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Grußworte

Grußwort von Staatsminister
Erwin Huber
Die Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium Landau a.d. Isar und der Fachhochschule
Deggendorf begrüße ich ganz ausdrücklich.
Mein Dank gilt allen an der Realisierung dieser Partnerschaft Beteiligten.
Im Zeitalter der Globalisierung und des Wandels zur wissensbasierten Industrie- und
Dienstleistungsgesellschaft wird das Wissen
zur bedeutenden Ressource für das individuelle Fortkommen. Ziel muss es sein, durch eigene Anstrengungen die Perspektiven für den
beruflichen Erfolg zu verbessern. Gerade vor
dem Hintergrund der sich immer schneller
wandelnden Arbeitswelt gewinnt die permanente persönliche Qualifikation immer mehr
an Bedeutung.

Hervorheben möchte ich, dass es in den zurückliegenden Jahren eine Vielzahl ganz
unterschiedlicher Projekte gegeben hat, die
während der erfolgreichen Zusammenarbeit
realisiert werden konnten. Ich hoffe sehr, dass
die gute Kooperation auch in den kommenden
Jahren weiter fortgesetzt wird und wünsche
allen Beteiligten dafür viel Erfolg!

Erwin Huber
Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft,
Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Dies stellt sowohl an die Schüler und Studenten als auch an die jeweiligen Bildungseinrichtungen zunehmend höhere Anforderungen.
Das Gymnasium Landau und die FH Deggendorf gehen mit ihrer Kooperation einen
vielversprechenden Weg. Durch gemeinsame
Vorhaben und Projekte wird der Übergang
von der schulischen Ausbildung zum stärker eigenverantwortlichen Studium geebnet.
Die Schüler können sich bereits frühzeitig bei
konkreten Projekten einbringen und so wichtige Erfahrungen für das spätere Berufsleben
sammeln. Auch lernen sie die spezifische Arbeitsweise einer Fachhochschule kennen. Die
FH Deggendorf profitiert von dieser engen
Kooperation, indem sie sich als interessante
und leistungsstarke Hochschule präsentieren
kann.
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Grußwort des Landrats
des Landkreises Dingolfing-Landau
Heinrich Trapp
Unser Gymnasium in Landau a.d. Isar ist eine
Vorzeige-Schule, die landes- und bundesweit
zahlreiche Preise und Wettbewerbe gewonnen
hat. Sie wurde nicht nur ausgezeichnet für innovative Projekte, sondern auch für das vorbildliche Schulklima. Voraussetzungen dafür
sind Pädagogen, die sich weit über das normale Maß hinaus für ihre Schülerinnen und Schüler engagieren und sie in ihrer menschlichen
und fachlichen Entwicklung fördern wollen.
Die jungen Menschen sollen Selbstbewusstsein entwickeln und Chancen nutzen können,
um ihr Leben erfolgreich gestalten und unsere
Gesellschaft voran bringen zu können.

Als Landrat danke ich allen, die sich in diese
wegweisende Zusammenarbeit am Gymnasium und an der Fachhochschule einbringen. Diese nachbarschaftliche Partnerschaft wird dazu
beitragen, dass junge Menschen ihre Chancen
besser abschätzen können und selbstbewusst
daran gehen ihre Talente und Fähigkeiten zu
entwickeln. Der Landkreis Dingolfing-Landau
wird als Sachaufwandträger des Gymnasiums
Landau alle notwendigen, auch hohe Kosten
übernehmen, um jungen Menschen einen erfolgreichen Weg ins Studium und ins Leben zu
ermöglichen.

Laut einer kürzlich veröffentlichten Statistik
fehlen in Deutschland zur Zeit 40.000 Ingenieure. Für diese Entwicklung mag es viele Gründe
geben, einer der Gründe dürfte auch sein, dass
bei Gymnasiasten ganz allgemein falsche oder
keine Vorstellungen über ein Ingenieurstudium bestehen. So bauen sich Ängste und Sorgen auf, dass ein derartiges Studium viel zu
schwierig und wohl kaum zu bewältigen sei.

Heinrich Trapp
Landrat

Ein Weg, dieser Entwicklung erfolgreich entgegen steuern zu können, muss es sein, bei
künftigen Studenten vorhandene Berührungsängste abzubauen und möglichst frühzeitig an
ein Studium heran zu führen. Das Zusammenwirken von Gymnasium und Fachhochschule
ist hier ein beispielgebender richtiger Weg.
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Grußworte

Grußwort des Präsidenten
der Fachhochschule Deggendorf
Prof. Dr. Reinhard Höpfl
Begabungen entdecken und wecken, den
Grundstein für beruflichen Erfolg legen, optimal fördern, gezielt ausbilden – das sind
Schlagworte, die uns Bildungsschaffenden
täglich begegnen und die die verschiedenen
Bildungseinrichtungen verbinden. Es klingt
einfach: Die schulische Ausbildung baut die
Grundlagen auf, für die Weiterentwicklung
der Kenntnisse, Begabungen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten der jungen Leute sind die Hochschulen zuständig. Aus zwei nebeneinander
agierenden Teilen wird aber nicht logischerweise ein Ganzes, das lehrt uns die Erfahrung.
Beklagt werden häufig desorientierte Abiturienten, die sich nicht ausreichend auf ein Studium vorbereitet fühlen, hohe Abbrecherquoten
während des Studiums, Überforderung und
Enttäuschung bei den Beteiligten im Ausbildungsprozess.

neue Perspektiven. Schüler erhalten frühzeitig
ein authentisches Bild von dem, was sie an einer Hochschule erwartet. Über alle Medienbequemlichkeiten und trockene Theorie hinaus
ist es am Ende doch die persönliche Begegnung, die Interesse und Begeisterung weckt.
Ich danke allen, die sich in dieser Partnerschaft
engagiert haben und weiter mitwirken, um
deren großen Erfolg zu sichern. Für die Fachhochschule Deggendorf kann ich sagen, dass
wir uns viele Partnerschaften dieser Art wünschen, bei der es nur Gewinner gibt.

Prof. Dr. Reinhard Höpfl
Präsident der Fachhochschule Deggendorf

Wie in allen zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Beziehungen kommt es auf den
rechten Umgang miteinander an, die wohlwollende Zusammenarbeit, die sachorientierte
Kooperation. Eine solche Partnerschaft verbindet nun schon seit einigen Jahren das Gymnasium Landau a.d. Isar mit der Deggendorfer
Fachhochschule. Professoren und Mitarbeiter der Fachhochschule stehen Lehrern und
Schülern des Gymnasiums beratend und stets
ansprechbar zur Seite. Schulunterrichtsstunden werden auf den Hochschulcampus und
in geeignete Labors verlegt. Schüler arbeiten
Seite an Seite mit Studierenden in einzelnen
Projekten zusammen. Das macht Unterricht
anschaulich und lebhaft, weckt frühzeitig Interessen, bietet besondere Einblicke und eröffnet
9
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Grußwort von Ministerialrat
Gerhard Stützel
Es ist heute unbestritten, dass Bildung der entscheidende Rohstoff des Wirtschaftsstandorts
Deutschland bzw. Bayern ist. Mehr als je zuvor gilt, dass die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und damit die Sicherung unseres
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstands bereits in den Schulen beginnt. Die Anforderungen an die Qualität unserer Schulen,
vor allem der Gymnasien, sind vor diesem
Hintergrund zweifellos gestiegen und werden
weiter steigen.
Es besteht dabei ein breiter Konsens, dass das
Gymnasium, insbesondere in der Oberstufe,
seinen Bildungs- und Erziehungsauftrag zukünftig nur dann nachhaltig erfüllen kann,
wenn es noch stärker als bisher mit außerschulischen Institutionen zusammenarbeitet.
Gerade darin besteht ein wesentliches Qualitätsmerkmal des neuen achtjährigen Gymnasiums. Das Gymnasium Landau a.d. Isar und
die Fachhochschule Deggendorf sind hier neue
Wege gegangen und haben zu einer intensiven
Kooperation zusammengefunden, die in dieser Form zweifellos zukunftsweisend ist.
Den Schülerinnen und Schülern in Landau
a.d. Isar wird die Möglichkeit geboten, in den
Hochschulbetrieb hineinzuschnuppern und
sich praxisnah über verschiedene Studiengänge und die Anforderungen eines Hochschulstudiums zu orientieren. Im Rahmen der vielfältigen gemeinsamen Projekte, an denen sich
die
mathematisch-naturwissenschaftlichen,
sprachlich-künstlerischen und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer gleichermaßen en-

gagiert und erfolgreich beteiligen, ist es dabei
auch ein erklärtes Ziel der Schule, wichtige
Kernkompetenzen wie Teamfähigkeit, Methodenkompetenz und Aufgabenmanagement zu
fördern. Die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule trägt so entscheidend dazu bei, die
Studierfähigkeit der Schülerinnen und Schüler
zu verbessern und gleichzeitig deren Sicherheit bei der Studienfach- und Berufswahl zu
erhöhen.
Ich freue mich angesichts der Vielzahl innovativer Projekte besonders, dass durch die Teilnahme der Schule am Schulversuch zu den
Seminarfächern in der neuen Oberstufe des
achtjährigen Gymnasiums die gesammelten
Erfahrungen auch an andere Gymnasien in
Bayern weitergegeben werden können.
Mein Dank und meine Anerkennung gelten
den Initiatoren und Akteuren des Projekts,
ohne deren überzeugendes Engagement die
gelungene Kooperation des Gymnasiums
Landau a.d. Isar und der Fachhochschule
Deggendorf nicht denkbar wäre. Für die weitere Zusammenarbeit wünsche ich allen am
Projekt Beteiligten viel Erfolg und alles Gute.

Gerhard Stützel
Leitender Ministerialrat
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Grußworte

Grußwort des Ministerialbeauftragten
für die Gymnasien in Niederbayern
Klaus Drauschke
Seit vielen Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule Deggendorf und dem Gymnasium Landau a.d.
Isar. Sie ist durch zahlreiche inhaltliche Verzahnungen, z. B. im Bereich der Sprachen,
der Mathematik, Physik und Informatik, der
Berufsorientierung, doch auch der Kunst und
Geografie beispielhaft und hat sich mittlerweile für beide Partner in vielen Projekten
als äußerst fruchtbringend erwiesen. Auch
aufgrund der ausgeprägten Zielstrebigkeit
und Offenheit für neue Ideen besitzt dieses
Kooperationsmodell nicht nur innerhalb der
niederbayerischen Schullandschaft Pilotcharakter.
Ein wichtiges Anliegen der anstehenden Oberstufenreform für das achtjährige Gymnasium stellt bekanntlich die Verbesserung der
methodischen Fertigkeiten und die Stärkung
der beruflichen Orientierung unserer Schülerinnen und Schüler dar. Dadurch wird das
Ziel einer gesteigerten Studierfähigkeit verfolgt. Deshalb sollen Oberstufenschüler mit
Hochschule und der Arbeitswelt nicht nur bei
konkreten Aufgabenstellungen in Berührung
kommen, sondern mit ihnen intensiv zusammenarbeiten. Durch das Zurechtfinden in
gruppendynamischen Prozessen, durch das
strategische Herangehen an Unbekanntes
und das Managen von Projekten entwickeln
sich wesentliche Schlüsselqualifikationen,
die vor allem für ein künftiges erfolgreiches
berufliches Wirken unabdingbar sind. Diese

Fähigkeiten erfahren durch eine solche bilaterale Zusammenarbeit eine geradezu ideale
und höchst wirksame Förderung und Ausprägung.
Vor diesem Hintergrund erhält die von ihrem zeitlichen Rahmen her deutlich vor der
Oberstufenreform gestartete und jetzt schon
mit einer eindrucksvollen Bilanz aufwartende
Initiative des Gymnasiums Landau a.d. Isar
zweifellos visionären Charakter.
Quasi im Sinne eines „Richtfestes“ treten nun
beide Partner in einer gemeinsam erarbeiteten
und gestalteten Dokumentation mit berechtigtem Stolz an die Öffentlichkeit. Als verantwortlicher Vertreter der Schulaufsicht über die
Gymnasien in Niederbayern ist es mir daher
selbstverständlich Freude, Verpflichtung und
Ehre zugleich, die Fachhochschule Deggendorf und das Gymnasium Landau a.d. Isar zu
den bisherigen Erfolgen zu beglückwünschen
und hoffe, dass sich auch künftig Lehrkräfte
auf beiden Seiten bereit finden, dieser Erfolgsgeschichte weitere Kapitel hinzuzufügen.
Allen Mitgliedern der Schulfamilie – an dieser
Stelle sei als einer der „Gründungsväter“ vor
allem der ehemalige Schulleiter, Herr OStD
Siegfried Pyka, genannt – die zur Verwirklichung dieses Projektes nach besten Kräften beigetragen haben und es weiterhin pflegen werden, gebührt tiefster Dank.
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Nicht minder ist aber auch der Fachhochschule Deggendorf, insbesondere ihrem Präsidenten, Herrn Prof. Dr. Höpfl, zu danken, der für
die Belange der Schulen in Niederbayern stets
ein offenes Ohr gezeigt hat und ohne dessen
tatkräftige Unterstützung und Kooperationsbereitschaft das bisher Erreichte nicht möglich
gewesen wäre.
Ich wünsche dem Gymnasium Landau a.d.
Isar und der Fachhochschule Deggendorf
für ihre künftige Zusammenarbeit alles erdenklich Gute gemäß dem Motto:
Vivat, crescat, floreat!

Klaus Drauschke
Leitender Oberstudiendirektor
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Grußworte

Grußwort des Schulleiters des
Gymnasiums Landau a.d. Isar
Steffan Gutzeit
Als ich als Kollegstufenbetreuer des Jahrgangs 1998/2000 am unsinnigen Donnerstag
im Jahr 1999 mit meinen Kollegiatinnen und
Kollegiaten zum ersten Studieninformationstag des Gymnasiums Landau a.d. Isar an
die Fachhochschule Deggendorf kam, konnte
niemand ahnen, dass ich sieben Jahre später
als neuer Schulleiter des Gymnasiums Landau ein Grußwort für die Dokumentation
eines beispiellosen Erfolgsprojektes, nämlich
der Zusammenarbeit zwischen unserem
Gymnasium und der Fachhochschule Deggendorf, schreiben würde.
Sowohl die begleitenden Lehrkräfte als auch
die Schülerinnen und Schüler waren tief beeindruckt von der Anlage der neuen Fachhochschule sowie dem hochkarätigen Programm, das uns geboten wurde. Schon damals
äußerten einige Schüler den Wunsch, an Veranstaltungen der FH Deggendorf teilnehmen
zu können oder Dozenten der Hochschule als
Gastreferenten für das Gymnasium Landau
a.d. Isar zu gewinnen.
Der Kontakt zwischen den beiden Bildungseinrichtungen riss in den folgenden Jahren
nie ab und wurde auf informeller Ebene weiter ausgebaut und intensiviert. Aufgrund des
herausragenden persönlichen Engagements
von Dekan Prof. Dr. Plankl von der FH Deggendorf und OStR Dr. Rottko vom Gymnasium Landau a.d. Isar konnte schon bald über
eine weitergehende Zusammenarbeit nachgedacht werden. In beiden Häusern fanden sich
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
großartige Ideen für gemeinsame Projekte ein-

brachten und bereit waren, die vorhandenen
Gestaltungsspielräume für die Schüler und
Studenten für alle Gewinn bringend zu nutzen. Die jeweiligen Leiter, Herr Präsident Prof.
Dr. Höpfl, und mein Vorgänger als Schulleiter
am Gymnasium Landau a.d. Isar, OStD Pyka,
erkannten sofort die Chancen, die diese Zusammenarbeit bringen würde und förderten
sie in besonderer Weise.
Seit dem Schuljahr 2004/2005 läuft nun die Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule
Deggendorf und dem Gymnasium Landau a.d.
Isar in fast schon institutionalisierter Form mit
großem Erfolg. Dies wurde nur möglich durch
die Unterstützung des Kultusministeriums,
der MB-Dienststelle, der Firma HP und der politischen Mandatsträger sowohl aus dem Landkreis Dingolfing-Landau als auch aus Deggendorf. Allen Unterstützern danke ich an dieser
Stelle ganz herzlich. Mein besonderer Dank
gilt aber v.a. den Dozentinnen und Dozenten
der Fachhochschule Deggendorf und meinen
Kolleginnen und Kollegen aus Landau, ohne
deren täglichen herausragenden Einsatz diese
Vision niemals Wirklichkeit geworden wäre.
Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit
zwischen der Fachhochschule Deggendorf und
dem Gymnasium Landau a.d. Isar weiterhin ein
so prägender und positiver Faktor in der niederbayerischen Bildungslandschaft sein möge.

OStD Steffan Gutzeit
Schulleiter des Gymnasiums Landau a.d. Isar
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Public-Private-Partnership
HP + Gymnasium Landau a.d. Isar +
FH Deggendorf
Das gesellschaftliche Engagement von Hewlett-Packard Deutschland setzt seinen Schwerpunkt auf die Ausstattung von Schulen und
Bildungsstätten. HP will so zur Chancengleichheit von Personengruppen beitragen, die
bisher nicht die Möglichkeit hatten, technische
Mittel zu nutzen, und zugleich den kreativen
Einsatz von Informationstechnologie fördern.
Damit setzt HP um, was Bill Hewlett und David Packard in den Unternehmenszielen ausdrücklich festgeschrieben haben: „Wir wollen
unsere Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber in jedem Land und Gemeinwesen, in dem
wir tätig sind, erfüllen, indem wir wirtschaftliche, kulturelle und soziale Beiträge leisten.“
Public-Private-Partnership ist HP’s Ansatz
auch für die Unterstützung des mobilen Multimedia-Projektes des Gymnasiums Landau a.d.
Isar, in dem didaktisch-methodische Konzepte erarbeitet werden, wie Notebooks sinnvoll
in den Unterricht der verschiedenen Fächer
integriert werden können. Die Ergebnisse des
Projektes finden Eingang in den Arbeitskreis
„Mobile Computer im Unterricht“, der vom
Institut für Schulpädagogik und Bildungsforschung des Bayerischen Kultusministeriums
eingerichtet wurde. HP unterstützte in den
Jahren 2002 und 2003 dieses zukunftsweisende Projekt mit Modellcharakter mit 20 Omnibooks sowie Servern und Speichermedien im
Wert von knapp 103.000 Euro. Diese Lösung,

die vorerst in den 11. Klassen zum Einsatz
kommt, bietet den Schülern die Möglichkeit
über Wireless-Lan eine übergreifende, netzlose Internetanbindung in allen Klassenzimmern
zu nutzen.
Im Jahr 2000 startete die bayerische Staatsregierung die „High-Tech-Offensive“ mit dem
Ziel, Forschung und Technologie in Bayern zu
fördern. Die FH Deggendorf ist in der Umsetzung führend und leistet neben Ideenreichtum
und Engagement auch in der Zusammenarbeit
mit Industrie und Wirtschaft Vorbildliches.
Die richtungsweisenden Projekte der FH Deggendorf fördern den Technologie-Nachwuchs
immens. Für HP im Jahr 2004 ausschlaggebender Grund dies mit der umfangreichen neuen
Hardware zu unterstützen: 5 Workstations, 10
Desktop-PCs, 6 Notebooks, 20 Flachbildschirme, 3 Digitalprojektoren, 5 Scanner, 3 Tintenstrahl- und 1 Farblaserdrucker samt Zubehör
im Wert von über 152.000 Euro. Hiermit können die Studenten nun noch effizienter forschen und neue Ideen entwickeln.

Direktor Dr. Wolfgang Dirker
HP Deutschland
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Grußworte

Grußwort des ehemaligen Schulleiters
des Gymnasiums Landau a.d. Isar
Siegfried Pyka
Die Zusammenarbeit des Gymnasiums Landau a.d. Isar mit der Fachhochschule Deggendorf gehört für mich mit zur erfreulichsten und interessantesten Entwicklung, die ich
als Schulleiter anregen und bis ins Schuljahr
2004/05 begleiten durfte.

Des Weiteren gilt mein Dank dem Kultusministerium, namentlich Herrn Ministerialrat
Präbst, der uns von Anfang an ermunternd
unterstützt hat, und dem Präsidenten der
Fachhochschule Deggendorf, Herrn Professor
Dr. Höpfl, der stets auf unserer Seite war.

In der Rückschau ist es für mich nach wie vor
faszinierend zu sehen, wie viele neue Ideen
unter zusätzlichem, freiwilligem Einsatz von
den Lehrern des Gymnasiums Landau a.d.
Isar in Zusammenarbeit mit den Professoren
der Fachhochschule Deggendorf entwickelt
wurden und werden. Ohne ein Kollegium, das
neue Ideen selbstständig und engagiert angeht, wäre die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Deggendorf nicht entstanden. Man
sieht daran, dass „Mehrarbeit“ nicht immer
nur als Belastung empfunden, sondern durch
Freude am Erreichten aufgewogen werden
kann. Mein besonderer Dank gebührt daher
vielen Beteiligten, die nicht einmal, sondern
über viele Jahre kontinuierlich, das Neue gewagt und vor allem getan haben.

Dem Kollegium und den Schülern wünsche
ich noch viel Freude an der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Deggendorf.

OStD Siegfried Pyka
ehemaliger Schulleiter des
Gymnasiums Landau a.d. Isar

Bedanken möchte ich mich auch besonders
bei Herrn Staatsminister Erwin Huber, der die
Schirmherrschaft für unsere Zusammenarbeit
übernommen hat. Er war zunächst, durchaus
berechtigt, sehr skeptisch, ob diese großartige
Idee wohl je etwas werden könne. Er war aber
umso mehr ein begeisterter Unterstützer, als er
dann die vielen Innovationen verfolgen konnte.

15

landau_neu.indb 15

26.04.2006 10:44:18

Geleitwort

„Auch das Zufälligste ist nur ein auf
entfernterem Wege herangekommenes
Notwendiges.“
Schopenhauer
Liebe Leserinnen und Leser,
dem Wort Schopenhauers entsprechend, wurde die enge Zusammenarbeit zwischen dem
Gymnasium Landau a.d. Isar und der Fachhochschule Deggendorf geboren, deren bisherige Früchte Sie im Folgenden dokumentiert
finden. Die Initiatoren wohnen am gleichen
Ort. So war es einerseits unvermeidlich, dass
sie sich früher oder später über den Weg liefen,
andererseits aber durchaus nicht vorhersehbar,
dass sich aus solch zufälligen Begegnungen
derart weitreichende Folgen für die involvierten Bildungseinrichtungen ergeben würden.
Natürlich kamen günstige Rahmenbedingungen hinzu, etwa die beträchtlichen Computerspenden der Firma Hewlett-Packard, die
Unterstützung der Politik – allen voran Herr
Staatsminister Erwin Huber – die tatkräftige
Mitarbeit der Kolleginnnen und Kollegen sowie insbesondere die begeisterte Aufnahme
und Beteiligung durch unsere Schüler und
Studierenden. Der Erfolg kennt viele Väter
und er braucht sie auch!

desto deutlicher wird allen Beteiligten, dass es
geradezu eine Notwendigkeit darstellt, Schule
und Hochschule auf unterschiedlichsten Ebenen miteinander zu verzahnen, zum Nutzen
aller, insbesondere aber unserer Schüler und
zukünftigen Studenten. Das Ganze ist mehr
als die Summe seiner Teile! Lassen Sie sich in
diesem Sinne überraschen, was sich in kurzer
Zeit aus kleinen Anfängen heraus entwickelt
hat!

Prof. Dr. Johann Plankl (links)
Dekan im FB ET/MT der Fachhochschule
Deggendorf
OStR Dr. Rüdiger Rottko (rechts)
Gymnasium Landau a.d. Isar

Kooperationen zwischen Hochschulen kennzeichnen heute die Bildungslandschaft. Dass
dabei auch die den Hochschulen vorangehenden Schuleinrichtungen mit einbezogen
werden sollten, ist allgemein erkannt und in
Ansätzen verbreitet. Eine so enge Zusammenarbeit aber wie die zwischen dem Gymnasium
Landau a.d. Isar und der Fachhochschule Deggendorf ist in ganz Bayern (und wir wagen zu
behaupten darüber hinaus) bisher nirgendwo
anders vorhanden. Und je länger sie andauert,
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Vorbemerkung
Die Schul- und Hochschullandschaft Bayerns
befindet sich seit einigen Jahren in starkem
Umbruch. Waren früher eher gegenseitige Abschottung und harte Schnitte beim Übergang
von Schule zu Hochschule kennzeichnend, so
wird heute ein sanfter Übergang propagiert,
der sowohl für die beteiligten Schüler als auch
für die jeweiligen Institutionen von großem
Vorteil ist. Hinzu kommt, dass durch die vielfältigen Schularten (Gymnasium, FOS, BOS)
der Zugang zum Studium an einer Universität
oder Fachhochschule erheblich erleichtert und
damit einer größeren Anzahl von Schülern,
insbesondere auch Spätentwicklern, ermöglicht wird. Angestoßen durch den BolognaProzess, der die Einführung von Bachelor- und
Masterstudiengängen an allen Hochschulen
verlangt, und die durch die Mittelstraß-Kommission erarbeiteten Vorschläge zum Wissenschaftsstandort Bayern 2020, wo deutliche Effizienz- und Qualitätssteigerungen sowie eine
verstärkte Zusammenarbeit der Hochschulen
untereinander gefordert werden, befindet sich
auch der Hochschulsektor im Aufbruch und
ist von starken Veränderungen geprägt.
Dass vor diesem Hintergrund Repräsentanten
von Hochschulen die Schulen besuchen, Schüler an Schnuppervorlesungen teilnehmen, ein
„girls day“ stattfindet oder etwa Programme
einer „Kinder-Uni“ aufgelegt werden, ist heute alltäglich.

Die erfolgreiche Kooperation der Fachhochschule Deggendorf mit dem Gymnasium Landau a.d. Isar überschreitet diese Formen bei
weitem und ist damit nicht zu vergleichen. Sie
stellt ein absolutes Novum in der bayerischen
Bildungslandschaft dar, und zwar aus folgenden Gründen:
1.
Die Kooperation beruht allein auf der
freiwilligen Mitarbeit aller involvierten Partner. Die hohe intrinsische Motivation der beteiligten Institutionen wirkt ansteckend und
hat sich insbesondere auf Schüler und Studenten übertragen.
2.
Die technologischen Mittel als zweite tragende Säule der Symbiose Gymnasium
Landau a.d. Isar – FH Deggendorf werden
von der Firma Hewlett-Packard in Form von
großzügigen Hardware-Spenden für beide Bildungseinrichtungen bereitgestellt.
3.
Die Schirmherrschaft des Projekts
durch Staatsminister Erwin Huber bildet die
dritte Säule der Zusammenarbeit, die dadurch
eine erhebliche Aufwertung erfährt. Dank dieser Unterstützung lässt sich – wo nötig – die
eine oder andere Tür deutlich leichter öffnen.

Prof. Dr. Plankl
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Die Zielsetzung
Die derzeitige Bildungsdiskussion in Deutschland mit ihrer anhaltenden Kritik an den
Hochschulen und Klagen über die mangelnde
Studierfähigkeit der Abiturienten, die unvorbereitet und ohne über elementare Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen zu verfügen,
an die Hochschulen drängen, gab den Anstoß
für die Initiierung einer bislang in der bayerischen Bildungslandschaft neuartigen und außergewöhnlichen Form der Zusammenarbeit.
Im September 2003 wurde bei einem ersten
Gedankenaustausch der Initiatoren Prof. Dr.
Johann Plankl, OStD Siegfried Pyka und OStR
Dr. Rüdiger Rottko in ungezwungener Atmosphäre in Mariakirchen die Idee einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der
Fachhochschule Deggendorf und dem Gymnasium Landau a.d. Isar geboren. Am 10. Oktober 2003 nahm diese Idee konkrete Formen
an, als Staatsminister Erwin Huber, Ministerialbeauftragter Rauprich, mehrere Vertreter der
FH Deggendorf mit Präsident Prof. Dr. Höpfl,
der stellvertretende Landrat Herr Eberl und
Direktor Kanthak von Hewlett-Packard am
Gymnasium Landau a.d. Isar mit OStD Pyka,
seinen Mitarbeitern und zwei Vertretern aus
der Wirtschaft, Herrn Dr. Leis und Herrn Wittmann, zusammentrafen. Aus diesen Gesprächen gingen mehrere Arbeitskreise hervor, die
nach Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit suchten und damit den Grundstein
für die erfolgreiche Kooperation zwischen der
FH Deggendorf und dem Gymnasium Landau
a.d. Isar legten.

Der allgemeinen Entwicklung einen Schritt
voraus, bekam diese Form des partnerschaftlichen Austausches zwischen Hochschule und
Gymnasium, wie sie in Landau a.d. Isar und
in Deggendorf praktiziert wird, schnell Modellcharakter im Hinblick auf die anstehende
Oberstufenreform des G8, die eine stärkere
Verzahnung von Schulen und Hochschulen
fordert. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe am Gymnasium sollen fortan projektorientiert in Seminarfächern mit Hochschulen
oder Unternehmen zusammenarbeiten und
dabei nicht nur methodische Kernkompetenzen erwerben und vertiefen, sondern auch
mehr Entscheidungskompetenzen hinsichtlich
ihrer beruflichen Orientierung gewinnen. Die
erhöhte Stundenzahl in der Oberstufe des G8
soll besonders im Seminarbereich mehr Förderung wissenschaftlichen Arbeitens und projektorientierte Zusammenarbeit zulassen. Studienberatung, Fachvorträge und gemeinsame
Projekte tragen den seitens der Medien und
von Vertretern der Wirtschaft geäußerten Vorwürfen Rechnung, indem sie den Abiturienten
zukünftig einen sinnvollen Übergang von den
Schulen auf die Hochschulen ermöglichen sollen.
An diesem Punkt setzt das Konzept der gemeinsamen Zusammenarbeit des Gymnasiums Landau a.d. Isar mit der FH Deggendorf
an, das „nicht nur hilfreich, sondern auch
vorbildlich“ (Ministerialrat Präbst vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und
Kultus) für die anstehende Schulreform ist.
Die Kooperation des Gymnasiums Landau
a.d. Isar mit der FH Deggendorf bietet Schülerinnen und Schülern ab der 10. Klasse die
Chance frühzeitig in den Hochschulbetrieb hineinzuschnuppern und sich bereits im Vorfeld
über verschiedene Studiengänge praxisnah zu
orientieren.
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Fachhochschule und Gymnasium geben damit
gemeinsam den Abiturienten eine Entscheidungshilfe zur beruflichen Orientierung an
die Hand, die die Studien- und Berufswahl
wesentlich transparenter macht. Den zukünftigen Studentinnen und Studenten soll frühzeitig der Universitätsbetrieb vermittelt und
ihnen bereits in einem frühen Stadium die Erfordernisse eines Studiums nahegebracht werden, um die Entscheidung für oder gegen ein
Studium sinnvoll zu unterstützen. Zeit- und
Ressourcenverlusten durch Studienabbrecher
oder -wechsler kann so entgegengewirkt werden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit gewährt den Schülern darüber hinaus Einblicke
in außerschulische Arbeitsmethoden, wodurch
ihnen praxis- und lebensnah die Notwendigkeit des Erwerbs von Schlüsselqualifikationen
und profunden Fachwissens in der Oberstufe
vor Augen geführt wird.
Umgekehrt eröffnet die Zusammenarbeit mit
Schülern an gemeinsamen Projekten auch den
Studenten der FH Deggendorf neue Perspektiven. Prof. Jürgens sieht die Vorteile vor allem
in einem nachhaltigen Lerneffekt: „Wenn Studenten das, was sie gelernt haben, weitergeben müssen, dann bleibt mehr hängen.“ Die
Globalisierung stellt die zukünftigen Absolventen der Hochschulen vor neue Anforderungen. Dabei geht es längst nicht mehr allein
um die Vermittlung von Wissen (hard skills),
sondern um die Ausbildung interkultureller
Kompetenzen und vor allem die Bildung des

Charakters (soft skills). Methodenkompetenz,
Projektmanagement,
Integrationsfähigkeit
und Sozialkompetenz in Kombination mit fundiertem Fachwissen charakterisieren den idealen Hochschulabsolventen einer zunehmend
dienstleistungsorientierten Gesellschaft.
Fachhochschule und Gymnasium haben sich
daher auf folgende Schwerpunkte der Zusammenarbeit geeinigt:
1. Fachinformation:
• Professoren der FH Deggendorf halten
Fachvorträge zu ausgewählten Themen
für Oberstufenschüler am Gymnasium
Landau a.d. Isar.
2. Interaktion:
• Professoren der FH Deggendorf und Lehrer
des Gymnasiums Landau a.d. Isar betreuen
gemeinsam Facharbeiten von Abiturienten.
Die Schüler dürfen dazu Bibliothek und Labors der FH Deggendorf benutzen.
• Etablierung eines Schüler-Studenten-Stammtisches zum gegenseitigen Kennenlernen und
Erfahrungsaustausch.
• Weiterentwicklung der Kooperation durch
Präsenz im Internet (Foren).
3. Studienberatung:
• Vertreter der FH Deggendorf führen Veranstaltungen zur Studien- und Berufsinformation am Gymnasium Landau a.d. Isar durch.

StRin Dr. Karin Kaltwasser
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Die Ergebnisse
Die
Ergebnisse
sprechen
für
sich!
Innerhalb kurzer Zeit ist es gelungen die angestrebten Ziele erfolgreich in die Tat umzusetzen. Dabei zeigte sich, dass die Zusammenarbeit der Fachhochschule Deggendorf mit
dem Gymnasium Landau a.d. Isar wesentlich
auf dem Prinzip des gegenseitigen Gebens
und Nehmens basiert. Die Kooperation lebt
vom außerordentlichen Engagement auf
beiden Seiten.
Professoren der FH Deggendorf halten am
Gymnasium in Landau a.d. Isar Vorträge für
die Schüler der Oberstufe und bieten damit
nicht nur eine Erweiterung und Vertiefung
des aktuellen Unterrichtsstoffes an, sondern
zeigen darüber hinaus dessen konkrete
Anwendungen in der Praxis auf.
Die Einrichtungen der FH Deggendorf, die
von den Landauer Gymnasiasten kostenlos
und jederzeit genutzt werden können, eröffnen darüber hinaus gerade den Kollegiaten
völlig neue Möglichkeiten in der Wahl und Bearbeitung ihrer Facharbeitsthemen. Der direkte Kontakt zu den FH-Dozenten, die Arbeit in
den Labors, in der Bibliothek oder im Rechenzentrum bauen mögliche Schwellenängste der
zukünftigen Studenten ab und machen sie mit
den Einrichtungen und Gepflogenheiten an einer Hochschule vertraut.
Schüler und Studenten gestalten gemeinsam
Kunstkalender, fremdsprachliche Lyrik-Videos,
produzieren regelmäßig eigene InternetFernsehsendungen und erleben dabei live
vor und hinter der Kamera, wie Medien-

Entwurf und Layout:
OStR Klaus Stachel-Edel
und Sozialkompetenzen von Sendung zu
Sendung wachsen.
Um derartige Leistungen entsprechend positiv zu würdigen und den Schülern aufzuzeigen, dass ihr Engagement nicht umsonst
gewesen ist, erhalten alle Teilnehmer ein Zertifikat, unterzeichnet vom Präsidenten der FH
Deggendorf, dem Schulleiter sowie vom Kultusministerium, das mit dem Abiturzeugnis
ausgehändigt wird. Dieses Teilnahmezertifikat dient den Abiturienten als Nachweis ihres
bereits erworbenen Fachwissens und wird bei
einem entsprechenden Studium als Leistungsnachweis anerkannt.
Inzwischen arbeiten Schüler und Studenten
auf vielen Gebieten zusammen, begleitet und
angeleitet von Lehrern des Gymnasiums Landau a.d. Isar und den Professoren und Dozenten der FH Deggendorf. Ein Ausbau der erfolgreichen Zusammenarbeit mit weiteren die
Vielfalt der Projekte fördernden Institutionen
und Einrichtungen ist geplant.

StRin Dr. Karin Kaltwasser
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Jahreskalender „Medien media média 2006“
Seit April 2005 liegt der Kalender „Medien,
media média 2006“ im Format Din A2 in
einer Auflage von 500 Stück vor, gemeinsam
konzipiert und erstellt von Schülern des
Gymnasiums Landau a.d. Isar und Studenten der FH Deggendorf.
Schüler einer 11. Klasse hatten im Schuljahr
2003/2004 im Französisch- und Englischunterricht Gedichte verfasst, in denen sie sich
mit dem Themenbereich ‚Medien’ in seinen
unterschiedlichen Ausprägungen und geschichtlichen Entwicklungsformen vom Buch
zu Radio und Fernsehen, vom Handy zu Videospiel und Internet auseinander setzten.
Leitung von Herrn Günter Reinhardt als Semesterarbeit und von den beteiligten Schülern des
Gymnasiums innerhalb des Kunstunterrichts
bearbeitet. In gemeinsamen Besprechungen
der beiden Gruppen wurden die verschiedenen Ideen schrittweise zum geplanten Layout
der Kalenderblätter weiterentwickelt.

Die gesamte Arbeit an diesem Projekt wurde
von den Schülern in einem Arbeitstagebuch
mit dem Notebook dokumentiert.
Die entstandenen Texte wurden anschließend
von Studenten des Fachbereichs Medientechnik der Fachhochschule Deggendorf unter

Ziel der Entwürfe für die einzelnen Kalenderblätter war von Anfang an eine überzeugende
und enge Verzahnung von Text und Bild in
einem homogenen Layout. Neben den manuellen Vorstadien wie Skizze, Scribble oder
Detailstudie erfolgte die Umsetzung des Entwurfs am Computer. Dies bildete sowohl im
grafisch-gestalterischen Bereich als auch beim
Datenaustausch die gemeinsame Basis zwischen Gymnasium und Fachhochschule. Die
gesamten Druckvorlagen konnten auf diese
Weise in Eigenregie erstellt werden.
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Eine besonders spannende und von engagierten Diskussionen begleitete Phase war die
Sichtung und notwendige schrittweise Eingrenzung der entstandenen Arbeiten. Aus der
großen Anzahl der Entwürfe eine Auswahl zu
treffen war nicht einfach, da sich viele auf einem erfreulich hohen Qualitätsniveau bewegten.
Die Finanzierung des Projekts wurde durch
Sponsorenhilfe ermöglicht, so dass die gedruckten Exemplare des Kalenders
im
Frühjahr 2005 am Gymnasium Landau a.d.
Isar und an der FH Deggendorf in den Verkauf gehen konnten.

OStR Klaus Stachel-Edel
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Lyrik-Videos zum Thema „Stadt“
Im Schuljahr 2003/04 erstellten Schüler einer
11. Klasse des Gymnasiums Landau a.d. Isar
lyrische Texte in Englisch, Französisch und
Spanisch, die gesprochen nicht länger als drei
Minuten dauern und am Ende zu einer Filmsequenz zusammengefasst werden sollten.
Anhand des Textmaterials wurden in einzelnen Arbeitsgruppen Visualisierungskonzepte
diskutiert und anschließend Storyboards und
Drehbücher entwickelt. Eine Gruppe von sechs
Schülern erarbeitete sich Grundlagenwissen in
einem Video-Crash-Kurs an der FH Deggendorf unter Leitung von Prof. Dr. Jürgens und
der Cutterin und Lehrbeauftragten Frau Aigner
vom Fachbereich Mediendesign. Dieser Kurs
fand einmal wöchentlich an drei Nachmittagen an der FH statt. Dabei wurden neben einer
Einführung in den Umgang mit Videokameras
die wichtigsten Kameraeinstellungen, grundlegende organisatorische Vorbereitungsarbeiten am Filmset sowie erste Erfahrungen mit
der Filmschnitt-Software ‚Premiere’ vermittelt. Jeweils entstandene Zwischenergebnisse
wurden ausgiebig diskutiert und mit fundierten Ratschlägen weiterentwickelt. Mit dem in
diesem Kurs erworbenen Wissen gingen die
Schüler an die endgültige Fertigstellung der
einzelnen Filmsequenzen.

OStR Klaus Stachel-Edel
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