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In diesem Newsletter  Sehr geehrte Damen und Herren! 

 Aktionstag  Frohe Weihnachten aus dem Studienseminar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ganze Studienseminarteam wünscht eine besinnliche und ent-
schleunigte Weihnachtszeit sowie einen Beginn des Jahres 2015, wie 
er für jeden individuell im Buche steht! 

Wir freuen uns mit unserem gesamten Team auf erneute und schöne 
Begegnungen im neuen Jahr. 

 

Aus Ihrem Studienseminar BBS Mainz – das Seminarteam, 

stellvertretend für alle: 

 Markus Böhner Sylke Grüll 
 Leiter Stellvertr. Leiterin 

 

 Betriebserkundung F 14  

 Seminargruppe H 14  

 Studientag 2014  

 Vortrag Herr Hüppe  

Termine  

14.01.2015 

Neujahrsfest 

28.01.2015 

Seminarkonferenz 

20.02. – 27.04.2015 

Examensphase F 13 

05.03. – 25.03.2015 

Vertiefendes Praktikum 

27.04.2015 

Forum Lehrerbildung 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Tel. +49 06131 720230 

Fax. +49 06131 7202323 

seminar@sembbsmainz.de 

Besuchen Sie auch unsere 

Internetseite unter 

www.studienseminar.rlp.de/bbs/mainz 



Aktionstag  Fachleiterinnen und Fachleiter bei Kaiser Karl 

Aktionstag des Kollegiums in Ingelheim  

Die Stadt Ingelheim mit ihrer Kaiserpfalz feiert dieses Jahr den 1200. 
Geburtstag Karls des Großen. Dieses Jubiläum und die damit ver-
bundenen Angebote des Besucherzentrums Kaiserpfalz nahmen das 
Studienseminar zum Anlass, ihren Aktionstag in der Rotweinstadt 
stattfinden zu lassen. Im Mittelpunkt standen Führungen durch 
Dauer- und Sonderausstellung sowie die Kaiserpfalz und ein Kaligra-
fie-Workshop rund um die Karolingische Minuskel. Gelegenheit zum 
Austausch gab es vor allem im Rahmen eines gemeinsamen Mitta-
gessens.  

Insgesamt 23 Kolleginnen und Kollegen sowe zwei Pensionäre teilten 
sich – aus organisatorischen Gründen – in zwei Gruppen. Während 
des Vormittags widmete sich eine Gruppe der Pfalz sowie der Sonder-
ausstellung, während die andere Gruppe an dem Workshop teilnahm. 
Nachmittags nahmen dann die Gruppen am jeweils anderen Pro-
gramm teil.  

Die Führung über das vor etwa zehn Jahren restaurierte Außengelän-
de veranschaulichte den Gästen die verschiedenen frühmittelalterli-
chen Epochen, zentrale Gebäude sowie die Funktion einer Kaiserpfalz. 
Anlaufpunkte des Kollegiums waren unter anderem ein historischer 
Brunnen, ein angelegter Kräutergarten mit südeuropäischen Pflanzen, 
die auch im milden Klima Ingelheims wachsen, oder ein Reinigungsbe-
cken für Quellwasser. Das milde Spätsommerwetter bot dabei einen 
passenden Rahmen für den Besuch der Kaiserpfalz. Wieder zurück im 
Besucherzentrum bildete den zweiten Teil der Führung ein Besuch der 
Sonderausstellung „Personenkult“.  

Im Rahmen des Workshops machten sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter handlungsorientiert mit den Schriftzeichen der karolingi-
schen Minuskel vertraut, indem sie mit einer Feder sich zunächst an 
den einzelnen Kleinbuchstaben versuchten, um anschließend einen 
kurzen Text zu verfassen. Auch das Verzieren des Anfangsbuchstabens 
mit verschiedenen Farben wurde hier kreativ geübt.  

Das Bilden der zwei Gruppen vereinfachte zwar die Teilnahme an den 
museumspädagogischen Angeboten, erschwerte aber die Kommuni-
kation untereinander – und das sollte bei den Aktionstagen des Studi-
enseminars nicht zu kurz kommen. Ein gemeinsames Mittagessen in 
der so genannten Neuen Mitte Ingelheims bot daher Gelegenheit zum 
kollegialen Austausch. Zum Sektumtrunk im Rahmen der Mittagspau-
se lud die frisch gebackene stellvertretende Seminarleiterin Sylke 
Grüll anlässlich ihrer Ernennung ein.  

Organisiert wurde der Aktionstag wie in den Vorjahren durch den ÖPR 
der Fachleiterinnen und Fachleiter. Dieser hat bereits gemeinsam mit 
verschiedenen Kolleginnen und Kollegen erste Ideen für den Aktions-
tag 2015 entwickelt. Während mit dem Kaiserpfalzbesuch die eigentli-



che Aktionstagsintention – nämlich gemeinsam etwas zu erleben und 
sich auf ungewohnten Ebenen zu begegnen – etwas zu kurz kam, sol-
len 2015 wieder stärker erlebnisorientierte Aspekte in den Mittel-
punkt gerückt werden. 

   

Betriebserkundung F 14  Boehringer Ingelheim – Werte schaffen durch Innovationen 

Ausbildungsgruppe F 14 auf Betriebserkundung 

Die Ausbildungsgruppe F 14 besuchte einen der innovativsten Phar-
ma-Erzeuger, der direkt vor unserer Haustür liegt – Boehringer  
Ingelheim. Boehringer widmet sich im Schwerpunkt der Forschung, 
der Entwicklung, der Herstellung sowie der Vermarktung von Arz-
neimitteln. 

Bei der Betriebserkundung wurde die Gruppe vom Leiter der Aus- und 
Weiterbildung, Herrn Hüppe, begrüßt und von ihm sowie weiteren 
Vertretern der Abteilung kompetent informiert und begleitet. Ein 
wichtigster Aspekt der ausführlichen Unternehmenspräsentation war 
neben der Besichtigung der Juniorfirmen, dass sich das Unternehmen 
im Familienbesitz befindet und nicht wie viele andere Großunterneh-
men als börsennotierte Aktiengesellschaft firmiert. Mit sowohl ver-
schreibungspflichtigen (Spiriva, Pradaxa und Micardis) als auch frei 
verkäuflichen Produkten (Mucosolvan, Mucoangin, Antistax) setzt der 
Betrieb über 14 Millarden Euro um und ist als Global Player am inter-
nationalem Markt tätig. 

Als prägende Thematik des Tages erfuhr die F 14 viel über die Ent-
wicklung der Personal- und Fachkräfteaufstellung des Unternehmens. 
Einen Schwerpunkt setzte Herr Hüppe dabei auf die Erläuterung der 
dualen Berufsausbildung in der Sandwich- Position zwischen Studium 
und Berufsschule. Er beklagte in diesem Bereich eine um die Hälfte 
sinkende Anzahl von Bewerbungen seit 2007 und die daraus resultie-
renden unbesetzten Ausbildungsplätze. Hierbei wurde festgestellt, 
dass die Anforderungen der Bewerber an ihren Arbeitsplatz und ihre 
erworbene Bildung nicht mehr mit dem Arbeitsmarkt kongruent sind. 
Herr Hüppe stellte die Frage in den Raum: „Werden in Zukunft Ba-
chelor das tun, was früher Laboranten gemacht haben?“ 

Er betonte, dass das duale Ausbildungsmodell grundsätzlich erfolg-
reich ist, aber dass es vermehrt Schwierigkeiten gibt. Auf der einen 
Seite sind die Anforderungen an die Azubis bezüglich Flexibilität und 
Mobilität gewachsen. Auf der anderen Seite leitete Herr Hüppe einen 
grundlegenden Wandel ab, im Zuge dessen die Betriebe mehr als ei-
nen Arbeitsplatz bieten müssen. Hinsichtlich seiner eigenen Talenten-
twicklung betreibt das Unternehmen ein gezieltes Coaching, um einen 
zielgerichteten Übergang von der allgemeinen Schule in das Unter-
nehmen zu generieren, setzt aber auch bei der Auswahl (durch Eig-
nungsselektionen, Online Testverfahren und Assessment Center) ho-
he Qualitätsmaßstäbe. Mit zukunftsorientierten Leitbildern in der 
Ausbildung, wie z.  B. Kompetenzorientierung, eigenen Notensyste-
men und kreativen Lehr -beziehungsweise Lernsituationen, wird der 
Auszubildende optimal auf seinen Berufsalltag vorbereitet. Boehrin-



ger setzt dabei auf fortschrittlichen Unterricht und neuste didaktische 
Methoden. Hierzu gehören unter anderem: praktische Lernsituatio-
nen mit Juniorfirmen im Supportbereich, Stationenlernen und ein 
rotierender Einsatz in unterschiedlichen Bereichen oder der Einsatz 
von Onlineplattformen als Tool zur Wissensaneignung. 

   

Seminargruppe H 14  Herzlich Willkommen am Studienseminar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Ausbildungsgruppe H 14 am Studienseminar 

Die neue Ausbildungsgruppe H14 hat ihren Dienst aufgenommen – 
ein erstes Treffen fand am 31. Oktober statt, am 3. November folgte 
dann die Verbeamtung in den Räumen des Studienseminars. Die H 
14, die durch Sylke Grüll, Dagmar Vogel und Markus Böhner geleitet 
wird, ist bereits die vierte Gruppe, die den 18-monatigen Vorberei-
tungsdienst durchläuft. Im Mittelpunkt der ersten Monate: ein Be-
such im Schloss Freudenberg und die Intensivwoche in Koblenz. Ers-
tes großes Projekt der H 14 wird das Neujahrsfest des Studiensemi-
nars im kommenden Jahr sein. 

Höhepunkt der ersten Wochen war ein Ausflug ins Haus der Sinne 
(Schloss Freudenberg) in Wiesbaden. Hier galt es die Bedeutung des 
Wahrnehmens mit allen Sinnen für das Lernen zu entdecken. Die 
zweite Reise führte die Gruppe für fünf Tage nach Koblenz. Schwer-
punkt dieser so genannten Intensivwoche bildete der Werkstattunter-
richt an der Julius-Wegeler-Schule: in vier Gruppen wurden für die 
Fächer Deutsch, Englisch , Sozialkunde und Medientechnik jeweils 
eine Unterrichtsstunde gemeinsam geplant, umgesetzt und reflek-
tiert. Fazit: Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer haben rundum 
gelungene Unterrichtsstunden entwickelt – auch wenn der Prozess 
zuweilen anstrengend war. 

http://studienseminar.rlp.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=48584&md5=709f2492ca4f18c626a8b6ea0ae4c2f85741ee66&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


Neben dem Werkstattunterricht gab es aber noch weitere Ausbil-
dungsschwerpunkte. So wurden zum Beispiel kreative und erlebnis-
pädagogische Ansätze für den Unterricht in den Blick genommen und 
Möglichkeiten gesucht, den Unterricht einmal aus den schulischen 
Mauern hinaus zu tragen. Ganz in diesem Sinne fand außerdem eine 
Wanderung statt, die als Stationenlernen zum Wandererlass angelegt 
war. An einem fingierten Beispiel konnte dabei auch besprochen wer-
den, wie man mit Schülerinnen und Schülern umgeht, die während 
einer Wanderung einen Schwächeanfall erleiden. Diese „Einlage“ 
wurde durch zwei Angehörige der H 14 sehr gut vorbereitet und ein-
drucksvoll inszeniert. 

Ebenfalls unter dem Motto „Lernen an anderen Orten“ stand der Be-
such bei der Firma Koblenzer Brauerei GmbH. Eindrückliches und 
schon von weitem erkennbares Wahrzeichen der Brauerei ist das 
Tankhochhaus, das im Jahr 1970 direkt am Rhein erbaut wurde und 
mit rund 72 Metern Höhe zu den größten in  Europa zählt. Die H 14 
konnte sich während des Besuchs ein Bild von den betrieblichen Ab-
läufen in einer Brauerei machen und Konzepte ausprobieren, mit de-
nen eine solche Betriebsbesichtigung für Schülerinnen und Schüler 
nutzbar gemacht werden kann. 

Zurück in Mainz wartet nun mit der Planung und Durchführung des 
jährlichen Neujahrsfestes des Studienseminars noch eine ganz beson-
dere organisatorische Herausforderung auf die neue Gruppe. 

   

Studientag 2014  VD 18 - Evaluation des ersten Durchgangs 

Das neue Ausbildungskonzept VD 18 wird evaluiert 

Unter dem Arbeitstitel „VD 18 – Evaluation des ersten Durchgangs“ 
fand der Studientag am Studienseminar Mainz statt. Der Vormittag 
diente im ersten Schritt dem Austausch bisheriger Erfahrungen in 
der Ausbildung. Die Ergebnisse des Vormittags waren Ausgangs-
punkt, um am Nachmittag an ausgewählten Themen mögliche Ver-
änderungs- und Entwicklungspotentiale zu erarbeiten und deren 
Umsetzungen zu planen. 

Die Themenbereiche, die am Vormittag besprochen wurden, waren 
vielfältig, z.B. Kompetenzerwartungen, Präsentationsprüfungen, Pro-
zessabläufe, Entwicklungsbericht usw. Über einzelne Themen wurde 
beispielhaft in einer vielfältigen Galerie informiert. Der Schwerpunkt 
der dargebotenen Inhalte lag auf der Durchführung der Examina mit 
besonderem Blick auf die Neuerungen (z.B. Präsentationsprüfung). 

In den anschließenden Diskussionsrunden tauschten sich die Kollegin-
nen und Kollegen themenorientiert über Ihre Erfahrungen im Fish 
bowl aus, wobei die Fachleiterinnen und Fachleiter ohne erste Erfah-
rungen einen breiten Einblick gewinnen, offene Punkte ansprechen 
und vertiefende Fragen formulieren konnten. Im zweiten Arbeits-
schritt bestand die Möglichkeit, ausgewählte Evaluationsergebnisse 



zu sichten und Ideen über mögliche Erklärungen der Ergebnisse 
schriftlich zu sammeln. 

Die Themen und Ergebnisse des Nachmittags waren vielfältig: Ange-
fangen von konkreten Anpassungen etwa beim Entwicklungsbericht 
inkl. der Orientierung im Flyer oder der Präsentationsprüfung bis hin 
zu grundlegenden Denkanstößen zu zentralen Aspekten wie Einfüh-
rungsphase oder Veranstaltungsangeboten.  

Die inhaltliche Arbeit wird zum Teil in den kommenden Teamtime-
Veranstaltungen weitergeführt. Grundlegendere Veränderungsvor-
schläge werden priorisiert und in Projekten zur Entwicklung der Semi-
nararbeit umgesetzt.  

Ein herzliches Danke schön an das Vorbereitungsteam Nina Schach, 
Sylke Grüll, Frank Jung und Christoph Dolzanski für die Vorbereitung 
und Moderation des Studientags. 

   

Vortrag Herr Hüppe  Herr Stefan Hüppe, Leiter der Ausbildung Boehringer Ingel-
heim, zu Gast im Studienseminar Mainz 

Am Freitag, 21.11.2014 begrüßte Prof. Dr. Böhner, Leiter des Studi-
enseminars Mainz, Stefan Hüppe, als Redner in der Vortragsreihe. 
Die Fortsetzung der Vortragsreihe mit einem Gast der Betriebspraxis 
sei auf Wunsch der Schulen initiiert worden und unterstreiche die 
große Bedeutung der Lernortkooperation in der dualen Ausbildung. 
Herr Hüppe zeichne sich als Vertreter der beruflichen Praxis in viel-
fältiger Hinsicht aus. Sein direkter Bezug zur Berufsausbildung als 
Ausbilder, IHK Prüfer, Dozent an der Fachhochschule, sowie sein 
vielfältiges Mitwirken in regionalen und überregionalen Arbeits-
gruppen wie sein Engagement für die duale Ausbildung zeigten dies 
eindrucksvoll. Das gewählte Thema belege die Verzahnung von be-
rufsbildender Schule und Ausbildungsbetrieben, weil der Erwerb 
und die Entwicklung von Kompetenzen an beiden Lernorten im Fo-
kus stehen.  

Herr Hüppe widmete sich im Vortragsteil der zentralen Frage berufli-
cher Bildung - der Kompetenzförderung aus betrieblicher Sicht. Den 
Fokus legte er auf die integrative Förderung personaler und sozialer 
Kompetenzen. Ausgangspunkt sei eine gemeinsame Wertebasis von 
wechselseitigem Respekt, Vertrauen, Empathie und Leidenschaft für 
die gemeinsamen Ziele, die mit den Auszubildenden erarbeitet wür-
den, um deren Interpretation zu berücksichtigen. Danach beleuchtete 
Herr Hüppe die Perspektiven und Erwartungen von Ausbildern und 
Auszubildenden. Ein wichtiger Aspekt war das veränderte Rollenver-
ständnis von Lehrern und Ausbildern, das er auf Basis der Gegenüber-
stellung lernerzentrierte und ausbilderzentrierter Methoden darlegte. 
Dieses Rollenverständnis verknüpfte er mit zentralen Grundsätzen der 
Ausbildung wie eigenverantwortliches Lernen, aktive Auseinanderset-
zung mit Lerninhalten, einem ausgeprägten  Methodenmix. Gleichzei-
tig gab er Hinweis auf Probleme und Herausforderungen, die sich 



durch heterogene Ausbildungsgruppen und binnendifferenzierten 
Lernangebote ergeben. 

Herr Hüppe bot bereits an dieser Stelle vielfältige Möglichkeiten zur 
Diskussion, Erörterung von Fragen, Austausch von Erfahrungen usw., 
von denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmern lebhaft Gebrauch 
machten. Zentrale Aussagen des ersten Veranstaltungsteils war das 
veränderte Rollenverständnis von Ausbildern als Lernbegleiter und 
Lerncoaches eigenverantwortliches Lernen der Auszubildenden, die 
Bedeutung personaler und sozialer Kompetenzen in und für die Aus-
bildung sowie die Notwendigkeit, die Entwicklung methodischer 
Kompetenzen gekoppelt mit Fachinhalte zu eröffnen. 

Im zweiten Teil hatte Herr Hüppe ein konkretes Beispiel aus der be-
trieblichen Arbeit zur Kompetenzförderung mitgebracht. Getreu dem 
Ansatz, dass Kompetenzen nicht dargeboten, wohl aber erworben 
werden können, erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 
konkrete Übung zur Förderung sozialer und personaler Kompetenzen, 
die bei Boehringer Ingelheim mit kaufmännischen Auszubildenden so 
durchgeführt wird und erprobt ist. Herrn Hüppe gelang es in dieser 
praktischen Übung und vor allem in der anschließenden Auswertung 
und Diskussion die Aufmerksamkeit und das Interesse der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer zu wecken. Fragen und Diskussionsbeiträge 
aus den Blickwinkeln der Beteiligten, Beobachter und ihm als Initiator 
eröffnen multiple Perspektiven auf das methodische Vorgehen sowie 
die Potentiale der Kompetenzentwicklung bei Auszubildenden und 
Schüler. 

Entsprechend positiv waren die Rückmeldungen zur Fortbildung, die 
in allen Belangen als Bereicherung eingestuft wurde. Das Angebot zur 
weiteren, gemeinsamen Arbeit von beruflichen Schulen, Boehringer 
Ingelheim und dem Studienseminar fand breiten Anklang und ist ein 
Beleg gelebter Lernortkooperation. Dies gilt gleichfalls für die Mög-
lichkeit, als Lehrerin oder Lehrer Praxiserfahrungen bei Boehringer zu 
sammeln. Die Bereitschaft, in der Zukunft erneut zu Gast zu sein, 
wurde von Seiten der Organisatoren dankend angenommen.  

Ein besonderer Dank an Herrn Hüppe für die Vorbereitung und Ausge-
staltung der Fortbildung sowie die Spende des Honorars zugunsten 
des Fördervereins und damit der seminarlichen Arbeit. Der Vortrag 
von Herrn Hüppe steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als 
Datei zur Verfügung. Anfragen dazu richten Sie bitte per Mail an uns. 
Der Vortrag wird Ihnen dann via Mail zugestellt.  

   

 

 Haben Sie eine Frage oder eine Anregung zum Newsletter? Wir freuen uns über 
jeden konstruktiven Beitrag! 
Mail to: 
Michael.Kostelnik@sembbsmainz.de 

 


