schüler noch besser zu fördern. Ich bin 

gespannt auf Ihre Erfahrungen und möchte Sie 

ermutigen, voll Zuversicht voranzuschreiten und 

die Herausforderung anzunehmen!  

Dank an Schulleiter 
und Lehrkräfte 
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