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Klassenzimmer
für die ganze Familie

Sport
frei
Mehr Bewegung
in der Schule

Wie Kinder und Eltern lernen
können, Probleme gemeinsam
zu bewältigen

Digital?
Ganz normal!
So funktioniert der interaktive
Berufsschulunterricht am
RBB Müritz

Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Editorial

Studieren und Leben auf einer Wellenlänge

Werde

Lehrer/in

Auch jenseits des Sportunterrichts
muss Schule keine
Sitzveranstaltung sein.
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Tolle Studienbedingungen

Viel Spaß

• moderne Unis mit langer Tradition

• 1.900 Kilometer Küste zum Surfen,
Baden und Baggern

• spannende Uni-Städte direkt am Meer
• kurze Wege auf dem Campus und zum Strand
Beste Karriereaussichten
• viele frei werdende Stellen für Lehrer/innen
• unbefristete Verträge und Verbeamtung
• sehr gutes Gehalt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Kinder lieben Bewegung. Ihre Energie will raus, sie wollen die Welt erkunden. Sie laufen,
springen, klettern und tanzen mit Lust und Freude. Diese Lust und Freude müssen wir erhalten, auch wenn die Schulzeit beginnt. Auch jenseits des Sportunterrichts muss Unterricht
keine reine Sitzveranstaltung sein. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Bewegung in den Schulalltag zu integrieren. Ein gutes Beispiel zeigen wir in diesem Heft: Eine Schule in Neuburg hält
ihre Schülerinnen und Schüler mit Line-Dance, Luftgitarre und vielem mehr auf Trab.
Ein Plus an Bewegung in der Schule kann nicht nur dazu beitragen, dass die Kinder und
Jugendlichen körperlich fit sind – Sport verbessert zudem die kognitiven, motorischen und
sozialen Kompetenzen. Das heißt: Auch in den Geist kommt mehr Bewegung. Besonders
leicht lässt dies sich an den Ganztagsschulen realisieren. Mit dem richtigen sportlichen
Partner kommt dort der passende Schwung in die Nachmittagsangebote.

• 2.000 Seen zum Paddeln,
Angeln und Chillen

klasse! erscheint inzwischen zum fünften Mal. Dieses kleine Jubiläum haben wir zum
Anlass genommen, auch dem Magazin ein bisschen Bewegung zu verordnen. Nach einigen
Layout-Runden und -Übungen kommt es jetzt umso frischer aus der Umkleide.

• grandiose Natur für grenzenlose
Outdoor-Abenteuer
• abgefahrene Festivals
landauf und strandab

Ich wünsche viel Vergnügen beim Bewegen durch das Heft.

Birgit Hesse
Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrer-in-MV.de

Fotos: Titelmotiv: WERK3/Martens | Silke Winkler · WERK3/Martens
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Studierende
sind im Wintersemester 2017/2018 an den
Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern
eingeschrieben. Das sind ca. 1.000 Studierende mehr als im Vorjahreszeitraum.

10.4 01

Ausbildungsplätze

standen im Ausbildungsjahr 2016
/2017
den insgesamt 9.078 Bewerberinn
en
und Bewerbern in MecklenburgVorpommern zur Verf ügung.

1
7
5
Euro
Unterstützung können Berufsschülerinnen und Berufsschüler im Schu
ljahr 2017/2018 halbjährlich vom Land
erhalten, wenn sie für den Unterrich
t
an der Berufsschule auf eine auswärtig
e
Unterkunft angewiesen sind.
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us.

Die Landesregierung hat dem
Evangelischen Schulzentrum Martinschule in Greifswald zum Deutschen
Schulpreis gratuliert. Die freie Schule
hat im Jahr 2018 den Hauptpreis
erhalten. Nominier t war auch
das Eldenburg-Gymnasium Lübz.
Zum dritten Mal geht eine dieser
renommierten Auszeichnungen nach
Mecklenburg-Vorpommern. 2015
zählte die Jenaplanschule in Rostock
zu den Preisträgern, im Jahr 2010 war
in
es die Schule „Am Park “ Behrenhoff
den
für
ngen
Vorpommern. Bewerbu
Deutschen Schulpreis 2019 sind bis
zum 15. Oktober 2018 möglich.
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FREMDSPRACHEN

Offizielle SpanischPrüfung möglich

INTERNET

Gegen Hass
im Netz
Das Landeskriminalamt und die
Landeszentrale für politische Bildung
(LpB) wollen gegen Hass-Kommentare im Internet vorgehen. Mit dem
Projekt „Helden statt Trolle“ haben
sie gemeinsam mit den Universitäten
Rostock und Greifswald eine InternetPlatt form an den Start gebracht und
eine Gemeinschaft gegründet, die
sich aktiv in die Diskussionen
im Internet einschaltet und
Hass-Kommentare verdrängt.
www.helden-statt-trolle.de

Fotos: fotolia.com/gustavofrazao · HTM

Peenemünde GmbH · Henning Lipski
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Schulsystem MV – Allgemein bildende Schulen

ORIENTIERUNGSSTUFE

Viele Wege führen

zum Ziel

13
12
11

6

Regionale Schule

Förderschule

Integrierte oder
Kooperative
Gesamtschule

Schulartunabhängige Orientierungsstufe

5
4
3

Lesen, Schreiben, Rechnen – das steht in
den ersten vier Schuljahren auf dem Stundenplan. In der dritten Klasse kommt schon
eine Fremdsprache hinzu. Damit wird die
Grundlage für das selbstständige Arbeiten
und Lernen im weiteren Leben gelegt. Die
Freude am Lernen und die natürliche Neugier werden ebenso gefördert wie spezielle
Interessen, praktische Fähigkeiten und ein
soziales Miteinander. Die Schülerinnen und
Schüler erwerben in dieser Zeit alle grundlegenden Kenntnisse, die sie brauchen, um
sich die Welt zu erschließen, sich zu orientieren und sie mitzugestalten.

Gymnasium

9

7

Ein guter Start

Berufliche Schule

Sekundarbereich II

Sekundarbereich I

GRUNDSCHULE

Das Schulsystem in Mecklenburg-Vorpommern ist zweigliedrig und bietet allen eine Chance. Jede Schülerin soll
ihren und jeder Schüler seinen eigenen Weg erfolgreich
gehen können, denn die Kinder und Jugendlichen
bringen ganz unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten
mit. Das Bildungssystem geht darauf in seiner Vielfalt
ein, um allen die bestmöglichen Voraussetzungen für
den weiteren Lebensweg zu geben. Dabei ist nicht nur
Fachwissen gefragt, sondern auch das Zurechtfinden
in einer immer komplexeren Welt mit ihren ständigen
Veränderungen.

10

8

Länger
gemeinsam lernen

Sport-, Musikgymnasien,
Klassen für
Hochbegabte,
Profilschulen

Nach der Grundschule schließt sich die
schulartunabhängige Orientierungsstufe an,
die in der Regel an Regionalen Schulen und
Gesamtschulen geführt wird. Sie dauert zwei
Schuljahre. In den Jahrgangsstufen 5 und 6
geht es darum, die besonderen Interessengebiete und Lernmöglichkeiten der Kinder zu
erkennen und individuell zu fördern. So werden sie auf den Übergang in die 7. Klasse vorbereitet. Eine Entscheidung darüber, welche
Schulform dann die geeignete für das jeweilige Kind ist, soll so erleichtert werden. Am
Ende der Orientierungsstufe gibt die Schule
eine Empfehlung über die weitere Laufbahn
für jede Schülerin und jeden Schüler ab.
GESAMTSCHULE

Alle Bildungsgänge
unter einem Dach
An Gesamtschulen lernen die Schülerinnen
und Schüler gemeinsam. Sie können hier
meist alle Abschlüsse erreichen, also von der
Berufsreife über die Mittlere Reife bis hin
zum Abitur. Zwischen allen Bildungsgängen
und Abschlüssen besteht eine Durchlässigkeit. Das heißt, ein Wechsel der Schullaufbahn an derselben Schule ist möglich. Es
gibt Kooperative Gesamtschulen (KGS), in
denen getrennte Bildungsgänge der Regionalen Schulen und des Gymnasiums bestehen. Außerdem gibt es Integrierte Gesamtschulen (IGS). Hier werden die Schülerinnen
und Schüler nur in einzelnen Fächern auf
verschiedene Anspruchsebenen aufgeteilt.
FÖRDERSCHULE

Primarbereich

Grundschule

2
1

Schulen in freier
Trägerschaft
Die Schullandschaft
ergänzen

08 klasse! 2018/2019

Neben den staatlichen Schulen gibt es in allen Schularten auch Schulen
in freier Trägerschaft. Freie Träger können Vereine oder Gesellschaften,
private oder kirchliche Organisationen oder auch Privatpersonen sein.
Freie Schulen ergänzen das Schulwesen des Landes durch besondere
Formen und Inhalte der Erziehung und des Unterrichts. Das heißt, sie
können eine besondere pädagogische, religiöse oder weltanschauliche
Prägung aufweisen. Das Land unterstützt freie Schulen bei ihren Aus
gaben und gewährt ihnen eine Finanzhilfe. In der Regel müssen Eltern
an freien Schulen ein Schulgeld bezahlen.

Sonderpädagogische
Förderung
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die im gemeinsamen Unterricht nicht hinreichend gefördert
werden können, werden in Förderschulen
unterrichtet. Lehrkräfte mit sonderpädagogischer Qualifikation sind auf die Förderung
besonderer Bereiche spezialisiert. Sonderpädagogischer Förderbedarf kann für die
Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen,
Hören, geistige Entwicklung oder Unterricht
kranker Schülerinnen und Schüler festgestellt werden. Zunehmend entwickeln sich
in den anderen Schularten Formen des gemeinsamen Unterrichts von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Benachteiligung –
auch Inklusion genannt.

REGIONALE SCHULE

Lernen
für die Praxis
Regionale Schulen vermitteln den Schülerinnen und Schülern eine solide Allgemeinbildung und bereiten sie auf den Übergang
in das Berufsleben vor. Zahlreiche Angebote
aus der Praxis ergänzen den Unterricht. So
werden die Schülerinnen und Schüler bei ihrer beruflichen Orientierung unterstützt und
können herausfinden, was ihren Leistungen und Neigungen am besten entspricht.
Am Ende der Jahrgangsstufe 9 führt diese
Schulart zur Berufsreife. Der Abschluss der
Mittleren Reife wird am Ende der 10. Klasse
erreicht. Bei besonders guten Leistungen ist
ein Wechsel an das Gymnasium möglich.
GYMNASIUM

Abitur im Blick
Am Gymnasium werden die Schülerinnen
und Schüler in den Jahrgangsstufen 7 bis 12
zur allgemeinen Hochschulreife, zum Abitur,
geführt. In dieser Zeit erhalten sie eine sehr
breite und tiefgehende Allgemeinbildung,
die sie für ein Studium oder auch für eine
berufliche Qualifizierung benötigen. Neben
den allgemeinen Gymnasien gibt es für besonders begabte Schülerinnen und Schüler
spezielle Gymnasien. Das sind anerkannte
Sport- und Musikgymnasien sowie Gymnasien mit überregionalen Klassen für diagnostiziert kognitiv Hochbegabte, die bereits
entsprechende Klassen ab der Jahrgangsstufe 5 einrichten. Hinzu kommen Gymnasien
mit besonderen Profilen wie Humanistische
Bildung/Alte Sprachen, Niederdeutsch und
Mathematik/Naturwissenschaften (MINT).
Schülerinnen und Schüler, die mehr Zeit benötigen, können ihr Abitur nach Jahrgangsstufe 13 an den Fachgymnasien ablegen.

BERUFLICHE SCHULE

Vorbereitung aufs
Berufsleben
An den beruflichen Schulen lernen Jugendliche und junge Erwachsene einen Beruf oder
holen Schulabschlüsse wie die Berufsreife
oder das Abitur nach.
Informationen zu den beruflichen Schulen und ihren Angeboten ab Seite 34.
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Mehr Bewegung in der Schule

Tanzen &
zappeln
im Unterricht

Immer nur Stillsitzen geht nicht. Manchmal müssen sich kleine und große
Denker durch Bewegung Luft verschaffen. Das fördert Aufmerksamkeit
und Konzentration. Viele Ganztagsschulen in Mecklenburg-Vorpommern
schaffen Anreize und Möglichkeiten zum Auspowern und Auftanken. An
der Regionalen Schule mit Grundschule „Am Rietberg“ in Neuburg genießen die Schüler der 1. bis 10. Klasse viele Freiräume und Angebote für
Sport in all seinen Facetten. Spielerisch lernen sie Teamgeist, Fairness und
Regelverhalten. Für jeden Puls und jeden Geschmack ist etwas dabei, sei
es im Musikunterricht, beim Fußball auf dem Schulhof, beim Line-Dance in
der Sporthalle oder neuerdings beim Yoga im Klassenraum.

Foto: WERK3/Martens

Seit einem Jahr gehört Yoga zu den
Bewegungsangeboten an der Regionalen
Schule in Neuburg. Jana Möller zeigt,
wie es geht. Die Übungen heißen Asanas
und tragen Namen wie Held II oder
herabschauender Hund.

10 klasse! 2018/2019
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Mehr Bewegung in der Schule

A

m zweiten Tag der Projektwoche
zum Thema Gesundheit tragen einige Kinder einen dicken weißen
Verband um den Kopf. Auf Felix‘
Stirn klebt ein großes Pflaster mit einem roten
Punkt. Er tippt mit dem Finger auf das weiße
Viereck und ruft Carola Hartstock beruhigend
zu: „Das ist nicht echt. Wir üben Erste Hilfe“.
„Ach ja“, sagt die Schulleiterin, „die 4. Klasse
ist bei der Sanitätsausbildung.“ In der 1. Klasse
steht diese Woche „Gesunde Ernährung“ auf
dem Programm. Die Kinder lernen, die Finger
zur Kralle zu formen, um sich beim Schneiden
nicht zu verletzen. „Wenn sie das Obst und
Gemüse selbst schnippeln, essen sie es auch“,
weiß Lehrerin Britta Schenk.
Zuvor dürfen alle im Unterricht bei ihr noch
einmal richtig abzappeln. Die Schüler aus
der 1b wissen, was jetzt kommt. „Arme hoch

Kurs „Bewegen und Entspannen zur
Musik“ in der Sporthalle. Alle Teilnehmer
nehmen in zwei gegenüberliegenden
Reihen Aufstellung, probieren Schritt
folgen und Seitenwechsel im
Line-Dance.

Fotos: WERK3/Martens (4)

Einmal kurz Auspowern bitte.
Die Erstklässler genießen ihre
Bewegungspause im Unterricht.

Vorbereitung auf den
Schwimmkurs. Spielerisch
lernt die 2b die Baderegeln.

und auf die Zehen, so kannst du als Giraffe gehen“, tönt es aus dem Lautsprecher. Es folgen
Hampelmann, Luftgitarre und Rennen auf
der Stelle. Bei der Ansage „Stillstehen wie ein
Stein“ verharren die Kinder in ihrer Pose wie
eine Statue. Die zum Standbild eingefrorenen
Bewegungen erinnern an die Videos der Mannequin-Challenge auf Youtube. Britta Schenk
erlöst die Schüler aus ihrer konzentrierten
Starre. Nach der Musik aus dem Programm
„Klasse 2000“ kommt noch eine Runde „Heißer Stuhl“. Bei dem Ruf springen die Mädchen
und Jungen jauchzend von ihren Plätzen.
Immer, wenn die Unruhe in der Klasse anschwillt, lockert die Lehrerin den Unterricht
mit einer Bewegungspause auf. Manchmal
auch draußen auf dem Hof, wo sich die Kinder
geschickt in die Seile der gelben Kletterspinne
hängen.

12 klasse! 2018/2019

In der Sporthalle bereitet sich die 2b von
Ricarda Gräbsch schon mal auf den Schwimm
unterricht im nächsten Schuljahr vor. Mit
Dana Gomoll von der Deutschen LebensRettungs-Gesellschaft aus Wismar erleben die
Kinder spielerisch einen Tag des Rettungsschwimmers und lernen beim Puzzeln die
Baderegeln. Mit der DLRG verbindet die Schule
in Neuburg eine enge Kooperation. „Schließlich wohnen wir hier an der Küste, die Schüler
müssen wissen, wie sie sich richtig verhalten und natürlich schwimmen lernen“, sagt
Britta Schenk. Sie begleitet morgen die Klasse ins Erlebnisbad Wonnemar, um im tiefen
und flachen Becken zu beobachten, wer sich
schon gut über Wasser halten kann oder welches Kind sich erst an das nasse Element und
die Umgebung gewöhnen muss. „Wir gestalten den Ausflug als Wandertag. Vom Bahnhof
in Wismar laufen wir etwa eine halbe Stunde
zum Wonnemar und auch wieder zurück. Das
ist ganz schön anstrengend und prägt sich
ein. Die Kinder behalten den Tag und was
sie lernen, so besser in Erinnerung“, erklärt
Britta Schenk. Zum Schulschwimmen fahren
die beiden dritten Klassen im nächsten Jahr
mit einem extra gecharterten Bus. Die Kosten
für die Touren übernimmt die Gemeinde Neuburg als Schulträger.
Bei den Jüngsten endet der Unterricht als erstes. Danach finden bis 13.30 Uhr in der vollen
Halbtagsschule verschiedene Angebote statt.
Karin Weidemann, Klassenleiterin der 1a und

Koordinatorin für die Grundschule, erläutert
das System: „Die Schüler erhalten am Donnerstag einen Zettel mit einer Übersicht und
kreuzen pro Wochentag an, ob sie zum Beispiel
lieber beim Facepainting, den Leselöwen oder
den Bewegungsspielen mitmachen möchten.
Die Auswahl der Freizeitaktivitäten wechselt
alle sechs bis acht Wochen.“

Musik
Sitzt ein Kuckuck auf
dem Baum, kommt ein
Hai vorbei. Sagt der
Hai: „Kuckuck!“, sagt
der Kuckuck: „Hi!“
zum Hai.
Auf der Homepage der Schule können sich die Besucher das Video zum Text
ansehen. Die Mischung aus Kanon, Rapp und Flashmob fordert Konzentration und
Koordination. Bei Lehrerin Katharina Duranic-Grulke gehören Musik und Bewegung
am Anfang jeder Stunde zum festen Prinzip. Zwanzig Minuten übt sie mit den
Klassen Lieder und Choreografien. Oft kommen die Anregungen für ausdrucks
starke Gesten und Moves von den Schülern. „Ich brauche gar nichts zu erklären oder
vorzumachen, die Kinder spüren selbst den Puls der Musik und setzen ihn kreativ
um. Vor allem in der Grundschule sprudeln die Ideen ganz natürlich hervor“, sagt die
Lehrerin. „Den Schülern fällt es anschließend leichter, zu rechnen oder den Stift zu
halten“, fügt sie an.
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Ganztagskooperationen

Mehr Bewegung in der Schule

Wenn

Auch Entspannen will
geübt sein. Beim Yoga liegen
erst einmal alle flach auf
der Matte.

Helene trainiert wie ihr Bruder beim FC
Anker Wismar Fußball. Als einziges Mädchen in der Jungenmannschaft stürmt
sie auf der Mittelfeldposition zum Tor.
Wenn die Kreisauswahl Nord-West bei
den Landesmeisterschaften antritt, spielt
sie in der Mädchenmannschaft.
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Fotos: WERK3/Martens (3) · fotolia.com

Bei Eyk Strohschein, Leiter der Fahrradwerkstatt, und seinem Team bekommen
angeschlagene Drahtesel eine zweite
Chance und die nötige Pflege.
Der Service ist für alle eine Rettung, die
das Fahrrad für den Schulweg
brauchen und plötzlich auf dem
Schlauch stehen. Gespendete Räder
werden aufgearbeitet und später zugunsten der Schule verkauft.

Partnersuche
Schule macht

In der Ganztagsschule ist der Umfang der
Angebote entsprechend den Altersgruppen
und Interessen breiter gefächert. Einige unterhalten sich auf Plattdeutsch oder schreiben für die Schülerzeitung, andere helfen Eyk
Strohschein beim Reparieren von Fahrrädern
in der Fahrradwerkstatt oder lernen bei den
Schulsanitätern die stabile Seitenlage. In diesem Schuljahr gibt es noch ein neues Angebot:
Yoga. Carola Hartstock erzählt, wie es dazu
kam: „Wir haben uns für das Projekt ‚Bewegung und Sport für Schülerinnen und Schüler
in MV’ beworben und für ein Jahr eine Förderung erhalten. Die Schüler wünschten sich
einen Tanzkurs. Wir fanden aber keinen Kooperationspartner und sind dann durch Jana
Möller, Schulsozialarbeiterin in Neukloster,
auf Yoga gekommen. Der Kurs ist so beliebt,
dass wir ihn unbedingt weiterführen wollen.
Nun hoffen wir, dass wir wieder ausgewählt
werden. Wir haben uns mit der Antragstellung
extra beeilt, um unter den ersten Antragstellern zu sein.“
Am Freitag kommt zum Finale der Projektwoche die ganze Schule in Bewegung. Die
Gesundheitstage an der „Gesunden Schule“
enden mit einem großen Sportfest und dem
Sponsorenlauf. „Von dem gespendeten Geld
wollen wir u. a. unser grünes Klassenzimmer
vervollständigen und für den Grundschulspielplatz eine neue Sandkiste anschaffen“,
sagt Carola Hartstock.

In Sachen „Grün“ gibt es übrigens an der Schule eine schöne und nachhaltige Tradition: Zum
Abschied und sozusagen als Vermächtnis
pflanzen die Schüler der 10. Klasse gemeinsam mit den Erstklässlern einen Baum.
Autorin: Ariane Wagner
Fotograf: Holger Martens

Bewegung und Sport
für Schülerinnen und
Schüler in MV
Für ein ganzes Schuljahr erhalten bis zu
30 Schulen in MV eine geförderte Bewegungsstunde in der Woche. Ziel des
Projektes ist es, durch die Zusammenarbeit von regionalen Sportvereinen und
Schulen das Interesse der Schüler für
regelmäßigen Sport und regelmäßige
Bewegung zu wecken. Gemeinsam
mit der AOK Nordost unterstützen der
Landessportbund und das Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur
die Initiative. Informationen zur
Ausschreibung unter
www.bildung-mv.de

Alle elf Minuten verliebt sich eine Schule in einen Kooperationspartner?
Ganz so schnell geht es noch nicht. Aber der Anfang für ein bunteres
Ganztagsangebot ist gemacht.

W

ir bringen mehr Leben in
die Bude! Das ist – etwas
überspitzt formuliert – der
Anspruch, der hinter einer
Vereinbarung steckt, die das
Bildungsministerium im Januar 2018 mit
Dachverbänden und Netzwerken aus den
Bereichen Kinder- und Jugendbildung, Kultur und Sport sowie den Kirchen geschlossen hat.
Die „Bude“, das sind die Ganztagsschulen
in Mecklenburg-Vorpommern, und es geht
darum, deren Nachmittagsangebote zu erweitern und mit neuen Impulsen zu versehen. Die Vereinbarung setzt darauf, dass die
Schulen sich enger mit so genannten außerschulischen Kooperationspartnern vernetzen und diese mit einem eigenen Angebot
an die jeweilige Schule kommen. Dafür stehen für jede Schule vom Land 2.500 Euro pro
Schuljahr bereit.

Wenn es dann funkt, das Konzept dieser
Zusammenarbeit also aufgeht, gewinnen
alle Beteiligten. Die Ganztagsschulen haben
ein buntes, vielfältiges und qualitativ gutes
Angebot für die Stunden jenseits des Unterrichts. Die Schülerinnen und Schüler haben
mehr Auswahlmöglichkeiten und damit
eine größere Chance, etwas zu finden, das
sie wirklich interessiert und fesselt. Die Eltern wissen ihre Kinder noch besser betreut
und gefördert. Und für die Kooperationspartner ist es eine tolle Eigenwerbung, eine
Gelegenheit, junge Menschen für sich und
das eigene Tun zu begeistern:
Sportvereine können neue Mitglieder gewinnen, die Freiwillige Feuerwehr kann
sich Nachwuchskräfte sichern, das Theater
kann junge Zuschauer akquirieren oder sogar neue Schauspieltalente entdecken.

Wer mit wem?
Anbandeln im Netz
Für die Suche nach einem oder mehreren passenden Partnern gibt es eine Online-Datenbank, die seit dem Startschuss zu Jahresbeginn
stetig mit neuen Einträgen gefüttert wird. Auf
der Website www.mv.ganztaegig-lernen.de
können Angebote eingesehen und eingestellt
werden: aufgeschlüsselt nach Schulamtsbereichen und Kategorien, wie z. B. Neue Medien, Musik oder Ökonomie. Die Serviceagentur
„Ganztägig lernen“ MV kontrolliert die Daten vor dem Dating: Sie prüft alle Angebote
auf ihre Seriosität, bevor sie dann online zu
sehen sind.
Schule ist längst nicht mehr nur ein Lernort, sondern ebenso ein Lebensort. Sie ist ein
Fixpunkt im sozialen Dasein der Kinder und
Jugendlichen – das gilt umso mehr für Ganztagsschulen.
Auch auf außerschulische Kooperationen zu
setzen, trägt diesem Gedanken Rechnung,
denn mit solchen „importierten“ Angeboten
treffen Lernen und das Leben jenseits der
Schulmauern zusammen. Gleichzeitig trägt
es zu mehr Chancengerechtigkeit bei, wenn
Schülerinnen und Schüler durch solche Angebote aktiviert und animiert werden, ihre Neigungen und Talente zu entdecken. Wie viele
Freizeitangebote es nämlich unabhängig von
der Schule gibt, ist ganz unterschiedlich, je
nachdem, wo man in MV zu Hause ist.

Auf der Website
www.mv.ganztaegig-lernen.de
sind alle verfügbaren Kooperationsangebote
abrufbar. Auch wer selber ein Angebot an den
Schulen in seiner Region machen möchte,
kann das hier eintragen. Angebote und
Suche lassen sich kategorisieren:
nach Themenfeldern oder Orten. So führt die
Partnersuche schneller zum Erfolg!

Die Zahl der Ganztagsschülerinnen und
-schüler nimmt zu, deshalb will das Land
mehr Kindern und Jugendlichen Zugang zu
Ganztägigem Lernen verschaffen: Bis 2021
soll es 10.000 zusätzliche Plätze geben. Diesen
Bereich auszubauen, bedeutet aber nicht nur
mehr Kapazitäten, sondern auch gesicherte
Qualität. Mit dem richtigen Partner kommt
dann ganz schnell mehr Leben in die Bude!
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Interview
Regionale Schule „Am Wasserturm” in
Grevesmühlen: Tim (15) und Pascal (16)
erläutern Bildungsministerin Birgit Hesse
die Ergebnisse ihrer Arbeit.

bewegen. Kinder und Jugendliche sind dann
ausgeglichener und der Schulalltag ist abwechslungsreicher. Dies ist an gebundenen
Ganztagsschulen am besten möglich, weil
die Kinder und Jugendlichen bis zur selben
Uhrzeit bleiben.
Freizeitangebote sind schön, gute
Bildungsangebote sind wichtig.
Bei den bundesweiten Bildungsstudien haben die Schülerinnen
und Schüler schlechter abgeschnitten als in den Vorjahren.
Wie erklären Sie sich das?

kann den Schulen einen großen

Modernisierungsschub verleihen.
Bildungsministerin Birgit Hesse spricht im klasse!-Interview
über mehr Bewegung in der Schule, die Leseleistungen
von Grundschülern und über die Herausforderungen, die
die Digitalisierung mit sich bringt.

Frau Hesse, Sie wünschen sich
mehr Bewegungsangebote in der
Schule. Warum sind sie Ihnen so
wichtig?
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Was wollen Sie unternehmen,
damit die Leistungen besser
werden?

Birgit Hesse: Sport hält fit und ist gesund. Das sage ich nicht nur, weil ich persönlich sehr sportlich bin, gerne laufe und reite. Wer körperlich aktiv ist, verbessert seine
motorischen, kognitiven und sozialen Kompetenzen. Wer sich viel bewegt, kann sich
besser konzentrieren. Ich wünsche mir, dass
Kinder und Jugendliche Spaß an Bewegung
haben, ohne dabei unter Leistungsdruck zu
stehen. Um dies zu erreichen, muss nicht
mehr Sportunterricht auf dem Stundenplan
stehen. In der Schule gibt es viele andere
Möglichkeiten, Bewegungsangebote in den
Schulalltag zu integrieren.

Schülerinnen und Schüler benötigen mehr
Übungszeit, um ihre Rechtschreibleistungen zu verbessern. Wir haben mit Beginn
des Schuljahres 2017/2018 eine zusätzliche
Deutschstunde für die Jahrgangsstufen 1
bzw. 2 eingeführt. Auch die Arbeit mit dem
Mindestwortschatz soll dazu beitragen, dass
die Grundschülerinnen und Grundschüler
sicherer im Schreiben werden. Wir haben
also längst etwas getan – übrigens auf Anraten unserer Lehrerinnen und Lehrer. Es
zeigt, dass sie unsere besten Expertinnen
und Experten sind. Wichtig ist, dass wir den
guten Austausch weiterführen. Allerdings
dauert es lange, bis sich im Bildungssystem
Erfolge einstellen. Wir dürfen nicht zu ungeduldig sein.

Die Ganztagsschule soll hierbei
eine wichtige Rolle einnehmen.
Was ist in dieser Schulform möglich, was andere nicht können?
Ganztagsschulen stehen für neue Lernformen. Ein Beispiel: Warum muss auf eine
Mathestunde am Vormittag eine Deutschstunde folgen? Möglich wäre doch auch,
dass dazwischen ein Ganztagsangebot
liegt, bei dem die Schülerinnen und Schüler nicht an ihren Tischen sitzen und in die
Bücher oder Tablets schauen, sondern sich

Ein anderes großes Thema ist
die Digitalisierung. Es gibt viele
Forderungen von außen, was
unsere Schulen zu leisten haben.
Die Erwartungshaltung ist hoch.
Werden die Schulen sie erfüllen
können?
Zunächst wünsche ich mir, dass diejenigen, die lautstark die Digitalisierung an den
Schulen fordern, konkret benennen, was genau sie darunter verstehen. Das wird oft gar
nicht deutlich. In der Kultusministerkonferenz haben sich die Länder folgendes Ziel
gesetzt: Jedes Kind, das im Sommer 2018
in die Schule kommt, soll in seiner Schul
laufbahn eine umfassende Medienbildung
erhalten. So ist es in der Strategie „Bildung
in der digitalen Welt“ festgelegt.
Diese Strategie setzen wir um. Zum
Schuljahr 2018/2019 soll es einen
entsprechenden Rahmenplan zur
Digitalisierung geben. Im Kern geht
es darum, Schülerinnen und Schülern digitale Kompetenzen zu vermitteln. Das heißt, sie sollen nicht
nur digitale Medien bedienen können, sondern auch wissen, wie sie
funktionieren. Wir werden deshalb
alle Rahmenpläne der allgemein
bildenden Schulen Stück für Stück
überarbeiten. In diesem Zuge werden diese Kompetenzen in die einzelnen Fachpläne integriert.

Klar ist, dass sich mit weniger
Schülerinnen und Schülern
besser arbeiten lässt als mit
einer großen Gruppe.

Foto: Danny Gohlke

Der Digitalpakt

Die Leistungen von Viertklässlerinnen und
Viertklässlern in MV im Fach Deutsch liegen im Bundesdurchschnitt. Das hat der
IQB-Bildungstrend 2016 gezeigt. Zur
Wahrheit gehört aber auch: Erstmals
sind bei der Studie Schülerinnen und
Schülern an Förderschulen berücksichtigt worden. Diese Kinder und Jugendlichen haben auch schon früher
Schulen besucht. Sie wurden jedoch
bei den Bildungsstudien außen vorgelassen. Ich will die Ergebnisse nicht
kleinreden, sondern einordnen. Das
Niveau an unseren Schulen ist nicht
schlechter geworden. Wir haben jetzt
jedoch ein realeres Bild, wie der Leistungsstand der Schülerinnen und
Schüler wirklich ist, weil alle, die da
sind, miteinbezogen wurden.

sich mit weniger Schülerinnen und Schülern
besser arbeiten lässt als mit einer großen
Gruppe. Der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie hat aber festgestellt, dass
die Reduzierung der Klassengröße keinen
entscheidenden Effekt auf den Lernerfolg
der Kinder und Jugendlichen hat. Folgendes bitte ich zudem zu beachten: Wenn wir
die Klassengrößen auf 19 Schülerinnen und
Schüler an Grundschulen und 24 Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen begrenzen, so wie es die Schülervertreter
gefordert haben, dann führt das zu einem
Mehrbedarf von rund 925 Stellen, also umgerechnet rund 65 Millionen Euro pro Jahr
zusätzlich. Diese 925 Stellen müssten dann
auch zusätzlich besetzt werden.

Der Landesschülerrat fordert
geringere Klassengrößen an den
Schulen. Was halten Sie von
diesem Vorschlag?
Die Klassengrößen sind immer wieder ein
Thema, das diskutiert wird. Klar ist, dass

Der Landeselternrat geht noch
einen Schritt weiter und spricht
sich dafür aus, zusätzliche
Lehrerstellen einzurichten,
um den Unterrichtsausfall im
Krankheitsfall zu verringern.
Eine gute Idee?
Grundsätzlich gilt auch hier: Bevor wir weitere Stellen an den Schulen schaffen, schlage ich vor, dass wir zunächst die Stellen
besetzen, die zur Verfügung stehen. Allein
diese Aufgabe ist groß genug, wenn wir bedenken, wie gefragt gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer derzeit in Deutschland
sind. Auch die Landtagsopposition fordert
immer wieder, an jeder Schule Reserven für
Vertretungsunterricht einzurichten. Diese
Idee gab es schon einmal mit verheerenden
Ergebnissen. Das Problem bei solchen Regelungen ist, dass man zwar Vertretungsbudgets gleichmäßig über alle Schulen verteilen
kann, sich aber die Krankschreibungen der
Lehrkräfte nicht gleichmäßig auf alle Schulen verteilen. Feste Budgets führen also
dazu, dass manche Schulen völlig über- und
dafür andere völlig unterversorgt sind. Wir
müssen nicht alle 10 Jahre dieselben Fehler
wieder machen.

Was haben Sie in Sachen Digitalisierung an den Schulen außerdem
vor?
An den weiterführenden Schulen wollen wir
das Fach „Informatik und Medienbildung”
landesweit einführen. Schon heute steht es
an 21 Modellschulen auf dem Stundenplan.
Wir bauen unser digitales Unterrichtshilfenportal für Lehrkräfte aus. Unseren Lehrerinnen und Lehrern wollen wir verstärkt
Fortbildungsangebote machen. Außerdem
setze ich auf den Digitalpakt des Bundes.
Die Bundesregierung hat insgesamt fünf
Milliarden Euro für die digitale Bildung in
Deutschland in Aussicht gestellt. Der Digitalpakt ist für Mecklenburg-Vorpommern
eine Riesenchance. Er kann den Schulen bei
der Ausstattung einen großen Modernisierungsschub verleihen.
Frau Hesse, vielen Dank für das
Gespräch!
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Seenotretter

Sponsorenlauf
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„Klasse Seenotretter!“
Seit dem Start 2003 sammelten Schülerinnen und Schüler im Rahmen des
DGzRS-Projektes „Klasse Seenotretter!“
mehr als 33.000 Euro.
Anliegen ist es, junge Menschen im
ganzen Land für das Ehrenamt und die
Arbeit der Organisation zu begeistern.
In einer Untersuchung der Universität
Koblenz-Landau 2012/2013 zu den
sozialen Kompetenzen heterogener
Lerngruppen stellten die Erziehungswissenschaftler fest: „Klasse Seenotretter!“
hat sowohl auf die einzelnen Kinder als
auch auf die Klassengemeinschaft einen
positiven Einfluss. Selbstwertgefühl,
Verantwortungsbewusstsein und Durchhaltevermögen werden ebenso gestärkt
wie Team-Spirit und Gemeinschaftsgeist.
Schulen können sich unter
www.seenotretter.de/
luettje-seenotretter/ bewerben.

en
e
S
e
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„K l a s

in MV

gewohnt, viele Fragen zu beantworten. Im
Info-Zentrum der DGzRS in Warnemünde
erklärt er Besuchern und Gruppen, was es
bedeutet, rund um die Uhr und bei jedem
Wetter einsatzbereit zu sein.

Die Nordlicht-Schule in Rostock holte als erste im Land das Projekt „Klasse Seenotretter!“ der Deutschen
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) nach Mecklenburg-Vorpommern. Ein Jahr lang beschäftigte
sich nicht nur eine Klasse, sondern die ganze Schule mit dem Thema Seenotrettung an der Küste und
sammelte Spenden für einen neuen Überlebensanzug.

Der Besuch bei der DGzRS-Station in Warnemünde brachte Geschichtslehrer Lutz Müller
auf die Idee, das Projekt an seine Schule zu
holen. Er musste Schulleiter Nico Müller
nicht lange überzeugen. „Uns war es wichtig,
dass sich nicht nur eine Klasse, sondern die
ganze Schule inhaltlich mit dem Ehrenamt
und der Seenotrettung auseinandersetzt. Die
Vorschläge und Aktionen waren altersgemäß
ganz unterschiedlich. Jede Klasse hat das
Thema für sich aufbereitet und mit kreativen
Ideen etwas beigetragen“, erklärt Nico Müller.
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Symbol des Schulprojekts ist ein
ausgemusterter
Rettungsring
des Seenotrettungskreuzers
NIS RANDERS/
Station
Maasholm.

Gleich zum Start im Mai
2017 ließ sich die Nordlicht-Schule etwas
Besonderes einfallen. Die Schüler gruppierten sich in den roten T-Shirts der Organisation auf dem Schulhof und bildeten die Buchstaben DGzRS nach. Jörg Westphal brachte
extra das Seenotrettungsboot „BARSCH“
auf einem Trailer von der Freiwilligenstation Wustrow mit. Mit dem transporta
blen Boot sind die Retter schnell zur Stelle,
wenn Kite-Surfer auf dem Saaler Bodden
oder Segler rund um die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst Hilfe brauchen. Einige
Schüler wollten es ganz genau wissen: Wie
schnell fährt das Boot? Wie viele Gerettete
kann es aufnehmen? Jörg Westphal ist es

Deutsche Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger
Die DGzRS wurde am 29. Mai 1865 in
Kiel als freiwillige und unabhängige Rettungsorganisation gegründet. Hauptsitz
ist Bremen. Bei der DGzRS arbeiten 1.000
Seenotretter, die meisten ehrenamtlich,
an insgesamt 54 Stationen.
Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich über Spenden. Weltweit
liegen 14.000 Sammelschiffchen der
„32-Zentimeter-Klasse“ in Geschäften,
Schulen und Einrichtungen vor Anker.
Die Seenotretter sind auf Nord- und
Ostsee mit einer Flotte von 60 Seenotkreuzern und -rettungsbooten rund um
die Uhr im Einsatz. Allein in MecklenburgVorpommern lag die Zahl der Einsätze
2017 bei 474 – 22 Menschen wurden
aus Seenot und 141 aus Gefahren
situationen gerettet.

Fotos: DGzRS - Die Seenotretter (5)

V

iele wissen gar nicht, dass die
meisten Seenotretter der DGzRS
ehrenamtlich arbeiten. Von den
1.000 Mitarbeitern der Gesell
schaft sind gerade einmal 180 festangestellt. „Auch unsere Ausrüstung finanzieren wir nur über Spenden“, erklärt Jörg
Westphal. Er leitet seit 2006 das Info-Zen
trum der DGzRS in Warnemünde. Die Station mit der Adresse Am Leuchtturm 1 befindet sich im ehemaligen Wohnhaus des
legendären Lotsenkommandeurs Stephan
Jantzen. Gleich gegenüber liegt am Alten
Strom der Seenotkreuzer „Arkona“.

Die Schüler der 8. Klasse entwickelten bei
ihrem Lehrer Steffen Fleischer gleich eine
ganze Interviewreihe für die Befragung
der neun fest angestellten Seenotretter in
Warnemünde. Sie wollen wissen, ob Seenotretter ein richtiger Ausbildungsberuf
ist. „Um als Seenotretter auf einem Schiff

Friederike Schwart und Luise Storeck,
Schülerinnen der Nordlicht-Schule in
Rostock, und DGzRS-Inspektor Carl Göner
beim Einlegen einer Gedenkmedaille der
Deutschen Fernsehlotterie.

Übergabe der Spendensumme

zu arbeiten, gibt es zwei Wege“, erklärt Jörg
Westphal. „Für ein hauptamtliches Besatzungsmitglied ist eine abgeschlossene seemännische Laufbahn Voraussetzung. Wer bei
uns einen Seenotkreuzer steuert, braucht ein
nautisches Patent und die vorgeschriebene
Fahrenszeit. Ehrenamtlich darf sich bei uns
jeder engagieren, der die Zeit und die Bereitschaft mitbringt. Idealerweise sollte die Distanz zwischen Wohnort und DGzRS-Station
aber nicht so groß sein“, ergänzt er.
Innerhalb des Jahres ist durch „Klasse Seenot
retter!“ zwischen der Nordlicht-Schule und
der DGzRS ein enger Kontakt entstanden.
Die Schule widmete sich dem Projekt mit
vielen Ideen. Die Seenotretter spendierten
als Leihgabe ausgemusterte Überlebensanzüge und ein Schiffsmodell für eine kleine
Ausstellung im Atrium der Schule. Zur Taufe des Seenotrettungsbootes „NIMANOA“
in Warnemünde sorgten die Sechstklässler
für die musikalische Begleitung. Im Chor
stimmten sie die Hymne der DGzRS „Volle
Kraft voraus“ von Klaus Lage an, der das Lied
als „Bootschafter“ den Seenotrettern gewidmet hat. Bei einer Doppel-Kiellegung auf der
Werft Tamsen Maritim an der Warnow durften zwei Schülerinnen sogar die traditionelle Münze als Glücksbringer auf die Pallung
legen. Höhepunkt für die Schüler der 9. und
10. Klassen war der Besuch bei der Schifffahrtsschule im Ausbildungs- und Fortbildungszentrum Rostock. Dort lernten sie die
maritime Berufswelt und seemännische
Sicherheitsmanöver kennen. Zum Training
gingen die Schüler in Überlebensanzügen im
Hafenbecken von Marienehe richtig baden.
Um die angepeilten 1.000 Euro für den Überlebensanzug zusammenzubekommen, organisierten einige Schüler Kuchenbasare oder
bastelten Weihnachtsgestecke. Die größte
Ein
nahme brachte der Sponsorenlauf, für
den die Schulwerkstatt eigens Firmen aus der
Region als Unterstützer gewinnen konnte. Die

Laufbereitschaft von Schülern und Lehrern
ergab am Ende eine Summe von 750 Euro.
Zum Ende des Projektes konnte die Nordlicht-Schule insgesamt 1.511 Euro sowie einen
Bildband überreichen. Darin sind zur Erinnerung alle Aktionen in Wort und Bild durch die
AG Medien und Fotografie der Schule festgehalten. Auch ihren Nachfolgern im Münsterland, der Wolfhelmschule in Olfen, möchten
die Nordlicht-Schüler ein Exemplar schenken. Der symbolische Rettungsring für das
„Klasse Seenotretter!“-Projekt wandert nach
einem Jahr weiter. Das Thema Seenotrettung
bleibt aber an der Nordlicht-Schule verankert
und nimmt in Fächern und Projekten einen
dauerhaften Platz ein. „Künftig wollen wir in
der Freiarbeitswoche mit allen Schülern der
5. Klasse die DGzRS-Station in Warnemünde
und den Seenotkreuzer ARKONA besuchen“,
verspricht Schulleiter Nico Müller.
Autorin: Ariane Wagner

Wer war Stephan Jantzen?
Der 1827 in Warnemünde geborene
Seemann, Lotsenkommandeur und Vormann der Seenotrettungsstation erwarb
sich durch seine unerschrockenen und
umsichtigen Rettungs- und Bergungsaktionen hohes Ansehen, weit über die
Landesgrenzen hinaus. Der deutsche
Kaiser sowie etliche Könige und Fürsten
verliehen ihm für seine beherzten Einsätze Orden und Auszeichnungen. Bis zu
seinem Tod rettete er 80 Menschen auf
See das Leben. Sein Grab befindet sich
in Warnemünde in dem nach ihm benannten Stephan-Jantzen-Park. Auch ein
Eisbrecher trägt seinen Namen. In der
Nähe des Warnemünder Leuchtturms
erinnert die Plastik „Lotsenehrung“ von
Reinhard Dietrich an den berühmten
Sohn der Stadt.
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Interview

fördert und von Termin zu Termin gefahren
werden müsse und die Eltern ihre eigenen
Bedürfnisse völlig zurückstellen müssten.
Vielfach entwickeln potenziell leistungsfähige Schülerinnen und Schüler selbst Interessen und Aktivitäten. Eltern sollten diese
Aktivitäten nicht abblocken, sondern den
betreffenden Kindern entsprechende Freiräume gewähren. Vielleicht könnte man
in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass die Entwicklung der sprachlichen Begabung bei Kindern durch einfaches
Vorlesen von Geschichten, vielleicht beim
Zubettgehen, nachweislich bestens gefördert wird.

Hochbegabung:

Segen
oder

Fluch?

Ist Begabtenförderung eine Frage
des Geldbeutels?
In Studien findet man zwar Zusammenhänge zwischen dem Einkommen von Eltern
und den Schulleistungen ihrer Kinder, allerdings ist Begabtenförderung nach meiner
Auffassung keine Frage des Geldbeutels.
Den Kindern vorlesen kostet ja nichts und
das Buch dazu können sich Eltern in der
Schule oder in einer öffentlichen Bibliothek
sicher leicht ausleihen. Die meisten Eltern
könnten mit ihren Kindern mit dem Fahrrad
oder zu Fuß in einen Park oder in die Natur
fahren und ihnen dort viele Dinge erklären
oder Naturphänomene zusammen mit ihren
Kindern entdecken. Hier könnte man Eltern
vielleicht systematischer anregen, die vielen
tollen Möglichkeiten der Begabungsförderung zu nutzen, die für jeden verfügbar sind
und die auch nichts kosten.

Etwa zwei Prozent der Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs besitzen einen sehr hohen Intelligenz
quotienten, also einen IQ von mindestens 130. Christoph Perleth ist Professor für Pädagogische und
heilpädagogische Psychologie an der Universität Rostock. Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich mit der
Hochbegabung von jungen Menschen. klasse! hat mit ihm über die Förderung von leistungsstarken
Schülerinnen und Schülern gesprochen.

Prof. Perleth: Hochbegabte Kinder und
Jugendliche treffsicher zu erkennen ist gar
nicht so einfach – jedenfalls wenn man mit
„hochbegabt“ meint, dass die Kinder und
Jugendlichen ein besonderes Potenzial für
hohe oder vielleicht sogar ungewöhnlich
hohe Leistungen besitzen. Leichter ist es für
Eltern und Lehrkräfte, Schülerinnen und
Schüler zu erkennen, die besondere Leistungen bringen. Dabei sollten besonders
auch Lehrkräfte nicht nur auf Leistungen
in den Schulfächern achten, die sich etwa
in Zensuren niederschlagen, sondern auch
auf gute und außergewöhnliche Leistungen
außerhalb des schulischen Fächerkanons.
Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise ein Drehbuch schreiben und mit ihren
Klassenkameradinnen und Klassenkameraden einen Film drehen, könnten über ein
besonderes Potenzial verfügen. In all diesen
Fällen, in denen Kinder und Jugendliche
besonderes Engagement und Leistungen
zeigen, muss aber nicht unbedingt gleich
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eine Hochbegabung vorliegen. Ein Problem
stellen Kinder und Jugendliche dar, die zwar
über ein ungewöhnliches Potenzial für außergewöhnliche Leistungen verfügen, die
ihr Potenzial aber bisher nicht umsetzen.
Lehrkräfte und Eltern können darauf achten,
ob Kinder und Jugendliche über besondere
kognitive Fähigkeiten verfügen oder in der
Schule etwa auch eine richtige Antwort geben können, obwohl sie scheinbar „geschlafen“ haben.
Woran macht sich eine kognitive
Hochbegabung fest?
Hinweise auf gut ausgeprägte kognitive Fähigkeiten oder gar eine kognitive Hochbegabung liefern beispielsweise Beobachtungen,
dass die betreffenden Kinder oder Jugendlichen sehr schnell und vielleicht schneller
als alle anderen ein Problem oder eine Aufgabenstellung erfassen können, dass sie
über eine besonders gute Merkfähigkeit verfügen oder sich sprachlich deutlich besser
ausdrücken können als ihre Altersgenossen.
All diese Merkmale stellen Hinweise auf
eine Hochbegabung dar.

Was können Eltern unternehmen,
um die Begabung ihres Kindes
optimal zu fördern?
Zunächst einmal möchte ich Eltern die Befürchtung nehmen, dass ein Kind mit besonderen Begabungen rund um die Uhr ge-

Karg Campus Schule
An acht Schulen im Land sollen Lehrkräfte
und Schulleitungen in den nächsten fünf
Jahren beim Finden und Fördern besonders begabter Schülerinnen und Schüler
unterstützt werden. Mit dem Projekt „Karg
Campus Schule“ setzt MecklenburgVorpommern die Initiative „Leistung macht
Schule“ um, die Bund und Länder im Januar
2018 in Berlin gestartet haben.
www.fachportal-hochbegabung.de

Foto: Ch. Perleth

klasse!: Herr Prof. Perleth, wie
erkennen Eltern und Lehrer, dass
Kinder und Jugendliche hochbegabt sind?

Sollte jede Begabung diagnostisch
festgestellt werden?
Es ist nicht notwendig, bei jedem Kind mittels psychologischer Diagnostik die Begabung genau festzustellen. Meist genügt es,
wenn man die Interessenschwerpunkte des
Kindes kennt und weiß, womit es sich gerne
beschäftigt. Psychologische Diagnostik ist
dann hilfreich, wenn spezielle Fragestellungen aufkommen. Dies könnte beispielsweise
die Frage sein, ob ein Kind frühzeitig eingeschult werden, ob ein Kind oder Jugendlicher eine Klasse mit einem besonderen
Profil besuchen sollte oder ob vielleicht eine
Unterforderung eine Ursache für Störverhalten im Unterricht sein könnte.

Warum brauchen begabte und
hochbegabte Kinder und Jugendliche eine besondere Förderung?
Nicht nur leistungsstarke und potenziell
leistungsfähige bzw. begabte und hochbegabte Kinder und Jugendliche benötigen
eine spezielle Förderung, sondern alle Schülerinnen und Schüler. Obwohl die Veränderungen, die die Inklusionsdebatte angestoßen hat, eigentlich allen Schülerinnen und
Schülern hätte zugutekommen müssen,
weil ja alle entsprechend ihren Potenzialen
gefördert werden müssten, hat man sich in
den vergangenen Jahren stärker auf Kinder
und Jugendliche im unteren Leistungsbereich konzentriert. Gleichzeitig zeigen aber
internationale Vergleichsstudien, wie etwa
die Pisa-Studie, dass leistungsstarke und
potenziell leistungsfähige Schülerinnen
und Schüler auch wieder stärker in den Blick
genommen werden müssen.
Acht Schulen in MecklenburgVorpommern beteiligen sich an
der Bund-Länder-Initiative „Leistung macht Schule“. Was genau
steht bei der wissenschaftlichen
Begleitung im Fokus?
Das Charakteristische unseres Forschungsverbundes ist, dass die vielen Kollegen und
ich nicht in die Schulen und Klassen gehen
und gewissermaßen mit dem Klemmbrett in
der Hand Daten erheben und hinterher auswerten, sondern dass wir zum einen neue
Unterrichtskonzepte entwickeln wollen
und zum anderen die Schulen unterstützen,
eine begabungs- und leistungsfreundliche
Schulkultur zu entwickeln. Der wissenschaftliche Teil unserer Forschung richtet
sich auf die Frage, unter welchen Bedingungen die Entwicklung einer solchen begabungsfreundlichen Lernkultur an den teilnehmenden Schulen besonders gut gelingt.
Die zweite Phase der Förderinitiative ab 2023
dient dann dazu, die Erkenntnisse über die
300 an der Initiative teilnehmenden Schulen
hinaus vielen weiteren Schulen zugänglich
und damit fruchtbar zu machen.
Was können Schulen unternehmen, um leistungsstarke Kinder
und Jugendliche bestmöglich zu
fördern?

sätzlich wäre sehr viel erreicht, wenn die
Schulen ihre Möglichkeiten ausschöpfen
und den betreffenden Schülerinnen und
Schülern zum Beispiel die Nutzung von Labors oder Materialien ermöglichen. Und
wenn sie auch noch Kontakte mit Experten
an der Schule, in der Gemeinde oder unter
der Elternschaft vermittelten, wäre das toll.
Welche Tipps geben Sie Lehrerinnen und Lehrern für den Umgang
mit hochbegabten Schülerinnen
und Schülern?
Im Schulalltag wäre es schön, wenn die
Lehrkräfte sich über ungewöhnliche oder
ungewöhnlich kluge Beiträge hochbegabter
Kinder und Jugendlicher zum Unterricht
freuen und diese nicht als Störung ihres Unterrichts missverstehen würden. Ohne viel
Aufwand könnte man auch viel erreichen,
wenn leistungsstarke und begabte Schülerinnen und Schüler nicht gezwungen würden, die x-te Wiederholungsstunde zu einem
Thema mitzumachen, sondern in dieser Zeit
eigenen Projekten nachgehen könnten.
Prof. Perleth, vielen Dank für das
Gespräch!

Hier geht‘s lang:
Begabungslotse für MV
Mit dem Begabungslotsen können
sich Schüler, Eltern und Lehrer einen
Überblick über alle Angebote und Möglichkeiten der Begabten- und Talentförderung in und außerhalb der Schule in
Mecklenburg-Vorpommern machen.
Der Begabungslotse ist ein Angebot
des Portals „Bildung und Begabung“,
das durch die Kultusministerkonferenz,
den Stifterverband und das Bundesministerium für Bildung und Forschung
unterstützt wird.
www.bildung-und-begabung.de

Das Wichtigste ist vielleicht, dass die Lehrkräfte hochbegabten Schülerinnen und
Schülern zunächst einmal die Freiräume
ermöglichen, die sie zur Entwicklung ihrer
Interessen und Fähigkeiten brauchen. Zu-
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Familienklassenzimmer

Vertrauensvolle

Konfliim geschützten
kt
Raum

Im Familienklassenzimmer an der Grundschule „Karsten Sarnow“ in
Stralsund lernen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern. Mittlerweile
klopfen immer mehr Lehrerinnen und Lehrer anderer Kollegien aus
allen Teilen des Landes an die Tür und wollen hospitieren.

D

lösung

urch die große Glasfront der
Schulkantine behält Jana Schulz
den Eingangsbereich im Blick.
Sie beobachtet, wer kommt und
eilt schnell zur Tür, um den Eltern zu
öffnen. Wie jeden Dienstagmorgen kocht sie
Kaffee und bereitet zusammen mit Fanny
Ahrens, Sozialpädagogin an der Schule, die
Tischrunde vor. Jana Schulz ist Klassenlehrerin der Förderklasse DFK1 und unterrichtet Mathematik, Deutsch und Werken. Seit
2015 leitet sie an der Schule das pädagogische Team des Familienklassenzimmers.
Das nötige Fachwissen in systemischer Beratung holte sie sich zuvor bei einer Weiterbildung am Institut für Qualitätsentwicklung des Bildungsministeriums.
Einige Eltern haben heute wegen Krankheit
abgesagt. Auch Sabine Schönhoff lässt sich
entschuldigen. Die Sonderpädagogin der
Klinikschule gehört im Team zu den externen Beratern. Bei Kindern, die neu aufgenommen werden, hospitiert sie zuvor in den
Klassen. „Sie blickt noch mal aus einer anderen diagnostischen Perspektive und macht
auch Kurz-Screens“, erläutert Jana Schulz.
Erfahrungsaustausch hilft
Eltern und Kindern

Foto: WERK3/Martens

Für den Ablauf im Familienklassenzimmer
von 8.30 bis 13.00 Uhr gelten klare Strukturen. Zu Beginn bleiben die Erwachsenen
beim Kaffee unter sich. Für die Eltern Zeit
zum Ankommen und Austauschen. Genügend Raum für Zwiegespräche, Fragen und
Feedbacks. „Einige Mütter und Väter sehen
mit Erleichterung, dass sie nicht als Einzige
vor Problemen stehen“, sagt Jana Schulz. Sie
bittet zwei Mütter, über ihre Erfahrungen zu
sprechen. Der Sohn von Fanny Thees lernt
noch an der Schule und würde am liebsten
wieder ins Familienklassenzimmer. „Pierre
blühte richtig auf. Er sah, dass ich mir für
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ihn die Zeit nehme, in die Schule komme,
und merkte, dass mir das was bedeutet. Das
Belohnungssystem mit den Schatzkarten
war ein toller Anreiz. Das Gute ist, dass die
verschiedenen Ansprechpartner da sind
und jemand, der hilft“, sagt Fanny Thees.
Steffi Witt wollte zunächst gar nicht glauben, wie sich ihr Sohn in der Schule verhält:
„Zu Hause war Dominik immer ganz ruhig.
Im Familienklassenzimmer hab ich es dann
selbst erlebt. Ich musste lernen, das Kind bei
Wutausbrüchen zu ignorieren und bei den
vereinbarten Konsequenzen nicht nachzugeben. Fernsehverbot während der Fußball-WM. Das war echt hart. Bloß nicht diskutieren. Mit den Tipps vom pädagogischen
Team haben wir es geschafft.“ Für Dominik
ging es um den Übergang in die 5. Klasse. Er
besucht jetzt eine weiterführende Schule.
Ein schöner Erfolg, auch dank des Familienklassenzimmers. In anderen Fällen gelingt
es nicht so leicht, Zugang zu den Eltern zu
finden. „Mitunter bedarf es vieler Gespräche
bis wir in einem langen Prozess Vertrauen
aufbauen und mit den Eltern gemeinsam an
einem Strang ziehen. Aber nur so funktioniert es“, fügt Jana Schulz an.
Dörthe Skoworodkin-Jasmann nickt zustimmend mit dem Kopf. Wegen des komplizierten Doppelnamens dürfen alle „Frau Jasmann“ zu ihr sagen. Sie ist die Psychologin
in der Runde und arbeitet in der Erziehungsund Familienberatung beim Verbund für
Soziale Projekte (VSP). „Früher sind wir mit
drei Beratern in die Karsten-Sarnow-Schule
gekommen. Da fehlte uns oft der Kontakt zu
den Lehrern. Zeitlich war das nicht so leicht.
Im Familienklassenzimmer können wir
uns gleich austauschen und voneinander
lernen“, sagt sie. Durch die verschiedenen
Perspektiven gelinge es viel besser, sich in
die Situationen der Familien hineinzuversetzen. Der Blick auf das Kind sei wesentlich
differenzierter.
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Familienklassenzimmer

Woher stammt die Idee?
An der Klinikschule Stralsund richteten
Dr. Selma-Maria Behrndt und
Sabine Schönhoff das erste Familien
klassenzimmer in MV ein. Das Konzept
basiert auf dem Ansatz von Eia Asen. Der
gebürtige Berliner arbeitet seit 40 Jahren
als Arzt, Psychiater und Psychotherapeut in
London. Mit seiner Idee, Eltern und Kinder
gemeinsam zur Schule zu schicken,
erzielt er hohe Erfolgsquoten.

Um 9.30 Uhr treffen sich die Eltern auf dem
Schulhof mit ihren Kindern. Nach der Pause
gehen alle zusammen in den hellen Freiarbeitsraum im 1. Stock. An einer Seite befindet sich der Stuhlkreis für die großen und
kleinen Teambesprechungen. Bevor die Kinder sich ihren Aufgaben widmen, berichten
sie, was gut und schlecht lief in der Woche,
ob sie ihre Punktzahl geschafft und welche
zwei Ziele sie sich als nächstes vornehmen.
Pius fehlen viele Punkte, weil er oft seinen
Wochenzettel vergaß und ihn zum Eintragen den Lehrern nicht vorlegen konnte. Pro
Stunde sind maximal sechs Punkte möglich,
vorausgesetzt die Ziele A und B werden sehr
gut erreicht. Bei Jana Schulz im Fach Werken
schafft Pius das immer. Holzarbeiten mag
er am liebsten. Für die kommende Woche
ist klar: Er darf auch bei den anderen Lehrern das Heft nicht mehr vergessen. Denn
nur bei voller Punktzahl gibt es die begehrte Schatzkarte. Jedes Kind hat eine kleine

Wenn Nick zusammen mit seiner
Mutter gut arbeitet, bekommt er die
vierte Schatzkarte und die Belohnung.
Holzschachtel, in der die bunten Karten gesammelt werden. Auf der Schatztruhe von
Nick grinst ein selbstgemalter Pokemon.
Nick weiß, wenn er heute im Familienklassenzimmer mit seiner Mama gut arbeitet,
hat er die erforderlichen vier Schatzkarten
zusammen und bekommt die Belohnung,
die er sich so sehr wünscht. Er ist sich ganz
sicher, dass das klappt, denn er will mit seinem Papa unbedingt zum Schwimmen in
das Erlebnisbad HanseDom.

sie die Plätze tauschen. Marianne Holtfreter
springt ein, wenn ihre Tochter nicht von der
Arbeit weg kann.
„Es scheitert leider oft daran, dass die berufstätigen Eltern vormittags keine Zeit haben. Manchmal können Schichten getauscht
oder Arbeitszeiten verlagert werden. Viele
Arbeitgeber reagieren positiv, wenn die Eltern nachfragen“, beschreibt Jana Schulz
ihre Erfahrungen. „Für uns ist Voraussetzung, dass jemand aus der Familie regelmä-

„Wir sehen das Familienklassenzimmer als Türöffner und ein wichtiges Mittel der Deeskalation.“
Jana Schulz

Eltern lernen voneinander und
werden so selbst zu Beratern.

Konsequenzen kennen
und tragen

Was ist das
Familienklassenzimmer?
Das Familienklassenzimmer ist ein
temporäres Unterrichtsangebot. Bis zu
acht Kinder lernen an einem Tag in der
Woche mit ihren Eltern gemeinsam unter
Anleitung von Pädagogen und Therapeuten. Durch Rollentausch werden Eltern
selbst zu Beratern. Die Kinder bekommen
mehr Aufmerksamkeit. Eltern lernen die
Situation an der Schule kennen, während
die Lehrer die Familien besser verstehen.
Wie lange Kinder und Eltern das Familienklassenzimmer besuchen, hängt davon ab,
wie schnell die vereinbarten Ziele
erreicht werden.
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Die Psychologin setzt sich an die Seite von
Pius, der gerade über Mathe brütet. Sie
schaut ihm dabei gutmütig auf die Finger. So lange bis Pius‘ Oma kommt und

ßig teilnimmt. Das können auch die Großeltern sein. Wir hatten einmal den Fall, dass
sich Mutter, Vater und der neue Lebenspartner abgewechselt haben. Wir sind da flexibel
und offen“, ergänzt die Teamleiterin.

„Lehrer müssen
auch offen sein
und sich eingestehen, dass sie nicht
weiterkommen.
Durch das Familienklassenzimmer
konnte ich mir Rat
und Unterstützung
bei den Kollegen
holen.“

Karina Simon

Das gemeinsame Lernen startet und endet
mit einer Auswertungsrunde.

Pius‘ Klassenlehrerin schaut in der Pause
vorbei. Miriam Beck erkundigt sich, wie
er mit dem vorbereiteten Pensum zurecht
kommt. Für Nick stellt Jana Schulz die Aufgaben zusammen. Praktischer Weise ist sie
auch seine Klassenlehrerin. Kurz nach 11.00
Uhr stürmen Nick und Pius auf den Schulhof. Der gehört ihnen heute ganz allein.
Die Hofpause liegt zeitlich verschoben zum
normalen Schulrhythmus, um den Kindern
des Familienklassenzimmers auch draußen
einen eigenen Raum zu geben.

Ahrens staunt. „Bei der Weiterbildung haben
wir Erwachsenen viel länger gebraucht. Das
nächste Mal nehmen wir normale Würfel“,
beschließt die Sozialarbeiterin lachend.

Nach einer halben Stunde Austoben und
Luftschnappen beginnt die zweite Lernphase. Danach folgt eine gemeinsame Spielrunde. „Das ist immer das Beste“, findet
Nick. Fanny Ahrens schlägt das Würfelspiel
„Stumme Jule“ vor. Während Nick und Pius
gleichzeitig versuchen, in zwei Durchgängen so schnell wie möglich alle Zahlen von 1
bis 6 zu würfeln, dürfen sie zwar Geräusche
machen, aber nicht reden. Die großen gelben
Radiergummi-Würfel kullern etwas schwerfällig über den Tisch. Spiele-Expertin Fanny

Auch Pius erhält ein positives Feedback. Frau
Jasmann lobt seine Selbstkontrolle und bemerkt, dass er sich von einer ganz neuen Seite gezeigt hat. Nach der Verabschiedung von
Kindern und Eltern bleibt das pädagogische
Team zur Nachbereitung im Freiarbeitsraum
und tauscht seine Beobachtungen aus – als
Vorbereitung für das Familienklassenzimmer in der nächsten Woche.

Nick hat konzentriert gearbeitet und gut
durchgehalten. Seine Mutter sieht das auch
so und freut sich über die Fortschritte. Nick
bekommt seine vierte Schatzkarte. Das System motiviert ihn. Bis zum nächsten Mal
will er 70 Punkte schaffen, sein persönlicher
Rekord liegt bei 100 Punkten.

Autorin: Ariane Wagner
Fotograf: Holger Martens

Drei Fragen an Schulleiterin Martina Schlimper

Manuela
Somschor

Fotos: WERK3/Martens (9)

Pius und seine
Oma bekommen Besuch von
Klassenlehrerin
Miriam Beck.

Für Nick und Pius beginnt die erste Lernphase. Jeder darf sich an einem der großen
runden Tische ausbreiten. Darauf liegen
sieben Plastikchips. Die kleinen bunten
Plättchen fungieren als stumme Kommunikationsmittel. Schieben die Eltern
einen Chip an den Rand, soll diese Geste
die Kinder an die vereinbarten Ziele erinnern. Ohne große Worte und ausufernde
Diskussionen. Bleiben am Ende weniger
als drei Chips übrig, folgt die Konsequenz.
Welche genau, wird vorher festgelegt.
Nick entscheidet sich diese Woche für
Medienverbot. „Die Konsequenz gilt nur
für den Tag des Familienklassenzimmers.
Von ungünstigen Erziehungsmitteln wie
Stubenarrest raten wir ab. Bei den Belohnungen empfehlen wir Aktivitäten, die
möglichst nicht viel kosten und für die
Eltern innerhalb einer Woche umsetzbar
sind“, erklärt Dörthe Jasmann.

„Das Familienklassenzimmer ist ein
geschützter Raum, der es uns im
konstruktiven Austausch ermöglicht,
schnell zum Kern des Problems
vorzustoßen.“

Einige Schulen befürchten
durch das Familienklassenzimmer zusätzliche Belastungen. Wie sehen Sie das?
Als die Klinikschule 2014 ihr Konzept vorstellte und für Nachahmer warb, waren wir
in Stralsund die Ersten, die ohne Zögern „ja“
gesagt haben. Natürlich ist es erst einmal
ungewohnt, wenn außenstehende Berater
in die Schule kommen. Aber wir sehen das
positiv, gerade mit unserem Umfeld hier im
Neubaugebiet Knieperwest. Wir bekommen
viel Unterstützung vom Schulamt und für
die Teamleitung fünf Stunden als Zusatz-

bedarf. Für die Lehrer sind die zusätzlichen
Ansprechpartner und Helfersysteme eine
Entlastung.

und sozialen Auffälligkeiten haben deutlich
bessere Chancen, das Klassenziel zu erreichen.

Wo liegen die Vorteile?
Das Familienklassenzimmer gibt uns die
Möglichkeit, mit den Eltern in engen Dialog
zu treten und gemeinsam Konfliktlösungen
zu finden. Wir lernen die Situation in den
Familien zu verstehen und können besser
darauf eingehen. Durch Sozialpädagogen
und Psychologen bekommen wir Expertenwissen von außen und die Eltern kompetente
Beratung und Hilfe. Kinder mit emotionalen

Wie erfolgt die Auswahl der
Kinder?
Die Klassenlehrer wenden sich bei Proble
men meist direkt an die pädagogische
Teamleitung. Zusammen beraten wir in der
Lehrerkonferenz, ob das Familienklassenzimmer für das Kind ein sinnvoller Weg sein
könnte. Voraussetzung ist, dass die Eltern
mitziehen und am Dienstagvormittag in die
Schule kommen können.
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Inklusion

Eine Schule
für alle

Schulen mit spezifischer Kompetenz:
Dezentrale Angebote für Kinder und Jugendliche mit
Sinnesbeeinträchtigungen an Grundschulen und
weiterführenden Schulen.

Schulen mit folgenden
Förderschwerpunkten
bleiben erhalten:

körperliche und motorische Entwicklung

Schulen mit folgenden
Förderschwerpunkten
werden ersetzt:

geistige Entwicklung

Sprache ersetzt durch

Sehen/Überregionales Förderzentrum
Hören/Überregionales Förderzentrum

Bei der Inklusion setzt Mecklenburg-Vorpommern
auf eine gezielte individuelle Förderung

Temporäre Lerngruppen Sprache: In den ersten beiden Jahrgangsstufen der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler
intensiv gefördert. Ab Jahrgangsstufe 2 findet Lernen in ausgewählten Fächern gemeinsam statt. Selbstverständlich schließt sich
bei Bedarf weitere Förderung im Gemeinsamen Unterricht an der
Grundschule an.

emotionale und soziale Entwicklung
werden ergänzt mit:
Familienklassenzimmer: Ohne Familie geht es nicht. An
einem Tag in der Woche gemeinsam Lernen lernen. Eltern
und Schule haben das gemeinsame Ziel, die bestmögliche
Entwicklung des Kindes zu fördern.

Lernen ersetzt durch

Schulwerkstätten: Kinder und Jugendliche mit diagnostizierten Verhaltensauffälligkeiten lernen und üben Alltagsregeln in Kleingruppen an Grundschulen und weiterführenden
Schulen.

Flexible Bildungsgänge: Die Zahlen purzeln im Kopf, die Buchstaben tanzen aus der Reihe: Wenn Kinder mehr Zeit zum Lernen
brauchen, dann findet für sie der Unterricht nach der Grund
schule ab der Jahrgangsstufe 5 an ausgewählten weiterführenden
Schulen statt.

Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler/
Schule für Kranke

Wie diese beiden fiktiven, aber von der Wahrheit nicht weit entfernten Zitate zeigen, bietet
das Thema viel Raum für Diskussion, Kritik
und Bedenken. Die öffentliche Debatte zeigt
auch, dass Inklusion immer mit der Schule
verbunden wird, das Bildungssystem steht
im besonderen Fokus. Jedoch ist und bleibt
Inklusion eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. So wenig Schule aus dem alltäglichen
gesellschaftlichen Leben abgetrennt werden
kann, so wenig lässt sich Inklusion lediglich
auf Schule fokussieren.
Deutschland hat sich mit der Ratifizierung
der UN-Behindertenrechtskonvention im
Jahr 2006 auf den Weg gemacht, Inklusion
alltäglich werden zu lassen. In MecklenburgVorpommern wird diese als gezielte individuelle Förderung umgesetzt, Schritt für Schritt
und mit Augenmaß.
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Für das Schulsystem heißt das ganz konkret,
es werden nicht, wie so häufig vermutet,
alle Förderschulen abgeschafft. In Mecklenburg-Vorpommern bleiben die Schulen mit
den Förderschwerpunkten Sehen, Hören, geistige Entwicklung und körperlich-motorische
Entwicklung erhalten und werden teilweise
ergänzt. Die sogenannten „Schulen mit spezifischer Kompetenz“, die zurzeit im gesamten
Land entstehen, sind ein zusätzliches Angebot
für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen. Die Schülerinnen und Schüler haben
dank dieser Schulen die Möglichkeit, wohnortnah zu lernen. Lange Fahrten fallen weg
und der Schulalltag mit den Freundinnen und
Freunden aus der Nachbarschaft ist möglich.
Dieses Angebot wird in erster Linie für Kinder
und Jugendliche mit Sinnesbeeinträchtigungen geschaffen. Ganz praktisch heißt das beispielsweise, die Schulen werden mit Akustikdecken oder kontrastreichen Wandanstrichen
ausgestattet und ein barrierefreier Zugang
wird ermöglicht.
Zurzeit gibt es in Mecklenburg-Vorpommern
zwei Schulen mit dem Förderschwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung (oft auch
als Förderschwerpunkt Verhalten bekannt) in
Rostock und in Behrenhoff in der Nähe von
Greifswald. Dies bedeutet für die Schülerinnen und Schüler, die in diesen Schulen lernen
wollen, lange Wegzeiten oder die Unterbrin-

gung in Wohngruppen oder Internaten. Zwei
weitere Beratungs- und Förderzentren in Waren und Schwerin sollen diese Förderschulen
in Zukunft ergänzen. Des Weiteren werden in
ausgewählten Schulen in allen Schulamtsbereichen weitere Unterstützungssysteme, wie
das Familienklassenzimmer und die Schulwerkstätten etabliert.
Gezielte individuelle Förderung steht im Mittelpunkt des sich wandelnden Schulsystems.
Dieser Überzeugung nach werden auch die
Kinder mit den Förderschwerpunkten Sprache
und Lernen unterstützt. Die bis jetzt noch bestehenden Schulen mit diesen Förderschwerpunkten werden aufgehoben. Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf Sprache
werden künftig in „temporären Lerngruppen
Sprache“ an Grundschulen gezielt gefördert.
Für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Bereich Lernen werden Flexible
Bildungsgänge eingeführt und der Gemeinsame Unterricht wird weiter ausgebaut. Die
gezielte individuelle Förderung hat das Ziel,
die Schülerinnen und Schüler mit auf den Weg
zu einem bestmöglichen Schulabschluss zu
nehmen.

Ernst von
Haselberg-Schule
Stralsund
„Astrid Lindgren"
Stralsund

„Rosenhofschule"
Ribnitz-Damgarten

Bad Doberan

„Am Wallberg"
Neuburg

Überregionales
Förderzentrum
Neukloster

HeinrichHoffmann-Schule
Graal-Müritz
Rostock
Küstenschule Rostock
„Warnowschule“ Rostock

Schule „Am Park“
Behrenhoff

Schule Sonnenhof
Demmin

Landesförderzentrum
Güstrow
Teterow

„Kleeblattschule"
Anklam

Ferdinandshof

Altentreptow
Überregionales
Förderzentrum
Neubrandenburg

AlbertSchweitzer-Schule
Schwerin

„Kranichschule"
Neubrandenburg
Müritz-Schule
Sietow

Mosaik-Schule
Holzendorf
Randow-Schule
Löcknitz

Schule am Alten Hafen
Parchim
Schule an der Bleiche
Ludwigslust

Schule
„Am Stettiner Haff"
Zirchow

Schule „Am Wedenhof"
Malchin

Mecklenburgisches
Förderzentrum
Schwerin

Hagenow

„Sonnenblumenschule"
Franzburg

Schulzentrum
Paul Friedrich Scheel
Rostock

Sternberg

Foto: WERK3/Martens · Karte/Grafik: WERK3
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nklusion – mit Sicherheit können Bücher, Artikel, Flyer und Broschüren zu
diesem Thema bereits ganze Bibliotheken füllen. Über Inklusion ist in den
letzten Jahren sehr viel geschrieben
und berichtet worden. Die Bandbreite der Berichterstattung und Diskussionen reicht von
Schauergeschichten „So kann Schule überhaupt nicht funktionieren“ hin zu den Jubelmeldungen „Wir können uns Schule gar nicht
mehr anders vorstellen“.

Schulwerkstätten: „Nachhilfe” im System, bei der Lernfortschritte
im Förderplan dokumentiert werden. Ziel ist das Erreichen des
ersten anerkannten Schulabschlusses (Berufsreife)

Tom-MuttersSchule
Neustrelitz
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Gymnasiale Oberstufe

Freiheit,
Einheitlichkeit,
Vergleichbarkeit
In der gymnasialen Oberstufe wird einiges anders –
mit Vorteilen für alle und einem hochwertigen Abitur.

Aber auch deren Engagement, Motivationskunst und Kreativität bei der Stoffvermittlung sind eingebunden in Strukturen. Und
die wiederum sollten in den 16 Bundesländern so einheitlich wie möglich sein, darauf
hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK)
verständigt.

KMK-Ziele:

Jetzt:

• möglichst einheitliche Standards
und Prüfungen
• vergleichbares Abitur bundesweit
• begrenzte Anzahl von Fächern auf
erhöhtem Anforderungsniveau
• einheitliche Bewertungsmaßstäbe
• einheitliche Arbeitszeiten in
schriftlichen Prüfungen

6 Hauptfächer aus Deutsch, Englisch,
weitere Fremdsprache, Geschichte und
Politische Bildung, Mathe, Biologie,
Chemie, Physik, Informatik
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Später:
2 Leistungskurse, 3 Grundkurse

Mecklenburg-Vorpommern war maßgeblich
an diesem Beschluss beteiligt, und so hat die
Landesregierung die Oberstufe nun neu aufgestellt für diesen Weg hin zu besserer Vergleichbarkeit. Dabei herausgekommen ist ein
Modell, das Lehrern, Schülern sowie deren
Leistungen gleichermaßen entgegenkommt:
Statt der Hauptfächer wird es Leistungsund Grundkurse geben. Wer zum Schuljahr
2019/2020 in die Qualifikationsphase kommt,
wird bereits in dem neuen System lernen und
unterrichtet – und 2021 sein Abitur machen,
denn es bleibt bei 12 Jahren Schulzeit auf dem
Weg zur allgemeinen Hochschulreife.

langsam vorankommen. Das kann diesseits
und jenseits des Lehrerpults zusätzlich Energie kosten.

… und vor allem: besser?
Künftig können die Schüler sich für zwei
Leistungskurse entscheiden, in denen sie
dann fünf Stunden pro Woche unterrichtet werden: Weil ein Leistungskurs ja ein
Leistungskurs ist, greift hier das erhöhte
Anforderungsniveau. Zudem werden die
Leistungen in diesen beiden Kursen doppelt
gewichtet, so wie bisher die beiden für die
Abiturprüfung ausgewählten Hauptfächer.
Ihre Leistungskurse können die Schülerinnen und Schüler mindestens aus den sechs
Unterrichtsfächern wählen, die bislang die
Hauptfächer sind. Dazu haben die Schulen
auch noch die Möglichkeit, über ihr Angebot an Leistungskursen und Grundkursen
besondere Schwerpunkte zu setzen. Es gilt:
Alle Fächer außer Darstellendes Spiel können
Leistungskurs werden.

Was wird anders…?
Bislang stehen im Stundenplan der Oberstufenschüler sechs Hauptfächer. Alle sechs
Hauptfächer werden auf erhöhtem Anforderungsniveau unterrichtet. Dahinter steckt der
Gedanke, den Abiturienten eine möglichst
breite und vertiefte Allgemeinbildung an die
Hand zu geben. So weit, so gut gemeint. Für
die Schüler aber heißt das: Egal, ob ihnen das
Unterrichtsfach liegt oder nicht, sie müssen
in allen sechs Hauptfächern irgendwie mit
den gestellten Anforderungen klarkommen,
obwohl sie dann im Abitur nur in zwei Unterrichtsfächern auf erhöhtem Anforderungsniveau geprüft werden. Für die Lehrer heißt
das: Sie unterrichten Gruppen von Schülern,
die in dem jeweiligen Unterrichtsfach mitunter über völlig unterschiedliches Potenzial
verfügen – und entsprechend schnell oder

Fotos: shutterstock/Pressmaster · istock/vasabli
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as braucht es, um den Weg
zum Abitur einigermaßen
stolperfrei zu meistern? Was
ist entscheidend dafür, dass
die Oberstufenzeit zu einer zielführenden
Vorbereitungsphase wird – für die Abi-Prüfungen und für das, was danach kommt?
Steht und fällt alles mit den Lehrerinnen und
Lehrern, werden die meisten rufen.

Die übrigen früheren Hauptfächer finden
dann mit drei Stunden als Grundkurs ihren
Platz im Stundenplan. Alle verbleibenden
Unterrichtsfächer werden weiterhin zweistündig unterrichtet.
Im Abitur bleibt es dann bei fünf Prüfungen,
wobei die beiden Leistungskurse die Prüfungsfächer auf erhöhtem Anforderungsniveau sind.

Wenn der und die Einzelne wählen dürfen,
in welchen Fächern sie besonders gefordert
und gefördert werden, dann bedeutet das
zum einen die Freiheit, sich mehr als bisher nach den eigenen Neigungen und Stärken richten zu können. Wer schon ungefähr
weiß, in welche Richtung es bei Studium
oder Ausbildung gehen soll, der kann sich
so zum anderen gezielter darauf vorbereiten.
Lehrerinnen und Lehrer können sich in dem
neuen System ihren Schülern individuell intensiver zuwenden, denn in den Kursen wird
die Leistungsspanne, die es einzuhegen gilt,
nicht mehr so groß sein. Kurzum: Womit
man die einen fördert, das überfordert die
anderen nicht mehr.
Die Abiturvorbereitung als Leistungs- und
Grundkurse zu organisieren, ist eine Variante, die alle mittragen, die sie im Schulalltag
mit Leben füllen: Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler, Elternvertreter. Sie alle hat das Bildungsministerium in
einer Arbeitsgruppe an der Entscheidung
beteiligt, wie sie aussehen soll, die Gymnasiale Oberstufe in Mecklenburg-Vorpommern. Diese breite Akzeptanz ist die Basis
dafür, dass die Umsetzung ab dem Schuljahr
2019/2020 gelingt. Die rechtliche Grundlage
für dieses Gelingen wird eine neue Ober
stufen- und Abiturprüfungsordnung bilden.
Auch daran wirkt die Arbeitsgruppe mit. Im
Jahr 2019 soll sie fertig sein. Und dann geht’s
ja auch schon los!

Besonderheiten:
• das Schwerpunktfach von
Fachgymnasien ist verpflichtender
Leistungskurs
• Koppelung von 2- oder 3-stündigen
Fächern mit Projektkursen unterstützt
schulische Schwerpunktsetzung
• neu beginnende Fremdsprache wird
weiterhin 4-stündig unterrichtet

Abi-Prüfung:
• weiterhin in fünf Fächern
• ein Muss sind: Deutsch, Mathemathik,
eine Fremdsprache ODER
Naturwissenschaft und eine Gesellschaftswissenschaft
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Investition Schulbau

110 Millionen

zusätzlich für
moderne Schulgebäude
Euro

Um Kommunen und Landkreise bei der Sanierung und dem
Unterhalt der Schulgebäude stärker zu unterstützen, hat das Land
mit Hilfe des Bundes ein millionenschweres Schulbauprogramm
aufgelegt. Damit sollen auch die baulichen Voraussetzungen für
die Inklusion geschaffen werden.

Die Schulgebäude und Außenanlagen zu
bauen, zu sanieren und zu unterhalten, ist
eine gesetzliche Pflicht der Schulträger,
also der Kommunen und Landkreise. Mit
dem Schulbauprogramm im Umfang von
110 Millionen Euro hilft das Land, die wichtigsten Schulsanierungsvorhaben auf den
Weg zu bringen. 100 Millionen Euro sind für
öffentliche Schulen vorgesehen. Diese setzen sich aus Bundesmitteln in Höhe von 75
Millionen Euro und aus dem Strategiefonds
des Landes (25 Millionen Euro) zusammen.
Außerdem kommen den Schulen in freier Trägerschaft 10 Millionen Euro zugute.
Schwerpunkt des Programms ist es, die baulichen Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass alle Kinder und Jugendlichen individuell gefördert werden können. Das gehört zur
behutsamen Umsetzung der Inklusion in
Mecklenburg-Vorpommern dazu. Das Land
will die Modernisierung der Schulen außer-
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dem über bestehende Förderprogramme wie
zum Beispiel die Städtebauförderung unterstützen. Bis zum Jahr 2021 stehen voraussichtlich insgesamt 275 Millionen Euro für
Schulbauvorhaben zur Verfügung.
Im Bildungsministerium laufen alle Fäden
zusammen. Hier werden alle Schulbau
aktivitäten innerhalb der Landesregierung
koordiniert. Damit sich Schülerinnen und
Schüler mit verschiedenen Beeinträchtigungen in der Schule zurechtfinden, ist mehr als
ein rollstuhlgerechtes Gebäude notwendig.
Für Menschen mit Sehbehinderungen sind
Orientierungshilfen sehr wichtig. Dazu gehören Treppen- und Stufenmarkierungen,
Türbeschriftungen in großer Schrift oder
Brailleschrift – die Schulbauförderung hat
eben viele Facetten.

Ansprechpartner, Gesetzesgrundlagen
und Empfehlungen für den inklusiven
Schulbau gibt´s auf der Internetseite
des Bildungsministeriums. Nach der
offiziellen Bekanntgabe wird dort auch
die Übersicht mit den geförderten
Schulbauprojekten veröffentlicht.
www.bm.regierung-mv.de/
schulbau

Die 2015 neu erbaute Regionale Schule
„Am Lindetal“ in Neubrandenburg trägt mit
modernen Fachräumen und flexibel einsetzbarem
Mobiliar entscheidend zur Verbesserung des
Schulklimas und der Unterrichtsqualität bei.

Fotos: Silke Winkler · Michael Finkenthei · F. Zeisler · privat
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n der Schule verbringen Kinder und
Jugendliche viel Zeit. Sie lernen dort
nicht nur, sondern essen, spielen,
machen Musik und Sport. Vom Eingangsbereich über Aula, Klassenräume, Mensa, Toiletten bis hin zum Schulhof
und Sportbereich – die Gebäude und Anlagen sollen in gutem Zustand und möglichst
schön sein. Ziel ist es, dass Kinder und Jugendliche sich in der Schule wohlfühlen
und beste Bedingungen vorfinden.

Eine der energietechnisch
modernsten Schulen in
Deutschland: das Gymnasium Reutershagen nach
Fertigstellung des Projekts
„Plus-Energie-Schule“
2015 – mit farbenfrohem
Innenleben, Windrädern und
Sonnenkollektoren auf dem
Schulgelände

Nach Abschluss der Renovierungs
arbeiten 2011 erstrahlt die Regionale
Schule mit Grundschule Schlagsdorf
innen wie außen in neuem Glanz.

2011 energetisch saniert, barrierefrei
und mit moderner Gebäude- und
Heiztechnik sowie Akustikdecken
ausgestattet: die Grundschule am
Mueßer Berg in Schwerin
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Ausbildung

Wunschberuf Lehrer/in in MV

Traumjob gefunden –

DUALE AUSBILDUNG

Neuer
Ausbildungsberuf im
E-Commerce

an einer Grundschule in Greifswald
Mecklenburg-Vorpommern hat einen Bedarf an gut ausgebildeten
Lehrerinnen und Lehrern. Die Einstellungschancen sind gut – heute
und in den kommenden Jahren. Das Land lockt mit guter Bezahlung,
Verbeamtung und sehr guter Lebensqualität.

F

ranz Verchow hat es geschafft: Seit
Februar 2018 arbeitet er an der Martin-Andersen-Nexö-Grundschule
in Greifswald als Grundschullehrer und Beamter auf Probe. Damit
gehört er zu den rund 11.500 Lehrerinnen
und Lehrern an den staatlichen Schulen in
Mecklenburg-Vorpommern und sorgt mit
dafür, dass die Schülerinnen und Schüler
guten Unterricht erhalten. Ausgebildete
Lehrkräfte sind deutschlandweit gefragt:
Mecklenburg-Vorpommern hat im Sommer
2017 insgesamt 408 Lehrerinnen und Lehrer
eingestellt – und das über Bedarf. Notwendig wären lediglich 360 Lehrkräfte gewesen,
um den Unterricht abzusichern. Möglich ist
das, weil das Land Stellenausschreibungen
vorziehen und „auf Vorrat“ einstellen kann.
Der bundesweite Wettbewerb wird sich in
den kommenden Jahren voraussichtlich
verschärfen, weil auch in anderen Ländern
viele Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand gehen.
Gute Berufsaussichten sind das eine. Die
Freude am Lehrerberuf ist das andere. Im
32 klasse! 2018/2019

idealen Fall ist der Lehrerjob Berufung.
Wie bei Franz Verchow, der „schon immer
etwas mit Kindern arbeiten“ wollte und
nach einem Schulpraktikum und Sommerjob in einer KITA in Eggesin und Abitur in
Ueckermünde zunächst Erzieher werden
wollte. Mit dem Abitur in der Tasche rückte
die Idee des Studiums in den Mittelpunkt
seiner Überlegungen. Ein Jahr als Zivildienstleistender an einer Lernbehindertenschule hat ihn in seinem Wunsch bestärkt,
mit Grundschulkindern zu arbeiten.
An der Universität Rostock konnte Franz
Verchow das Grund- und das Hauptschullehramt zusammen studieren. Sein Referendariat hat er an der Regionalen Schule
„Ernst Moritz Arndt“ in Greifswald und an
der M.-A.-Nexö-Grundschule in Greifswald
absolviert. In Greifswald wollte er bleiben –
auch wegen seiner Freundin. Vier Wochen
Hauptpraktikum, die Interviews für seine Examensarbeit über Naturphänomene
und sein Referendariat an der Grundschule
machten schnell klar, dass er dort arbeiten
wollte. „Die Lehrer-Schüler-Beziehung ist

Information

en rund um

Wunschberuf

Foto: Rita Gerlach-March

hier eine ganz andere, ich verbringe mehr
Zeit mit ‚meinen’ Kindern, sie blicken zu mir
auf und sind dankbar.“ Franz Verchow ist
stolz, wenn er sieht, welche Lernfortschritte seine Schülerinnen und Schüler machen.
„Da hat sich das – zugegeben – nicht einfache Studium gelohnt“, sagt er. Und obendrein ist man als Mann an einer Grundschule durchaus etwas Besonderes und deshalb
sehr gefragt. „Die Schüler freuen sich regelrecht auf die Abwechslung an der Tafel. Das
hat mir den Berufsstart leichter gemacht.“

Die Digitalisierung lässt neue
Ausbildungsberufe entstehen:
Am 1. August 2018 startet bundesweit die duale kaufmännische
Ausbildung im elektronischen
Handel. Die Ausbildung zur Kauf frau/
zum Kaufmann für E-Commerce
dauert drei Jahre. E-Commerce-Kaufleute sind in Unternehmen tätig, die
Waren oder Dienstleistungen online
vertreiben – nicht nur im Groß- und
Außenhandel, im Einzelhandel oder
der Tourismusbranche, sondern auch
bei Herstellern und Dienstleistern.
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SCHULBAU

Millionen-Förderung
für berufliche Schulen

den

Lehrer/
in

Lehrer-in-MV.de

Ministeriu
m
Wissensch für Bildung,
aft und Kultur

Lehrer/in werden in MV
Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land
zum Leben und Arbeiten. Lehrerinnen und
Lehrer haben zwischen Ostsee und Seenplatte besonders gute Perspektiven. Viele
Stellen an den Schulen sind kurz- und mittelfristig zu besetzen. Was den Lehrerberuf
in den einzelnen Schularten ausmacht und
welche Fächer besonders gefragt sind,
erklärt das Land in der Broschüre „Wunschberuf Lehrer/in“. Sie steht auch online als
Download bereit.

NEUER ANLAUF

Berufs
ausbildung
mit Abitur
In Mecklenburg-Vorpommern soll die
aus DDR-Zeiten bekannte Lehre mit
Abitur neu belebt werden. Das Land
will mit Kammern und Wirtschaftsverbänden ausloten, welche Berufsfelder sich für eine Lehre mit Abi
eignen. Die Landesregierung erhofft
sich mit dem Zusatzangebot ein
größeres Interesse an einer dualen
Ausbildung.

www.lehrer-in-mv.de
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Schulsystem MV – Berufliche Schulen

FACHOBERSCHULE

Praxisnahe Vorbereitung
aufs

Berufsleben

Partner in der
dualen Ausbildung
Die Berufsschule bildet den Kernbereich der
beruflichen Schulen. Sie unterrichtet in über
140 Ausbildungsberufen und vermittelt als
Partner eines Ausbildungsbetriebes neben
einer beruflichen Grund- und Fachausbildung eine erweiterte allgemeine Bildung.
Mit der dualen Berufsausbildung genießt
Deutschland international hohes Ansehen.
Die Jugendlichen erhalten eine praktische
Ausbildung in der Wirtschaft und einen praxisnahen theoretischen Unterricht in den
Berufsschulen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Berufsschule wird die Berufsreife oder auch ein der Mittleren Reife gleichwertiger Abschluss erworben.

Die beruflichen Schulen umfassen sechs verschiedene
Schularten: Berufsschulen, Berufsfachschulen, Höhere
Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachoberschulen, Fachgymnasien. An diesen Schulen können sich Jugendliche
auf einen Beruf vorbereiten, einen Beruf erlernen oder
sie nutzen die Möglichkeit, schulische Abschlüsse wie
die Berufsreife oder das Abitur zu erwerben.

2 oder 3 Jahre
Berufliche
Weiterbildung

BERUFSVORBEREITUNG

Mit Anlauf in die Ausbildung

Fachschule
Berufspraxis

Fachoberschule

2 oder 3 Jahre
Berufliche
Bildung

Berufsschule

1 oder 2 Jahre

Berufsvorbereitung
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Berufsfachschule

Höhere
Berufsfachschule

Fachhochschule im Blick

BERUFSSCHULE

Fachgymnasium

Die Berufsschule bereitet schulpflichtige
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis und
ohne eine Vermittlung in eine Einstiegsqualifizierung oder berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit in
einem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) auf eine
Berufsausbildung vor. Das BVJ wird ein- und
zweijährig an Berufsschulen in MecklenburgVorpommern angeboten. Eine Sonderform
ist das BVJA, in das berufsschulpflichtige
Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher
Herkunftssprache sowie berufsschulpflichtige Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
aufgenommen werden, die über nicht ausreichende Sprachkenntnisse verfügen. Ziel ist
es, dass sie nach dem Besuch des BVJA dem
Unterricht in einer Regelklasse einer beruflichen Schule folgen können. Im ein- und zweijährigen BVJ sowie im BVJA ist am Ende der
Ausbildungszeit grundsätzlich der Erwerb
der Berufsreife möglich.
Berufsschulpflichtige Jugendliche, die an
einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit (BVB)
teilnehmen, besuchen die Berufsschule in
Teilzeit und haben hierbei grundsätzlich die
Möglichkeit, den Abschluss der Berufsreife
nachzuholen.

BERUFSFACHSCHULE

Einstieg in Gesundheit & Pflege
Die Berufsfachschule vermittelt eine erste
berufliche Ausbildung, z. B. in der Krankenund Altenpflegehilfe, und erweitert die
allgemeine Bildung. Sie dauert in der Regel
drei Jahre. Die Aufnahme in diese Schule
setzt die Berufsreife voraus. Die Berufsfachschule schließt mit einer Prüfung ab und
kann auch zu einem Abschluss führen, der
der Mittleren Reife gleichwertig ist.

HÖHERE BERUFSFACHSCHULE

Schulischer Berufsabschluss
mit Praxis
Die Höhere Berufsfachschule führt die
Schülerinnen und Schüler zu einem staatlichen Berufsabschluss. Die Aufnahme in
diese Schule setzt grundsätzlich die Mittlere
Reife voraus. Die Höhere Berufsfachschule
gliedert sich in Unterricht sowie praktische
Ausbildung oder Praktikum. Gelernt werden
können Gesundheitsfachberufe, sozialpflegerische, kaufmännische und technische
Berufe. Durch Zusatzunterricht und eine Zusatzprüfung kann auch die Fachhochschulreife erworben werden.

FACHSCHULE

Berufserfahrungen vertiefen
Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Voraussetzung für
den Besuch ist der Berufsschulabschluss
oder die Berufsreife. Der Besuch der Fachschule dauert mindestens ein Schuljahr
und schließt sich grundsätzlich an eine berufliche Erstausbildung und Berufstätigkeit
von mindestens einem Jahr an. Berufliche
Fachkenntnisse werden hier vertieft und
erweitert. Die Fachschule schließt mit einer
Prüfung ab und verleiht einen staatlichen
Abschluss.

An der Fachoberschule erhalten Schülerinnen und Schüler eine erweiterte allgemeine
Bildung und berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel, sie
auf ein Fachhochschulstudium oder eine
anspruchsvolle Berufsausbildung vorzubereiten. Zugangsvoraussetzung ist die Mittlere Reife oder eine gleichwertige Berufsausbildung. Die Fachoberschule umfasst
grundsätzlich die Jahrgangsstufen 11 und
12, wobei Schülerinnen und Schüler, die
bereits eine zweijährige Berufsausbildung
abgeschlossen haben oder drei Jahre in ihrem Beruf arbeiten, sofort in die Jahrgangsstufe 12 aufgenommen werden können. In
Mecklenburg-Vorpommern werden zurzeit
ausschließlich Fachoberschul-Bildungsgänge angeboten, die nur die Jahrgangsstufe 12
umfassen. Ziel der Fachoberschule ist der
Erwerb der Fachhochschulreife.

FACHGYMNASIUM

Abitur mit Berufsbezug
Am Fachgymnasium dauert die Ausbildung
drei Jahre. Hier erhalten die Schülerinnen und
Schüler eine erweiterte Allgemeinbildung und
eine berufsbezogene Bildung. Voraussetzung
ist die Mittlere Reife oder eine gleichwertige Berufsausbildung. Das Fachgymnasium
schließt mit dem Abitur ab, das Voraussetzung
für ein Hochschulstudium ist oder für eine
anspruchsvolle Berufsausbildung. Die Schülerinnen und Schüler können hier aber auch den
schulischen Teil der Fachhochschulreife oder
bei Verlängerung der Ausbildung um ein Jahr
den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf erwerben.

DER ZWEITE BILDUNGSWEG

Zweite Chance für einen
Schulabschluss
Auf dem zweiten Bildungsweg können Erwachsene Schulabschlüsse nachholen, die
sie für neue anspruchsvollere Ziele im Berufsleben benötigen. Wer z. B. nach seiner
Berufsausbildung doch noch ein Studium
aufnehmen möchte, kann am Abendgymnasium innerhalb von drei Jahren das Abi
tur erwerben. Die Volkshochschulen im
Land bieten die Möglichkeit, gebührenfrei
die Berufsreife und die Mittlere Reife nachzuholen.
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Berufsausbildung

mit App
und virtuellem

Klassenraum
Digitalisierung ist überall. Sie löst Routinen ab und katapultiert
die Kommunikation in eine andere Dimension. Ob Big Data, Internet
der Dinge oder Industrie 4.0 – in der Wirtschaft revolutioniert die
Digitalisierung Arbeitsweisen und Berufsbilder. Das Regionale Berufliche
Bildungszentrum (RBB) Müritz stellt sich dieser Herausforderung mit
wegweisenden Projekten.

Foto: WERK3/Martens

M

Die iPads werden in mobilen
Tablet-Wagen sicher
aufbewahrt und zugleich
aufgeladen.
36 klasse! 2018/2019

it Glasfaserkabel, Breitbandanschluss, WLAN, Tablets und
E-Touch-Whiteboards besitzt
die berufliche Schule technisch
die dafür nötige Infrastruktur.
Den digitalen Wandel bewältigen Auszubildende, Schüler der Höheren Berufsfachschule sowie der Fachgymnasien und
Teilnehmer aus der Berufsorientierung mit
neuen Lernmethoden, vernetzter Teamarbeit und Projekten wie E-Learning.

weitere anschaffen. Die neuen Whiteboards
verfügen über eine hochmoderne Multitouch-Technologie und lassen sich mit einem Stift, den Fingern oder der Handfläche
bedienen und beschreiben. Die Oberfläche
ist aus emailliertem Stahl, das macht die
Boards im ausgeschalteten Zustand sehr robust und verwandelt sie in ein traditionelles
Whiteboard. „Wir schließen hier den Lehrer,
der an die analoge Form gewöhnt ist, nicht
aus“, betont Oliver Kracht.

„Mit Computern arbeiten wir schon lange,
aber früher war vieles eben so noch nicht
möglich“, erklärt Oliver Kracht beim Rundgang durch das riesige Gebäude des Bildungszentrums in Waren. Er ist beim RBB
Müritz seit zwei Jahren Stellvertreter von
Schulleiterin Birgit Köpnick. Im Team treiben sie die Digitalisierung an den beiden
Standorten Waren und Malchin voran. „Wir
bekommen dabei wirkliche großartige Unterstützung durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte“, sagt Oliver Kracht. Neben insgesamt 190 Computerarbeitsplätzen
verfügt die Schule unter anderem über drei
Tablet-Wagen mit 75 iPads sowie interaktive
Whiteboards der neuesten Generation.

Auch Ulrike Neugebauer muss sich auf die
vielen Möglichkeiten der neuen Technik erst
einmal einstellen. Die Berufspädagogin unterrichtet Pflege, Gesundheit und Sozialkunde. Mit den Auszubildenden der Altenpflege nimmt sie gerade Prozesse und Abläufe
durch. Dafür öffnet sie eine Grafik, die eine
Kollegin auf dem Board gespeichert hat. Das
ist einer der großen Vorteile: Die Tafelbilder,
egal ob Vorlage oder individuell gestaltet,
lassen sich als Datei ablegen und sind so
für andere Klassen und zur Wiederholung
abrufbar.

Von den digitalen Tafeln möchte Oliver
Kracht in diesem Jahr möglichst noch 20

„Es ist nicht unser Ziel, dass wir die Folien,
die wir früher auf den Overhead-Projektor gelegt haben, jetzt auf einem schicken
White
board präsentieren. Dafür brauchen
wir die neue Technik nicht.
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Kreide ade! Das interaktive Whiteboard
besitzt einen Touch-Screen. Anne-Katrin
Piehl lernt Altenpflege und den Umgang
mit digitaler Technik.

Es soll ja interaktiv gearbeitet werden. Das
heißt, die Ergebnisse der Schüler wollen wir
von den Tablets direkt auf die Wand übertragen, und zwar drahtlos“, beschreibt Oliver
Kracht die neue Form des Unterrichts. Er
zeigt den Auszubildenden, wie sie sich mit
ihren Smartphones verbinden können. Von
der Möglichkeit, Fotos und Videos zu übertragen, sind alle begeistert. Das digitale Board
erfreut sich auch noch aus einem anderen
Grund großer Beliebtheit: Bei der interaktiven Arbeit entfällt der Tafeldienst, dafür gibt
es jetzt einen digitalen Radiergummi.

Drei Fragen an
Schulleiterin Birgit Köpnick
Das „haleo“-Projekt ist zeitlich begrenzt.
Wie geht es weiter?

Dass ausgerechnet die Gesundheitsklassen
mit als erste an den interaktiven Whiteboards
arbeiten, mag zunächst verwundern. „In den
Krankenhäusern und in der Pflege läuft heute alles über Tablets und Apps. Darauf müssen wir uns in der Ausbildung einstellen und
können nicht mit 20 Jahre alten Lehrplänen
kommen“, begründet Oliver Kracht.

In den Krankenhäusern und
in der Pflege läuft heute alles
über Tablets und Apps.
Darauf müssen wir uns in der
Ausbildung einstellen und
können nicht mit 20 Jahre
alten Lehrplänen kommen.

Fotos: WERK3/Martens (3) · RBB Waren (Müritz)/Kracht

Durch die Verbindung zur IHK Neubrandenburg besteht ein enger Draht zur Praxis. „Wir
erhalten die Anforderungen für die Ausbildung direkt aus der Wirtschaft“, sagt er. Ganz
neu ist die Ausbildung der Kaufleute im
E-Commerce, die im Herbst bundesweit zum
ersten Mal startet. Die Schule richtet dafür
gerade einen Fachraum mit Team-Arbeitsplätzen ein und entwickelt einen eigenen
Online-Shop als Übungsmodul. „Die Plattform arbeitet zwar offline, ist aber verknüpft
mit einem Warenwirtschaftssystem und
simuliert alle Funktionen eines realen WebShops“, beschreibt Thomas Roth.

Das E-Learning-Projekt
„haleo“ an der RBB Müritz
Für das WLAN
wurden in der Schule
54 Access-Points
eingerichtet.

Digitales Lernen
macht Spaß. Der
Technikeinsatz
muss aber auch
sinnvoll sein,
findet Thomas
Roth. Er leitet das
E-Learning-Projekt
an der RBB Müritz.
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Die Kurzform „haleo“ steht für
handlungsorientiert-lernen-online.
Die Lernplattform wird an drei
beruflichen Schulen in Waren und
Malchin sowie in Greifswald und
Neubrandenburg getestet. Kooperationspartner des RBB Müritz sind die
IHK Neubrandenburg, der Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte und die
Hochschule Wismar. Ziele sind eine
bessere Vernetzung der Standorte
Waren und Malchin sowie das Erlernen
digitaler Kompetenzen.

Unsere Schule hat sich bereits seit 2011 mit dem Projekt EMAG (Entwicklung
und Erprobung eines Medienkonzeptes zur Aneignung von Gestaltungskompetenzen in vernetzten Lernorten der beruflichen Bildung) sowie dem Folgemodell LAGL (Lehr- und Lernkonzept zur Aneignung beruflicher Gestaltungskompetenzen in einer digitalen und vernetzten Lernumgebung im Tourismus
und Gastgewerbe) auf den Weg gemacht, neue Medien im Unterricht zu nutzen, um handlungsorientierten Unterricht mit entsprechendem Praxisbezug
zu fördern. Deshalb lag es auf der Hand, dass wir uns an dem Projekt „haleo“
beteiligen. Für uns ist dieser Modellversuch ein weiterer Meilenstein, digitale
Medien im Unterricht zielorientiert einzusetzen. In einer Beratung Mitte
April 2018 im Bildungsministerium äußerten sich alle Kooperationspartner
positiv zu einer Fortführung des Modellversuchs sowie dessen Erweiterung
auf andere Schulen. Wir sind optimistisch, da das Projekt selbst in anderen
Bundesländern als sehr wegweisend eingestuft wird.
Wo liegen für die Schule die größten
Herausforderungen bei der Digitalisierung?

Im RBB Müritz bilden wir in acht Berufsbereichen sowie in über 20 Berufen aus.
Wir möchten und müssen getreu unserem Leitbild „Wir bilden für den Arbeitsmarkt der Zukunft aus“ den verschiedensten Ausbildungsanforderungen der
Wirtschaft gerecht werden. Für alle Berufsbereiche müssen sowohl Soft- als
auch spezielle Hardware zur Verfügung stehen – und das bei einer immer
rasanteren Entwicklung. Die Nutzung digitaler Medien muss mit Augenmaß
erfolgen. Deshalb ist der kollegiale Austausch ein wesentlicher Bestandteil
unserer Schulqualität. In Zusammenarbeit mit unseren Ausbildungsbetrieben
werden wir künftig mehr Themen finden, um digitale Angebote in den
Unterricht einzubeziehen. Natürlich spielen auch Generationsunterschiede
im Kollegium eine Rolle. Mit 51 Jahren liegen wir unter dem Bundes
durchschnitt. Viele Kollegen besuchten in den letzten Jahren Kurse für
Anwenderprogramme. Das hat sich ausgezahlt. Fortbildungsangebote
sind wichtig, damit sich Lehrkräfte im Bereich der digitalen Medien
weiterentwickeln.
Wie reagieren die Lehrer auf die neue Technik?

In der beruflichen Schule haben sich die Klassenstrukturen in den letzten
Jahren weiter verändert. Mit wachsender Heterogenität und den damit verbundenen Notwendigkeiten einer Binnendifferenzierung im Unterricht setzen
Lehrkräfte auf den Einsatz digitaler Medien. Hier geht es um die Unterstützung
schüleraktivierender Methoden. Die neue Schülergeneration setzt ebenfalls auf den Einsatz digitaler Medien, da diese ihre Lebenswelt bestimmen.
Trotzdem zeigt sich, wie in allen Branchen, dass der Umgang mit den Medien
Übung erfordert. Das geht in der Schule nur bei so guter technischer
Ausstattung, wie wir sie haben.
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Holzwerkstatt:
Neueste Errungenschaft auf der digitalen Ebene ist
die 3D-Software PYTHA. Damit lassen sich komplette
Möbel mit allen Zuschnittoptionen und Details am
Computer planen, dreidimensional zeichnen und für
automatisierte Prozesse digital vorbereiten.

Autorin: Ariane Wagner
Fotograf: Holger Martens
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Laptop
oder Tablet

Thomas Roth:
Der gebürtige Thüringer lehrt Wirtschaft, Verwaltung
und Sozialkunde am
RRB Müritz. Nach
seinem Studium verschlug es ihn nach
Rheinland-Pfalz an
eine Modellschule.
Die Werbekampagne Lehrer-in-MV.de
brachte ihn ins Land.
„Wir verfolgen den
Ansatz des Blended
Learning. Das heißt, wir
nutzen digitale Technik
nur dort, wo es auch
Sinn macht. Es geht
nicht um flächendeckende Digitalisierung
um jeden Preis, sondern um die intelligente Verknüpfung und
Ergänzung bewährter
Lehrmethoden mit
interaktiven Mitteln.
Wie das englische
Wort ‚blended’ verrät,
geht es um die richtige
Mischung.“

Als Fachlehrer für Wirtschaft, Verwaltung
und Sozialkunde steht er dem Thema ganz
nah. Der gelernte Bankkaufmann und Wirtschaftspädagoge kam über die Lehrerwerbekampagne MV an die Müritz und leitet
am RBB das E-Learning-Projekt „haleo“.
Die Abkürzung steht für „handlungsorientiert-lernen-online“. Technischer Kooperationspartner im Hintergrund ist die Hochschule Wismar. Über
ihren Server stellt sie für
die beruflichen Schulen
das Lernmanagementsystem ILIAS bereit und sorgt
als Administrator für die
Nutzerverwaltung.

Digitale Hilfsmittel beeinflussen Arbeit und Alltag immer mehr. Das Bildungssystem will
dieser Entwicklung Rechnung tragen. Für die Schulen ist die Digitalisierung mit vielen
Chancen verbunden, aber auch mit großen Herausforderungen.

A

n 21 weiterführenden Schulen
in Mecklenburg-Vorpommern
hat die Zukunft schon begonnen. Sie beteiligen sich an
dem Modellprojekt, bei dem
das neue Unterrichtsfach „Informatik und
Medienbildung“ schon heute auf dem Stundenplan steht. Wenn alles gut läuft, soll es
landesweit an allen weiterführenden Schulen eingeführt werden. Jeweils 10.000 Euro
haben die Modellschulen erhalten, um digitale Technik anschaffen zu können. Bei der
Förderung handelt es sich um Bundesmittel
aus dem Programm „Bildungsketten“. Mit
dem Geld konnten die Schulen Notebooks,
Tablets, Software, digitale Foto- und Videokameras anschaffen.

Neuer Rahmenplan
tritt in Kraft

„Ob Recherche oder Lernen – mit Internet oder App
macht es mehr Spaß.“

Durch Netzwerke Lehrgeld sparen
Lehrer Thomas Roth hat die Erfahrungen aus dem „haleo“-Projekt bereits auf
verschiedenen Netzwerkveranstaltungen präsentiert. In Holzminden kam er bei
der Tagung „Digitale Lernszenarien in der Berufsausbildung“ mit Kollegen aus
Niedersachsen und Schleswig-Holstein ins Gespräch. Diese kämpfen in puncto
Entfernung und Standortsicherung mit denselben Problemen und interessieren
sich ebenfalls stark für E-Learning. „Wir haben gemerkt, dass Netzwerke uns
helfen, Fehler zu vermeiden und die Erfahrungen anderer zu nutzen“, erklärt
Oliver Kracht. Auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für berufliche Bildung e. V.
nimmt das RRB Müritz im Juni an einem Workshop in München teil.
Das Berufsbildungszentrum ist für neue Kooperationen offen. Mit der Fachhochschule des Mittelstands in Schwerin will das RBB Müritz beim Thema Augmented
Reality zusammenarbeiten. Es geht um die Entwicklung einer App, die kulturhistorische Orte beschreibt. „Wir können die Ressourcen für solche Projekte
allein nicht aufbringen, kooperieren hier aber gern mit den Hochschulen
und arbeiten zu“, sagt der stellvertretende Schulleiter.

Fotos: WERK3/Martens (3) · colourbox.com

Die Plattform ergänzt
mit interakiven Tools die
Lern
inhalte für die Einzelhandelskaufleute des
1. und 2. Ausbildungsjahres. Der Beruf wird sowohl in Waren als auch in
Malchin gelehrt. Thomas
Roth unterrichtet an
beiden Standorten. Mit
„haleo“ spielen Distanzen für ihn keine Rolle
mehr. Von Waren aus beantwortet er Fragen der
Berufsschüler in Malchin oder tauscht sich
mit den Kollegen im virtuellen Lehrerzimmer aus. Die Online-Plattform bildet die
Struktur der 14 Lernfelder im Einzelhandel
ab. „An einem Musterunternehmen spielen wir unterschiedliche Situationen durch.
Bei dem Punkt Absatzwerbung erstellen
die Auszubildenden z. B. selbstständig einen
Werbeplan. In den zugehörigen Ordnern
finden sie dazu diverse Materialangebote,
wie Screencasts, Videos oder Aufträge als
Download“, gibt Thomas Roth einen Einblick
in den virtuellen Klassenraum. Auf der Plattform legen Lehrer und Schüler ihr eigenes
Profil an, nehmen an Foren teil und geben
in einem Befragungssystem Live-Feedbacks
ab. Für Thomas Roth liegt in der Form des
zielorientierten, räumlich und zeitlich ungebundenen Lernens die Zukunft: „Warum
sollen Schüler ihre Arbeitszeiten nicht individuell gestalten können?“

Unterricht mit PC,

Im Unterricht lernen die Schülerinnen und
Schüler nicht nur, mit den digitalen Medien und Geräten umzugehen. Sie erfahren
auch, was in ihnen passiert. In den höheren Jahrgangsstufen kommen immer mehr
Programmierkenntnisse hinzu. Das neue
Fach „Informatik und Medienbildung“ ist
ein wichtiges Projekt, mit dem das Land
die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“
der Kultusministerkonferenz umsetzt. Mit
dem Schuljahr 2018/2019 führt Mecklenburg-Vorpommern außerdem einen sogenannten Rahmenplan „Digitale Kompetenzen“ ein. Er bezieht sich auf alle Fächer und
schreibt vor, welche Kenntnisse die Schülerinnen und Schüler erlangen sollen. Mit Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren; Kommunizieren und Kooperieren; Produzieren
und Präsentieren; Schützen und sicher Agieren, Problemlösen und Handeln; Analysieren und Reflektieren sind diese bundesweit
einheitlichen Kompetenzen umschrieben.

Die Wirtschaft fordert seit langem, dass Jugendliche im Umgang mit digitalen Medien
besser geschult werden müssten. Wissenschaftler und Schulleiter warnen jedoch vor
einem Digitalisierungs-Hype. Digitale Technik müsse alle zwei Jahre erneuert werden,
weil die Geräte schnell veralten oder kaputt
gehen. Auf die Schulträger kämen weitere Kosten zu. Wichtiger ist Forschern und
Pädagogen aber etwas ganz anderes: Die Di-

gitalisierung sei kein Ersatz für motivierte
Lehrerinnen und Lehrer. Um Schülerinnen
und Schülern Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln, brauche man nämlich gar
keine Computer.

t
digitalen Wel
Bildung in der
Strategie der
onferenz
Kultusministerk

Bildung in der digitalen Welt
kmk.org

Die Länder haben sich in der Kultusministerkonferenz auf die Strategie
„Bildung in der digitalen Welt“ verständigt. Damit liegt ein Handlungs
konzept vor, wie der digitale Wandel der Gesellschaft in die Lehr- und
Lernprozesse im Bildungssystem integriert werden kann. Jedes Kind,
das im Sommer 2018 eingeschult wird, soll innerhalb seiner
Schullaufbahn eine umfassende Medienbildung erhalten.
Mecklenburg-Vorpommern schafft dafür die Voraussetzungen.
www.bildung-mv.de
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Gründerszene in MV

Just get started
Vier Gründer-Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern
mit Vorbildfunktion

Auf der Erfolgswelle
brettern – mit Longboards aus Handarbeit

Alles auf eine Karte setzen – mit
einem Wissenschafts-Magazin
für Jedermann

„Katapult“ erscheint viermal im Jahr mit einer Auflage von
inzwischen 41.000 Exemplaren und als digitale Ausgabe.
„Wir finanzieren uns über den Verkauf im Einzelhandel
und Abos“, sagt Ehlers. „Gewinn ausschütten dürfen wir als
gemeinnützige Unternehmergesellschaft nicht, sondern nur
genauso viel erwirtschaften, dass das Magazin überleben
kann.“
www.katapult-magazin.de

Fishing for Compliments – mit
Schmuck aus Fischleder
Kommt eine Frau in den Schmuckladen und bestellt Karpfen.
Was klingt wie ein platter Witz, ist die geniale Geschäftsidee
von Ramona Stelzer: Die 34-Jährige entwirft Schmuck aus
Fischleder. Damit liegt sie voll im Nachhaltigkeits-Trend,
denn ihr schuppiger Rohstoff ist eigentlich ein Wegwerfprodukt der Lebensmittelindustrie. Durch Gerben wird die
Fischhaut konserviert und veredelt. Aus dem Fischleder
designt Ramona Stelzer schmückende Accessoires wie Ringe,
Ohrringe, Ketten und Armbänder – jedes ein Unikat.
Die gebürtige Baden-Württembergerin lernte ihr Handwerk
von der Pike auf. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Goldschmiedin in Hanau und studierte anschließend Produkt
design an der Hochschule Wismar. „Hier an der Ostsee hatte
ich dann die Idee, aus der schließlich mein eigenes Unternehmen wurde“, sagt Ramona Stelzer.
2014 machte sich die Diplom-Designerin selbstständig und
eröffnete einen Laden in Wismar mit Online-Shop. Heute kaufen hier Einheimische und Touristen einzigartigen Gold- oder
Silberschmuck mit Leder von Stör, Lachs, Karpfen und Co.
www.ramonastelzerdesign.com
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Fotos: Rita Gerlach-March · Silke Winkler (2) · Sandra Spethmann

Zahlen, Daten und Fakten aus der wissenschaftlichen Forschung sind nicht gerade der Stoff für ein hippes Magazin.
Doch! Das zeigt „Katapult“ aus Greifswald als Print- und
Online-Ausgabe. Aber wer kommt bloß auf sowas? Benjamin
Fredrich, als Student der Politikwissenschaften in Greifswald
auch „Leidtragender“ trockener Statistiken. Dabei können
Statistiken die Augen öffnen und überraschende Erkenntnisse
liefern – wenn sie denn verstanden werden. Und genau deshalb gründete er 2015 gemeinsam mit ein paar Uni-Freunden
„Katapult“. „Wir verwandeln Ergebnisse der Wissenschaft in
anschauliche Karten und Grafiken, die jeder versteht“, sagt
Katapult-Grafiker und -Lektor Tim Ehlers, Germanist und
Kunsthistoriker.

Handgemachte Longboards aus heimischen Hölzern:
Coole Idee! Dachten sich auch Frank Mersmann und Marius
Drüding – und gründeten im Sommer 2014 die Marke
Treibholz.
Die beiden Nordlichter und Hobbysurfer lernten sich während
des Studiums in Stralsund kennen. In der windlosen Zeit
feilten sie gemeinsam an ihrem Geschäftsmodell. Der Wirtschaftsingenieur Frank steuert das Wissen über bauliche Berechnungen und physikalische Eigenschaften ein. Außerdem
bekam er von seinem Vater, einem gelernten Schiffsbauer,
das handwerkliche Geschick und Know-how praktisch in die
Wiege gelegt. Als Betriebswirt kümmert sich Marius um die
Zahlen, packt aber beim Bau der Bretter mit an. Wie es sich für
ein Start-up gehört.
Als die einheimische Werkstatt zu klein wurde, zog es die
beiden in ein Ladengeschäft samt Keller in der Stralsunder
Altstadt. „Leben und arbeiten in Küstennähe ist uns sehr
wichtig“, sagt Frank Mersmann. „Wir tragen die Liebe zum
Meer nicht nur im Markennamen, sondern auch im Herzen.“
So viel Leidenschaft zahlt sich aus. Denn der Umsatz im
Laden und im Online-Shop wächst – genauso wie die Longboard-Community und das Umweltbewusstsein in
Deutschland.
www.treibholzboards.de

Das Glück der Erde finden - mit
einem artgerechten Reiterhof
Schon als Kind träumte Maria Babik von einem eigenen
Pferdehof – nicht für Leistungssportler, sondern für Pferdeliebhaber.
Die 32-Jährige wuchs in Matzlow bei Parchim auf. Nach der
Ausbildung zur Reittherapeutin in Berlin, folgte sie ihrem
Herzen und ihrer Leidenschaft zurück in ihr Heimatdorf, um
eine kleine Pferdepension auf- und auszubauen. Das war 2007.
Und der Hof ist Schritt für Schritt gewachsen. Seit zwei Jahren
führt Maria Babik das Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann.
„Als Selbstständige können wir unsere eigenen Vorstellungen umsetzen“, sagt Maria Babik. „Wir wollen hier einen Ort
schaffen, an dem sich Menschen und Pferde entfalten, begegnen und wohlfühlen können.“
www.reiterhof-babik.de
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Hochschule

Duale Ausbildung

Mit
gutem
Beispiel
voran
IHK-Ausbildungsbotschafter
werben an Schulen für eine
berufliche Ausbildung in der
Region

L

ernen von denen, die sich
auskennen: Am 13. Dezember 2017 wurden die ersten 30 Auszubildenden als
„IHK-Ausbildungsbotschafter“ für die berufliche Bildung in Neubrandenburg ernannt. Sie sind auch die ersten
im Land Mecklenburg-Vorpommern. Die
IHK Neubrandenburg für das östliche MV
leistet damit Pionierarbeit und hat ein wichtiges Instrument zur Berufsorientierung für
allgemein bildende Schulen in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und
Vorpommern-Greifswald geschaffen.
Ausbildungsbotschafter sind Auszubildende im 2. oder 3. Lehrjahr bzw. Facharbeiterinnen und Facharbeiter bis 25 Jahre. Sie
kommen aus 15 Unternehmen der IHK-Region und sollen künftig in Schulen oder
auf Veranstaltungen als Experten ihres Berufs über ihre persönlichen Erfahrungen
während ihrer Ausbildung berichten. Dabei
stellen sie ihren Beruf vor und stehen in Experteninterviews für Fragen der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Das Spektrum reicht dabei von Tipps zur Berufswahl
und Bewerbung bis hin zur Vorstellung von
kaum bekannten Berufen, die in Unternehmen der Region ausgebildet werden. Dafür

U N I V E R S I TÄT R O S TO C K

Großer Zuspruch
beim Juniorstudium

werden sie in Präsentationstechniken und
anderen Modulen von der IHK fit gemacht –
und besuchen zusammen mit Philipp
Zaddach vom Azubimarketing der IHK die
Schulen. Er betreut das Projekt und ist sowohl auf der Suche nach weiteren Betrieben,
die mitmachen, als auch nach Ansprechpartnern für Schulen, die Ausbildungsbotschafter einladen wollen.

CHE-RANKING

Wie wird so ein Einsatz
in einer Schule ablaufen?

Gute Noten für
Hochschulen

Die Besuche der Ausbildungsbotschafter
werden in den Arbeit-Wirtschaft-TechnikUnterricht integriert. Sie haben dann zu
zweit oder auch zu dritt bis zu 90 Minuten
Gelegenheit, den Schülern die verschiedenen Möglichkeiten einer Berufsausbildung
anschaulich zu machen. Geplant ist, dass
alle Ausbildungsbotschafter in der Nähe
ihrer Unternehmen und abwechselnd unterwegs sind. Die Ausbildungsbotschafter
sollen zu Fragen und Diskussionen anregen.
Philipp Zaddach von der IHK begleitet sie.

Im aktuellen Ranking des Centrums
n
für Hochschulentwicklung schneide
auch zwei Fachhochschulen im Land
sehr gut ab. Die Hochschule Neubrandenburg erzielt in den Fächern
Informatik und Pflegewissenschaf t
in der Kategorie „Unterstützung am
Studienanfang“ sehr gute Ergebnisse
und gelangt in die Spitzengruppe.
Die Hochschule Stralsund erreicht
im Fach Informatik in den Kategorien
„Unterstützung am Studienanfang“
und „Kontakt zur Berufspraxis“ eben
falls die Spitzengruppe.

In den kommenden Jahren sollen in der
IHK-Region weitere Ausbildungsbotschafter
ernannt werden, um die Basis dieses neuen
Projektes zu erweitern.

IHK-Ausbildungsbotschafter Tobias Sebastian Wolters, 20 Jahre alt, wird
im Greifswalder Unternehmen ml&s zum Elektroniker für Geräte und
Systeme ausgebildet.

IHK-Ausbildungsbotschafterin Carolin Brüggmann (rechts im Bild),
angehende Immobilienkauffrau bei der Neubrandenburger
Wohnungsgesellschaft
Wenn ich so an mich zurückdenke… ich habe damals ewig nicht
gewusst, was aus mir werden soll. Ich hätte mir gewünscht, dass
junge Leute mit Begeisterung zu uns in die Schule kommen und
von ihren Ausbildungsberufen erzählen.

Kontakt in der IHK
Philipp Zaddach
Tel.: 0395 5597-414
philipp.zaddach@neubrandenburg.ihk.de
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Fotos: IHK Neubrandenburg (2) · Thomas Kunsch

In seinem jeweiligen Beruf kann man sich weiterentwickeln. Als Elektroniker
kann man beispielsweise später den Techniker und Meister machen. Das sind
interessante Perspektiven.

D I G ITALI S I E R U N G
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Rekord bei
Wohnsitzprämie

Neuer Supercomputer soll
ans Netz
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Norddeutschland steht
künf tig ein schnellerer Hochleistungsrechner für ihre Forschungen
zur Verfügung. Der neue Supercomputer soll mit knapp einer Viertel
million Rechenkernen etwa sechsmal
so schnell sein wie das bisherige
System. Die Investitionskosten für
den Rechner belaufen sich auf ins
gesamt 30 Mio. Euro. Er soll im Herbst
2018 an den Start gehen. Der Bund
unterstützt die Anschaffung.

Fotos: shutterstock /wavebreakmedia
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Hochschulstandorte in MV
Mehr Infos gibt es hier:

Über

Studieren mit

Konzerte und
Vorstellungen geben
die Studierenden
jährlich an der hmt
Rostock.

Meerwert

Hochschule Wismar
Modernste Lernbedingungen finden die
etwa 8.500 Studentinnen und Studenten in
der Welterbestadt Wismar. Mit ihren Säulen
Technik, Wirtschaft und Gestaltung bietet
die HS Wismar 38 Präsenz- sowie 29 Fernund Online-Studiengänge an, darunter Design, Wirtschaftsrecht oder Schiffsbetriebs-,
Anlagen- und Versorgungstechnik. Weltweit
einzigartig: Das „Maritime Simulationszentrum Warnemünde” (MSCW) der HS Wismar
kann gleichzeitig nautische, technische und
landseitige Prozesse simulieren.
www.hs-wismar.de

Das Spiel mit Stimme, Körper und Instrument lernen an der hmt Rostock rund 535
Studierende aus 42 Nationen in 34 Studiengängen. Neben allen Orchesterinstrumenten können die Fächer Klavier, Gitarre,
Kammermusik, Gesang, Orchesterdirigieren, Korrepetition, Komposition, Musiktheorie, Musikwissenschaft, Musikpädagogik,
Lehramt Musik und Schauspiel studiert
werden. Eine deutschlandweit einzigartige
Kombination ist der Bachelor-Studiengang
Pop- und Weltmusik mit Klassik.
www.hmt-rostock.de

www.uni-rostock.de

Fachhochschule Güstrow
An der FH Güstrow werden rund 550 junge
Menschen für den öffentlichen Dienst in
Mecklenburg-Vorpommern ausgebildet, um
später in Ministerien, Gerichten, Polizeidienststellen oder Rathäusern im Beamtenverhältnis zu arbeiten. Das duale Studium
umfasst die Fachrichtungen Öffentliche
Verwaltung, Rechtspflege und Polizei. Die
Fachhochschule verfügt auch über eine der
modernsten Raumschießanlagen Deutschlands für die Polizeiausbildung.
www.fh-guestrow.de
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EuropameisterTitel gewonnen.

www.studieren-mit-meerwert.de

innovativsten
Universitäten
Europas.

verschiedene
Sprachen
können die Studierenden im Sprachzentrum der Hochschule
Wismar erlernen.

Universität Rostock

Über 14.000 Studierende lernen an der ältesten Universität im Ostseeraum. Seit 1419
heißt es hier „Traditio et Innovatio”. Der
Leitspruch spiegelt sich in den vier Campus-Standorten wieder, die in den letzten
Jahren mit vielen Neubauten fit für die Zukunft gemacht wurden. So breit wie der
Strand in Warnemünde ist auch das Fächerspektrum an der Universität Rostock:
130 Studiengänge stehen zur Auswahl. Die
Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie
die Medizin mischen in der Spitzengruppe
deutscher Unis mit.

Hochschule für Musik und
Theater Rostock

Das Racing-Team
der Hochschule
Stralsund hat

Die Uni Greifswald gehört zu den
beliebtesten
Universitäten
Deutschlands.

Fotos: Thomas Kohler · hmt Rostock · Universität Rostock · FH Güstrow · Hochschule Neubrandenburg · Till Junker/Universität Greifswald · HS Stralsund · iStock/lutavia

Frischer Wind garantiert: Mecklenburg-Vorpommern
bietet Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgezeichnete Möglichkeiten für Lehre
und Forschung. Die Hochschulen zwischen Ostsee
und Seenplatte locken mit moderner Ausstattung,
ausgezeichneter Betreuung und hoher Qualität.

Die Uni Rostock
zählt zu den

Absolventen der
Fachhochschule
Güstrow finden
einen Job.

der Studierenden an der Hochschule
Neubrandenburg finden das
Betreuungsverhältnis sehr gut
oder gut.

Hochschule Stralsund
Hochschule Neubrandenburg
In unmittelbarer Nähe zum Tollensesee profitieren 2.200 Studierende von praxisnaher
Lehre und angewandter Forschung in 33
Bachelor-, Master- und Weiterbildungsstudiengängen. Mit deutschlandweit einzigartigen Modell-Studiengängen hat sich die
Hochschule einen Namen gemacht, z. B. mit
Berufspädagogik für Gesundheitsfachberufe und Soziale Arbeit in Kooperation mit
der Universität Rostock. Agrarwirtschaft,
Lebensmitteltechnologie und Pflegewissenschaft/Pflegemanagement werden auch als
duales Studium angeboten.
www.hs-nb.de

Universität Greifswald
Greifswald gehört mit mehr als 10.000 Studierenden bei 54.000 Einwohnern zu den
jüngsten Städten Deutschlands. Der niedrige
Betreuungsschlüssel an der 1456 gegründeten Universität sowie die kurzen Wege zwischen den Uni-Standorten schaffen eine fast
schon familiäre Atmosphäre. Ganz nah dran
sind Studierende auch an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, mit denen sie gemeinsam an internationalen Forschungsprojekten arbeiten.
Und auch der Strand liegt nur fünf Kilometer
entfernt.

Am Strelasund studieren 2.300 junge Menschen in den Bereichen Elektrotechnik
und Informatik, Gesundheitstechnologien,
Maschinenbau, Wirtschaft, Regenerative
Energien und Tourismus. Insgesamt 27 Bachelor- und Masterstudiengänge sowie ein
Diplomstudiengang werden hier angeboten, unter anderem IT-Sicherheit und Mobile Systeme, Softwareentwicklung und
Medieninformatik, Motorsport Engineering
und Produktionsmanagement. Und Studierende, die reif für die Insel sind, erreichen
Rügen in nur wenigen Minuten mit Bus,
Bahn und Rad.
www.hochschule-stralsund.de

www.uni-greifswald.de
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Landärzte in MV
Dringend benötigter Nachwuchs:
Mecklenburg-Vorpommern lockt junge
Mediziner mit einem Bonus auf‘s Land.

Universität Rostock

215 Studienplätze
für Humanmedizin
pro Jahr

Warum in die Ferne schweifen?

Seit Gründung der Rostocker Universität im Jahr 1419 ist dort ein Medizinstudium möglich. Um die Chancen auf
eine Zulassung zu verbessern, können
Schülerinnen und Schüler über das
Juniorstudium an der Uni einen Bonus
für die Bewerbung sammeln. Wer
beispielsweise einen Kurs in Chemie,
Anatomie oder Neurobiologie erfolgreich absolviert hat, wertet seinen
Abiturschnitt um 0,1 Punkte auf.
Alle, die eine medizinnahe Berufsausbildung mit der Note „sehr gut“
abgeschlossen haben, verbessern ihre
Abiturnote um 0,3 Punkte.

Behutsames Herantasten:
An der Uni Greifswald
üben die künftigen Ärzte
am Simulator.

Das Gute

liegt so nah.

Infos zum Bewerbungsverfahren:
www.uni-rostock.de/
studium/studienangebot/
medizinlife-sciences

dafür eingeplant. Die erste Resonanz darauf ist
vielversprechend. Sollte sich der Zuspruch so
fortsetzen, werde es verlängert, heißt es aus
dem Gesundheitsministerium. Das Stipendium ist Teil eines Pakets, um junge Ärzte auf´s
Land zu holen. Auch die Kassenärztliche Vereinigung lockt mit Ansiedlungshilfen, mit Zuschüssen für Investitionen, für Kinderbetreuung, für Assistenten.

Mecklenburg-Vorpommern braucht junge Mediziner – vor allem auf dem Land. Medizinstudienplätze sind
gefragt, die Zulassungsvoraussetzungen hoch. Nur wenige Absolventen wollen später als Landarzt arbeiten.
Ein Landesstipendium soll die Entscheidung erleichtern.
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weitere 200 Hausärzte in den Ruhestand. Die
medizinische Versorgung in den ländlichen
Regionen zu sichern und junge Ärztinnen und
Ärzte im Land zu halten, ist die große Herausforderung.
Um Medizinstudierende für einen späteren
Einsatz auf dem Lande zu motivieren, hat die
Landesregierung ein Stipendium aufgelegt,
das den angehenden Ärztinnen und Ärzten die
Entscheidung darüber, welche Richtung sie in
diesem Beruf einmal einschlagen möchten,
erleichtern soll. Besonders angesprochen sind
dabei Studierende, die aus Mecklenburg-Vorpommern stammen – frei nach Goethe „Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt
so nah!“. 300 Euro monatlich über einen Zeitraum von längstens vier Jahren und drei Monaten macht summa summarum 15.300 Euro
– eine solche Unterstützung veranlasst diesen
oder jenen Medicus in spe vielleicht doch darüber nachzudenken, welche Vorteile die Tätigkeit als Landarzt mit sich bringt: Die Nähe zum
Patienten, die Vielfalt der Arbeit, das soziale
und landschaftliche Umfeld.

16 Rostocker und 13 Greifswalder Medizin-Studierende haben dieses Angebot des
Landes gern in Anspruch genommen und sich
für eine Zukunft als Landärztin bzw. Landarzt
in Mecklenburg-Vorpommern entschieden.
Für Annemarie Weng (29) war das Stipendium das „Zünglein an der Waage“. „Ich habe
früher gedacht, dass ich MV später verlasse“,
wird sie in der Ostsee-Zeitung zitiert. Weng
stammt aus der Nähe von Ludwigslust und
studiert Medizin an der Universität Rostock.
Seit der Geburt ihrer Tochter fühlt sie sich
dem Land stärker verbunden. „Das Stipendium hat uns die Entscheidung erleichtert und
MV zu einer echten Option gemacht“. Mit dem
Stipendium hat sie sich dazu verpflichtet,
nach der Facharztausbildung für mindestens
fünf Jahre als Vertragsärztin in den ländlichen
Regionen von Mecklenburg-Vorpommern zu
arbeiten, entweder in einer Ambulanz, in einem Krankenhaus oder im öffentlichen Gesundheitswesen des Landes.
Das ist die Bedingung für ein solches Stipendium. Bis zum Jahr 2022 sind eine Million Euro

Und die Universitäten?
Was können sie tun?

Fotos: iStock/Ross Helen · UMG/Manuela Janke (2)

E

in Medizinstudium ist überall in
Deutschland heiß begehrt. Inzwischen liegt der Numerus-clausus,
mit dem die Zulassung zum Studium
beschränkt wird, bundesweit bei einer Note von sage und schreibe 1,0 bis 1,2. Wer
den Eintritt zu diesem Studium geschafft hat
und die anspruchsvolle und lange Ausbildung
durchhält, dem stehen später viele Türen offen. Auch die Universitäten Greifswald und
Rostock können sich über mangelnde Bewerberinnen und Bewerber nicht beklagen. Die
rund 400 Studienplätze für Humanmedizin an
beiden Standorten, die jährlich zur Verfügung
stehen, gehören immer zu den ersten aus dem
breiten Studienangebot, die vergeben sind.
Aber nach erfolgreicher Ausbildung zieht es
die meisten Absolventinnen und Absolventen
in die Ferne – in die medizinischen Zentren,
in die großen Städte. Dabei braucht Mecklenburg-Vorpommern dringend junge Landärztinnen und Landärzte. Die Lage ist ernst: In
den vergangenen zehn Jahren mussten 160
Hausarztpraxen mangels Nachfolge schließen. In den kommenden fünf Jahren gehen

Bund und Länder haben vor gut einem Jahr
einen „Masterplan Medizinstudium 2020“
unterzeichnet. Er sieht Veränderungen bei der
Studienstruktur und den Ausbildungsinhalten
vor. Das Studium soll mehr Praxisbezug erhalten, die Arzt-Patient-Beziehung soll gestärkt
und die Allgemeinmedizin ausgebaut werden.
Mit Blick auf eine gute Versorgung im ländlichen Raum ist laut Masterplan auch eine so genannte Landarztquote zu ermöglichen. Vorgesehen ist, dass die Länder bis zu 10 Prozent der
Medizinstudienplätze an Bewerberinnen und
Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach
ihrer Ausbildung in der Allgemeinmedizin für
bis zu zehn Jahre in der hausärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen tätig zu sein.
Diese Regelung ist umstritten, aber Mecklenburg-Vorpommern gehört zu den Befürwortern
dieser Landarzt-Quote.

Eine Expertengruppe befasst sich derzeit mit
den 40 Einzelmaßnahmen des Masterplans
zum Medizinstudium der Zukunft. Ob diese
dann helfen, den dringend benötigten Nachwuchs an Landärzten tatsächlich zu bekommen, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Es soll sich in Zukunft auch grundlegend
etwas ändern bei den Zugangsbedingungen
für ein Medizinstudium. Das Bundesverfassungsgericht hält das Vergabeverfahren für
Studienplätze in Medizin nämlich nur teilweise mit dem Grundgesetz vereinbar. In ihrer
jetzigen Form verstoße die Studienplatzvergabe gegen das Grundrecht der Bewerberinnen
und Bewerber auf gleiche Teilhabe am staatlichen Studienangebot, urteilten die Richter.
Bis Ende 2019 müssen die Kultusminister das
Numerus-Clausus-System neu aufstellen. Die
Entscheidung wird sich auf alle zulassungsbeschränkten Studiengänge auswirken. Die
neuen Regelungen sollen in einem Staatsvertrag ausgearbeitet werden. Es ist also einiges
in Bewegung, damit diejenigen, die sich zur
Medizinerin bzw. zum Mediziner berufen
fühlen – egal ob für die Arbeit in der Landarztpraxis oder in der Spezialklinik – gleiche
Chancen für die entsprechende Ausbildung
erhalten.

Universität Greifswald

192 Studienplätze
für Humanmedizin
pro Jahr
Mit der Gründung der Universität
Greifswald am 17. Oktober 1456 wurde
auch die Medizinische Fakultät ins Leben gerufen. Heute sind im modernen
Uniklinikum Wissenschaftler, Patienten,
Mitarbeiter und Studierende in Forschung, Krankenversorgung und Lehre
unter einem Dach vereint. Die Universität Greifswald gilt inzwischen als einer
der beliebtesten Wunschstudienorte
für angehende Ärztinnen und Ärzte.
Auf den Internetseiten der Universität
gibt es einen Punkterechner, der zeigt,
wie groß die Chancen auf eine Direktzulassung oder eine Einladung zum
Auswahlgespräch sind.
Infos zum Bewerbungsverfahren:
www.adh.medizin.unigreifswald.de
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zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Diese
Beschränkungen gelten unabhängig
vom Vertriebsweg, also unabhängig
davon, auf welchem Wege und in
welcher Anzahl diese Information dem
Empfänger zugegangen ist.

Der Bildungsserver MV ist das Online-Portal des Bildungsministeriums in MecklenburgVorpommern. Hier finden Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler alle
Informationen über die Schulen und zur schulischen Ausbildung in MV. Alle wichtigen
Adressen und Kontaktpersonen sind hier aufgeführt: in den vier Staatlichen Schulämtern, an
den Beratungstelefonen, die beim Stress mit Zensuren weiterhelfen oder in den Service
stellen „Inklusion“. Auf dem Bildungsserver werden außerdem alle wichtigen Termine, Wettbewerbe und Veranstaltungen veröffentlicht. Dazu kommen viele aktuelle Meldungen rund
um Schule und Bildungsthemen. Ein Besuch lohnt sich!
www.bildung-mv.de

Rätsellösung (S. 6)
Wortbrücken:
- Schiffsschaukelpferd
- Augenblickwinkel
- Nusstortenschlacht
- Eiswaffeleis
- Blumenmeerschweinchen
- Sonnest
- Bergebnis
- Palmeer
- Einsel
Denksport-Rätsel:
Paul ist erst 11. Marie ist 15
und Lisa 13 Jahre alt.

50 klasse! 2018/2019

Willkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Wo beste Studienbedingungen und jede Menge Freiraum
auf dich warten. Unsere Unis und Hochschulen sind eng mit der Wirtschaft vernetzt – das ideale Sprungbrett
für eine erfolgreiche Zukunft.
Studiere in MV. Entdecke einzigartige Studiengänge und ein ganz besonderes Lebensgefühl.

www.studieren-mit-meerwert.de

facebook.com/StudierenMitMeerwert

Das offizielle Kulturportal.

Kunst zu finden,
ist keine Kunst.
Veranstaltungen, Angebote und Events –
von Filmfestival bis Jazzkonzert, von Workshop bis
Vernissage, von Kunsthandwerk bis Meisterwerk,
von Highlights bis Insidertipps.
Was, wo und wann genau erfahren Sie auf

www.KULTUR-MV.de

