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VON KLAU§ SCHIEDER

Bad Tölz - Harald Vorleuler sagt selbst,
dass ein solcher Abschiedssatz ein wenig
abgestanden wirkx. Aber der Sr:huldirektor
meint ihn rrielrtals übliche Phrase: ,,lchge-
he wirklich sehrungern von Bad Tölz weg""
Sieben Jahre lang hat er das Gabriel-von-
Seidl-Gymnasium init seirren etvra tooo
Schülern und r14- Lehrkräfteri geführt,,,sie-
ben Jahre habe ich die Schule zrrsammerl
mii meiner Mannschaft. meinem Kollegi-
um auigebaul". Ini Sommer zieht de,
59-Jährige nun in eine ganz andere Ecke
Bayerns: Er übernimmt das Jean-Paul-
Gymnasium in Hof, vor allerrr wird er ilort
aber Ministeriälbeäuftragter lür die
34 Gymi.lasien v0n Oberfranken.

Vorleu{er war l}üroieiter von
KulXusministeriu Flohlmeier.
Sein Anfang in Tölz war schwer

Diese Stelle keiinzeichnet so etrqas wie
eine Aussöhnung zwischen dem Kultusüri-
nisterium und dem Schuldirektor. Als er
2010 nach Bacl Tijlz kam, hatte Vorleuter
schwere Jahre hinter sich. Er war Bürolei-
ter r.on Kultusministerin Mr:lnika Hohlrrrei-
er, die 20oS zurücktrar. ,,Danach bin icli ais
Leiter des Ministerbüros unter die Räder ei-
nes intriganten Syslem§ geraten", sagt er.
Die Vorwürfe gegen ihn reichten von Vor-
teilsnahme bis zu der Behauptnng, er sei
,der Einpeitscher für das G 8", ctas achtstu-
fige Gymnasium.,,Kompletter BIöclsinn,',
sagt Volleuter. A.m Ende w'urdeir alle Vor-
würfegegen ihn fallengelassen, esgab kei-
ne Verurteilung. ,,Ich bin da erhohenen
Hauptes raus." Derr Ruf nach Oberfrairken

sieht ei a.ls Ännäherung und als ein Zei-
chen zurückkehrender) Vefi rattene.

"{uch der Stafi äm Tölzer ßymnasiunt
u,urde ihm oicht eben leicht gemächt. Ein
Elternbeirat bezrveifelte 2o10 in einem Le-
serbriet, dass dieser neue Direktpr eine so
grrrlle Schule füliren körure. ,,Ich denl*, in
den sieben Jahren habe ich bewieseir, daso
das andeis ist", resümiert der 59-.täh[iEe.
Als Beispiel nennl er die Erweiterung der
§chule um den musischen Bereich aui nun-
mehr drei Zweige oder die Einführr.rngs-
klasse für Schirler mit Mittlerer Reife. Au-
ßerdem wurdd .das Gabriel-von-SeidF

ilti1ll)asiurn eines von t^lrei liayerischen Re-
girxälzenken der Begalrtenfürderulrg. Im
Untelricht konzentrierten sich tehrkräfte
jir immer auf ,,eine Iiktive Mitte'i so der
§chuldirektor. Damit wülden jedoch Schü-
ler lnit heräusragender Begabung ebenso
vernachlässigt wie jene, die Mühe hätten,
den Stoff zu verstehen. Deshalb liätten
Tölzer Lelrrer in einer tuheitsgnlppe rnit
insgesatnl t6 Personsn mitgewirkt, ,,um
Methoden für einen indiddualisie.rten Un-
r,errichl zu tinden". Zum Beispiel mit eige-
lien Arbeit,§lllätteln für Lernslarke und
Lernschwarhe. Ül:erilies wurde das Tölzer

Gl,mnasium zu einer vr:n bayernweit
15o Referel)zschulen für Medienbildung,
Und nrrch etwasfdllt unter Vorleuters Anrts-
zeit; Der Landkreis sanierte die Schule für
acht Milliorret: Euro. Eine gute Zusammeu-
arbeit, wit' der Schuldireklor bexont. ,,Der
Landkreis ist auf Ideen von mir und mei-
nem Team eingegangen, wie wir uns das
pädagrrgisch und organisatorisch vorstel-
len." Das Gymnasium verfüge nun über
hochmoderne Labore für Physik oder Che-
n:ie, habe außerdeni eine zeitgeniäI3e Me-
dienausstatturrg. Alles in allemo so Vorleir-
ler, übergebe er *ein wohlbesrelltes Haus'i

C)berfranken kennt er schon aus seiner
Zeit in Kulmbach, wo er volr 1995 bis 2ooz
als Direktor des Markgraf-Getirg-Fried-
rich-Gymnasirms täxig war. Davor und dri-
naclr - von tgto bis rggS und von zooz l:is
2o1o - häuevorleuter im Kullusrninisteri-
um gearbeixel In I-Iof 'werden seine I-{eraus-
forderungen völlig aridere sein als ilr Bacl
Tolz; Aus Obet'frankc.u w'andc-rn itrrlneL
mehr lrrlenschen ab, die Schülerzahlen sin-
ken. Darüber hinauswird er sich als Mitiis-
teriälbeäutlragler auch um die Gestaltung
der Rückkehr zunr Gg kümmL'rn müssen.

,,Wir könneri GBu wir k$nnen auch Gg",
sagt er, Als Päclagoge vergönne er jedem
SrhüIer das neunstufige Cyrnnasium, Bei
der Einführurig des G8'ror 14 Jahren sei
die Siluatioli anders gewesen, nleint trht'-
leuter. Der dauralige Ministerprlisident Ed-
rnund Stoiber habe eirren massiven Spar-
lmusllalt eingebracht, junge Abiturienten
seien im internationalen Vergleicli älterals
die Konkurrenz gewesen. GB oder Gg -
,,da schlagen zwei Herzen in nreiner Brus[",
sagtder Direktor.Inzwischen sei das Schul-
system,,dif tlerensierter, es gibtjetzt unter-
schied liche Lemgeschwincligkeiten".

Das Ahitur beginnt
Rund 40000 Srhülerschreibsn in Bäyerftvon
Mittwoch an ihrAbitur, auch an den hiesigen
6ymnasien ist das Lampenfiebervorder ers-
ten Früfung groß" -Gerade vor Mathematik
haben die Sclrüler sehr grol3c'n Eespekt",
sagl die stellveriretende s{hulleiterin de5
Geretsrieder 6ymna5ium5, Christine Kol-
beck. Dle erste PrüfunE beginnt für die
1.27ängenteldeten Prüflinge am Mittwoch,
3.fvlai, um 9 uhr.

Knäpp eine Woche später, äm nißnstag,
9.Mai, folgt dann die Deutschprüfur'g, die
von den schülern am Rainer-Maria-Bilke
Gymnasium in lcking laut Direktorin Astrid
Barbeau auch nicht unterschätzt werd8.
103Gymnasiasten leBen dort ihre PrüfunE in
der Turnhalle ab, ebenso wie die 1s4 §chüler
am Bad Tölzer Gymnasium. 

"Die Einreltische
stehen schön verteilt in der ganzen Halle. Bei
der grolSen Anzahl an §chülern könnten wir
das sonst wegen der vielen Aufsichten, die
wir bräuchten, nicht stemmen"" sä&x Schul-

leiter Harald Vorleuter. lm Lenggrieser
5{hloss l{ohenberg Eehen die4B 5chüler tra-
ditionellzur Bemelnsämen Besinnung in die
Srhlosskapelle, ehe die Prüfung in der Aula
beEinnt. Dip drif|;e Prüfung in -.iner Fremd-
sprache oder in einem gesellschal"ts- oder
naturwissenschÄ{tlichen Fach findet dan!1
anr Freitäg, 12. Mäi, statt" Berfthärd Kerscher
empfiehlt §einen 115 Sl:hülern äm Penzber-
gerGymnasiumvorden Prüfungen"rechtzei-
tiB ins Bett zu gehen und nicht noch mal die
Köpfe zusammenzustecken': Danrit würde
sich die Anspannung nr;r aufschaukeln, Das
gilt auchfür die 61 Prüflingeam schäftlarner
liymnasiurr und die 38 am Waldrämer
St.-Mattlriä§-Gymnäsium. Mit 18 AnBernel-
deten stellt das Möx-Rill-Gymnäsium in Rei-
chersbeuern den kleinstenJahrgang im Land-
kreis. Die Kolloguiumsprüfungen in zwelwei-
teren Fächern finden zwischen dem 22. Mai
und dem ?.Juni statt, die mündlichen zusatz-
prüfungen his zum 23.Juni. PEBU

§chule ffi&r§
Der Direktor des Gabrlel-von-Seidl-Gyßrnasiums verlässt Bad Tö[2. Harald Vonfeuter steigt zum

Ministerialbeauft!"agter'! auf. Der einstige llenfechter des GB soll nun die Rückkehr zum G 9 gestalten


