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Bekannt - beliebt - bewundert: Eins mit Stern für das Schulprofil 
Wie die massenmediale Handlungslogik Schule und Bildung  
verändert 
 

von Lisa Hasenbein 

 

1. Einleitung 

Ein Gymnasiallehrer, kurz vor seiner Pensionierung, mit schwarzer Sonnenbrille und Vollbart 

tanzt zu futuristischem Elektrosound durch das Schulgebäude und singt:  

„Super lässig, gar nicht stressig, super Vielfalt, super Stadt 

Super Schule, super coole, super nette, super Kids 

Schule  ist supergeil, supergeil – Kids, die sind auch dabei, auch dabei”  

Über 200 000 Mal wird das Video1 auf Youtube angeklickt. Das Cover des Edeka-Werbehits2 

„Supergeil“ macht Dirk Stötzer bundesweit bekannt. Und es macht zugleich Werbung für „den 

besten Beruf der Welt“ (Stötzer, 2015). In Wirklichkeit ist der besungene „Superlehrer sicher-

lich eine Fiktion. […] Aber in der Praxis strebt jeder danach, ein Superlehrer zu sein“, meint 

der Pädagoge (vgl. Schaaf, 2015). In seinem Buch zu „Superlehrer, Superschule, Supergeil“ 

(Stötzer, 2015) charakterisiert Stötzer unterschiedlichste Lehrertypen, dabei „liest es sich über 

weite Strecken so, als müssten angehende Lehrer eher zum Stimmtraining oder zur Stylingbe-

ratung als in ein Didaktikseminar“ (ebd.). Youtube-Star Stötzer ist sich sicher, letztendlich ist 

die Lehrerpersönlichkeit entscheidend und es kommt darauf an, wie jemand vor der Klasse 

steht (vgl. Schaaf, 2015).  

Seit 2009 zeichnet der Deutsche Lehrerpreis (vgl. Deutscher Lehrerpreis - Unterricht innovativ, 

2015a) die besten Lehrer Deutschlands aus. In einer Kategorie können Schüler ihre persönli-

chen Superlehrer nominieren. Doch es geht um mehr als Persönlichkeit: In der zweiten Kate-

                                                           

1 Das Video „Superlehrer, Superschule, Supergeil“ von Dirk Stötzer ist verfügbar unter  
https://www.youtube.com/watch?v=ZPES4iUlUNM  [zuletzt aufgerufen am 30.11.2015] 
2 Die Vorlage für das Lehrervideo ist der Edeka-Werbespot mit Friedrich Liechtenstein, der sich ab Februar 2014 
viral im Netz verbreitete und zum erfolgreichsten Werbevideo des Jahres wurde (vgl. Saal, 2015). Das Video ist 
verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=jxVcgDMBU94 [zuletzt aufgerufen am 30.11.2015] 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
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gorie „Unterricht innovativ“ werden ganze Unterrichtskonzepte prämiert. Gesucht sind inno-

vative Ideen und großes Engagement für die Schule der Zukunft (vgl. ebd.). Eine hochrangige 

Jury bestimmt jedes Jahr die Preisträger, die in großem Rahmen ausgezeichnet werden. Zu 

gewinnen gibt es dabei mehr als das ausgelobte Preisgeld. Die Sieger-Lehrer und Teams – und 

mit ihnen vor allem auch ihre Schulen – werden mit einem landesweiten Medienecho belohnt: 

Sie werden bekannt, beliebt und bewundert. 

Der erste Preis der Kategorie „Unterricht innovativ“ geht dieses Jahr an das bayerische Gym-

nasium in Olching (vgl. Deutscher Lehrerpreis - Unterricht innovativ, 2015b). Es überzeugte 

mit einem fächerübergreifenden MINT-Projekt inklusive hochmodern ausgestattetem ‚Sci-

ence Lab‘ und einer „unterhaltsam[en] und anschaulich[en]“ (ebd.) Art der Wissensvermitt-

lung. Gelernt wird in Form einer wissenschaftlichen Casting-Show (nicht „The Voice of Ger-

many“, sondern „The Brain of Olching“) mit zahlreichen ‚Challenges‘, ‚Battles‘ und dem ent-

sprechenden ‚Coaching‘ durch Tutoren. Den krönenden Abschluss bildet eine ‚Science Fair‘, 

die das preisgekrönte Projekt zu einem gemeinsamen Erlebnis für die ganze Schule und eine 

möglichst breite Öffentlichkeit machen soll (vgl. Deutscher Lehrerpreis - Unterricht innovativ, 

2015b). 

Die Beispiele zeigen: Der ideale Schulalltag soll gefüllt sein mit starken Lehrerpersönlichkeiten, 

abwechslungsreichem Unterricht, immer ausgefalleneren Arbeitsgruppen und Exkursionen, 

Schulfesten und anderen Events. Unterrichts- und Schulgestaltung hat heute oft nur noch we-

nig gemeinsam mit dem Frontalunterricht in grauen Betonbunkern (vgl. Bayerisches Staatsmi-

nisterium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 1994), wie es noch vor 30 Jahren 

die Regel war. Seit in den 1960er Jahren Fernsehen und Radio zum Massenmedium wurden, 

1984 in Deutschland das duale Rundfunksystem eingeführt wurde und schließlich in den 

1990ern das Internet seinen globalen Vormarsch begann, ist eine zunehmende Digitalisierung 

des Alltags zu beobachten – mit allen ihren Begleiterscheinungen. So dominiert in der schnell-

lebigen Wissensgesellschaft von heute der Kampf um Aufmerksamkeit: Die Massenmedien 

funktionieren nach ihrer eigenen Handlungslogik, die auch andere Gesellschaftssysteme nicht 

unbeeinflusst lässt (vgl. Meyen, 2009). Ausgehend von den oben skizzierten Beobachtungen 

fragt diese Forschungsarbeit nach dem Einfluss der massenmedialen Handlungslogik auf struk-

turelle Veränderungen im System Schule. Beeinflusst die Logik eines anderen Funktionssys-

tems der Gesellschaft die Routinen und Prozesse der Bildung in der Schule? Geht es heute 
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noch um das „Lernen und Lehren“ wie vor einigen Jahrzehnten oder geht es vielmehr um Auf-

merksamkeit, originelle Projekte und spannende Events? 

2. Forschungsgegenstand: Schule und Bildung 

Laut Grundgesetz Art. 7(1) liegt das gesamte Schulwesen der Bundesrepublik unter Aufsicht 

des Staates. Die konkrete Ausgestaltung des Schulsystems ist durch die jeweiligen Landesver-

fassungen unterschiedlich festgelegt (vgl. Konferenz der Kultusminister der Länder, 2014). Das 

bayerische Schulsystem bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des 

eigenen Bildungswegs. Generell gliedert sich das Schulsystem in drei Stufen. Während der ers-

ten Jahre gibt es nur begrenzt Wahlmöglichkeiten für Schüler. Für Grund- und Mittelschulen 

gilt in Bayern das Sprengelprinzip, das Schüler abhängig vom Wohnort einer Schule zuteilt. 

Zwischen den weiterführenden Schularten der Sekundarstufe I kann mit den entsprechenden 

Leistungen im Übertrittszeugnis der 4. Klasse frei entschieden werden. 

Gegenstand dieser Forschungsarbeit ist die Schulform des Gymnasiums, was in Bayern die 

Jahrgangsstufen 5-12 umfasst. Dies hat den Vorteil, dass man hier die größtmögliche Alter-

spanne bei Schülern vorfindet. Außerdem haben Gymnasiasten eine hohe Relevanz, wenn es 

um die Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen geht. Das Ziel des Gymnasiums ist, eine ver-

tiefte Bildung zu vermitteln, die als Voraussetzung für ein anschließendes Hochschulstudium 

gilt (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2015). 

Laut den Angaben des Statistischen Bundesamts (vgl. Malecki et al., 2014) ist das Gymnasium 

die am meisten besuchte Schulart unter den weiterführenden Schulen, wobei die Anteile seit 

Jahren kontinuierlich wachsen (Stichwort: Akademisierungswahn; vgl. Friedmann, 2013). Vor 

allem in den Verdichtungsräumen wie München oder Nürnberg liegt die Übertrittsquote auf 

das Gymnasium seit Jahren bei über 50% (vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor-

schung, 2015a). Während 1970 weniger als zehn Prozent eines Jahrgangs Abitur machten, sind 

es heute über 40% (vgl. Dietrich, 2015). Geht man im Rahmen der Medialisierungsforschung 

davon aus, dass es den Akteuren auf verschiedenen Ebenen vor allem um Aufmerksamkeit 

geht (vgl. Meyen, 2015), dann ist unter dem Gesichtspunkt des Konkurrenzkampfes die Schul-

art des Gymnasiums besonders interessant. Einerseits wollen Eltern die bestmögliche Bildung 

für ihre Kinder und auch Kinder stellen immer höhere Erwartungen an die Schule. Lehrer und 

Staat als weitere Akteure stehen damit in einem wechselseitigen Einfluss und handeln dem-

entsprechend (vgl. u.a. Welling, Breiter & Schulz, 2015). Die Gymnasien versuchen sich folglich 
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gegenseitig zu übertrumpfen. Andererseits bekommt auch die Realschule in Bayern immer 

größeren Zulauf, da der Weg über die mittlere Reife und Fach- und Berufsoberschulen zum 

(Fach-)Abitur sich immer größerer Beliebtheit erfreut (vgl. Malecki et al., 2014). Auch hierin 

besteht ein Grund für das Gymnasium, verstärkt auf sich und sein Angebot aufmerksam zu 

machen. 

Die Bedeutung von Bildung: Was Schule heute leisten muss 

Als „mehrdimensionaler Begriff, der sich sowohl auf einzelne Individuen als auch auf die Ge-

sellschaft bezieht“ (Reinhardt, 2005: 28) kann Bildung zum einen als Vermittlung von Wissen, 

Fertigkeiten und Fähigkeiten verstanden werden, zum anderen als die Erziehung zu persönlich 

und sozial verantwortungsbewusstem Handeln (vgl. ebd.). Henry führte 2008 eine Studie über 

Eltern durch und analysierte unter anderem den Bildungsdruck, unter dem sich diese sehen. 

Das weiß auch das Kultusministerium: „Bildung und Bildungspolitik sind an der Schwelle zum 

21. Jahrhundert zu einer zentralen Herausforderung in unserer Gesellschaft geworden. Ent-

sprechend ist auch das Interesse der Öffentlichkeit an schulischen Fragen deutlich gestiegen“ 

(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2000). Zu-

dem bestehen entsprechend große Erwartungen an das Schulsystem. Der Schulabschluss gilt 

als Entscheidungskriterium über den gesellschaftlichen Erfolg oder Misserfolg des eigenen 

Kindes. Der Schule kommt jedoch nach dem heutigen Verständnis von Bildung noch eine wei-

tere entscheidende Rolle zu: die des Erziehers. Saxer folgert aus der „Entstabilisierung der 

Institution Familie und der Pluralisierung ihrer Formen“ (Saxer, 2012: 764) einen zunehmen-

den „Doppelauftrag“ (ebd.) für Schulen. Von der Schule wird längst mehr erwartet als simple 

Wissensvermittlung. Individuelle Förderung und Betreuung, kleine Klassengrößen, moderne 

Ausstattung, engagierte und professionelle Fachkräfte und innovative Konzepte sind dabei nur 

der Anfang (vgl. Henry, 2008).  

Maisch (2006) beschreibt unterschiedliche Anforderungen der Wissensgesellschaft, die er un-

mittelbar in Verbindung zum Bildungssystem setzt: neue Wege der Informationsverarbeitung, 

die steigende Bedeutung von Allgemeinwissen und Fähigkeiten zur Beurteilung und Bewer-

tung sowie Kommunikation und Kooperation, genauso wie lebenslanges Lernen und die zent-

rale Rolle sozialer Verantwortung.  

Was Schule heute leisten soll, wird auch im Leitfaden des Kultusministeriums zur Externen 

Evaluation an bayerischen Schulen deutlich (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung 
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und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2010). Demnach sollte eine Schule in vier Qualitätsberei-

chen überzeugen können: Rahmenbedingungen (Standort, Personalstruktur, etc.), Prozess-

qualitäten der Schule (Schulleitung, Schulentwicklung, Schulkultur, etc.), Prozessqualitäten 

des Unterrichts (Ablauf, Gestaltung, Klima, etc.) sowie Ergebnisse schulischer Arbeit. Die so 

noch sehr abstrakten Kategorien werden von Seiten aller Akteure – Eltern und Schüler, Lehrer 

und Staat – mit zahlreichen Anforderungen gefüllt. Diese Arbeit soll einen Anstoß darstellen, 

um zu zeigen, inwieweit sich diese Ansprüche an Schule an der Handlungslogik der Massen-

medien ausrichten.  

Medialisierung der Schule: Wie die Verinnerlichung der Medienlogik das System verändert 

Gehen nun Akteure davon aus, dass Massenmedien nicht wirkungslos sind (vgl. Meyen, 2009), 

ist anzunehmen, dass sich auch die Schule als System dementsprechend verändert. Aus Sicht 

der Schule bedeutet dies, sich so an die Handlungslogik und Wirkungsweise der Massenme-

dien anzupassen, dass die Schule davon profitieren kann und dem Wandlungsdruck, unter 

dem sie steht, entgegenwirkt (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Medialisierung der Schule (eigene Schemadarstellung nach Meyen, 2014b) 
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Folgt man Meyens Medialisierungsansatz (vgl. Meyen, 2009) und dem bereits skizzierten Wis-

sen über die Handlungslogik der Massenmedien, so lässt sich ein Kategoriensystem erstellen, 

das die Indikatoren für Medialisierung in der Schule systematisch operationalisiert (siehe Ta-

belle 1). Die zentrale Kategorie für das System Schule lautet „Bildung“ (wie im binären Code 

auch festgelegt). Die Handlungsstrategie auf der Mikroebene steht auch in Zusammenhang 

mit Indikatoren auf anderen Ebenen, wie etwa der baulichen Gestaltung von Schulen und de-

ren Verwaltung, die Verteilung von Lehrmitteln und die technische Ausstattung. Auch schul-

interne Entwicklungen wie die Gestaltung des Schullebens und die Öffentlichkeitsarbeit der 

Schulen finden so Beachtung. 

Kategorie Indikator (Operationalisierung) 

Wissensvermittlung I:  

Lehrstoff 

▪ Fächerangebot und Wahlmöglichkeiten (z.B. Fremdsprachen, Sportkurse, Mu-

sikklassen, naturwissenschaftliche Zweige, Flexibilität) 

▪ Inhalte (z.B. Überblicks- vs. Detailwissen, Aktualität, Exklusivität) 

Wissensvermittlung II:  

Didaktik 

▪ Lernprogramme (z.B. Edutainment, Erlebnislernen, externe Partner) 

▪ Kooperativ  Autoritär (z.B. Projekt-/Gruppenarbeiten vs. Frontalunterricht, 

Regeln und Bestrafungen) 

▪ Professionalisierung der Lehrer(fort)bildung (z.B. Studien-/ Schulungsangebote, 

Anforderungen an Lehrer) 

Erziehung 

▪ Leistungsorientierung (z.B. Art der Leistungserhebung, Erwartungen an Schüler, 

Wettbewerbe) 

▪ Unterrichtsergänzende Angebote (z.B. Arbeitsgruppen, soziales Engagement, 

andere Zusatzangebote) 

▪ Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung als Aufgabe der Schule (z.B. Erwar-

tungen des Elternhauses, Anspruch auf individuelle Förderung und immer bes-

sere Vorbereitung aufs Berufsleben) 

Lernumfeld 

▪ Schulleben (z.B. Feste, Veranstaltungen) 

▪ Räumlichkeiten (z.B. Ausstattung von Klassenzimmern, Sport-/ Musikbereich, 

Eventräume, Gestaltung von Aufenthalts- und Freizeitmöglichkeiten in der 

Schule, Außenanlagen) 

Wahrnehmung der  

Leistung von Schule/  

Bewertung von Bildung 

▪ Stellenwert der Schule (z.B. Prozess der Schulauswahl, Schule im Vergleich zu 

„konkurrierenden“ Freizeitbeschäftigungen der Kinder) 

▪ Externe und interne Evaluation (z.B. Kompetenz, Druck zu Rechtfertigung/stän-

digen Innovationen, Konkurrenzdenken, Vergleichsstudien) 

Tabelle 1: Kategoriensystem zur Medialisierung von Bildung im System Schule 
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3. Untersuchungsdesign 

Meyen (2009) liefert einen Vorschlag, wie empirische Studien in der Medialisierungsforschung 

aussehen können. Er plädiert neben (qualitativen und quantitativen) Inhaltsanalysen für Do-

kumentenanalysen und (quantitative wie qualitative) Befragungen. Zum Zusammenhang zwi-

schen der Medienlogik und dem Schulsystem wurden sechs Experteninterviews geführt und 

Dokumente unterschiedlicher Natur analysiert. Das Kultusministerium als erste Anlaufstelle 

bot durch seinen Online-Auftritt zahlreiche Informationen, anhand derer eine umfassende Re-

cherche zum Thema möglich war. Die Akquise von Experten, die im Bezug zu dem Thema stan-

den, gestaltete sich danach relativ einfach. Auch was die Auswahl der zu analysierenden Do-

kumente anging, stellte das Kultusministerium die größte Hürde da. Während öffentliche Pub-

likationen über Archive leicht bis zurück in die 1970er zugänglich sind, ist für schulinterne Do-

kumente eine Genehmigung durch das Kultusministerium nötig, die mindestens drei Monate 

Vorlauf bedarf und daher im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit nicht machbar war. Für eine de-

tailliertere Analyse der einzelnen Schulen wäre eine umfangreichere Studie nötig. Durch Hin-

weise der Experten und das restliche Untersuchungsmaterial konnte die Lücke für diese Studie 

angemessen geschlossen werden. 

Zu den befragten Experten zählten ein Vertreter der Staatlichen Schulberatung Bayern, der 

über langjährige Erfahrung im Schuldienst verfügt, der Leiter der Abteilung Gymnasium des 

Instituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) sowie eine Medienpädagogin, die am 

ISB die Abteilung Medienbildung leitet. Außerdem wurden eine Lehramts-Referendarin, die 

sich kurz vor dem zweiten Staatsexamen befindet, ein erfahrener Lehrer und Mitglied der 

Schulleitung eines bayerischen Gymnasiums sowie der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des 

Bayerischen Kultusministeriums befragt. Gemäß dem kategoriengeleiteten Vorgehen orien-

tiert sich auch der Leitfaden für die Interviews dieser Studie stark an dem aufgestellten Kate-

goriensystem. So wurden die Experten – je nach Bezug zum Schulsystem mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten – nach ihrer Erfahrung mit den Entwicklungen des Lehrstoffs, der Art der Wis-

sensvermittlung, den Anforderungen an Lehrer oder der Bedeutung der Erziehung durch die 

Schule befragt. Durch operationalisierte Fragen (z.B. „Wenn Sie Kultusminister/in wären und 

die Möglichkeit dazu hätten, was würden Sie am bayerischen Schulsystem ändern?“) wurde 

außerdem die Wahrnehmung der Leistung von Schule und die Bewertung von Bildung abge-

fragt. Auch Fragen zu Veränderungen im Lernumfeld, der Außenrepräsentation der Schule und 

die Gestaltung des unterrichtsergänzenden Schullebens sind Inhalte der Interviews.  
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Die ausgewählten Dokumente beinhalten sowohl bayernweit gültige Publikationen und In-

halte zum Schulsystem und Gymnasien als auch Einzelfallbeispiele. Bei letzteren beschränkt 

sich diese Arbeit weitestgehend auf den Großraum München. Im zur Verfügung stehenden 

Rahmen der Arbeit war keine flächendeckende Analyse in ganz Bayern möglich. München als 

Ballungszentrum, sogenannte Bildungshauptstadt und politisches Zentrum Bayerns bietet 

überdurchschnittlich viele Ansatzpunkte zu einer Analyse, die sich als Fokus anbieten. Bei-

spiele von Schulen des Stadtrands und eines Gymnasiums in einer Kleinstadt sollen außerdem 

aufzeigen, wie der Unterschied zwischen Land und Stadt zu bewerten ist und Ansatzpunkte 

für eine weitergehende Forschung liefern. Um einen Wandel und Medialisierungstendenzen 

nachzuweisen, wurden Dokumente jeweils zu drei Zeitpunkten (1970/80er - 1990er - heute; 

je nach Verfügbarkeit) analysiert: die Elternzeitschrift des Kultusministeriums, der Online-Auf-

tritt und Pressemeldungen des Kultusministeriums, Lehrpläne für Gymnasien in Bayern, Jah-

resberichte und Flyer von ausgewählten Gymnasien, Fotos und Raumkonzepte sowie Home-

pages von ausgewählten Gymnasien, Handbücher für Schulleiter, Fortbildungsprogramme 

und Unterrichtsratgeber für Lehrkräfte, die Verbandszeitschrift des Bayerischen Lehrerver-

bands BLLV und Zeitungs-/Magazinartikel zum Thema Schule. 

4. Ergebnisse 

„Die Eltern wollen halt nun mal die besten Startchancen für ihr Kind, das ist ja auch gut und 

verständlich. Wenn Eltern verstanden haben, dass der soziale Aufstieg nur durch Bildung geht, 

das ist ja schon ein guter Schritt“ (Götz, Schulberatung) – soweit die Ausgangslage der Unter-

suchung. Die befragten Experten sind sich einig: „Das ist ein harter Konkurrenzkampf“ (Sauer, 

Schulleitung). Wenn Eltern und Kinder sich zwischen den weiterführenden Schulen entschei-

den müssen, dann „schaut man natürlich schon, was welche Schule zu bieten hat, das ist klar“ 

(Götz, Schulberatung). Speziell Gymnasien sind bemüht ihre Schülerzahlen hoch zu halten. 

Wie begegnen die Schulen diesem Anspruch an sich selbst? Sie müssen sich profilieren und 

auf sich aufmerksam machen. So wird der Kampf um Schüler zu einem Kampf um Aufmerk-

samkeit. Inwieweit sich das System Schule dabei die Selektions-, Interpretations- und Präsen-

tationsregeln der Massenmedien zu Nutzen macht, wird nun anhand von drei Thesen darge-

stellt. 
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These 1: Der Lehrerberuf wird personalisiert und professionalisiert. Der Lehrer soll als Mul-

titalent funktionieren und steht unter erhöhtem Performance-Druck. Die Persönlichkeit des 

Lehrers wird dabei immer wichtiger. Die Aufgaben des Lehrers gehen über die Wissensver-

mittlung weit hinaus. Er soll durch eigenes Profil, Authentizität und Nähe zur Lebenswelt 

der Schüler überzeugen und Aufmerksamkeit erzeugen.  

Auf der Mikro-Ebene spiegelt sich Medienwandel und damit die Orientierung an der Medien-

logik wider in individuellen Akteuren, deren Selbstverständnis und Arbeitsbedingungen (vgl. 

Meyen, 2009). Während der binäre Code des Systems (Bildung/Nicht-Bildung) unverändert 

bleibt, ändern sich die Akteurskonstellationen (vgl. Jarren & Donges, 2004). Im Fall der Schule 

betrifft dies vor allem den Lehrer. Der Bedeutung der Rolle des Schulleiters ist man sich schon 

früh bewusst. Er „trägt […] insbesondere Sorge für […] die Pflege der Beziehungen zu den Er-

ziehungsberechtigten und zur Öffentlichkeit“ (Allgemeine Schulordnung Bayern nach Döring, 

1981: 8). Die Personalorganisation an bayerischen Gymnasien ist, wie für Behörden üblich, ein 

landesweit zentral verwalteter Prozess mit nach außen hin undurchsichtigen Abläufen. Doch 

heute weiß man,  

„die Persönlichkeit, die öffentliche Wirksamkeit des Schulleiters und der Schulleitung ist na-
türlich schon ein Entscheidungskriterium bei deren Wahl. Auch wenn Ihnen das wahrschein-
lich die wenigsten so direkt sagen würden.“ (Götz, Schulberatung).  

Denn „die Schulleitung prägt in entscheidendem Maß den Charakter, das soziale Klima und 

die Leistungsmaßstäbe der Schule“ (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 

2015b). Die Schulleitung ist jedoch nur die Spitze des Eisberges. 

Wichtigkeit der Lehrerpersönlichkeit: Der Lehrer als individueller Erzieher 

„Es ist nicht damit getan, plötzlich die Schleusen aufzureißen, Geld, Technik und Medien zu 

bemühen und den Faktor Geist zu vernachlässigen. Kein technisches Medium ersetzt das Me-

dium der Lehrerpersönlichkeit“ (Ebert, 1970). 1970 befindet sich der Autor dieser Aussage mit 

seiner Meinung in einer Vorreiterrolle. Erst im Laufe der 1990er wird dem Lehrer als Person 

immer mehr Beachtung geschenkt. So nehmen auch die „Personalnachrichten“ der Lehrer zu, 

sei es zum Gedenken, als Verabschiedung, als Auszeichnung oder Dank und Glückwunsch (vgl. 

u.a. Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband, 1991a). Lehrerpersönlichkeiten entstehen. 

„Früher hat es einfach einen guten und einen schlechten Lehrer gegeben“ (Sauer, Schullei-

tung). Heute geht man davon aus, dass „ihre [der Lehrkräfte; Anm. d. Verf.] Vorbildfunktion 

für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen von großer Bedeutung“ 
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(Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2015b) ist. Die Mehrheit der befragten 

Experten ist überzeugt, was von der Schule in Erinnerung bleibt, sind nur zu einem geringen 

Teil die Lerninhalte. „Was entscheidend ist, sind Personen und wie diese mit ihnen [den Schü-

lern; Anm. d. Verf.] umgegangen sind, also die persönliche Auseinandersetzung und Wert-

schätzung, speziell in Konfliktsituationen“ (Götz, Schulberatung). 

Kennzeichnend dafür ist auch die veränderte Interaktion zwischen Schülern und Lehrer. Der 

Lehrer übernimmt zunehmend die Rolle des individuellen Erziehers (vgl. Böllmann, Referen-

darin; Götz, Schulberatung). Götz macht dafür den Wandel der Familienstrukturen und den 

Wertverlust der Familie verantwortlich. Doch ist auch der Einfluss eines anderen Funktions-

systems naheliegend: Die Medienlogik unterstützt Prozesse wie Personalisierung (vgl. Meyen, 

2014b). Dies haben vor allem Junglehrer verinnerlicht. Unter ihnen herrscht der „Eindruck, 

dass dieses Erzieherische und dieses Menschliche viel mehr in den Vordergrund gerückt wer-

den“ (Böllmann, Referendarin). 

Ein Charakteristikum von Akteurskonstellationen sind die Interessen anderer Akteure (vgl. Jar-

ren & Donges, 2004). Sie beeinflussen sich gegenseitig im Handeln und Selbstverständnis 

(ebd.). Die Lehrer sehen sich hier den Wünschen der Schüler und Eltern gegenübergestellt. 

Noch in den 1970/80ern stand die Autorität des Lehrers außer Frage, darin sind sich die be-

fragten Experten einig. Heute gibt es „immer Eltern-Buschtrommler, die sich beschweren“ 

(Götz, Schulberatung). So wie der Medienwandel eine Entwicklung von einer linearen zu einer 

wechselseitigen Kommunikation mit zahlreichen Kanälen beschreibt (vgl. Saxer, 2012), so ist 

auch das System Schule heute mehr als einseitige Wissensvermittlung. Der Lehr- und Erzie-

hungsstil in der Schule hat sich „seit dem letzten Jahrhundert sehr weiterentwickelt. Erziehung 

in der Schule ist heutzutage verbunden mit Wertschätzung und sie ist reversibel. Ein Lehrer 

darf einen Schüler nicht mehr ‚dumm‘ nennen, wenn der Schüler nicht dasselbe darf. Es wird 

anders miteinander gelernt“ (Eyrainer, ISB). Methodik und Lernstoff rücken dabei schnell in 

den Hintergrund, denn „wenn Lehrer wirklich Persönlichkeiten sind, dann merkt man, dass 

Kinder eher für den Lehrer lernen […]. Kommt der Lehrer gut an, […] dann ist das zweitrangig, 

ob ich einen riesigen Tanz aufführe mit Motivationsphase und Erarbeitungsphase“ (Sauer, 

Schulleitung). „Der eine ist ein absoluter Charismatiker und die Schüler hängen ihm an den 

Lippen. Wieso sollte derjenige ein Rollenspiel initiieren?“ (Eyrainer, ISB), heißt es auch von 

Seiten des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung. 
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Das bayerische Kultusministerium verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Bildung und Erzie-

hung am Gymnasium. In seinem Programm zum „Gymnasium 2020“ (vgl. Bayerisches Staats-

ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2015d) unterstützt das Ministe-

rium Projekte zur Entwicklung von Unterricht, Personal und Organisation. Es hat dabei zum 

erklärten Ziel, „Lehrkräfte als autonome Individuen [zu] unterstützen“ (Eyrainer, ISB). Ist die 

Individualisierung einerseits durch die Medienlogik unterstützt, so findet sie andererseits hier 

auch ihre Grenzen. Denn mit den Medien schaltet sich an dieser Stelle eine weitere entschei-

dende Komponente ein: die Öffentlichkeit.  

„Die Schule legt viel Wert auf ihre Außenwirkung. Als einzelner Lehrer hat man es zum 
Beispiel auch schwerer […] mit disziplinarischen Maßnahmen durchzugreifen. Das 
würde der Schule einen strengen und nicht besonders netten Ruf verschaffen. Das will 
die Schulleitung natürlich vermeiden.“ (Böllmann, Referendarin) 

Generelle Professionalisierung des Lehrerberufs: Lehrer als multimediale Multitalente 

„Die Arbeit der Lehrer […] hat nichts mehr mit der drögen Stundengeberei von früher gemein. 

Nicht der fachbesessene Einzelkämpfer und Klassenprimus ist gefragt, sondern der vielseitige 

Teamplayer“ (DER SPIEGEL, 1994: 45). Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) 

begründet dies damit, dass „auf die Lehrkräfte in unserem Zeitalter der globalen Informati-

onsgesellschaft immer neue Aufgaben zukommen“ (Bayerisches Staatsministerium für Unter-

richt und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2000). Zur Jahrhundertwende reagiert das bayeri-

sche Kultusministerium darauf mit einer Fortbildungskampagne im Rahmen einer Bildungsof-

fensive, um die Lehrer „fit zu machen für die Anforderungen der Gegenwart und Zukunft“ 

(ebd.). Heute sind diese Anforderungen so groß wie nie zuvor. Referendare berichten, „dass 

dieser Lehrerberuf sich in Sparten weitet, die man früher gar nicht bedacht hat“ (Böllmann, 

Referendarin; vgl. Sauer, Schulleitung).  

Noch in den 1970/80er Jahren wird der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften wenig Be-

achtung geschenkt. Diskutiert werden vorrangig Besoldungsfragen und Laufbahnrichtlinien im 

Lehrerberuf, sowie generelle Bildungspolitik und rechtliche Fragen3. DER SPIEGEL beklagt 

Mitte der 1990er, es ginge „seit Jahren um das 13. Schuljahr und eine Stunde Lehrerarbeitszeit 

mehr oder weniger“ (DER SPIEGEL, 1994: 43). Von den 1990er Jahren ab werden der „hohe 

                                                           

3 Dies wird zum Beispiel deutlich bei einem Blick in die Verbandszeitschrift des Bayerischen Lehrer- und Lehre-
rinnenverbands Die Bayerische Schule der Jahrgänge 1970-1989. 
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Stellenwert der Berufsauffassungen und pädagogischen Orientierungen von Lehrern […], aus-

gebildete Fähigkeiten im didaktisch-methodischen Bereich und zur Unterrichtsführung, effek-

tive Schul-, Arbeits- und Lernorganisation und eine Umgangskultur“ (Steffens, 1995: 38) im-

mer mehr zum Thema. Ab 1989 liegt der Verbandszeitschrift des BLLV zusätzlich die Zeitschrift 

„Pädagogische Führung“ mit Themen speziell für die Schulleitung und Schulberatung bei. 

„Lehrerbildung“ avanciert gar zum „Schwerpunktthema“ (Bayerischer Lehrer- und Lehrerin-

nenverband, 1991a). Wie genau diese gestaltet werden soll, darüber ist man sich zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht im Klaren, „die zentrale Frage lautet: […] Wie fundiert muß [sic!] unsere 

pädagogische Professionalität sein und welchen gesellschaftlichen Status hat der Erzieherbe-

ruf tatsächlich?“ (BLLV, 1991b). In einer Sache positioniert sich der BLLV in dieser Angelegen-

heit klar: „Die überragende Bedeutung von Bildung und Erziehung [in der Schule] muß [sic!] 

weiterhin offensiv in das Bewußtsein [sic!] von Politik und Öffentlichkeit gehoben werden“ 

(ebd.). 

Erstmals wird hier auch die Öffentlichkeit als Zielgruppe von Seiten der Lehrervertretung klar 

benannt. Die Akteure sind sich über die Wirkungskraft der massenmedialen Öffentlichkeit be-

wusst (vgl. Meyen, 2009). Die Anforderungen an Schule und Lehrer bewegen sich als Folge 

dessen immer weiter weg von der Aufgabe der Wissensvermittlung, die das System einst de-

finiert hat. Die Professionalisierung des Lehrerberufs folgt zunehmend den Argumenten der 

Medienlogik.  

Die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen richtet in ihren Anfängen 

in den 1970/80er Jahren jährlich etwa 50 Lehrgänge aus, die von knapp 2 000 Lehrern besucht 

werden (vgl. Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen, 2015). Heute um-

fasst der Fortbildungskatalog über 250 Seiten mit mehr als 1 300 Angeboten. Die Zahl der 

Lehrer, die dieses Angebot nutzen, hat sich mehr als verzehnfacht (vgl. ebd.). Heute „muss“ 

man „die Lehrer entsprechend schulen“ (Haldenwang, Medienpädagogin).  

Es entstehen außerdem private Initiativen zur Lehrerfortbildung, wie zum Beispiel das Lehrer-

kolleg LK. Das „Netzwerk für engagierte Lehrer“ (Lehrerkolleg LK, 2015) will „Strukturen schaf-

fen, die es Lehrkräften erlauben, schneller und einfacher die eigene Wirksamkeit zu messen, 

Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen“ (ebd.). Lehrer sollen demnach „als 

Teil eines professionellen Ganzen permanent ihre Fähigkeiten ausbauen“ (ebd.). Das Lehrer-

kolleg will dies durch digitale Tools zum Erfahrungsaustausch und Schülerfeedback unterstüt-

zen. Auch von staatlicher Seite aus hat die „hohe Qualität der Lehrerausbildung“ (Bayerisches 
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Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2012: 26) Priorität. Das E-

Paper des Kultusministeriums zum bayerischen Gymnasium stellt diesen Punkt als erste 

Grundlage der Qualitätssicherung an bayerischen Gymnasien dar (vgl. ebd.). Entscheidend ist 

dabei: Was der Lehrer und Schule leisten sollen, ist längst „viel mehr als einfach nur den Schü-

lern Stoff beizubringen“ (Sauer, Schulleitung). Aus den Antworten der befragten Experten geht 

einstimmig hervor, dass der Lehrer stets um die Aufmerksamkeit der Schüler bemüht sein 

muss. Visualisierungen, Spannungsaufbau und personalisierte Aufgaben im Unterricht bei-

spielsweise sollen dabei helfen (vgl. Böllmann, Referendarin; Götz, Schulberatung; Sauer, 

Schulleitung). Das klingt mehr nach der Handlungslogik der Massenmedien (vgl. Meyen, 2009; 

Esser, 2013) als nach der Definition von Bildung als Wissensvermittlung und Erziehung. 

These 2: Das primäre Ziel im Unterricht ist es, die Aufmerksamkeit der Schüler zu gewinnen. 

Der Unterricht soll möglichst spannend und innovativ sein sowie die Schüler fesseln. Koope-

rative und mobile Lernmodelle werden immer beliebter. Lern- und Lehrformen werden of-

fener und flexibler. Spaß am Lernen rückt immer mehr in den Vordergrund. Das Gymnasium 

wird zunehmend zur abwechslungsreichen Lernlandschaft, die durch Nähe zur individuellen 

Lebenswelt der Schüler überzeugt. Das spiegelt sich auch in der Architektur der Schulen wi-

der.  

Es wurde bereits angedeutet, wie sich die Anpassung des Lehrerberufs an die Medienlogik 

auch auf Veränderungen in der Unterrichtsgestaltung auswirkt. Der Unterricht ist der ur-

sprüngliche Kern des Systems Schule. Die Formulierung „Kern“ impliziert es bereits: Was im 

Klassenzimmer geschieht, wurde jahrzehntelang als das Herzstück von Schule und Bildung an-

gesehen. Hier wird der binäre Code des Systems am meisten nach der eigenen Funktionslogik 

umgesetzt. Zunächst würde man hier am wenigsten Berührungspunkte mit dem Mediensys-

tem und daher auch keine wirkliche Anpassung an die Handlungslogik der Massenmedien er-

warten. Ganz isoliert können die Entwicklungen auf den verschiedenen Ebenen im Schulsys-

tem jedoch nie betrachten werden. Im Unterricht kommen die verschiedenen Akteure (Schü-

ler, Lehrer, Staat durch seine Vorgaben) zusammen. Und gerade weil es der Kern des Systems 

ist, spielt er auch bei der Gestaltung von Schulprofilen keine unwichtige Rolle. 

Gestaltungsfreiraum für mehr Individualisierung 

Die Basis für die Unterrichtsgestaltung an bayerischen Gymnasien legt das Bayerische Staats-

ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst mit den 2013 beschlossenen 
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„Maßnahmen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen“ (Bayerisches Staatsministe-

rium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2015b: 1), die den Schulen vermehrt 

Handlungsfreiheit gewähren und „eine stärkere Individualisierung der Bildungsangebote und 

Profilbildung“ (ebd.) ermöglichen soll. Diese Gestaltungsfreiheit resultiert zum Großteil aus 

dem neuen Format der Lehrpläne: Es geht um Kompetenzen wie Selbst-, Sozial-, Sach- und 

Methodenkompetenz (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2015b). Es 

„wird bewusst auf kleinschrittige Vorgaben verzichtet“ (ebd.). „Im Lehrplan steht nicht mehr 

genau, was im Unterricht geschehen soll, so wie das früher der Fall war […]. Das Wie, also die 

pädagogische Freiheit ist größer. Natürlich ist eine gewisse Eigentätigkeit da Voraussetzung. 

Aufgaben haben eine sehr dominante Rolle“ (Eyrainer, ISB). Diese formale Öffnung und neue 

Flexibilität bedeutet gewissermaßen auch eine Öffnung des Systems Schule gegenüber der 

Logik anderer Funktionssysteme. Die eigentlichen Strategien, Ressourcen und Programme des 

binären Codes Bildung/Nicht-Bildung werden in der Folge zunehmend an die Handlungslogik 

der Massenmedien angepasst. 

Der BLLV stellt in den 1970ern noch die Frage: „Welt unserer Kinder – Gegenwelt zur Schule?“ 

(Andresen, 1973: 8). Dem versucht man heute entschieden entgegenzuwirken. Lehrkräfte sind 

aufgefordert, „stets den Bezug zur Lebenswirklichkeit der Schüler im Auge“ (Staatsinstitut für 

Schulqualität und Bildungsforschung, 2015b) zu behalten. Außerdem wird es als zunehmend 

wichtig erachtet, die Schüler zu ermutigen, sich Wissen eigenständig zu erschließen (vgl. ebd.). 

Das bestätigt auch eine Referendarin, die dies in ihrem Seminar an einer Medienreferenz-

schule fast selbstverständlich praktiziert: „Ich habe jetzt eine Laptopklasse, die arbeiten viel 

mit dem Computer und recherchieren im Internet. Da kann man zwischendrin auch mal sagen, 

erstellt mal schnell ein Plakat für einen Umweltaktivist oder gestaltet eine Website. Da kom-

men dann ganz neue Aufgaben auf Schüler und Lehrer zu“ (Böllmann, Referendarin). Durch 

Aufgaben mit Selbstkorrektur ist es möglich, sich individuell auf den Schüler einzustellen, 

„dass jeder die Zeit hat, die er braucht“ (Sauer, Schulleitung). Heute sollen alle Schüler „als 

eigenständige Persönlichkeiten mit differenzierten und für die gemeinsame Arbeit wertvollen 

Leistungspotentialen ernst genommen werden“ (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-

forschung, 2015b). Diese Individualisierung ist auch ein Kennzeichen des Medienwandels (vgl. 

Esser, 2013). Entsprechend handeln auch die Lehrer in der Hoffnung, dadurch die Aufmerk-

samkeit der Schüler zu gewinnen. 
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Unter Voraussetzung einer flächendeckenden Medienausstattung an bayerischen Gymnasien 

soll diese Individualität und Unabhängigkeit im Lernen in der Zukunft noch größer werden. 

Das Stichwort dazu heißt mobiles Lernen, 

„dass man einfach dieses zeit- und ortsunabhängige Lernen mehr fördert […] und auch 
nicht mehr unbedingt einen 45-Minuten-Rhythmus [hat]. Das wäre etwas, was man 
durchaus anders gestalten könnte, um die Schule da mehr als Lebensraum zu nutzen“ 
(Haldenwang, Medienpädagogin). 

Die befragten Experten sind sich einig, dass es wünschens- und erstrebenswert ist, sich mehr 

an der Lebenswelt der Jugendlichen zu orientieren. „Aber wir haben halt auch noch irgendwo 

dieses Zeitkorsett, in dem wir uns bewegen und irgendwie die Inhalte, die da vermittelt wer-

den sollen […]. Man müsste das System als solches dann aufbrechen“ (Haldenwang, Medien-

pädagogin; vgl. Götz, Schulberatung). Aufgebrochen wird tatsächlich schon das Lernumfeld. 

„Die Architektur wird offener. Es entstehen sogenannte offene Lernlandschaften. Da 
werden in einigen Schulgebäuden – das sage ich jetzt einmal so simpel – reihenweise 
Mauern eingerissen. Die bauliche Struktur der Schule wird sozusagen transparenter, 
es gibt eine vielfältigere Kommunikation“ (Eyrainer, ISB). 

Was man sich davon verspricht, zeigt das Beispiel eines Gymnasiums in Oberhausen, das in 

den 1990er Jahren schon Vorreiter in Sachen Offenes Lernen war (vgl. DER SPIEGEL, 1994): 

„Die Entwicklung der Schule geriet zur Erfolgsstory. Heute kann sich die Schulleitung vor An-

meldungen kaum retten“ (DER SPIEGEL, 1994: 43). 

Bei allen befragten Experten bekannt ist in diesem Zusammenhang das Gymnasium in Diedorf, 

das gern als Paradebeispiel für offene Lernlandschaften und energieeffiziente Bauweise her-

angezogen wird. Mit Beispielen wie diesem, zeigt Bayern, dass hier „gymnasiale Bildung […] 

am Puls der Zeit“ (Graf, 2015) erfolgt, so der Kultusminister Ludwig Spaenle anlässlich der 

Einweihung des Neubaus im Oktober 2015. 

      

Abbildung 2: Gebäude- und Raumplanung für das Gymnasium in Diedorf (Landkreis Augsburg): Offene Lernlandschaften 
und energieeffiziente Bauweise (Quelle: DBU)  



16                                                                                    Lisa Hasenbein: Bekannt – beliebt – bewundert 

 

Edutainment und Abwechslung für mehr Aufmerksamkeit 

Anfang der 1980er Jahre findet im Rahmen des CSU-Parteitags ein Arbeitskreis zum Thema 

„Konkurrenten oder Partner – Familie, Schule, Medien“ statt. Die Ergebnisse gründen sich al-

lesamt auf die Feststellung, dass „Schule, verglichen mit den Medien durch ihren Forderungs-

charakter und die durch sie auferlegten Bedingungen unpopulär“ (Wagner, 1983: 159) ist. Das 

äußert sich zum Beispiel darin, dass „das Ausmaß der Ablenkung der Schüler heute viel größer 

und völlig anders geartet [ist]. Früher konnten wir noch in Ruhe Vokabeln lernen, Literatur 

lesen, mathematische Formeln büffeln. Heute verleiten Fernsehen und Disco zu ganz anderen 

Lebenspraktiken“ (DER SPIEGEL, 1981: 91). Bereits damals bezweifelt man, ob eine neue Lehr-

erbildung und eine Neuordnung der Lehrerpläne die Schule befähigen würden, „als kognitiver 

Widerpart der Flut von Informationen, Eindrücken, die durch die Medien vermittelt werden, 

[zu] wirken“ (Wagner, 1983: 159). Die Zeit, die Schüler mit Medien verbringen, wächst jährlich, 

und damit auch die Erwartungen an Schule und der Performance-Druck, unter dem diese ste-

hen: „Die Kritik an langweiligem Unterricht […] zwingt die Schulen zu reagieren“ (DER SPIEGEL, 

1994: 43). Inzwischen herrscht Einigkeit über konstruktivistische Lernansätze, die für eine zu-

nehmende Aktivität von Schülern im Unterricht plädieren (vgl. Eyrainer, ISB). „Das ist aber 

auch verbunden mit einer gewissen Oberflächlichkeit. Die jungen Menschen sind gewohnt 

schnell wegzuzappen“ (ebd.). In der Sprache der Medialisierung heißt das: Die Schüler haben 

die Medienlogik verinnerlicht, sie sind ständig neue Anreize gewohnt. Folglich müssen Strate-

gien und Prozesse im System Schule angepasst werden. Das Resultat ist eine beständig sin-

kende Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsfähigkeit der Schüler. „Man weiß, dass sie 

sich nicht mehr länger als drei bis vier Minuten auf einen Gegenstand konzentrieren können. 

Da ist man als Lehrer gezwungen zu handeln, didaktisch und methodisch zu reagieren“ (ebd.). 

„Es muss Bewegung rein, das ist ganz klar“ (Sauer, Schulleitung). Darauf wird auch in der Re-

ferendarausbildung explizit Wert gelegt:  

„Das wird verlangt […], dass man ständig Medienwechsel drin hat im Stundenauf-
bau und ständig die Methoden wechselt, dass man die Schüler einfach aufmerksam 
und bei der Stange hält und sie einem nicht wegbrechen.“ (Böllmann, Referendarin) 

An dieser Stelle scheint sich die Schule neben dem angestrebten Methodenwechsel der glei-

chen Argumentation zu bedienen, die der Medienberichterstattung im Zusammenhang mit 

Infotainment zugeschrieben wird (vgl. Saxer, 2012): „Unterhaltung als Schlüssel zur Aufnahme 

von Informationen“ (Reinhardt, 2005: 38). „Die Fernseh- und Computerwelt fasziniert die Kids 

längst mehr als jeder noch so aufwendige Versuch im Physik- oder Chemieunterricht“ (DER 
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SPIEGEL, 1994: 41). Dementsprechend findet „die Nachfrage nach unterhaltsamer Bildung im-

mer größeres Interesse“ (Reinhardt, 2005: 129). Das kommt auch bei der Schule an. Der be-

reits genannte Performance-Druck steigt weiter: Lehrer haben zunehmend das Gefühl als „Al-

leinunterhalter“ (Böllmann, Referendarin) fungieren zu müssen, wenn „verlangt wird: und 

noch einen Film, und noch eine superanimierte Powerpoint-Präsentation“ (ebd.). 

Hier kommt das Stichwort Edutainment ins Spiel. „Edutainment-Einrichtungen und Angebote 

sind als Möglichkeit des informellen Lernens anzusehen. Sie stellen eine Ergänzung zum for-

mellen Bildungssystem dar, sind aber zugleich darauf ausgerichtet, eine breite Öffentlichkeit 

anzusprechen“ (Reinhardt, 2005: 14). Das beeinflusst die Erwartungen der Eltern und Schüler 

an das Lernen in der Schule. „Es gibt Eltern, die wollen haben, dass ihr Kind möglichst wenig 

tangiert wird davon, dass es was lernen soll, die haben es gerne immer unterhaltsam“ (Götz, 

Schulberatung). Die Schule fühlt sich unter Druck gesetzt, auch ihre Strategien, Ressourcen 

und Programme an dieser Handlungslogik auszurichten. Die Experten sind sich jedoch einig, 

dass die Schule hier einen Mittelweg gehen muss, auch wenn die aktuellen Anforderungen 

anders aussehen. „Wenn nur an die Gegenwart gedacht wird, dann sind wir bei einer Schule 

voller Event und Spiel, einer Art‚ pädagogischem Disneyland‘“ (Eyrainer, ISB). „Früher hat man 

gesagt ‚Rein in die Birne‘, das darf man heute nicht mehr sagen“ (Sauer, Schulleitung). So wie 

bei der Funktionsweise der Medien immer mehr das Prinzip des Storytelling verfolgt wird (vgl. 

Meyen, 2015), so wird dies auch im Unterricht verlangt: Vokabeln pauken und abfragen war 

früher, heute müssen die Wörter in einer Geschichte erzählt und verknüpfende Bilder dazu 

gemalt werden (vgl. Sauer, Schulleitung).  

Es werden immer mehr Bedenken laut, dass „das Spielzeug im Vordergrund steht, aber die 

Kinder nichts mehr richtig lernen“ (Sauer, Schulleitung). Der entscheidende Punkt ist: Es gibt 

bisher keine Studien dazu, ob Edutainment und andere neue Lernmethoden zum Erfolg führen 

(vgl. Eyrainer, ISB). Existiert kein Nachweis für eine begründete pädagogische Motivation, so 

kann dies durchaus als Beleg gewertet werden für eine (unter Umständen unbewusste) Ori-

entierung an der Handlungslogik der Massenmedien – das heißt Medialisierung im System 

Schule. 
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These 3: Das Schulprofil als Aushängeschild der Schule soll Aufmerksamkeit erregen. Die 

Schule investiert zunehmend in die Pflege ihres Schulprofils. Das Angebot soll exklusiv und 

die Schule stets erfolgreich sein.  Alleinstellungsmerkmale gewinnen dabei immer mehr an 

Bedeutung. Eine ausgearbeitete Corporate-Identity-Strategie und intensive Öffentlichkeits-

arbeit unterstützen dies. 

Das Gymnasium als kollektiver Akteur auf der Meso-Ebene unterliegt politischen Anforderun-

gen des Bayerischen Kultusministeriums und der verwaltenden Kommunen. Doch die Schulen 

selbst nehmen zunehmend öffentliche Aufgaben wahr, indem sie ihren Gestaltungsspielraum 

für sich nutzen und der Medienlogik folgen. Auch bei der Arbeit und Funktion der Akteure auf 

der Makro-Ebene hat sich in den letzten Jahren viel verändert. 

Öffentlichkeitsarbeit des Kultusministeriums 

Die Öffentlichkeitsarbeit des Kultusministeriums reagiert schon in den 1970ern mit der Ein-

führung einer Elternzeitschrift auf den Medialisierungsschub (vgl. Meyen, 2009). Erklärtes Ziel 

ist: für Transparenz sorgen und sich positionieren, „neue Gesetze erklären, Reformen über-

schaubar machen, zuverlässige Nachrichten anbieten, mit Ihnen [den Eltern; Anm. d. Verf.] 

über Erziehungsfragen sprechen. Und zwar im Klartext. Ohne Paragraphen-Schnörkel, ohne 

Fach-Chinesisch“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 1973). Das zeigt, 

wie die Schule, die sonst immer als geschlossenes und weitgehend unabhängiges System galt, 

zu einem Thema der Öffentlichkeit wird. Knapp 20 Jahre später erlebt die Schüler- und Eltern-

zeitschrift ein Revival. Das Kultusministerium – ganz dem Nachrichtentrend der Aktualität fol-

gend – informiert von nun an unter dem Titel „Schule aktuell“ über Themen rund um den 

Schulalltag und will mit einem neuen Konzept, „dem Bedürfnis der Eltern nach aktueller Infor-

mation noch mehr Rechnung [tragen] als bisher“ (Bayerisches Staatsministerium für Unter-

richt und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 1989a: 2). Erstmals gibt es in der neuen Auflage 

auch die „Kurznachrichten“, die dem typischen Format der Eilmeldung entsprechen, wie man 

es heute von Online-Nachrichtenseiten oder Nachrichten-Apps kennt (siehe Abbildung 3). 
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Hans Zehetmair, der damalige bayerische Kul-

tusminister, stellt Anfang der 1990er fest: 

„Zweifellos hat […] bei dieser Vermittlungsar-

beit [zwischen Eltern, Schülern und Schule] die 

Bedeutung der Medien zugenommen“ (Zehet-

mair, 1991: 13). Hier ist deutlich die Überzeu-

gung abzulesen, dass Massenmedien nicht wir-

kungslos sind. Die Veränderung des eigenen 

Verhaltens ist implizit. 

Dies bestätigt auch Otto Meyer, der damalige 

Staatssekretär im Bayerischen Staatsministe-

rium für Unterricht und Kultus: „Die Bedeutung 

der Medienarbeit ist auch dem Kultusministe-

rium sehr wohl bewußt [sic!].Denken Sie nur an 

die Zeitschriften, Faltblätter und Broschüren, die 

regelmäßig herausgegeben werden.“ (Meyer, 

1991: 17) 

Er fordert, „Kontakte zu knüpfen, um […] bei dem breiten Publikum Interesse für die Schulen 

zu wecken.“ (ebd.). In den 1990er Jahren nimmt die Entwicklung Gestalt an. 1994 findet in 

ganz Bayern ein Volksbegehren für eine „Bessere Schule“ statt, das 130 000 Bürger unter-

schreiben. Der Ruf der staatlichen Schulen ist lädiert, das Kultusministerium steht unter Druck 

(vgl. DER SPIEGEL, 1994). Als Antwort darauf würde man von Bildungsinstitutionen und deren 

Verwaltung wohl als erstes fundierte Reformen erwarten, die diesem Ruf nach inhaltlicher 

Verbesserung nachkommen. Das wäre die Schlussfolgerung, wenn Wissensvermittlung und 

Erziehung die Logik der Schule dominieren würden. Die Realität sieht anders aus: Das bayeri-

sche Kultusministerium sieht das als „Grund seine Öffentlichkeitsarbeit zu überdenken und 

neu zu gestalten“ (ebd.). Eine weitere „Rundumerneuerung“ (ebd.) für die Elternzeitschrift 

steht an: mit neuem Layout, für das eigens ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde, neuem 

Namen (EZ für Elternzeitschrift), neuen Themen und Rubriken sowie kürzeren Artikeln und 

Verweisen auf Informationsquellen im Internet. Das Ziel, das dahinter steht: Es soll „den prak-

tischen Nutzen der Zeitschrift erhöhen“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2000) und gleichzeitig „neugierig auf den Inhalt machen“ 

Abbildung 3: "Kurznachrichten" als neues Feature in 
der Elternzeitschrift des Kultusministeriums 1989 
(Quelle: Bayer. Kultusministerium) 
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(ebd.). In der Sprache der Medialisierung heißt das: Aufmerksamkeit für bestimmte Themen 

erregen sowie Transparenz und Nähe herstellen. 

Dies setzt sich fort mit dem Online-Angebot des Kultusministeriums, das ab 1998 „Einzelheiten 

über die verschiedensten Bereiche […], angefangen von A wie Ausbildungsförderung bis Z wie 

Zeugnisbemerkung“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft 

und Kunst, 1998b: 16) informieren will. Heute hat der Online-Auftritt des Bayerischen Kultus-

ministeriums  eine Vielzahl an Seiten, Unterseiten und Verlinkungen. Die Printversion der Si-

temap umfasst knapp zwölf Seiten. 

Und die Schulen selbst? „Wenn man wirbt für seine Schule, das sehen wir natürlich auch 

gerne, aber das ist keine Vorgabe des Kultusministeriums“ (Barfknecht, Bayerisches Kultusmi-

nisterium), doch auch ohne offizielle Anweisung lassen sich ähnliche – wenn nicht sogar noch 

deutlichere – Tendenzen bei den Schulen beobachten. Denn letztendlich gilt: „Wir schauen 

auf alles, auf Highlights, wo wir selbst staunen und sagen ‚Wow, das ist toll!‘“ (Barfknecht, 

Bayerisches Kultusministerium). 

Öffentlichkeitsarbeit und Corporate Identity an Schulen 

Anfang der 1980er wurde noch argumentiert, „weshalb Öffentlichkeitsarbeit überhaupt zu 

den zentralen Führungsaufgaben der Schulleitung gehört“ (Döring, 1981: 9). Man diskutierte 

die Wichtigkeit von öffentlichkeitsbewusstem Schulleiterverhalten und die Zusammenarbeit 

mit der Presse (vgl. Döring, 1981), doch wurde schulische Öffentlichkeitsarbeit lediglich als ein 

„Bündel von Bemühungen und Maßnahmen“ (Döring, 1981: 14) gesehen. Heute zählt Öffent-

lichkeitsarbeit zu den Führungsaufgaben des Schuldirektors: „Aufgabe der Schulleitung ist es, 

Kontakte des Gymnasiums mit außerschulischen Partnern wie Kommune, Kirchen und Religi-

onsgemeinschaften, Hochschule und Wirtschaft sowie freien Verbänden und sozialen Grup-

pen zu initiieren und zu pflegen“ (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 

2015b). 

Heute wird „eine hohe Qualität des Unterrichts vorausgesetzt und ein tolles Angebot für ein 

Schulleben finden wir sehr häufig in Schulen – ist also nicht mehr ganz das Besondere“ (Re-

genthal, 2005: 7). Es reicht längst nicht mehr, nur eine gute Schule zu sein. Schütt stellt fest: 

Während man es bei der Schule „bislang eher mit einer Behörde zu tun hatte, gibt es nun auch 

das ‚Unternehmen Schule‘, dessen Erfolg sich an den Schülerzahlen, seinen finanziellen Mög-

lichkeiten und der Präsenz in den Medien misst“ (Schütt, 2006: 12). 
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„Eine gute Schule soll natürlich ihre Erfahrungen, ihre Ideen, ihre Konzepte auch ande-
ren Schulen nahe bringen, entsprechende Fortbildungen anbieten, Öffentlichkeitsar-
beit betreiben […] und dann eben auch veröffentlichen […] auf der Homepage.“ 
(Haldenwang, Medienpädagogin) 

Das Motto heute lautet: „Mach‘ gute Schule und rede darüber!“ (Regenthal, 2005: 7). „Jede 

Schule ist mehr oder minder verpflichtet, ein Schulprofil zu entwerfen“ (Eyrainer, ISB). Es geht 

darum, herauszuarbeiten, was eine Schule auszeichnet: von Schwerpunkten, Werten, Traditi-

onen und Erziehungszielen über das Denken, die Schulkultur und Zukunftskompetenz (vgl. Re-

genthal, 2005). Vor allem geht es um die Frage, „wie wollen Sie [Anrede an die Schule; Anm. 

d. Verf.] das den Schülern, Eltern, Kooperationspartnern und der Öffentlichkeit vermitteln und 

kommunizieren“ (Regenthal, 2005: 7). 

Schon allein die Frage zeigt, dass sich die Logik des Systems Schule ändert. Die eigentlichen 

Strategien, Programme und Ressourcen werden überdacht, wobei die Schule sich zunehmend 

an einer systemfremden Handlungslogik orientiert: Die Routinen und Prozesse des Funktions-

systems der Massenmedien bestimmen immer mehr den Alltag der Schulen. Gymnasien be-

mühen sich um „viel positive Arbeit nach Außen“ (Böllmann, Referendarin). Der Tag der offe-

nen Tür etwa wird „immer mehr aufgebauscht. Man will immer noch mehr zeigen, was man 

kann und was man für tolle Angebote für die Kinder hat“ (ebd.). Darin sind sich die Experten 

einig: „Man fährt jetzt stärkere Geschütze auf von der Schule aus […], jetzt wird für jeden 

Schüler ein roter Teppich ausgelegt“ (Sauer, Schulleitung).  

Eine Homepage ist mittlerweile für Schulen selbstverständlich (vgl. Götz, Schulberatung). Viele 

Gymnasien verleihen der eigenen Online-Präsenz regelmäßig ein neues, aktuelles Look-and-

Feel (vgl. ebd.). Die befragten Experten sind sich einig über die Motivation dahinter: 

„Wir müssen was in Richtung Werbung, Außendarstellung tun, weil uns sonst die Schüler weg-

laufen […]. Natürlich muss man sich da positionieren.“ (Sauer, Schulleitung) 

In den 1990er Jahren führt das bayerische Kultusministerium in ganz Bayern ein Programm 

zur Schulentwicklung ein. Im Rahmen von Schulprofilen geht es dabei auch darum, die Schule 

nach außen zu präsentieren. Ein Beispiel für den Bedeutungsgewinn der schulischen Öffent-

lichkeitsarbeit findet sich auch im Leitfaden des Kultusministeriums zur Externen Evaluation 

an bayerischen Schulen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-

schaft und Kunst, 2010). Diese wird von der 2005 eigens dafür eingerichteten Qualitätsagentur 

am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung verantwortet (vgl. ebd.) und soll den 
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Erfolg der Schulentwicklungsprogramme überprüfen und die Qualität an Bayerns Schulen si-

chern. Eine Rolle spielt hier unter anderem die Schulkultur und die „Öffnung der Schule nach 

außen, um […] sie nach außen zu präsentieren“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2010: 16). Das Ziel der Evaluation wird klar als Qualitäts-

sicherung an den Schulen benannt, doch wird noch im gleichen Satz die „interessierte Öffent-

lichkeit“ (ebd.) genannt. 

„Im Laufe der Zeit habe ich dann selbst als Kunstlehrer angefangen, Corporate Identity für 

Schulen zu entwerfen. […] Ich habe also ein Schullogo entwickelt und solche Geschichten“ 

(Götz, Schulberatung), berichtet ein Lehrer von den 1990er Jahren. Und er ist mit dieser Er-

fahrung nicht allein: 

„Dieses ganze Corporate Identity, das sind Dinge, die man früher gar nicht in den 
Mund genommen hat, sowas hat es nicht gegeben, das hat man auch nicht ge-
braucht. Aber das spielt jetzt natürlich eine immer größere Rolle.“ (Sauer, Schullei-
tung) 

Gymnasien drucken Flyer und bestellen Kugelschreiber bedruckt mit dem Logo und Namen 

der Schule (vgl. Sauer, Schulleitung). Während früher – gemäß des Selbstverständnisses als 

Wissensvermittler – primär in Lehrmaterialien investiert wurde, sind die Ressourcen und Pro-

gramme der Schule heutzutage anders strukturiert. Die befragten Experten sind sich mehr-

heitlich einig: „Natürlich gehören heute so Dinge wie Vermarktung viel mehr dazu“ (Sauer, 

Schulleitung). „… zur Anpassung an das Funktionssystem der Massenmedien“, könnte man an 

dieser Stelle hinzufügen. 

Ein Blick in die Jahresberichte von Gymnasien liefert dafür eindeutige Belege. In den 1970er 

Jahren handelt es wirklich nur „Berichte“ (vgl. Wittelsbacher Gymnasium, 1971; Gymnasium 

Unterhaching, 1972; Asam-Gymnasium, 1971; Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising; 1971): 

schlicht und einfach mit der Schreibmaschine geschriebene und zusammengebastelte Heft-

chen mit einem Umfang von 20-40 Seiten. 

Die Inhalte damals sind rein informativer Natur und betreffen einerseits die Schulorganisation 

mit Lehrer- und Schülerlisten, Bekanntmachungen über Pensionierungen, Beförderungen o-

der Neuzugänge. Des Weiteren liegt der Fokus klar auf Informationen zu den Bildungsinhalten 

und -möglichkeiten. Inhalte sind etwa Listen der Schul- und Hausaufgaben, Lektüren und Lehr-

bücher, sowie einige Seiten „Aus dem Leben der Schule“ (Wittelsbacher Gymnasium, 1971: 

61). Auf diesen werden meist die Inhalte des Religionsunterrichts oder sportliche Aktivitäten 
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an der Schule (damals „Leibeserziehung“) beschrieben. Etwas Besonderes sind schon verein-

zelte kurze Berichte zu Landheimfahrten. 

     

Abbildung 4: Jahresberichte in den 1970er Jahren (Quelle: Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising) 

Betrachtet man die Jahresberichte derselben Schulen Anfang der 1990er4, so fällt zunächst 

auf, dass sich der Umfang verdoppelt, meist sogar vervierfacht, hat. Neu sind die Bebilderung 

und vor allem ausführlichere Berichte zur „Schule als Lebensraum“ (Wittelsbacher Gymna-

sium, 1993). Das Gymnasium Kirchheim berichtet von Projekttagen, das Wittelsbacher Gym-

nasium druckt Urkunden und Preise der Schule ab und berichtet wie alle anderen auch von 

Musikgruppen der Schule, Konzerten und Theateraufführungen. Wie sehr diese Aktivitäten 

für Schulen an Bedeutung gewonnen haben, zeigt auch die Schulchronik: Passt sie in den Aus-

gaben der 1970er noch leicht auf eine Doppelseite mit großzügigem Layout, so sind jetzt 4-8 

Seiten nötig, um alle Veranstaltungen an der Schule aufzuführen. 

                                                           

4 Untersucht wurden die Jahrgänge 1992/93-1995/96 des Gymnasiums Kirchheim, des Wittelsbacher Gymnasiums München, 
des Gymnasiums Unterhaching, des Asam-Gymnasiums München und des Josef-Hofmiller-Gymnasiums Freising. 



24                                                                                    Lisa Hasenbein: Bekannt – beliebt – bewundert 

 

Abbildung 5: Entwicklung des Umfangs der Berichterstattung aus dem Schulleben in Jahresberichten (am Beispiel des Asam-
Gymnasiums München). Die genannten Seitenzahlen geben den Gesamtumfang der Berichte an. 

Das Argument, dass zu Beginn des Untersuchungszeitraums Publikationen wie die Jahresbe-

richte für Schulen mit relativ hohen Kosten verbunden waren und auch die technische Ent-

wicklung im Druck noch lange nicht so fortgeschritten war wie heute, ist sicher richtig. Aller-

dings ist die technische Veränderung nicht die einzige, die die Schriften der Schulen in den 

letzten Jahrzehnten verändert hat. Die Schulchroniken liefern hierfür den Beweis: In den 

1970ern gibt es schlicht nicht so viel zu berichten. Damals stehen noch Wissensvermittlung 

und Erziehung im Vordergrund, die Routinen und Prozesse im Schulsystem sind lediglich da-

rauf ausgerichtet. Die Ausgestaltung von Schulkultur, wie wir sie heute kennen, spielt noch 

keine so große Rolle (siehe Abbildung 5). Erst im Zuge der zunehmenden Orientierung an der 

Handlungslogik anderer Teilsysteme der Gesellschaft, im speziellen der Massenmedien, 

wächst der Druck auf Schulen, sich zu präsentieren. Dementsprechend werden die eigentli-

chen Programme und Strategien überformt. Das zeigt sich auch an der Ausgestaltung des 

Schullebens. Nicht nur die Anzahl der Veranstaltungen an den Schulen hat sich verändert. 

Auch die Art und Weise der Events ist heute grundlegend anders.  

Verändert haben sich zum Beispiel die Abiturfeiern (vgl. Dietrich, 2015). In den Siebzigern gab 

es eine schlichte Zeugnisverleihung mit einer Rede des Schulleiters und eines von ihm be-

stimmten Schülers, die Eltern waren meist nicht dabei und eine offizielle Feier oder Fotos gab 

es auch nicht (vgl. ebd.). Heute sieht das ganz anders aus. Die Garderobe ist wochenlang Ge-

sprächsthema, die Presse wird eingeladen und einige Schulen bieten sogar schon High-Heel-
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Lauftrainings für den großen Tag an. Das Abitur als festlicher Anlass an der Schule wird nach 

allen Regeln der Kunst zelebriert, von Schülern wie von Seiten der Schule. Das zeigt sich auch 

in den Jahresberichten und in der meist ausführlichen Berichterstattung der lokalen Medien, 

was von den Gymnasien gerne in einem Pressespiegel festgehalten wird.  

Und auch was die Gestaltung der Publikationen der Schule angeht, „hat sich viel verändert. 

[…] Jetzt geht es da um das Layout und das Gesicht, wie die Kapitel sind, Fotobearbeitung. Das 

ist inzwischen fast eine ganze Berufssparte“ (Götz, Schulberatung). Heute sind die Jahresbe-

richte der Gymnasien eher als Jahrbücher zu verstehen. Die Motivation dahinter wird schon 

auf den ersten Seiten klar: Die Schule will zeigen, was sie hat und kann. 

Abbildung 6: Veränderter Umfang der Jahresberichte von den 1970ern (oben) 
über die 1990er Jahre (Mitte) bis heute (Quelle: Luise-Meitner-Gymnasium) 

Und diese Entwicklung macht am Schultor nicht Halt. SPIEGEL ONLINE schreibt seit 2014 einen 

Social Design Award aus (vgl. SPIEGEL ONLINE, 2015). Das diesjährige Thema: „Gute Ideen für 

die Schule“. Gesucht werden „Entwürfe aus dem Bereich Social Design, die die Schule zu ei-

nem attraktiveren Ort machen für alle, die sich an fünf Tagen in der Woche dort aufhalten“ 

(ebd.). Das bewegt die Gemüter. Über 200 Ideen, Entwürfe und Projekte aus fünf Ländern 

wurden eingereicht (vgl. SPIEGEL ONLINE, 2015). Inhaltlich sind der Schulentwicklung kaum 

Grenzen gesetzt, das zeigen auch die unterschiedlichen Schulprofile. 

Schulprofile als Aushängeschild der Schule 

Auf dem Markt gibt es mittlerweile nicht nur Überzeugungsschriften (vgl. Regenthal, 2005; 

Regenthal, 2014), die zeigen wollen, weshalb Öffentlichkeitsarbeit so wichtig ist für Schulen. 

Es gibt auch detaillierte Anleitungen (vgl. Schütt, 2006) inklusive Checkliste, Praxisbeispielen 

und Übungen, die Schulen dabei unterstützen, sich „dieser neuen Verantwortung […] stellen, 

nicht ‚verwalten‘ sondern modern führen, leiten und managen“ (Schütt, 2006: 9). Denn 
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„selbstständige und eigenverantwortliche Schulen verstehen Corporate Identity  dabei als Teil 

der Schulentwicklung“ (ebd.). Oft werden die Behördenstrukturen dafür verantwortlich ge-

macht, dass die Schule nur einen begrenzten Umgang mit der Öffentlichkeit pflegen muss, 

doch „Schulen sind heute weniger denn je vom regen Treiben der Gesellschaft abgeschottete 

Inseln“ (Schütt, 2006: 9). Die Schulen orientieren sich zunehmend an der Handlungslogik an-

derer Teilsysteme und verändern im Zuge dessen ihre eigenen Ressourcen und Programme: 

Exklusivität im Angebot und eine vielfältigere Medienarbeit von Seiten der Schule werden im-

mer wichtiger. 

Das bayerische Kultusministerium stellt im Laufe der 1990er Jahre in seiner Elternzeitschrift 

immer mehr „Schulen mit eigenem Profil“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst, 1994a: 3) vor, die „mehr als nur ein Farbtupfer in unserer 

Bildungslandschaft“ (ebd.) sind. So heißt es zum Beispiel „Exotik in Bayern“ (Bayerisches 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 1998a: 16), wenn Gym-

nasiasten jetzt an ausgewählten Schulen auch Arabisch, Japanisch oder Kisuaheli lernen kön-

nen. Die letzte Seite des Magazins wird von nun an für einen großen (plakatähnlichen) Artikel 

genutzt über besondere Angebote und Leistungen an den bayerischen Schulen, von einer prä-

mierten Schülerzeitung (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissen-

schaft und Kunst, 1989b) bis hin zu preisgekrönten Schülerfilmen (vgl. Bayerisches Staatsmi-

nisterium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 1992). Auch Events wie ein „Eu-

ropa-Tag der Musik“ (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissen-

schaft und Kunst, 1990b) oder die „Einstandsfeier“ für Fünftklässler nach dem Bestehen der 

Probezeit (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst, 1990a) werden vorgestellt. 

„Der Alltag am Gymnasium besteht längst nicht nur aus Unterricht. Fast immer ist dort 
etwas los: Es wird geprobt, gespielt und geübt, es wird gemalt, musiziert und jongliert, es 
wird getüftelt, diskutiert und experimentiert – und nicht zuletzt: Es wird gefeiert.“ (Baye-
risches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2012: 16) 

Die Aufzählung der Aktivitäten und Angebote, die darauf folgt ist lang: Orchester, Chor, Thea-

tergruppe, literarisches Café oder der Umweltarbeitskreis und Sportteams sind nur ein Aus-

schnitt. Ausländische Gäste, Experten und Zeitzeugen sind genauso zu Besuch wie Ausstellun-

gen, Vernissagen, Aufführungen, Konzerte, Schulfeste, Gottesdienste und Projekttage auf 

dem Plan stehen. So wird „aus einem Gymnasium ein kleines kulturelles Zentrum“ (ebd.). Alle 

befragten Experten sind sich einig: Derartige Angebote sind eine ideale Möglichkeit, um zu 
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zeigen, was eine Schule zu bieten hat. Dass das deutlich über die Programme eines reinen 

Wissensvermittlers hinausgeht, ist offensichtlich. Wieder einmal spielt hier die Logik des Me-

diensystems eine essentielle Rolle. Regenthal nennt ganz klar die Kriterien, wie eine „erfolg-

reiche und langfristige Profilierung“ (Regenthal, 2014: 117) bei Schulen erreicht wird: „Ein-

fachheit und Reduktion, Alleinstellung und Besonderheit, Emotionalität und Identität, Kom-

munikation und Image“ (ebd.). Das erinnert stark an die Mechanismen der massenmedialen 

Handlungslogik. Dessen ist man sich durchaus bewusst: 

„Das ist natürlich alles Teil einer Marketingstrategie, die da im Hintergrund steht. […] Al-
leinstellungsmerkmale, wir arbeiten einfach an diesen Alleinstellungsmerkmalen. Das ist 
verdammt wichtig.“ (Sauer, Schulleitung) 

Sei es der Modellversuch „Mittelschule Plus“ an bayerischen Gymnasien, der wieder das Abi-

tur nach neun Jahren ermöglicht, die spezielle Förderung von Hörgeschädigten oder Sehbe-

hinderten, das Programm der Medienreferenzschulen in Bayern, besondere Angebote für 

Hochbegabte oder schlicht „,the best Unterricht in town‘, das ist Profil“ (Eyrainer, ISB). Immer 

mehr Schulen installieren beispielsweise interaktive Tafeln mit vielen zusätzlichen techni-

schen Extras. „Vollends unklar aber ist bislang der Zweck der Aufrüstung: Was bringt die Tech-

nik überhaupt für den Unterricht?“ (DER SPIEGEL 2012: 124). In der Sprache der Medialisie-

rung ist die Antwort klar: Profil und Aufmerksamkeit. 

Dazu ist heute nahezu jedes Charakteristikum der Schule geeignet: Ist man die einzige Schule 

im Umkreis, die einen eigenen Koch in der Cafeteria hat und nicht auf Catering zurückgreift, 

so stellt man das klar heraus (vgl. Sauer, Schulleitung). Qualifiziert sich eine Schule als Medi-

enreferenzschule in Bayern, so wird ihr als „Leuchtturmschule“ (Haldenwang, Medienpädago-

gin) Aufmerksamkeit zuteil. Auf dem Flyer des Programms ist „das Profil der Schule schärfen“ 

einer von vier Punkten, wenn es darum geht, was eine Referenzschule für Medienbildung leis-

ten soll. Die Punkte „Medienkompetenz stärken“ und „Unterrichtsqualität verbessern“ rücken 

dabei scheinbar fast in den Hintergrund. Ähnlich ist es bereits Ende der Neunziger in Berichten 

über „Moderne Zeiten“ (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissen-

schaft und Kunst, 1998c: 8) an Bayerns Schulen. Ein weiteres Beispiel sind die ANTENNE BAY-

ERN Pausenhof-Konzerte. Diese versprechen „weltweit exklusiv – nur in Bayern – nur in EURER 

Schule“ (ANTENNE BAYERN, 2015) zu sein. Noch vor einigen Jahrzehnten hätte das zwar die 

Schüler begeistert, die Schulleitung doch unbeeindruckt gelassen. Zur Logik eines Systems mit 

dem Ziel der Wissensvermittlung und Bildung passen derartige Events nicht. Heute kommt das 
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einer Schule im Kampf um Bekanntheit und Popularität entgegen. So heißt es an einer Gewin-

ner-Schule: „Jeder sollte etwas von der Aufmerksamkeit haben, die der Schule in diesem Mo-

ment zuteil“ (Sünkel, 2013) wird5. Auch hier zeigt sich wieder, wie die ursprünglichen Pro-

gramme der Schule als Bildungsinstitution mit der Zeit von einer anderen Logik überschrieben 

werden. 

Und es müssen nicht immer Musikstars sein. Die vielfältige Zusammenarbeit mit außerschuli-

schen Partnern aus der Wirtschaft, sozialen und kirchlichen Einrichtungen, Betrieben, Hoch-

schulen oder auch Auslandsaufenthalte werden im aktuellen Gymnasiallehrplan als besonders 

wichtig hervorgehoben (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2015b). „In 

den P-Seminaren, da ist das ja sogar Pflicht, externe Partner mit einzubeziehen“ (Sauer, Schul-

leitung). Gymnasien haben sogar ein finanzielles Budget, um zum Beispiel auch hochkarätige 

Referenten an die eigene Schule zu holen. Auch Partnerschaften mit Unternehmen werden 

immer mehr (vgl. Sauer, Schulleitung). „Die Öffnung zur Wirtschaft, die ist selbstverständlich 

geworden“ (Sauer, Schulleitung). 

Im Fokus des bayerischen Kultusministerium liegt noch ein anderes Kriterium, wenn es um 

berichtenswerte Ereignisse an Schulen geht: Wettbewerbe, die Erfolg objektiv aufzeigen (vgl. 

Barfknecht, Bayerisches Kultusministerium). „Wettbewerbe und Preise sind für die Schule im-

mer ein super Aushängeschild“ (Böllmann, Referendarin). Das weiß auch das Bayerische Kul-

tusministerium, das stets steigende Teilnehmerzahlen bei den unterschiedlichen Wettbewer-

ben vermerkt (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst, 2015c). Es bietet außerdem einen Lehrer-Newsletter an, der regelmäßig über neue In-

halte und aktuelle Wettbewerbe informiert (vgl. ebd.). 

Das Schulhaus als Blickfang und Veranstaltungszentrum 

„Unbedingt, unbedingt ist die Schule als Gebäude auch ein Mittel, um Außenwirkung 

zu erzielen.“ (Götz, Schulberatung)  

Gleiches gilt für die Innenausstattung (vgl. Götz, Schulberatung). Seit den 1990ern nehmen 

sich Schulen dies vermehrt zu Herzen: „Auf den bayerischen Pausenhöfen tut sich was. Weg 

                                                           

5 Die Aufmerksamkeit und Popularität, die die Schulen durch derartige Events erlangen, ist nicht gering. Sucht 
man bei Google News nach „Gymnasium Bayern“ zeigt sich wie groß die öffentliche Medienaufmerksamkeit ist. 
Von Voting-Aufrufen bis hin zur Reportage über das Pausenhof-Konzert erscheinen zahlreiche Artikel, die die 
Schulen bekannt machen [zuletzt aufgerufen am 28.11.2015] 
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von der wenig einladenden Teertristesse, nach der mehr und mehr Schulen ihre Außenanla-

gen umgestalten“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst, 1994b: 2). 

Das Gymnasium in Neufahrn beispielsweise wurde in den Neunzigern gebaut und „das ist su-

per schön anzuschauen. Das steht völlig frei da und sieht eigentlich aus wie eine Firmenzent-

rale und hat einen Grundriss von einem geschriebenen C, da ändert sich ständig der Radius. 

Und dann hat es da ein Gebäude in der Form wie ein Krokodil, da ist der Musikbereich. Und 

es gibt eine riesen Aula, da können über 800 Menschen sitzen“ (Götz, Schulberatung).  

     

Abbildung 7: Die Innenaula am Gymnasium in Neufahrn: Modern und funktional (Quelle: Oskar-Maria-Graf-Gymnasium) 

Bauliche Maßnahmen an Schulen sind Sache der Aufwandsträger vor Ort, die Eingriffen aus 

Imagegründen nicht zustimmen würden, das betonen alle befragten Experten. An dieser Stelle 

müssen die Ressourcen in erster Linie der eigentlichen Logik des Schulsystems entsprechen 

und mit ihrer Funktionalität dessen Kernaufgabe Bildung unterstützen. Doch nutzen ältere 

Schulen nötige Sanierungen auch bestmöglich für die eigene Außenrepräsentation: „Die Turn-

halle wird komplett saniert und ein bisschen aufgemöbelt. Und es ändert sich auch vom Outfit 

bisschen was. Gerade die Fassade mit Sekretariat und Direktorat, die wird ganz anders ge-

macht. Das ist dann auch wieder ein neues Image, das damit verbunden ist“ (Sauer, Schullei-

tung). 

Und auch mit ihren Innenräumen wollen die Schulen sich profilieren. Innenaulas, Innenhöfe 

mit Sitzen und Sitzpolstern, Leseecken, Chill-Räume und Faulenz-Zonen – die Schulen werden 

immer mehr zum Lebensraum (vgl. Böllmann, Referendarin). Die Klassenzimmer sind ebenfalls 

hochmoderne Räume. „Der Tag der offenen Tür bewirkt sehr viel, weil da die Leute in die 

neuen Klassenräume kommen. […] Und das ist ja klar, wenn die Leute da reinkommen und 
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sehen, da spielt Technik eine große Rolle, das ist modern. […] Das macht schon Eindruck“ 

(Sauer, Schulleitung).  

5. Fazit und Ausblick 

Ob personalisierte Superlehrer, exklusives Schulprofil oder individuelle Lernmethoden – das 

System Schule hat sich im Laufe der letzten 40 Jahre sehr verändert. Die Schulen stecken viel 

Anstrengung in ihre Außenwirkung. Und auch in den Klassenzimmern geben zunehmend neue 

Routinen und Prozesse den Ton an. Gemäß Meyens Medialisierungsansatzes (vgl. Meyen, 

2009) konnten auf allen Ebenen Indikatoren für eine Anpassung der Schule an die Handlungs-

logik des Mediensystems identifiziert werden. 

- Mikroebene (Handlungsstrategien): Personalisierung des Lehrerberufs, Individualisierung 

und Entertainisierung von Lernformen, Performance-Druck in der Didaktik und Erziehung 

- Mesoebene (Ressourcen): Exklusivität und Pluralisierung des unterrichtsergänzenden An-

gebots, größerer Aufwand und Häufigkeit von (öffentlichen) Schulveranstaltungen 

- Makroebene (Programme): Höhere Investitionen in Außenrepräsentation, Profilierung 

und Corporate Identity der Schulen, Bedeutungszuwachs der Ausstattung von Klassenzim-

mern und der Architektur der Schule 

Diese Forschungsarbeit gibt einen Überblick über die Anpassung der Schule an das Medien-

system und dessen Handlungslogik. Die beschriebenen Entwicklungen können mit Sicherheit 

noch tiefgreifender erforscht werden. In einem weiteren Schritt könnte man einzelne Katego-

rien detaillierter betrachten, für die hier dem Umfang der Arbeit entsprechend nur Trends 

aufgezeigt werden konnten. Diese Arbeit legt den Fokus direkt auf die Schule. Gerade was die 

Arbeit des Kultusministeriums betrifft, bietet sich noch Forschungspotential. Viele Prozesse 

scheinen hier nach Außen noch stark institutionalisiert, doch setzen die handelnden Akteure 

auch hier eine Wirkungskraft der Medien voraus. 

Generell lässt sich festhalten: Auch im System Schule, das von der Medialisierungsforschung 

lange als unabhängiges Teilsystem angesehen und daher vernachlässigt wurde, lassen sich 

Veränderungen feststellen, die mehr der Logik der Medien als der Logik der Schule oder der 

Bildung folgen. Das eigentliche Qualitätskriterium des binären Codes Bildung/Nicht-Bildung, 

der pädagogische und kognitive Erfolg, gerät zunehmend in den Hintergrund. Von offizieller 

Seite wird oft mit erziehungswissenschaftlichen Aspekten argumentiert. Fakt ist jedoch, dass 
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bisher kaum empirische Beweise vorliegen, die einen solchen Erfolg belegen. Vor diesem Hin-

tergrund gewinnen Kriterien wie Bekanntheitsgrad und Aufmerksamkeitsgenerierung bei der 

Umsetzung des Codes Bildung/Nicht-Bildung an Bedeutung – die Schule will bekannt, beliebt 

und bewundert werden: Sie ist medialisiert. 
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