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In diesem Newsletter  Sehr geehrte Damen und Herren! 

 Chinesischer Besuch im 

Studienseminar 

 Aktionstag Studienseminar 

 Neues Konzept der Team 

Times 

 Perspektiven wechseln – 

    den Horizont erweitern! 

Etwas durch die Brille eines Anderen sehen, einen neuen Hut aufha-

ben, die Blickrichtung ändern – es gibt eine Menge Metaphern und 

Analogien, die das umschreiben, was wir mit Perspektivenwechsel 

meinen. In der ersten Jahreshälfte schwang durch den Arbeits-

schwerpunkt des interkulturellen Lernens bereits der Perspektiven-

wechsel mit. Und auch in den letzten Wochen wurden wir am Studi-

enseminar um eine Reihe neuer Sichtweisen bereichert. Zum Bei-

spiel: Wie nehmen chinesische Gäste unser Studienseminar wahr – 

und wie wir deren pädagogisches Wirken? Oder: Wie erlebt man die 

Nibelungensage aus Perspektive der Kunigunde oder des Königs 

Gunter? Neugierig geworden? Mehr dazu in unserem Newsletter! 

 
Wir freuen uns darauf, auch weiterhin mit Ihnen gemeinsam span-
nende und ungewohnte Perspektiven zu erleben. 
 

Zunächst wünschen wir Ihnen allen aber eine schöne Zeit mit unse-
rem diesmal recht kurzen, aber umso interessanteren Newsletter. 
 

In diesem Sinne senden wir Ihnen die besten Grüße! 
 
Aus Ihrem Studienseminar BBS Mainz – das Seminarteam, 
 
stellvertretend für alle 
 
Markus Böhner Wolf Jaenisch Helga Diegel 

Leiter Stellvertr.Leiter Päd. Leiterin 
 

 

  

  

Termine  

30.11.2012 

Forum Lehrerbildung 

14.11.2012 

Seminarkonferenz 

14.11.2012 

Personalversammlung 

21.11.2012 

Studientag Studienseminar 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Tel. +49 06131 720230 

Fax. +49 06131 7202323 

seminar@bbs-mz.semrlp.de 

Besuchen Sie auch unsere 
Internetseite unter: 

www.studienseminar.rlp.de/bbs/mainz.

html 



Chinesischer Besuch im  

Studienseminar 

 Tower of power - kulturübergreifend 

Chinesische Delegation am Studienseminar 

Mainz. Spätestens seit Kooperation mit der Quandt-Stiftung hat 

sich das Studienseminar für das Lehramt an berufsbildenden Schu-

len Mainz das interkulturelle Lernen als Arbeitsschwerpunkt auf die 

Fahnen geschrieben. Die Herausforderungen interkulturellen Ler-

nens unmittelbar bewältigen konnten jetzt die Mitarbeiter des Se-

minars im Rahmen des Besuchs einer chinesischen Delegation von 

Berufsschullehrern. Mit Hilfe einer Konsekutivübersetzerin erlebten 

die etwa 20 Gäste, wie am Seminar in Mainz gearbeitet wird und 

konnten erste Eindrücke von der Struktur rheinland-pfälzischer 

Lehrerausbildung gewinnen. 

Seitens der Besucher aus dem Reich der Mitte wurden im Vorfeld 

des Besuchs zwei Wünsche geäußert. Zu einen wollte man sich 

grundsätzlich über die Lehrerausbildung informieren, zum anderen 

galt der Fokus konkreten Formen der Aus-und Weiterbildung. Diese 

zwei Aspekte wurden in verschiedenen Phasen des Besuchs aufge-

griffen. Im Fokus stand dabei aus Sicht des Studienseminars das Kon-

zept, die chinesischen Gäste möglichst stark zu aktivieren und sie 

verschiedene Formen des Arbeitens unmittelbar erleben zu lassen. 

So führten etwa Wolf Jaenisch, stellvertretender Leiter des Seminars, 

und Helga Diegel, pädagogische Direktorin, das erlebnispädagogische 

Spiel „Tower of Power“ mit der deutsch-chinesischen Gruppe durch. 

In einer anschließenden Reflexion tauschten sich die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer darüber aus, wie Kommunikation und Erfolg 

trotz Sprachbarrieren gelingen konnten. Im Rahmen einer so ge-

nannten Lernlandschaft galt es für die Besucher außerdem, die 

Struktur und das System rheinland-pfälzischer Lehrerausbildung am 

Standort Mainz zu entdecken. Dabei zeigten sich die Besucher sehr 

interessiert und aufgeschlossen sowie bereit zum Austausch und zur 

Diskussion. 

Dem Bedürfnis der Delegation nach Information zum Bereich „Fort- 

und Weiterbildung von Lehrkräften“ kam Seminarleiter Professor Dr. 

Markus Böhner mit einer aktivierenden Präsentation entgegen. Ne-

ben der dritten Phase der Lehrerausbildung ging es hier auch um die 

Evaluierung neu entwickelter Lehrpläne beziehungsweise das Feed-

back von Unternehmen zu den Lehrplänen. 

Die Gäste aus der südchinesischen Stadt Guangzhou lehren an der 

Guangzhou Panyu Polytechnic, eine der größten Schulen für höhere 

Berufsausbildung in ganz China. Die Schule wurde 1993 gegründet, 

und an ihr lernen derzeit 9300 Schülerinnen und Schüler  in sieben 

unterschiedlichen Fachbereichen. Der Besuch am Mainzer Studien-



seminar war eingebettet in eine dreiwöchige Bildungsreise der 

Gruppe durch ganz Deutschland. 

   

Aktionstag Studienseminar   „Uns ist in alten mæren wunders vil geseit…“ 

Aktionstag in der Nibelungenstadt Worms 

Stadtführungen können zuweilen ermüdend sein - wenn alle 

schweigen und einer spricht. Eine interaktive Stadtführung der be-

sonderen Art hingegen erlebte das Kollegium des Studienseminars 

Mitte August in Worms. Das Team des Personalrats hatte eine 

Mitmach-Reise in die Historie Worms‘ organisiert – Highlight des 

Aktionstages 2012. Darüber hinaus gab es eine Rundfahrt mit der 

Worms-typischen Bimmelbahn. Eingerahmt wurde der Aktionstag 

mit einer Begrüßung am Rhein, einem gemeinsamen Mittagessen 

bei herrlichem Wetter und einem Ausklang im Biergarten. 

Ganz im Mittelpunkt des Aktionstages in Worms stand die interakti-

ve Stadtführung rund um das Thema „Nibelungenlied und Worms“. 

Ein des mittelhochdeutschen wie des Wormser Dialekts gleicherma-

ßen Kundiger, führte das Kollegium vom Dom entlang der Stadtmau-

er bis zum Luther-Denkmal. An verschiedenen Stationen verkleidete 

er die Fachleiterinnen und Fachleiter, ließ sie in einzelne Rollen des 

Nibelungenlieds schlüpfen und verschiedene Szenen nachstellen. 

So wurde etwa Seminarleiter Professor Dr. Markus Böhner zu König 

Giselher, sein Stellvertreter Wolf Jaenisch zu dessen Bruder Gunther. 

Die Episoden und Konstellationen des Sagenstoffs konnten an histo-

rischer Stätte unmittelbar erlebt werden – Handlungsorientierung 

par excellence. „Der Aktionstag diente so zum einen der eigenen 

inhaltlichen Weiterbildung. Zum anderen gab er viele Anregungen 

für die Planung einer Stadtführung mit Lehramtsanwärtern wie Schü-

lern“, so Helga Diegel, pädagogische Direktorin am Studienseminar. 

Um sich die Wormser Stadt auch außerhalb der unmittelbaren Regi-

on rund um den Dom zu erschließen, hatte der ÖPR außerdem eine 

Fahrt mit der Wormser „Bimmelbahn“ organisiert, die unter ande-

rem in das historische jüdische Viertel der Stadt führte. En Zwischen-

stopp bei einer über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Eisdiele 

durfte dabei nicht fehlen. 

Gelegenheit für anregende Gespräche und konstruktiven Austausch 

boten die Mittagspause in einem italienischen Restaurant und der 

gemeinsame Abschluss in einem Biergarten am Rhein. 

   



Neues Konzept der Team 

Times  

 Neues Konzept: Team Times als interne Fortbildungen 

Erstes Resümee - Fokus auf Mediendidaktik 

Ressourcenorientierung – ein Schlagwort, das in der Pädagogik im-

mer wieder fällt. Immer dann, wenn es darum geht, Fähigkeiten 

von Lerngruppen für alle nutzbar zu machen. Und als eine solche 

Lerngruppe begreift sich das Kollegium des Studienseminars dieses 

Halbjahr noch mehr als sonst. Verschiedene Fachleiter mit entspre-

chenden Kompetenzen und Fähigkeiten bieten für die anderen 

Mitarbeiter Team Time Sitzungen als interne Fortbildung an. Die 

ersten beiden Team Times mit diesem Konzept sind gerade Ge-

schichte. Zeit für ein erstes Resümee. 

Der Vorbereitungsdienst mit einer Dauer von 18 Monaten – kurz VD 

18 – rückt immer näher. Und das prägte auch die Angebote der Team 

Time Veranstaltungen in September und Oktober. Schließlich soll das 

lended Learning ab Mai 2013 stärker als bislang in den Fokus rücken. 

Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich eine Gruppe mit der Lern-

plattform moodle. Hier galt es vor allem, unter der Leitung von Sylke 

Grüll, die Fähigkeiten beim technischen Umgang mit moodle zu er-

weitern, aber auch mediendidaktische Aspekte bei der Veranstal-

tungsplanung mit moodle in den Blick zu nehmen. Sehr konkret Be-

zug auf den VD 18 nahm auch die Arbeitsgruppe von Brigitte Diehl, 

Fachleiterin für allgemeine Pädagogik und Didaktik. Diehl und die 

andere KollegInnen hatten es sich zum Ziel gesetzt, alternative For-

men zu moodle erkunden, um Fachseminare und andere Veranstal-

tungen zukünftig zu konzipieren und umzusetzen. Eine dritte Gruppe 

arbeitete an den Activeboards im Studienseminar. Auch hier standen 

Anwendungsfragen – wie der Umgang mit der Software – genauso 

im Fokus wie pädagogische Fragen. Diese Gruppe leitete Frank Jung, 

Fachleiter für Sport, der auch in den zwei folgenden Team Times 

Schulungen zum Thema „Activeboard“ anbieten wird. 

„Für ein abschließendes Urteil, ob das Konzept erfolgreich war, ist es 

noch zu früh“, so Helga Diegel, pädagogische Direktorin am Studien-

seminar, die für die Konzeptidee verantwortlich zeichnet. Denn: „Bis-

lang ausgewertet wurde die Arbeit noch nicht. Das soll erst in der das 

Halbjahr abschließenden Team Time im Januar erfolgen.“ Bis dahin 

wird es zwei weitere Veranstaltungen geben – ergänzend auch mit 

Angeboten zu den Themen „Erlebnispädagogik“ und „Professionali-

sierung der Beratungskompetenz“. 

   

 
 Haben Sie eine Frage oder eine Anregung zum Newsletter? Wir freuen uns 

über jeden konstruktiven Beitrag! 
Mail to: 
michael.kostelnik@bbs-mz.semrlp.de 

 


