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Schon eine Idee, was das richtige 
Studienfach sein könnte? Dann gibt es 
durch PerLe die Gelegenheit, diesen 
Studienfachwunsch an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) zu 
überprüfen und Uni-Luft zu schnup-
pern. Bei „Ask a student: Studieren 
probieren!“ kommen Schülerinnen 
und Schüler einen Tag an die CAU und 
erhalten einen Einblick in ihr Wunsch-
fach. Dabei werden sie von geschul-
ten studentischen Tutorinnen und 
Tutoren angeleitet und begleitet. Ge-
meinsam wird eine Lehrveranstaltung 
besucht, der Campus erkundet und ei-
ne fachspezifische Aufgabe gelöst. Al-
le Fragen rund ums Studieren können 
von den Tutorinnen und Tutoren be-
antwortet werden. Außerdem können 
sich die Schülerinnen und Schüler mit 
Dozenten des Fachs, Studienfachbera-
tern oder der Fachschaft austauschen. 
„Ask a student: Studieren probieren!“ 
wird im November für folgende Fächer 
und Bereiche angeboten:
• Agrarwissenschaften, Mittwoch, 

12.11.2014
• Chemie, Montag, 17.11.2014

• Elektro- und Informationstechnik 
(Wirtschaftsingenieurwesen), 
Dienstag, 11.11.2014

• Englisch (Anglistik/Nordamerikanis-
tik), Dienstag, 11.11.2014

• Französisch, Spanisch, Italienisch, 
Portugiesisch (Romanistik), Mitt-
woch, 26.11.2014

• Geographie, Dienstag, 18.11.2014
• Griechische und römische Archäolo-

gie, Mittwoch, 12.11.2014
• Latein und Altgriechisch (Klassische 

Philologien), Dienstag, 18.11.2014
• Lehramt (allgemein), Donnerstag, 

20.11.2014
• Mathematik, Donnerstag, 20.11.2014
• Ökotrophologie (Ernährungswissen-

schaften), Dienstag, 25.11.2014
• Philosophie, Dienstag, 25.11.2014
• Physik, Freitag, 28.11.2014
• Soziologie, Mittwoch, 26.11.2014
• Sportwissenschaft, Montag, 

10.11.2014
• Wirtschaft/Politik (Lehramt), Mitt-

woch, 26.11.2014
• Wirtschaftswissenschaften (BWL, 

VWL, Handelslehrer), Mittwoch, 
12.11.2014

Die Teilnahme ist kostenlos. 

� KONTAKT
www.perle.uni-kiel.de/de/
studienberatung/aas oder bei
Malte Jensen
Tel. : +49 (0)431 / 880-5952
Nina Schnoor
Tel. : +49 (0)431 / 880-5958

Neue Runde beim 
Gründerpreis
Der Deutsche Gründerpreis für 
Schülerinnen und Schüler ruft zum 
16. Mal Jugendliche ab 16 Jahren 
auf, im Team ein fiktives Unterneh-
men zu gründen. Eine Bewerbung 
für das Existenzgründer-Planspiel 
ist bis zum 13. Februar 2015 unter 
www.dgp-schueler.de möglich. Das 
Ziel der Initiatoren stern, Sparkas-
sen, ZDF und Porsche ist es, jungen 
Menschen frühzeitig Mut zur Selbst-
ständigkeit zu machen. Mit diesem 
Vorsatz fördert auch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie 
den Schülerwettbewerb. In der vier-
monatigen Spielphase von Januar 
bis Mai haben die Schülerteams Zeit, 
ihre Ge schäftsidee zu entwickeln, 
die zwar fiktiv, aber grundsätzlich 
realisierbar sein sollte. Die Top Ten 
Teams werden im Juni bei der bun-
desweiten Siegerehrung in Hamburg 
geehrt. 

� KONTAKT
Projektbüro Deutscher Gründerpreis
für Schüler 
E-Mail: lieflaender.britta@guj.de
www.dgp-schueler.de
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„Ask a student: Studieren probieren!“

31 Jahre nach seiner Erfindung durch 
den DDR-Oppositionellen Martin 
Böttger erscheint das Spiel „Büro-
kratopoly“ für den Unterricht. Dieses 
Zeitzeugnis aus der DDR ermöglicht 
Schülern einen authentischen Einblick 
in die Machtstrukturen der SED-Dik-
tatur. Das Spiel ist jetzt an die Bedürf-
nisse des Schulunterrichts angepasst 
worden. Das Begleitmaterial macht 
es möglich, eine lehrreiche und ironi-
sche Innensicht auf die DDR aus der 
Perspektive der damaligen Opposition 
zu werfen. Gefördert wird das innova-
tive Projekt durch die Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 
Gemeinsam mit „Nachgemacht - Spie-
lekopien aus der DDR“ und dem DDR 
Museum entwickelten die Bildungs-
experten von capito abwechslungsrei-
ches Unterrichtsmaterial.

� KONTAKT
www.capito.de 

„Bürokratopoly“ für 
den Schulunterricht

Schülerwettbewerb zur politischen Bildung
„Billige T-Shirts - aber auf wessen 
Kosten? Wer zahlt den Preis für unsere 
Schlussverkaufs-Schnäppchen“ - das 
ist eins der Themen des Schüler-
wettbewerbs zur politischen Bildung. 
Schülerinnen und Schüler können sich 
im Rahmen des Wettbewerbes der 
Bundeszentrale für politische Bildung/
bpb mit diesem Thema auseinander-
setzen. Insgesamt gibt es elf Themen, 
die in zwei Altersgruppen zur Auswahl 
stehen - unter anderem „Keine Party 
ohne Ecstasy & Co.?“, „Hier wird Po-
litik gemacht - Besuch im Rathaus“, 
„1914/2014 - für Ehre und Vaterland?“ 
und „Windparks - nein danke? Der Fak-
tencheck“. Gemeinsam soll eine Klasse 

mit ihren Ergebnissen zum Beispiel 
eine Zeitungsseite, eine Foto-Story, ein 
Radio-Feature (Podcast) oder ein Lese-
heft gestalten. Die Lehrkräfte sollen vor 
allem beraten. Einsendeschluss für die 
Beiträge ist der 1. Dezember 2014. Der 
Wettbewerb wendet  sich an die Jahr-
gangsstufen 4 bis 11 aller Schulformen. 
Zu gewinnen sind 403 Preise: Klassen-
fahrten ins In- und Ausland, Geldprämi-
en sowie Sach- und Sonderpreise. Die 
Wettbewerbshefte gibt es kostenlos.

� KONTAKT
bpb-Schülerwettbewerb, 
Postfach 2345, 53013 Bonn oder unter
www.schuelerwettbewerb.de

PANORAMA



5Schule Aktuell Oktober 2014

Vom 24. bis zum 28. November 
werden wieder über 40 Kinos in 
Schleswig-Holstein ihre Türen öffnen 
und den Schulen die Möglichkeit ge-
ben, sich sozusagen „an der Quelle“ 
mit dem Medium Film auseinander zu 
setzen.

Bereits zum 13. Mal findet 
dieses erfolgreiche Film-
bildungsprojekt statt.  Die 
SchulKinoWochen sind ein 
bundesweites Angebot zur 
Filmbildung, welches VISION
KINO in Kooperation mit 
Partnern in allen 16 Bundes-
ländern organisiert. Die Schul-
KinoWochen finden in jedem 
Bundesland für die Dauer einer 
oder mehrerer Wochen statt. 
In diesem Zeitraum können 
Schulklassen zu einem ermä-
ßigten Eintrittspreis bestimm-
te Kinovorstellungen in einem nahe 
gelegenen Kino besuchen. Bei der 
SchulKinoWoche im vergangenen Jahr 
nahmen mehr als  57.000 Schülerin-
nen und Schüler sowie Lehrkräfte in 
34 Städten Schleswig-Holsteins das 
Angebot war.

Der Film als Ausdrucks-, Erkenntnis- 
und Kommunikationsmedium ist ein 
wirkungsvolles Lehrmittel, um kom-
plexe Themenbereiche und Lerninhal-
te auf zugängliche und informative Art 
und Weise zu vermitteln. Die Filme 
der SchulKinoWoche Schleswig-Hol-
stein bieten zahlreiche Ansatzpunkte, 
um sich intensiv mit kulturellen, äs-
thetischen, politischen, historischen, 
gesellschaftlichen oder ökologischen 
Themen auseinander zu setzen und 
lassen sich in unterschiedliche Un-
terrichtsfächer und Themenbereiche 
integrieren. Zu jedem Film liegt pä-
dagogisches Begleitmaterial vor, das 
den Lehrkräften vor dem Kinobesuch 
kostenfrei zur Verfügung steht.

In diesem Jahr findet sich wieder eine 
breite Auswahl an Filmen und Film-
genres im Programm. Animations- und 
Dokumentarfilme für alle Altersstufen, 
Spielfilme, die lustig, dramatisch, 
traurig und auch spannend sein kön-
nen. Insgesamt stehen mehr als 90 
Filme auf dem Programm, darunter 
aktuelle Spielfilme wie „Das kleine 
Gespenst“ (1. bis 6. Jahrgang), „Das 
Mädchen Wadjda“ (ab 5. Jahrgang), 
„Who am I – Kein System ist sicher“ 
(ab 8. Jahrgang) und „12 Years a 
Slave“ (ab 10. Jahrgang ) wie auch 
Filmklassiker und Dokumentarfilme 
wie „Achtzehn – Wagnis Leben“ (ab 

9. Jahrgang) oder „Über das Meer“ 
(ab 9. Jahrgang). Bei mehr als 50 der 
angebotenen Vorstellungen haben die 
Schülerinnen und Schüler außerdem 
Gelegenheit, anschließend mit Film-
schaffenden, Filmpädagogen und wei-
teren Fachleuten zu diskutieren.

Neben den Filmen werden zahlreiche 
Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräf-
te angeboten. Eine vierteilige Online-
Fortbildung führt beispielsweise in die 
Filmanalyse ein. Wie man mit seinen 
Schülerinnen und Schülern selbst Fil-
me machen kann, vermittelt die Fort-
bildung „Foto-Story – Ein Einstieg in 
die praktische Schulfilmarbeit“.

Das Projekt SchulKinoWochen will all-
gemein die Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und Kinos stärken, vorhande-
ne Schulkinoangebote ergänzen und 
verstetigen, lokale und regionale Netz-
werke stärken und Filmbildung popula-
risieren. Die Kinobesuche im Rahmen 
der SchulKinoWoche werden vom 
Ministerium für Schule und Berufsbil-
dung des Landes Schleswig-Holstein 
als Unterrichtszeit anerkannt.
Anmeldung und weitere Informationen
im Projektbüro der SchulKinoWoche 
Schleswig-Holstein.

� ANMELDUNG/WEITERE INFORMATIONEN
Kirsten Geißelbrecht (Projektleitung)
c/o Institut für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-Holstein
(IQSH)
Schreberweg 5, 24119 Kronshagen
Tel: 0431/5403-159
E-Mail: schleswig-holstein@
schulkinowochen.de
www.schulkinowoche.lernnetz.de

Kinosaal statt Klassenzimmer

Themenschwerpunkt 
2014 jährt sich der Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs zum 100. Mal. Von His-
torikern als „Urkatastrophe“ des 20. 
Jahrhunderts bezeichnet, verwickelte 
der Krieg im Lauf von vier Jahren 
insgesamt 40 Länder in kriegerische 
Handlungen und prägte maßgeblich 
den weiteren Verlauf der neueren Ge-
schichte. 

Im Rahmen der SchulKinoWochen 2014 
zeigen die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (bpb) und VISION KINO 
ein Programm mit Filmen, die sich mit 
der Vorgeschichte und dem Verlauf 
des Kriegs sowie seinen Folgen aus 
Sicht der westeuropäischen Gesell-
schaften widmet. Die Titel des Son-
derprogramms spiegeln die Bandbreite 
filmischer Aufarbeitungen des Kriegs, 
aber auch den damaligen Zeitgeist 
wider, aus dem sich die großen Kon-
fliktlinien des 20. Jahrhunderts bereits 
ablesen lassen. 

Die SchulKinoWoche Schleswig-
Holstein zeigt mit „Im Westen nichts 
Neues“ von 1930 einen immer noch 
sehr eindrucksvollen Antikriegsfilm, 
der sich exemplarischen Kriegsge-
schehnissen auf dem Schlachtfeld 
widmet. Um den Blick auf die gesell-
schaftlichen Zustände allgemein zu 
lenken, wird „Das weiße Band – Eine 
deutsche Kindergeschichte“ angebo-
ten. Außerdem wird ein Programm mit 
Kurz-, Dokumentar- und Werbefilmen 
angeboten,  die während des Ersten 
Weltkriegs entstanden sind und damit 
einen historischen Blick auf die Ge-
schehnisse ermöglichen. Die Vorfüh-
rung wird durch den Pianisten Werner 
Loll live musikalisch untermalt und 
von dem Filmpädagogen Klaus-Dieter 
Felsmann begleitet. Alle Filme können 
vorab unter filmportal.de eingesehen 
werden.

SCHULKINOWOCHE
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Regeln für die 
„Zuvielisation“
Heute ist meist nicht das Buch oder die Tageszeitung ge-
meint, wenn von Medienkompetenz die Rede ist. So war 
es auch beim 5. Medienkompetenztag Schleswig-Holstein, 
der Ende September über 620 Interessierte in die Christian-
Albrechts-Universität Kiel lockte. Fast alles drehte sich um die 
gewaltigen Möglichkeiten des Internets und mit ihm um die 
Sozialen Netzwerke. Aber auch die Gefahren der Digitalisie-
rung haben längst die Schulen erreicht.

Steigende Teilnehmerzahlen, hoch-
karätige Referenten und eine hohe 
Zufriedenheit der Beteiligten: Der 
Medienkompetenztag des Netzwerks 
Medienkompetenz Schleswig-Holstein 
hat sich in der fünften Auflage zu ei-
nem festen Termin in den Kalendern 
von Multiplikatoren in der Medienkom-
petenzvermittlung entwickelt, berich-
tete Mit-Organisator Jürgen Sievers 
vom Institut für Qualitätsentwicklung 
an Schulen (IQSH) über die gelunge-
ne Veranstaltung. „Ein Großteil der 
Teilnehmer waren Lehrkräfte, viele 
andere kamen aus dem medienpäda-
gogischen Bereich.“ 14 Themenbör-
sen, 20 Workshops, 40 Messestände 
von Firmen und nicht kommerziellen 
Ausstellern und drei Vorträge ließen 
kaum einen Aspekt unbeachtet, der in 
der aktuellen Diskussion zur digitalen 
Gesellschaft eine Rolle spielt. 

Das Angebot war also fast geeignet, 
selbst zur Informationsüberflutung bei-
zutragen. Was wir tun können, um mit 
der „Zuvielisation“ umzugehen, zeigte 
der gefragte Medienwissenschaftler 
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Universität 
Tübingen) in seinem Startvortrag auf: 
Der Begriff der Informationsüberflutung 
sei schon 1970 aufgetaucht, lange 
vor Facebook und Google. Und schon 
seit Beginn des Buchdrucks litten die 
Menschen an einem „Zuviel“ an Infor-
mation. Damals stöhnten die Lesenden: 
„Immer mehr Bücher!“ Dies zeige, 
dass es wichtig sei, sich Kulturtech-
niken anzueignen, um mit der Über-
flutung zurechtzukommen. Dennoch 
gelte: Informationsreichtum erzeuge 
Aufmerksamkeitsarmut. Der moderne 
Mensch müsse lernen zu filtern und 
Regeln zu finden, mit der „Zuvielisati-
on“ zurechtzukommen. Der Hinweis, 

einfach Smartphone und Computer 
auszuschalten, reiche nicht aus.

An diesem Punkt knüpfte eine Reihe 
von Workshops an - etwa unter dem 
Titel „Immer online - nie offline“ mit 
dem Focus darauf, wie Medienbil-
dung in der Schulpraxis umsetzbar 
ist. Ein anderes Angebot für Lehrer 
und Lehrerinnen lautete „Technik, die 
begeistert“: Dabei ging es darum, 
wie moderne Tablets und andere 
„Technikkisten“ für Projektarbeit und 
informelles Lernen eingesetzt werden 
können. Im „Filtercafé“ konnten Eltern 
und Pädagogen lernen, wie der PC 
im Jugendzimmer wirkungsvoll mit 
Jugendschutzfiltern ausgestattet wird. 

Präsentationstools
für den Unterricht 
WordPress ist eine Web-Software, 
mit der moderne Internetpräsenzen, 
Websites, Blogs und Online-Shops um-
gesetzt werden können. WordPress ist 
Freie Software, die kostenlos genutzt 
werden kann.

SlideShare ist eine Web-2.0-Plattform 
zum Tauschen und Archivieren von 
Präsentationen, Dokumenten, PDFs, 
Videos und Webinaren. Benutzer kön-
nen Präsentationen in den Formaten 
PowerPoint, PDF, Keynote und Open-
Office hochladen. Die hochgeladenen 
Dokumente können entweder als 
öffentlich zugänglich oder als privat 
markiert werden. SlideShare ging am 
4. Oktober 2006 online. Die Seite 
erreicht 58 Millionen Besucher pro 
Monat. 

PowToon ist eine Mischung aus
PowerPoint und Film, um animierte 
Filme online herzustellen. 

Preezi ist eine pfadgesteuerte Präsen-
tation, keine Folien, sondern wie ein 
großes Blatt. Die Präsentationen kön-
nen als link gespeichert werden.

THEMA
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Warum? Das erfuhren die Teilnehmer 
unter anderem im Workshop „Genera-
tion Porno - alles nur Panikmache?“ 

In den Themenbörsen des Me-
dienkompetenztages gingen die 
Referentinnen und Referenten auf 

weitere Themen ein, die im Schul-
alltag von Bedeutung sind: „Digitale 
Jugendbeteiligung praxisnah“ oder 
„Smartphones und ihre Tücken“ und 
„Computerspiele in der Schule“. Wer 
an den Ständen der 40 Aussteller vor-
beischlenderte, hatte die Chance, neu-
este Technik für die Schule zu testen: 
An einem tafelgroßen Smartdisplay 
etwa experimentierten Philine Tepke 
(19) und Milena Jerke (19), die gerade 
Abitur gemacht haben. „Inzwischen 
kann fast jeder Schüler und jede Schü-
lerin mit Smartboards umgehen - die 
Technik kann man intuitiv anwenden“, 
berichteten sie. Zwar seien noch 
längst nicht alle Schulen mit der neuen 
Darstellungs- und Präsentationstech-
nik statt der guten, alten Kreidetafel 
ausgerüstet, weiß Technikanbieter Dr. 
Reiner Offick, aber es tue sich viel: 
„Einige Schulen in Schleswig-Holstein 
statten bereits alle Klassenzimmer mit 
Smartboards aus, sogar Grundschu-
len. Meine Erfahrung ist: Die Schüler 
lassen sich von dieser Technik begeis-
tern.“

Auch gemeinnützige Organisatio-
nen boten ein riesiges Angebot an 
Informationen an ihren Ständen an. 
Dazu gehörte die Aktion Kinder- und 
Jugendschutz Schleswig-Holstein, 
an deren Stand der „Anti-Mobbing-
Koffer“ gleich auffiel. „Uns geht es 
um Gewaltprävention. Viele Lehrer 
und Lehrerinnen haben sich mit Info-
M    aterial eingedeckt und das Gespräch 
gesucht“, berichtete Bildungsreferen-
tin Kathrin Somolzig. Der Dauerbren-
ner sei Cybermobbing, aber auch der 
faire Umgang mit dem Smartphone. 
„Dafür bilden wir Handy-Scouts aus - 
die Schüler und Schülerinnen können 
anschließend in den fünften Klassen 
ihrer Schule über das Thema ‚Gewalt 
mit dem Handy‘ präventiv in Work-
shops aufklären.“

Das Netzwerk Medienkompetenz 
Schleswig-Holstein ist Veranstalter 
des Medienkompetenztages. Er wird 
vom Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Wissenschaft und Gleichstellung 
des Landes Schleswig-Holstein, dem 
Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen, der Medienanstalt Hamburg/ 
Schleswig-Holstein (MA HSH) und 
dem Offenen Kanal Schleswig-Hol-
stein organisiert. 
 Joachim Welding 

Funktionierendes Netzwerk
Was ist das Besondere am Medienkom-
petenztag. Schule aktuell befragte dazu 
den Mitorganisator Jürgen Sievers, der 
im Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) 
verantwortlich ist für schulische Web-
anwendungen:

Seit fünf Jahren gibt es den Medien-
kompetenztag. Welche Idee verbindet 
sich mit diesem Informationstag?
Seit 2010 gibt es in Schleswig-Holstein 
das Netzwerk Medienkompetenz. In die-
sem Netzwerk haben sich 14 Organisa-
tionen aus Schleswig-Holstein zusam-
mengeschlossen, um ihre Aktivitäten 
im Bereich der Medienerziehung besser 
zu koordinieren. Ziel dieser Bündelung 
von Kräften ist es, allen Einwohnern 
Schleswig-Holsteins die Möglichkeit 
zu eröffnen, ein angemessenes Maß 
an Medienkompetenz zu erwerben.  Im 
Zentrum der Bemühungen stehen Kinder 
und Jugendliche.

Was hat sich in den fünf Jahren verändert?
Die unverändert hohen Teilnehmerzah-
len zeigen, dass das Thema Medien-
kompetenz nicht an Bedeutung verloren 
hat. Neben der Präsentation aktueller 
technischer Lösungen spielen auch im-
mer die Themenbereiche Verbraucher-
schutz und Ethik im Netz mit den jeweils 
aktuellen Zusammenhängen eine Rolle. 
Zusätzlich werden natürlich auch aktu-
elle Themen aufgegriffen, so auf diesem 
Medienkompetenztag Informationsüber-
flutung, NSA und Datenschutz sowie 
die Bedeutung interaktiver Netze für die 
parlamentarische Demokratie. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie die 
Themen und damit auch die Workshops 
aus?
Es gibt immer einen fortlaufend aktuali-
sierten Basisbereich, der durch Schwer-
punktthemen ergänzt wird. Ein wichti-
ges Auswahlkriterium für Themenbösen 
und Workshops ist neben aktualisierten 
Inhalten die Relevanz für die Praxis. Die 
Pädagoginnen und Pädagogen sollen die 
Inhalte in ihrem Arbeitsalltag unmittel-
bar umsetzen können. In einigen Berei-
chen ist es aber auch gut, Möglichkeiten 

einer weiterentwickelten Ausstattung 
aufzuzeigen, um gemeinsam Zielvor-
stellungen und Zukunftsszenarien zu 
entwicklen.

Sie erreichen mit dem Medienkompe-
tenztag hauptsächlich Lehrerinnen und 
Lehrer. Wo finden sich die Schülerinnen 
und Schüler, die „digital natives“, in 
dem Programm wieder?
Die Schülerinnen und Schüler erreichen 
wir natürlich indirekt über die Lehrkräfte 
und Pädagogen.  Gerade für die „digital 
natives“ sind Themen aus den Berei-
chen Verbraucherbildung, Datenschutz 
und Netzethik oft sehr sinnvoll. Hinzu 
kommt in vielen Bereichen sehr kreative 
Einsatzmöglichkeiten neuer Techniken, 
die auch für „digital natives“ neu und 
interessant sind. Gute Beispiele hierfür 
aus dem diesjährigen Programm sind 
etwa das Gestalten von Erlebnistouren 
mit InfoGrid oder der Einsatz des Smart-
phones, um kleine Unterrichtsfilme zu 
entwickeln oder Inhalte zu präsentieren.

Die eintägige Veranstaltung gibt viele 
Impulse und neue Anregungen. Haben 
Sie Erfahrungen und Rückmeldungen, 
wie die angebotenen Themen in die 
Schulen und die Kollegien hineingetra-
gen werden?
Die Rückmeldungen über das Evaluati-
onssystem und auch im direkten Kontakt 
mit den Besucherinnen und Besuchern 
sind durchweg positiv. Der praxisori-
entierte Ansatz der Workshops und 
Themenbörsen wird oft direkt in den 
schulischen Alltag übertragen. Dies be-
richten vor allem Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die zum wiederholten Male 
den Medienkompetenztag besuchen.

Gibt es bereits ein Thema und einen 
Termin für 2015?
Der endgültige Termin für 2015 steht 
noch nicht fest. Der Medienkompetenz-
tag wird aber wieder in der zweiten 
Septemberhälfte stattfinden. Ein festge-
legtes Thema gibt es eigentlich grund-
sätzlich nicht. Einer der Schwerpunkte 
wird aber sicher der Bereich Filmbildung 
sein.

THEMA
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Perspektiven und Herausforderungen
für die berufliche Bildung

Wie soll sich die berufliche Bildung in 
Schleswig-Holstein weiterentwickeln? 
Diese Frage haben jüngst mehr als 200 
Expertinnen und Experten beim Forum 
„Berufliche Bildung - Neue Horizonte“ 
in Kiel diskutiert. Basis der Debatte ist 
eine 2013 in Auftrag gegebene externe 
Evaluation der Regionalen Berufsbil-
dungszentren (RBZ) und Berufsbilden-
den Schulen (BBS) in Schleswig-Hol-
stein. Der Abschlussbericht wird erst 
Ende des Jahres vorliegen. Bildungs-
ministerin Britta Ernst formulierte ihren 
Anspruch an die berufliche Bildung. 
„Wichtig ist mir neben der Stärkung der 
dualen Ausbildung besonders der Über-
gang von der Schule in den Beruf.“

Mit dem Schulgesetz von 2007 war 
den Schulträgern die Möglichkeit eröff-
net worden, ihre Beruflichen Schulen 
in rechtsfähige Anstalten öffentlichen 
Rechts umzuwandeln und ihnen mit 
dieser neuen Rechtsform mehr Eigen-
ständigkeit und Eigenverantwortung 
zu geben. Mittlerweile sind 18 Schulen 
in solche rechtsfähige Anstalten (RBZ) 
umgewandelt worden, 15 Schulen blie-
ben als Berufsbildende Schulen Anstal-
ten öffentlichen Rechts (BBS). Mit der 
externen Evaluation sollte insbesonde-
re nachvollzogen werden, welche Ef-
fekte die Einführung der RBZ im Jahre 
2007 und der Erlass zur Erweiterung 
der Befugnisse der BBS und RBZ im 
Oktober 2008 auf die berufsbildenden 
Schulen in Schleswig-Holstein hatten. 

Kern der Erhebungen für die Evaluation 
waren Fallstudien an acht RBZ und vier 

BBS, in deren 
Verlauf 90 Inter-
views geführt 
wurden unter 
anderem mit 
Vertreterinnen 
und Vertretern 
der Schullei-
tungen, der 
Schulträger, der 
Lehrkräfte sowie 
der Wirtschaft. 
Anschließend 
fanden an 31 der 

33 schleswig-holsteinischen RBZ und 
BBS standardisierte Online-Befragun-
gen statt, an denen insgesamt 1.637 
Lehrkräfte (39,6 Prozent) und 26.631 
Schülerinnen und Schüler (31,5 Pro-
zent)  teilnahmen. Außerdem haben 
sich 510 Betriebe beteiligt. Auf der 
Grundlage empirischer Daten sollten 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
der RBZ und BBS abgeleitet werden. 
Dieser Prozess habe sich, so Minis-
terin Ernst, auch daran zu orientieren, 
dass alle Jugendlichen eine Perspekti-
ve in einem Beruf haben sollen.

Vielseitig und innovativ – Angebote an den Schulen
Berufliche Bildung in Schleswig-Hol-
stein, das sind knapp 93 000 Schülerin-
nen und Schüler und 4.600 Lehrkräfte an 
33 Schulen. Was diese alles bietet, zeigt 
eine Wanderausstellung mit über 30 
Schautafeln, die im Oktober im schles-
wig-holsteinischen Landtag zu sehen 
war und am 14. November beim Landes-
fachtag Berufliche Bildung in Rendsburg 
zu sehen sein wird.

Dargestellt wird die Vielfalt in der be-
ruflichen Ausbildung, der beruflichen 
Vorbereitung und die neuen Konzepte in 
den vollzeitschulischen Bildungsgängen 
in allen Regionen Schleswig-Holsteins. 
Jede Schule präsentiert sich auf einer 
Ausstellungstafel mit ihrem Schulprofil 
und einem ausgewählten Projekt. 

Zu sehen ist unter anderem, was das 
Schulwassersportzentrum in Kiel bietet. 
Jugendliche in Berufseingangsklassen 
werden dort nicht nur berufsfachlich in 
Holz- und Metallarbeiten unterwiesen, 
sondern machen umfangreiche Teamer-
fahrungen in sehr heterogenen Klassen 
und werden nach dem Prinzip „Integra-
tion durch Sport“ gefördert. 

An etlichen Standorten in Schleswig-
Holstein werden junge Menschen mit 
Beeinträchtigungen in anerkannten 
Ausbildungsberufen ausgebildet und so 
auf einen beruflichen Alltag vorbereitet. 
Der individuelle Förderbedarf der jungen 
Menschen ist dabei der Ausgangspunkt 

für die berufspädagogische Arbeit in 
multiprofessionellen Teams. 

Auch für die Bedeutung des Spracher-
werbs in der beruflichen Bildung bringt 
die Ausstellung viele Beispiele: Deutsch 
als Zweitsprache (DaZ) wird in einem 
Projekt durch schulartübergreifenden 
gemeinsamen Unterricht mit sozialpäda-
gogischen Assistenten intensiviert. Eine 
modulare zweisprachige Zusatzquali-
fikation als Europakauffrau/-mann ist 
inklusive Auslandspraktika für das kauf-
männische Personal von Unternehmen 
entwickelt worden. Eine Fachschule für 
Erzieher führt eine Europaklasse, mit 
verbindlich im Ausland abzuleistenden 
Ausbildungsanteilen. Business-Eng-
lisch, bilingualer Unterricht und Studi-
enfahrten in alle europäischen Länder 
sowie in die USA begleiten die Anpas-
sung des Berufsschulunterrichtes an die 
veränderten internationalisierten und 
globalisierten Wirtschaftsprozesse.

Interessant finden Schülerinnen und 
Schüler die Chancen zur doppelten Quali-
fizierung: Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife an einem beruflichen Gymnasi-
um und Erwerb eines Berufsabschlusses. 
Dies ist beispielsweise mit den Berufen 
Pharmazeutisch-technischer Assistent/ 
Assistentin, Pflegeassistent/-assistentin, 
Sozialpädagogischer Assistent/Assisten-
tin möglich. Diese Wege erleichtern den 
Berufseinstieg in gleicher Weise wie die 
Aufnahme eines einschlägigen Studiums.

BERUFLICHE BILDUNG



einklappbare Monitore versenkbare Monitore

MÖLLERS TRENDBÜRO
Kneppers Gäßchen 3
33428 Harsewinkel
Tel.:  05247/702724
E-Mail: info@moellers-trendbuero.com
www.moellers-trendbuero.com

Weitere Infos finden Sie auf 
unserer Homepage oder rufen Sie uns an.

Wir bringen den Monitor unter den Tisch,
für bessere Kommunikation, 
verbal und visuell.

Computermöbel für den Bereich
Schule, Aus- und Weiterbildung

versenkte Monitore

PC-Kojen
Laptoptische
Laptopwagen

Medienwagen
Sondermöbel

usw.
Globus-Grafiken im
digitalen Klassenzimmer
Globus-Grafiken sind seit Jahrzehnten in der 
Schule präsent. Nun gibt es für den Einsatz 
im Unterricht neue Möglichkeiten: In weni-
gen Minuten können Lehrer die Grafiken mit 
der Software von digitalen Whiteboards um-
gestalten. Die dpa-infografik GmbH mit ih-
rer Redaktion im dpa-Newsroom in Berlin ist 
eine 100-prozentige Tochter der dpa Deut-
sche Presse-Agentur GmbH und die größte 
Infografik-Agentur im deutschsprachigen 
Raum. Mehr unter www.dpa-globus.de

Als Teil der Firmengruppe DIERCK bietet 
Reese System & Service GmbH Komplett-
lösungen für Schulen und Bildungseinrich-
tungen – von IServ, dem Schulportalserver 
mit automatischer Softwareverteilung, über 
Schüler- und Landesnetzrechner, interak-
tiven Whiteboards und Beamer, professio-
nellem Virenschutz im Bildungsbereich bis 
hin zu „mobilen Klassenzimmern“ mit Note-
bookwagen und Tablet-Trolleys.

Reese IT ist Ihr erfahrener Partner für Lösun-
gen rund um Schule und Bildungseinrichtun-
gen. Schauen Sie vorbei bei www.schule-im-
norden.de und profitieren Sie von unserer 
kompetenten Beratung und langjährigen 
Erfahrung.

Anzeigen
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Arbeiten mit den neuen Fachanforderungen
Jetzt liegen sie auch in gedruckter 
Form in den Schulen vor: die neuen 
Fachanforderungen für die Fächer 
Deutsch, Englisch, Mathematik (Sekun-
darstufe I und II) und das Fach Natur-
wissenschaften (Sekundarstufe I). Sie 
lösen mit Beginn dieses Schuljahres 
nach Jahrgangsstufen aufwachsend 
die bisherigen Lehrpläne aus den Jah-
ren 1997 beziehungsweise 2002 ab.

Eine Überarbeitung und Aktualisierung 
war aus unterschiedlichen Gründen 
notwendig: Die schleswig-holsteinische 
Schullandschaft hat sich mit der Einrich-
tung des zweisäuligen Systems in der 
Sekundarstufe I aus Gemeinschafts-
schulen und Gymnasien strukturell ver-
ändert. Zugleich gibt es eine dauerhafte 
Parallelität von achtjährigen und neun-
jährigen Bildungsgängen und veränder-
te Anforderungen durch die Profilober-
stufe. Neben diesen landesinternen 
Änderungen waren auch die bundes-
weit geltenden Bildungsstandards der 

KMK in den Curricula zu berücksich-
tigen. Die neuen Fachanforderungen 
greifen diese Herausforderungen für die 
Unterrichtsentwicklung auf.

Was ist neu? 

• In den Fächern, die bis zum Abitur 
unterrichtet werden, gibt es die 
Vorgaben für die Sekundarstufe I 
und II nun in einem gemeinsamen 
Band – beide Teile sind konzeptionell 
aufeinander bezogen, um zu einem 
erfolgreichen Übergang in die Ober-
stufe beizutragen.

• Für die Sekundarstufe I werden die 
Leistungserwartungen auf allen drei 
Anforderungsebenen in einer kom-
pakten Form dargestellt.

• Die Fachanforderungen bündeln 
Regelungen, die bislang in verschie-
denen Dokumenten zu finden waren: 
Sie integrieren die Bildungsstandards, 
Vorgaben zu Themen und Unterrichts-
inhalten sowie Abschlussprüfungen. 
Gleichzeitig beschreiben die Fachan-

forderungen den Gestaltungsspiel-
raum der Fachschaften bei der Ausge-
staltung schulinterner Fachcurricula.

Die jetzt vorliegenden Fachanforde-
rungen für die vier Fächer bilden den 
Auftakt für die Überarbeitung aller 
Lehrpläne für die Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen. Fachanfor-
derungen für die Fächer Französisch, 
Spanisch, Latein, Geschichte, Geogra-
phie, Wirtschaft/Politik, Weltkunde, 
Kunst, Musik und Sport sind bereits in 
der Entwicklung; die weiteren Fächer 
folgen in den kommenden Jahren.

1
FACHANFORDERUNGEN ENGLISCH

Fachanforderungen 
Englisch

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Allgemein bildende Schulen  
Sekundarstufe I 
Sekundarstufe II
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FACHANFORDERUNGEN DEUTSCH

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Fachanforderungen 

Deutsch

Allgemein bildende Schulen 

Sekundarstufe I

Sekundarstufe II
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