
  
  

– Sperrfrist: 13.05.2013, 12:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der 
Auftaktveranstaltung zum Modellversuch 
„lernreich 2.0“ am 13. Mai 2013 in München 
 

 
I. Anekdote – Begrüßung 
 

– Anrede – 

 

Ein Vater, der das Freizeitverhalten seines Sohnes 

beobachtet, sagt: „Früher hatten wir keinen 

Computer; wir mussten draußen spielen.“ Der 

Sohn blickt seinen Vater erstaunt an: „Keinen 

Computer? Wie seid ihr dann ins Internet 

gekommen?“ 

 

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere hier im 

Saal an „Commodore C64“ oder „AtariST“ als 

erste Heimcomputer: Geräte ohne Festplatte, mit 

langsamen Prozessoren und natürlich ohne 

Verbindung ins Netz.  

 

Heute, knappe dreißig Jahre später, sind wir mit 

kleinen, mobilen Geräten digital unterwegs. 

 

Diese rasante Entwicklung hat unsere 

Gesellschaft nachhaltig verändert. Unsere 
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Kinder – das zeigt die kurze Anekdote – können 

sich eine Welt ohne das Internet gar nicht 

vorstellen.  

► Man mag das begrüßen oder bedauern. 

► Fakt ist: Diese Entwicklung ist nicht mehr 

zurückzudrehen.  

● Insbesondere für die Jugendlichen sind 

Internet und virtuelle Welten, Tablets und 

Smartphones selbstverständlicher 

Bestandteil ihrer Lebenswelt geworden.  

● Das kann Schule nicht ignorieren! 

 

Gerade in der Bildung muss uns daher bewusst 

sein: Wir brauchen eine Lernkultur, die unsere 

Kinder und Jugendlichen auf die Anforderungen 

der globalisierten und technologisierten Welt 

bestmöglich vorbereitet.  

 

Ich freue mich daher sehr, Sie heute im Haus der 

Bayerischen Wirtschaft in München zur 

Auftaktveranstaltung von „lernreich 2.0 – Üben und 

Feedback digital“ begrüßen zu dürfen.  

► Ganz besonders freue ich mich, die 

Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die 

Teamleiter der Modellschulen hier zu treffen.  

Schule muss darauf 
vorbereiten 
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► Sie sind bereit, im Schulversuch Wege für eine 

neue, digital gestützte Lernkultur auszuloten. 

Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott! 

 

Wir müssen unseren Schülerinnen und Schülern 

die besten Chancen auf erfolgreiche 

Bildungsbiographien geben. Hierzu will der 

Schulversuch einen Beitrag leisten und beteiligt mit 

der Mittel- und Realschule sowie dem Gymnasium 

alle allgemein bildenden, weiterführenden 

Schularten.  

 

Schon an dieser Stelle möchte ich mich 

ausdrücklich bei der Vereinigung der 

Bayerischen Wirtschaft bedanken, die „lernreich 

2.0“ als Exklusivpartner unterstützt.  

 

Und ich bin stolz, dass wir in Bayern mit der 

Stiftung Bildungspakt Bayern eine Organisation 

haben, die solche Schulterschlüsse zwischen dem 

Staat und Partnern aus der Wirtschaft ermöglicht. 

► Eine solche Private-Public-Partnership ist in 

Deutschland einzigartig  

► und leistet einen wertvollen Beitrag zur 

Stärkung des Bildungsstandorts Bayern.  

 

 

Alle allgemein 
bildenden, 
weiterführenden 
Schularten beteiligt 
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II. Individualisierung als Herausforderung – 
Ziele des Schulversuchs  
 

1. Heranwachsende als Zielgruppe 

Im Mittelpunkt der bayerischen Bildungspolitik 

steht der einzelne Schüler/die einzelne Schülerin.  

Alle wissen, dass insbesondere die Pubertät 

keine einfache Entwicklungsphase ist und es 

teilweise schwerfällt, Jugendliche in diesem Alter 

für die Schule zu motivieren. Genau da, bei der 

Altersgruppe der 13- bis 15-Jährigen mit ihren 

ganz spezifischen Bedürfnissen, setzen wir mit 

dem Schulversuch an: Er wird vorwiegend in den 

Jahrgangsstufen 7 bis 9 durchgeführt.  

 

Wir wollen dabei die hohe Medienaffinität der 

Jugendlichen produktiv für das Lernen nutzen: 

► Wir wollen die Jugendlichen als „digital 

natives“ ansprechen, denn die meisten von 

ihnen kommunizieren vorwiegend digital.  

► Wir wollen ihnen ein alters- und 

entwicklungsgemäßes Lernangebot bieten, 

das es ihnen schrittweise ermöglicht, 

selbstständiger in ihrem Lernverhalten zu 

werden und mehr Verantwortung für ihr Lernen 

zu übernehmen.  
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► Und wir wollen ihnen ein Lernangebot 

unterbreiten, das ihren unterschiedlichen 

Lernvoraussetzungen und ihrem individuellen 

Lernverhalten entgegenkommt.  

 

Was heißt das konkret? 

► Sie sollen durch passgenaue 

Übungsangebote erfolgreicher lernen, etwaige 

fachliche Lücken oder Misserfolge ausgleichen. 

► Sie sollen ihren Lernprozess zusammen mit 

Mitschülern gestalten und reflektieren und je 

nach Bedarf allein oder auch in Teams 

arbeiten. 

► Sie sollen kontinuierlich und gezielt 

Feedback erhalten, um ihren Lernprozess zu 

optimieren.  

 

Eine so gestaltete Lernkultur profitiert enorm 

von digitalen Medien. Deshalb kommt im 

Schulversuch eine Lernplattform auf der Basis 

von Moodle zum Einsatz. Mit deren Hilfe wird –  

► vielfältiges Material zur Verfügung gestellt, 

► Lernen zu unterschiedlichen Zeiten, an 

unterschiedlichen Orten und in 

unterschiedlichen Tempi ermöglicht  

► und schnelle Kommunikation und vernetztes 

Arbeiten erleichtert. 

Konkrete 
Ausgestaltung 

Unterstützung durch 
Lernplattform 
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2. Üben und Feedback als zentrale 

Erprobungsfelder 

Um es ganz klar zu sagen: Freilich wird durch die 

Einbeziehung digitaler Medien das Lernen selbst 

nicht einfacher. Anstrengungsbereitschaft, 

Durchhaltevermögen und Fleiß sind und 

bleiben entscheidend für den Lernerfolg. Aber 

wir wollen unsere Jugendlichen dabei bestmöglich 

unterstützen. 

 

Aus der modernen Unterrichtsforschung wissen 

wir, dass es zwei Bereiche gibt, die für die 

individuelle Lernleistung der Schülerinnen und 

Schüler zentral sind:  

► das Üben  

► und das Feedback, die Rückmeldung zum 

Lernfortschritt. 

 

a. Passgenaues Üben mit digitalem 

Aufgabenpool  

Ersteres ist seit jeher bekannt: „Übung macht den 

Meister“ – wie es so schön im Volksmund heißt. 

Das Sprichwort beruht auf der Erkenntnis, dass wir 

nur das fest im Langzeitgedächtnis verankern,  

► womit wir uns vertieft und vielfältig 

beschäftigen  

► und was wir regelmäßig reaktivieren.  

Das Lernen an sich 
wird dadurch nicht 
einfacher 

Aber: Bestmögliche 
Hilfestellung 
anbieten 
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Um sinnvoll zu üben, bedarf es differenzierter 

Angebote. Schulen benötigen Übungsaufgaben 

mit unterschiedlichen Anforderungsstufen.   

Hierauf liegt ein Schwerpunkt der 

Entwicklungsarbeit in lernreich 2.0.  

► Die beteiligten Schulen sollen einen Pool mit 

guten, vielfältigen Übungsangeboten 

aufbauen.  

► Dies kann nur gelingen, wenn alle Lehrkräfte an 

einem Strang ziehen.  Deshalb legen wir im 

Schulversuch großen Wert auf Teamarbeit und 

die Netzwerkbildung zwischen den 

Modellschulen. 

 

Im kollegialen Austausch sollen Sie, liebe 

Lehrkräfte, mit Ihrer fachlichen sowie didaktisch-

methodischen Kompetenz die Übungsangebote für 

Ihre Schüler erweitern. Wir schaffen damit auch 

den Grundstock für eine Sammlung qualitativ 

hochwertiger Übungsangebote, die zukünftig 

allen Schülerinnen und Schülern in Bayern 

zugänglich gemacht werden sollen.  

► Eine Möglichkeit wäre die zentrale 

Lernplattform in unserem Angebot „mebis“ 

– Landesmedienzentrum Bayern, sollte diese 

irgendwann flächendeckend eingeführt werden. 

Differenzierte 
Übungsangebote 

In Teamarbeit 
Aufgabenpool 
erstellen 



 - 8 - 

 
 

► „Mebis“ wird derzeit an 90 Pilotschulen unter 

wissenschaftlicher Begleitung erprobt. 

 

b. Feedback zur Steuerung des Lernfortschritts 

Unsere Schülerinnen und Schüler brauchen 

daneben aber auch systematische 

Rückmeldungen zu ihrem Lernprozess. 

Feedback – das stellte auch der derzeit vielzitierte 

neuseeländische Bildungsforscher John Hattie in 

seiner Studie fest – ist einer der stärksten und 

bisher zu wenig beachteten Einflussfaktoren für 

erfolgreiches Lernen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler müssen wissen, wo 

sie im Lernprozess stehen und welches die 

nächsten Schritte sind, um ein Lernziel zu 

erreichen. Dieses Feedback kann vom Lehrer 

kommen, stellenweise auch von Mitschülern.  

 

Bei einer digital gestützten Lernkultur ist das 

durch interaktive Aufgaben innerhalb einer 

Lernplattform wesentlich einfacher zu realisieren.  

► Dadurch erhält die Lehrkraft genauere 

Einblicke in die Arbeitsweisen ihrer 

Schülerinnen und Schüler und kann so den 

Unterricht weiter optimieren.  

Feedback als 
unterschätzte 
Komponente beim 
Lernen 

Interaktive 
Aufgaben geben 
Einblick in das 
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► Digitale Medien helfen damit, wie die 

Wissenschaftler gerne sagen, das 

vielschichtige, komplexe Unterrichtsgeschehen 

effektiv und zeitgemäß zu „orchestrieren“. 

 

3. MINT als Schwerpunkt im Schulversuch 

Wir haben uns bei „lernreich 2.0“ bewusst dafür 

entschieden, einen Schwerpunkt auf die MINT-

Förderung zu legen. Denn: 

► Bayern ist ein Hochtechnologiestandort.  

► Wir brauchen eine intensive Förderung des 

Nachwuchses in Mathematik, Informatik und 

den Naturwissenschaften.  

● Mathematik wurde von Galileo Galilei als 

„Alphabet, mit dem Gott die Welt 

geschrieben hat“, bezeichnet.  

● Sie werden mir sicherlich Recht geben, dass 

man dieses „Alphabet“ gar nicht oft genug 

üben kann.  

● Und gerade hier bieten sich die digitalen 

Medien als sinnvolle Unterstützung an. 

 

Sie als Modellschulen können darüber hinaus mit 

der Auswahl weiterer Fächer eigene Akzente 

setzen. Sie wissen am besten, wo besonderer 

Übungsbedarf besteht.  

Schwerpunkt: MINT 

Zitat Galilei 

Individuelle Akzente 
in anderen Fächern 
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III. Initiativen und Projekte zum digitalen Lernen 
 

Der Schulversuch „lernreich 2.0“ ist eingebettet in 

vielfältige Initiativen und Projekte, die das 

Lernen mit digitalen Medien in Bayern fördern 

wollen.  

 

1. Initiative „Digitales Lernen in Bayern“ 

Mit der Initiative „Digitales Lernen Bayern“, die wir 

zusammen mit meinem Kollegen Herrn Franz-

Josef Pschierer, dem IT-Beauftragten der 

Bayerischen Staatsregierung, im Juli 2011 ins 

Leben gerufen haben, schaffen wir die 

Voraussetzungen für den Einsatz digitaler 

Medien in der Schule.  

 

2. Projekt Referenzschulen für Medienbildung 

Im Schuljahr 2010/2011 haben wir das Projekt 

„Referenzschulen für Medienbildung“  gestartet. 

Als „Leuchtturmschulen“ auf dem Gebiet der 

Medienbildung entwickeln sie das Lernen mit 

Medien, aber auch das Lernen über Medien 

weiter.  

 

 

 

 Initiative „Digitales 
Lernen Bayern“ 

Projekt 
„Referenzschulen 
für Medienbildung“ 
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3. MiBs als Ansprechpartner 

Schließlich haben wir mit den Medienpädagogisch-

informationstechnischen Beratungslehrkräften 

(MiBs) ein Netzwerk von über 120 Experten, die 

derzeit an allen Schularten in ganz Bayern tätig 

sind.  

 

 

 

IV. Fazit: Ganzheitlicher Bildungsansatz in 
Bayern – Schlussgruß  
 

Unser Leitbild in Bayern ist die „digitale 

Intelligenz“. Sie hilft uns, mit dem rasanten 

Zuwachs des Wissens und der technischen 

Möglichkeiten sicher umzugehen. Dies setzt 

natürlich auch eine optimal geförderte „analoge 

Intelligenz“ voraus. Eine gelungene Verbindung 

von analoger und digitaler Intelligenz heißt:  

► Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten eine 

umfassende Medienbildung. 

► Und sie erwerben ebenso fundiertes Wissen 

und Kompetenzen in allen klassischen 

Bereichen der Bildung.  

 

Vielfalt statt Eindimensionalität ist gefragt.  Wir 

setzen auf eine Lernkultur mit einer didaktisch und 

MiBs 
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pädagogisch sinnvollen Mischung aus 

traditionellen und neuen Bildungsmedien.  

► Diese Vielfalt ist der zentrale Weg, um unsere 

jungen Menschen für die digitale Zukunft fit zu 

machen.  

► Das ist der ganzheitliche Bildungsansatz, den 

wir in Bayern verfolgen!  

 

– Anrede – 

 

Ich wünsche den Schulleitern und Lehrkräften der 

46 Modellschulen alles Gute bei Ihrem Versuch, 

neue Wege zu gehen. Eine Erfolgsgarantie kann 

ich Ihnen natürlich nicht geben. Ich möchte Sie 

aber ermutigen, voll Zuversicht voranzugehen und 

die Herausforderung anzunehmen!  

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude bei der 

Arbeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlussgruß 
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