
Burghausen. Der wissen-
schaftliche Verbund zwischen
den Partnern Technische Uni-
versität München (TUM), den
sieben Gymnasien aus den
Landkreisen Altötting und
Traunstein sowie Unternehmen
aus der Region ist am gestrigen
Mittwoch vertraglich besiegelt
worden. Bei einem Festakt im
Burghauser Stadtsaal waren ne-
ben den sieben Schulleitern und
Professoren der TUM auch Ver-
treter aus Politik und Wirtschaft
sowie zirka 350 Oberstufen-
schüler der beteiligten Gymnasi-
en anwesend.

Die Schüler sind es, die am
meisten von dem Verbund − dem
so genannten Schulcluster −
profitieren sollen. So früh wie
möglich sollen sie an die univer-
sitäre Forschung herangeführt
werden. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf dem naturwissen-
schaftlichen Zweig. Zugleich
sollen interessierte Schüler auch
an regionale Firmen gebunden
werden, indem sie in Kooperati-
on mit den Schulen Praktika an-
bieten oder Labore einrichten.

Zu den sieben Partnerschulen
gehören das Ku-Max und Aven-
tinusgymnasium in Burghausen,
das König-Karlmann-Gymnasi-

um in Altötting, das Annette-
Kolb-Gymnasium sowie das
Chiemgau-Gymnasium aus
Traunstein, das Trostberger
Hertzhaimer-Gymnasium und
das Johannes-Heidenhain-
Gymnasium in Traunreut.

Zusammenarbeit ist
ein „Riesenschritt“

Landrat Erwin Schneider be-
zeichnete die Zusammenarbeit
als „Riesenschritt“. Für die
Schüler sei es wichtig, schon vor
der Einschreibung einen Tag an
der Universität zu verbringen.
Traunsteins Landrat Hermann
Steinmaßl begreift das Cluster
als Möglichkeit, um zwei gesell-
schaftlichen Spannungsfeldern
entgegen zu wirken: Zum einen
der Technikfeindlichkeit, zum
anderen der Diskrepanz zwi-
schen dem ländlichen Raum
und der Stadt. „Das Cluster ver-
mittelt Mut zur Technik und zur
Veränderung.“

Zugleich trage die enge Ver-
zahnung von Schülern mit Be-
trieben aus der Region dazu bei,
dass diese dorthin zum Arbeiten
zurückkehrten. Mit ihren erwor-
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benen Fähigkeiten müssten die
Schüler später Verantwortung
für ihre eigene Zukunft und die
der Region übernehmen. „Die
Uni nimmt euch dabei an die
Hand, damit ihr das meistern
könnt“, sagte Steinmaßl.

Burghausens Bürgermeister
Hans Steindl (SPD) sprach von
einer Zäsur in der Bildungspoli-
tik. Die Öffnung der Hochschu-
len sei in der Theorie schon lan-
ge gefordert worden; nun werde
sie in die Realität umgesetzt.

Wilfried Huber, Direktor des
Instituts für Lehrerbildung an
der TUM, ging auf die Ur-
sprungsidee des Schulclusters
ein. Aus Sicht der Universität sei
es wichtig, dass die Lehramtsstu-
denten so früh wie möglich die
Schulpraxis kennen lernten.
Deshalb habe man sich für eine
Kooperation mit ausgewählten
Gymnasien entschieden: „So be-
kommen wir zur Art unserer
Ausbildung eine Rückmeldung
von den Schulen.“ Im Gegenzug
hätten die Schüler die Möglich-
keit, Vorträge an der TUM zu hö-
ren oder auch ein Schnupperstu-
dium zu beginnen. Für die bei-
den Landkreise sei München
zwar zu weit weg, aber Frühstu-
diumskurse könnten auch vor

Ort angeboten werden. Weiter-
hin sei die Einrichtung eines
Schülerforschungszentrums ge-
plant: „Man muss experimentel-
le Möglichkeiten schaffen, die
Schüler müssen selbst was in die
Hand nehmen“, sagte Huber.

„Die Firmen ziehen mit
und schieben an“

Robert Anzeneder, Schullei-
ter des Traunreuter Johannes-
Heidenhain-Gymnasiums, ging
abschließend auf die Rolle der
Firmen innerhalb des Clusters
ein: „Die Firmen ziehen mit und
schieben an. Sie gewinnen inter-
essierte Schüler für ihre Unter-
nehmen, deren Ressourcen man
für die Region nutzen kann.“
Anzeneder betonte, dass von
dem Verbund nicht nur der Clus-
terbegriff hängen bleiben dürfe.
Um das Projekt voranzubringen,
habe man eine Arbeitsgruppe
gebildet, der alle beteiligten
Gymnasien angehören.

Insbesondere dem Heiden-
hain-Gymnasium wird für die
kommende Zeit die Rolle des
Zugpferdes zukommen, da es

für die nächsten zwei Jahre als
Referenzschule ausgewählt wur-
de. Damit ist sie für die TUM di-
rekter Ansprechpartner und lei-
tet Informationen an die ande-
ren Schulen weiter.

Um den Schülern einen Vor-
geschmack auf die Welt der an-
gewandten Chemie zu geben,
folgten teils unüberhörbare Ex-
perimente von Friedrich Kreißl,
Professor für Anorganische Che-
mie an der TUM. „Ihr solltet das
Angebot der Uni ernst nehmen
und die Hochschule richtig ner-
ven“, forderte er die Schüler auf.
Im Schnelldurchlauf führte
Kreißl das Publikum in die Ge-
schichte der Alchemie ein. Zur
Veranschaulichung der Theorie
ließ er von seinen Assistenten lu-
miniszierende Flüssigkeiten in
sämtlichen Neonfarben herstel-
len und verbrannte einen alko-
holgetränkten 50 Euro Schein
von Landrat Steinmaßl, um des-
sen Echtheit zu überprüfen. Wie
vom Clusterkonzept gewünscht,
bezog Kreißl die Schüler als Ver-
suchspersonen in die Experi-
mente mit ein. Im Dienste der
Wissenschaft war er sich selbst
aber auch nicht zu schade, Heli-
umgas einzuatmen und danach
in Micky-Maus-Stimmlage wei-
ter zu dozieren. − jk

Eine Ku-Max-Schülerin spielte das Versuchskaninchen, während Prof. Friedrich Kreißl
(3. v. li.) und seine beiden Assistenten fiktiv Blut entnahmen.

Etwa 350 Oberstufenschüler aller sieben Gymnasien waren zu Vorträgen und Vorfüh-
rungen rund um die Clustergründung in den Burghauser Stadtsaal gekommen.

Zwölf Unterschriften, ein Vertrag: Wilfried Huber und Andreas Kratzer von der TUM (1. u. 2. v. li.) besiegelten das geründete Schulcluster mit den jeweiligen Schulleitern, darunter
KKG-Schulleiter Rainer Jonda (4. v. li.), Schulleiter des Aventinus-Gymnasiums Wilhelm Renner und Ku-Max-Schulleiter Josef Huber (5. u. 6. v. li.). Auch Landrat Erwin Schneider
und sein Traunsteiner Kollege Hermann Steinmaßl setzten ihre Namen unter das Dokument. − Fotos: Schwarz


