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Abbildung 1:  Schule mit Schulhof und Bauernhaus 

Struktur und Ausstattung der Schule 

Die Schule wurde 1972 gegründet und bekam 1978 einen Neubau an ih-
rem jetzigen Standort. Die Schule hat 1241 Schülerinnen1 und 116 Mitar-
beiterinnen (87 Lehrerinnen, 4 Referendarinnen, 11 Unterrichtassistentin-
nen, 4 Mitarbeiter in der Hausmeisterei, 1 Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter 
im Schulbüro, 7 beurlaubte Mitarbeiterinnen). Eine Übersicht über die ein-
zelnen, insgesamt vierzehn Schulformen, liefert die nebenstehende Grafik. 

Die Schule ist nach den Berufsfeldern bzw. Schulformen in fünf Abteilun-
gen gegliedert: 

Abteilung Agrarwirtschaft 1: Klassen der Berufsschule für Floristen, der 
Fachschule Floristik und Migrantinnen 
Abteilung Agrarwirtschaft 2: Klassen des Berufsvorbereitungsjahres für 
Agrarwirtschaft, der Berufsschule für Gärtner und der Fachschule Garten-
bau 
Abteilung Chemie: Klassen der Berufsfachschule für CTA und der Fach-
oberschule 
Abteilung Chemie / Pharmazie: Klassen der Berufsschule für PKA und 
Laborberufe, der Berufsfachschule BTA und der Fachschule Chemietech-
nik 
Abteilung Pharmazie: Klassen der Berufsfachschule für PTA 

Die erweiterte Schulleitung setzt sich aus sieben Personen zusammen. 
Schulleiter, stellvertretender Schulleiter und fünf Abteilungsleiter. 
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1  Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in diesem Schulprogramm nur die weibliche Schrift-
form verwendet. Die weibliche Schriftform gilt jedoch hier und im folgenden auch für die männli-
che Schriftform. 



 

Neben den allgemeinen Unterrichtsräumen verfügt die Schule über 
spezielle Fachräume: ein vollautomatisches Gewächshaus; spezielle 
Großräume für Floristik mit einer umfangreichen Materialsammlung; zwei 
Floristiklernläden (einer davon mit Pflanzenverkauf); Labore mit je 24 
Arbeitsplätzen für die Bereiche Gartenbau, Biologie, Chemie und Pharma-
zie; Messräume für die Instrumentelle Analytik; eine große 
Chemikaliensammlung; eine Lehrapotheke; Werkstatträume für das 
Berufsvorbereitungsjahr; drei Datenverarbeitungsräume mit je 13 
Arbeitsplätzen sowie eine Mediothek mit weiteren Computer-
Arbeitsplätzen. In der Pausenhalle befindet sich ein Kiosk 

Inhaltsverzeichnis 

Kurzbeschreibungen der Schulformen 

 
Abbildung 2:  Schulformen der Gewerbeschule 13 
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Berufsvorbereitung und Berufsorientierung 

Berufsvorbereitungsschule (BVS) 

Integriertes Berufsvorbereitungsjahr Agrarwirtschaft (BVJ-i) 

Das BVJ-i ist eine einjährige Schulform für schulpflichtige bzw. berufs-
schulpflichtige Jugendliche. Die ca. 54 nichtbehinderten und sechs behin-
derten Jugendlichen sind zwischen 14 und 21 Jahre alt, mehrheitlich lern-
behindert, verhaltensauffällig und schulmüde. Alle Jugendlichen wählen 
aus vielen Angeboten der Berufsvorbereitungsschule in Hamburg freiwillig 
den „Lernbetrieb BVJ“ an der G 13, um hier praktische Erfahrungen in den 
Arbeitsfeldern des Gartenbaus und der Floristik zu sammeln. Am Ende des 
Schuljahres stehen als Ziele der Übergang in ein Ausbildungs- oder Ar-
beitsverhältnis und der Abschluss der Berufsvorbereitungsschule. Nach ei-
nem Jahr sind viele Jugendliche ausbildungs- bzw. arbeitsfähig. Die 
,meisten von ihnen verlassen das BVJ-i an der G 13 mit einem Abschluss- 
oder  Abgangszeugnis der Berufsvorbereitungsschule. Eine Minderheit er-
hält ein Abschlusszeugnis mit dem zusätzlichen Vermerk, dass der Ab-
schluss in seinen  Berechtigungen dem Hauptschulabschluss entspricht. 

 
Abbildung 3:  Pausenladen des Berufsvorbereitungsjahres 

Die 60 Schülerinnen sind in sechs Projekt- und Arbeitsgruppen unterteilt: 
eine Floristikgruppe, eine Gärtnergruppe im Zierpflanzenbau und vier 
Gärtnergruppen im Garten- und Landschaftsbau. Die Gruppen des Garten- 
und Landschaftsbaus nehmen zusätzlich im Wechsel die Aufgaben einer 
Werkstatt- und Lagergruppe wahr. Die Zierpflanzengruppe produziert Blu-
men und Stauden im schuleigenen Gewächshaus und auf angrenzenden 
Freilandflächen. Die Floristikgruppe verarbeitet die in der Gärtnerei produ-
zierten Pflanzen weiter und verkauft sie schließlich im Schulladen. Die Gar-
ten- und Landschaftsgruppen arbeiten auftragsbezogen garten- und land-
schaftsbaulich: es werden Gärten, Spielplätze, Schulhöfe neu angelegt, 
umgestaltet und Pflegearbeiten durchgeführt. Die Werkstatt- und Lager-
gruppe wartet und repariert ggf., erfasst und kontrolliert Lagerbestände und 
nimmt  Bestellungen vor.  

An vier Tagen in der Woche wird projektbezogen gearbeitet. Am Mittwoch 
jeder Woche findet nach dem Sportunterricht der mit den Schülerinnen 
verabredete Wahlpflichtunterricht statt. 
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Für die Einhaltung verbindlicher Verhaltensregeln unterschreiben alle 
Schülerinnen und Mitarbeiterinnen am Anfang des Schuljahres eine Aus-
bildungsvereinbarung, 

Vorbereitungsklassen für Migranten (VJM) 

An der G 13 wurden seit 1989 Deutsch-Intensiv-Kurse (DIK) für Ausländer 
durchgeführt. Seit 1995 wird diese Arbeit fortgeführt  als zweijährige Be-
rufsvorbereitung für jugendliche Migranten mit geringen Deutschkenntnis-
sen (VJM). In zwei Parallelklassen mit je ca. 20 Schülern soll besonders 
die  deutsche Sprache erlernt und der Zugang in die Berufsausbildung, in 
weiterführende Schulen oder in die Arbeitswelt ermöglicht werden. 

Der Unterricht in VJM-Klassen wird besonders dadurch erschwert, dass 
während des Schuljahres neue Schülerinnen zugeschult werden und etli-
che Schülerinnen die Schule vorzeitig verlassen (z.B. durch Ausweisung 
und Abschiebung). 

Entsprechend der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Berufsvorberei-
tungsschule haben die Schülerinnen Gelegenheit , einen BVS-Abschluss 
oder einen Abschluss zu erreichen, der in seiner Berechtigung dem Ab-
schluss der Haupt- oder Realschule entspricht.  

Berufsvorbereitung in Teilzeitform  

In der G 13 werden auch zwei Berufsvorbereitungslehrgänge unterrichtet, 
die nach dem Ausbildungsförderungsgesetz finanziell gefördert werden. 
Die Träger dieser beiden Lehrgänge (jeweils 10 bis 12 Teilnehmerinnen) 
sind der Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung und der Kirchenge-
meindeverband Altona. Die Schülerinnen werden an einem Tag praxisbe-
gleitend unterrichtet. Neben der praxisbezogenen Vermittlung von Grund-
lagen in den Fächern Sprache und Kommunikation sowie Rechnen kommt 
es entscheidend darauf an, in Verbindung mit der betrieblichen Praxis die 
Voraussetzungen für den Wechsel in ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhält-
nis zu schaffen. Dennoch kann nur für einen Teil von ihnen im Laufe des 
Lehrgangsjahres eine Ausbildungsperspektive entwickelt werden, für die 
übrigen schließt sich in vielen Fällen eine weitere Berufsvorbereitungs-
maßnahme an. Da es sich in der Regel um Schülerinnen mit großen Lern-
defiziten handelt, kann auch nur in Ausnahmefällen eine Perspektive für 
die Ablegung der Prüfung für „Externe“ nach der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung der Berufsvorbereitungsschule entwickelt werden. 

 Qualifizierung durch Arbeit und Schule (QuAS) 

In den letzten beiden Jahren sind nur wenige Schülerinnen  als Praktikan-
tinnen im Rahmen des QuAS - Modells  an die G 13 gekommen. 

Mit ihnen konnte deshalb im Bereich der Floristik keine eigene Lerngruppe 
eingerichtet werden. Diese Schülerinnen sind in reguläre Berufsschulklas-
sen für Floristinnen des ersten Ausbildungsjahr eingegliedert. Dieses Mo-
dell hat berufsunspezifischen QuAS-Klassen gegenüber den Vorteil, dass 
die Schülerinnen floristische Inhalte und Zusammenhänge kennen lernen 
und sich so über ihren Berufswunsch klarer werden können. Der Nachteil 
dieser Schulorganisation besteht darin, dass nur in sehr begrenztem Um-
fange Förderungsmöglichkeiten für allgemeine Kompetenzen bestehen. 

Für den Gartenbau besteht eine eigene QuAS - Lerngruppe, deren Zu-
sammensetzung während eines Schuljahres schwankt, da während des 
Schuljahres regelmäßig neue QuAS - Verträge abgeschlossen und beste-
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hende Verträge aufgelöst werden. Das erschwert eine kontinuierliche Ar-
beit mit diesen Schülerinnen und den sozialen Zusammenhalt in dieser 
Lerngruppe. Gegenwärtig werden sechs Schülerinnen in der QuAS - Lern-
gruppe für den Gartenbau  an einem Unterrichtstag pro Woche schulisch 
betreut.  

Die QuAS-Schülerinnen haben an der G 13 Gelegenheit, entsprechend 
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung  für die Berufsvorbereitungs-
schule, mit einer Prüfung für „Externe“ den Abschluss der Berufsvorberei-
tungsschule und einen Abschluss zu erreichen, der in seiner Berechtigung 
dem Abschluss der Haupt- oder Realschule entspricht. 

Kooperation mit Haupt- und Förderschulen (HS, FöS) 

Seit 1994 kooperiert die G 13 mit verschiedenen Haupt- und Realschulen 
und seit 1999 mit einer Förderschule bei der Vorbereitung der Schüler aus 
8., 9. oder 10. Klassen auf das Berufsleben. Gegenwärtig handelt es sich 
um eine Realschul-, zwei Hauptschul- und eine Förderschulklasse. Mit 
dem Ziel der Berufsorientierung lernen die Schülerinnen unterschiedliche 
Bereiche kennen: 

 berufliche Schulen mit Berufsschullehrerinnen und -schülerinnen so-
wie einer für Berufsschulen typischen Ausstattung und Unterrichtsor-
ganisation, 

 allgemeine berufliche Denk- und Handlungsweisen, 
 spezielle berufliche Tätigkeitsfelder, 
 Umgang mit professionellen Werkstoffen, Geräten, Laden-, Werkstatt- 

und Laboreinrichtungen, 
 produzierende und handelnde (Ausbildungs-) betriebe. 
 Naturverständnis und Kommunikationsförderung 
 Kreativitätsförderung durch Wahrnehmungsschulung 

An der G 13 kann diese Art der Berufsorientierung in den Fachrichtungen 
Chemie, Floristik, Gartenbau und Pharmazie stattfinden. Es wird versucht, 
den Unterricht so zu organisieren, dass die Schülerinnen innerhalb eines 
Jahres verschiedene Berufsbereiche kennen lernen. 

Inhaltsverzeichnis 
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Berufsschule 

Laborberufe 

Bei den Laborberufen Chemielaborantin, Biologielaborantin und Lacklabo-
rantin handelt es sich um anerkannte Ausbildungsberufe nach dem Be-
rufsbildungsgesetz. Die bis zu dreieinhalbjährige Ausbildung findet zu 2/3 
im Ausbildungsbetrieb und zu 1/3 in der Berufsschule statt. In Hamburg 
wird die Ausbildung überwiegend nach drei Jahren beendet. Bei den Ham-
burger Ausbildungsbetrieben handelt es sich um wenige Großbetriebe und 
zahlreiche kleinere Betriebe, so dass die Schule mit ca. 35 Ansprechpart-
nern in Kontakt steht. 

Der Berufsschulunterricht wird in Blockform (36 Wochenstunden) erteilt, es 
gibt jeweils einen ca. sechs Wochen langen Block pro Halbjahr. Die Prü-
fungen werden von der Handelskammer Hamburg abgenommen. Nach 
dem 4. Block findet die Zwischenprüfung und nach dem 6. Block die Ab-
schlussprüfung statt. Beide Prüfungen bestehen aus einem theoretischen 
und praktischen Teil. Die Prüfungen finden z.T. in den Räumen und Labo-
ren der G 13 statt. 

Von den drei Laborberufen stellen die Auszubildenden für den Beruf Che-
mielaborantin die größte Gruppe dar, während Biologie- und Lacklaboran-
ten-Auszubildende z.Zt. als Splitterberufe in den Fachklassen für Chemie-
laboranten beschult werden. Dabei erhalten die Biologielaborantinnen zu-
sätzlich 6 Stunden speziellen Biologieunterricht und sind zum Teil vom Un-
terricht in Anorganischer Chemie befreit, die Lacklaboranten erhalten 4 
Stunden speziellen Unterricht in Lacktechnik und sind vom Biologieunter-
richt befreit. 

Pharmazeutisch Kaufmännische Angestellte (PKA) 

Es handelt sich um einen anerkannten dreijährigen Ausbildungsberuf. Die 
Ausbildung erfolgt dual in Ausbildungsapotheken und in der Berufsschule. 
Der Unterricht wird wöchentlich an einem siebenstündigen und an einem 
vierstündigen Berufsschultag in der G 13 erteilt. Die Auszubildenden legen 
vor der Apothekerkammer Hamburg eine Zwischenprüfung und Ab-
schlussprüfung ab. Die praktische Abschlussprüfung findet in den Räumen 
der Schule statt. 

Mitte der 90er Jahre wurde die zweijährige duale Apothekenhelferausbil-
dung (8 Stunden Berufsschule) durch die dreijährige Ausbildung zur Phar-
mazeutisch Kaufmännischen Angestellten (11 Stunden Berufsschule) er-
setzt. Die Ausbildung erhielt durch die hinzugekommenen wirtschaftlichen 
Inhalte eine breitere Basis. Im Rahmen der Lernortkooperation übernimmt 
die Schule die Ersthelferausbildung und in der Diskussion sind weitere Pro-
jekte (Lernapotheke, Fächerintegration), um eine stärkere Verzahnung der 
beiden Lernorte zu erreichen. Es werden ca. 150 Auszubildende aus 
Hamburger Apotheken schulisch betreut. 

Floristinnen 

Die Zahl der Auszubildenden im Beruf Floristin ist in den letzten 15 Jahren 
von ca. 140 Schülerinnen auf jetzt ca. 50 Schülerinnen pro Jahrgang ge-
sunken. Diese Zahl scheint sich zu stabilisieren. Von den Schülerinnen 
sind ca. 95% weiblich und ca. 5 % männlich. Sie haben folgende Vorbil-
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dung: Ca. 5% haben keinen Hauptschulabschluss, ca. 50% einen Haupt-
schulabschluss, ca. 30% einen Realschulabschluss, ca. 10% die Fach-
hochschul- oder Hochschulreife, ca. 5% haben schon einen anderen Beruf 
erlernt. 

Im Rahmen der Lernortkooperation ist die duale Ausbildung für Floristinnen 
so organisiert worden, dass die elf Stunden Berufsschulunterricht pro Wo-
che (d.h. ohne Sport) auf zwölf Stunden pro Woche ´verdichtet´ worden 
sind. Aus diesen Mehrstunden ergeben sich pro Jahr fünf besonders ar-
beitsintensive Saison-Tage der Floristik, an denen kein Unterricht, sondern 
Ausbildung im Betrieb stattfindet. Die durchschnittlich zwölf Stunden Unter-
richt pro Woche sind auf die drei Ausbildungsjahre so verteilt worden, dass 
im 1. Jahr 16 Stunden (2 Tage), im 2. Jahr 12 Stunden (vierzehntäglich 1 
bzw. 2 Tage), im 3. Jahr 8 Stunden (1 Tag) unterrichtet werden. Dieses 
System zeichnet sich durch ein hohes Maß an Unregelmäßigkeit im Hin-
blick auf Planung und Durchführung des Unterrichts aus. 

Der Berufsschulunterricht wird seit ca. zehn Jahren im Sinne der Hand-
lungsorientierung zu einem Teil inhaltlich so strukturiert, dass in dem Kern-
fach `Floristik, Ware, Verkauf` alle Kompetenzen der beruflichen Praxis zu-
sammenfließen. 

Gärtnerinnen 

Die Ausbildung für Gärtner erfolgt dual, der Berufsschulunterricht wird als 
Blockunterricht (Einwochenblock) organisiert. Gegenwärtig werden 325 
Schülerinnen in 15 Klassen unterrichtet. Diese 325 Schülerinnen werden in 
sechs Fachrichtungen ausgebildet: Garten- und Landschaftsbau, Fried-
hofsgartenbau, Baumschule, Zierpflanzenbau, Staudengärtnerei und Ge-
müsebau. Überdurchschnittlich leistungsstarke Schülerinnen (Abiturienten) 
sowie lernschwache Schülerinnen sind jeweils in besonderen Klassen zu-
sammengefasst, um somit eine individuelle Förderung soweit wie möglich 
zu gewährleisten. In den Klassen mit lernschwachen und sozial benachtei-
ligten Schülerinnen ist der tägliche Unterricht auf sechs Unterrichtsstunden 
begrenzt. Mit dieser Begrenzung soll eine Überforderung der Schülerinnen 
vermieden werden. Zum Ausgleich kommt ein weiterer Unterrichtstag 
(Montag) in der auf die Blockwoche folgenden Schulwoche hinzu. 

Seit 1997/98 findet mit den Trägern der überbetrieblichen Ausbildung eine 
besondere Form der Lernortkooperation statt, die für alle Klassen der Be-
rufsschule mit Ausnahme der Förderklassen  für lernschwache und sozial-
benachteiligte Schüler gilt. Eine Berufsschulwoche ist zeitgleich eine Wo-
che überbetriebliche Ausbildung, so dass Berufsschullehrerinnen und Aus-
bilderinnen gemeinsam diese Kooperationswochen planen und in Abspra-
che gemeinsam durchführen. Die bisherigen Erfahrungen sind durch viele 
positive Aspekte geprägt. Zukünftig muss jedoch sichergestellt sein, dass 
bestimmte strukturelle und organisatorische Mängel in der Zusammenar-
beit abgebaut werden. Mit Beginn des Schuljahres 2000/01 werden auch 
die Förderklassen für lernschwache und sozial benachteiligte Schülerinnen 
i dieses Kooperationsmodell einbezogen. 

Inhaltsverzeichnis 
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Berufsfachschule 

Berufsfachschule für Biologisch-technische-Assistenz (BTA) Schwer-
punkt Biochemie 

Diese Berufsfachschule wird in kooperativer Form geführt, d.h. 60 % der 
Ausbildung finden in der Schule und 40 % in Einrichtungen der Hamburger 
Hochschulen (Fachhochschule Hamburg, Technische Universität Harburg, 
Universität Hamburg) statt. 

Der Schwerpunkt der Ausbildung wird  auf Biochemie gelegt, da in diesem 
Bereich neue Arbeitsplätze zu erwarten sind. Da die Zahl der Prakti-
kumsplätze begrenzt ist, müssen sich die zukünftigen Schülerinnen bei der 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Toxikologie und Umweltmedizin (ATU) um  
Praktikumsplätze an der Universität Hamburg, im Universitätskrankenhaus 
Eppendorf (UKE), Technische Universität Harburg oder an der Fachhoch-
schule Hamburg bewerben. Bevor die Praktika beginnen, werden die 
Schülerinnen ca. neun Monate an der G 13 unterrichtet. Dieser Unterricht 
(32 Wochenstunden) ist fachübergreifend und orientiert sich an den zu-
künftigen praktischen Tätigkeiten. Anschließend werden die Praktika ab-
solviert, und es schließt sich eine Prüfungsphase in der G 13 an. 

Die Berufsfachschule begann 1998 mit einer Klasse und befindet sich da-
mit noch in der Aufbauphase. Die Schülerinnen des ersten Jahrganges 
haben in den Hamburger Hochschulen einen positiven Eindruck hinterlas-
sen, so dass es der ATU gelungen ist, in Zukunft für zwei Klassen Prakti-
kumsplätze zur Verfügung zu stellen.  

9 Monate 12 Monate 3 Monate 

Praktikum an Hochschulen und ein Unter-
richtstag pro Woche in der G 13 

Unterricht an 
der G 13 

1. Praktikum 2. Praktikum 3. Praktikum 

Unterricht 
an der G 13 
und Prüfung 

 

Berufsfachschule für Chemisch-technische Assistenz (CTA) 

An der Gewerbeschule 13 werden zur Zeit zwei voneinander getrennte, 
vollzeitschulische Bildungsgänge geführt, die beide die Ausbildung zur 
Chemisch-technischen Assistentin zum Ziel haben. Zum einen ist es die 
zweijährige Berufsfachschule für CTA, zum anderen die vierjährige Ausbil-
dung zum CTA mit Allgemeiner Hochschulreife bzw. die dreijährige Ausbil-
dung zum CTA  mit Fachhochschulreife. An dem drei- bzw. vierjährigen 
Bildungsgang, kurz als „BIM“ - Bergedorfer Integrationsmodell - bezeich-
net, sind in Kooperation die Gewerbeschule 13 sowie die Gesamtschule 
Bergedorf beteiligt. 

Die klassische, zweijährige Berufsfachschule für CTA wurde 1979 an der 
G 13 etabliert, seither sind zusammen ca. 1300 junge Frauen und Männer 
ausgebildet worden, wobei die Anzahl der männlichen und weiblichen Ab-
solventen  in etwa gleich ist. In der Anfangsphase verließen jährlich rund 
100 Absolventinnen die Schule, zur Zeit wird an der G 13 nur noch eine 
Klasse pro Jahr geführt. 
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Innerhalb ihrer Ausbildung erfahren die Schüler im ersten Jahr eine gründ-
liche Einführung in chemische Laborarbeit, im zweiten Jahr erfolgt eine 
Spezialisierung und Vertiefung der Ausbildung in den Bereichen Instru-
mentelle Analytik, Lebensmittelanalytik, organische Präparationstechnik 
sowie Umweltanalytik. Das zweite Ausbildungsjahr beinhaltet ein z. Z. 
dreiwöchiges Betriebspraktikum und schließt mit der Abschlussprüfung. 

Theorie und Praxis werden in den einzelnen Laborfächern während der 
gesamten Ausbildung integriert unterrichtet. 

Bergedorfer Intergrationsmodell (BIM) 

Der BIM-Bildungsgang wurde 1988 als Schulversuch an der G 13 mit dem 
Ziel eingerichtet, jungen Menschen sowohl ein Studium einerseits an der 
Fachhochschule bzw.  an der Universität zu ermöglichen, als auch im Be-
ruf als CTA zu arbeiten. Von dieser Möglichkeit der Doppelqualifikation ha-
ben seither ca. 200 Schülerinnen  Gebrauch gemacht. 

Der Bildungsgang ist so angelegt, dass die Schülerinnen zunächst in einer 
zweijährigen Orientierungsphase gemeinsam im Klassenverband unter-
richtet werden, bevor sie die Entscheidung zwischen dem Erwerb der 
Fachhochschulreife oder der Allgemeinen Hochschulreife treffen., Die un-
terschiedlichen Bildungsgänge führen dann zu den erwähnten Abschlüs-
sen. 

Die Inhalte des BIM-Bildungsganges orientieren sich einerseits an den für 
den Beruf geforderten Basisqualifikationen, andererseits an den Anforde-
rungen der Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife. Theorie 
und Praxis werden in den Fächern Chemie, Technik und Physik integriert 
unterrichtet. Die Leistungskurse Chemie und Technik greifen z.B. Themen 
aus der Umwelttechnik und Biochemie auf, die für die gymnasiale Oberstu-
fe einmalig sind. Dies wird durch die Kompetenzen des Kollegiums sowie 
die apparative Ausstattung der Labore ermöglicht.  Weitere Fächer, wie z. 
B. Deutsch, Gemeinschaftskunde und Englisch übernehmen teilweise 
Schwerpunktthemen des beruflichen Bereiches.  

Ein z. Z. dreiwöchiges Betriebspraktikum ist  Bestandteil der Ausbildung 
und findet in der Klasse 12 statt. Am Ende der Ausbildung legen die Schü-
lerinnen die Abitur- bzw. Fachhochschulreifeprüfung ab, die für den Erwerb 
der beruflichen Qualifikation CTA erforderlichen Prüfungsteile verteilen sich 
auf die Klassen 12 bis 14. 

Berufsfachschule für Pharmazeutisch-technische Assistenz 

An der Berufsfachschule für Pharmazeutisch-technische Assistentinnen 
bzw. Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) Hamburg werden seit 
über 30 Jahren Schülerinnen ausgebildet. Bei den bis jetzt ca. 2550 Schü-
lerinnen handelt es sich überwiegend um Frauen, während nur wenige 
Männer ausgebildet werden. Die Nachfrage nach dieser Ausbildung ist in 
der zurückliegenden Zeit immer relativ konstant geblieben, auch dadurch 
bedingt, dass die Absolventinnen keine großen Probleme hatten, einen Ar-
beitsplatz in ihrem Beruf zu finden. Es werden momentan fünf Klassen im 
ersten und vier bis fünf Klassen im zweiten Ausbildungsjahr parallel be-
schult. Die Klassenstärke beträgt maximal 26 Schülerinnen. 

Nach der Schaffung des PTA-Berufes 1968 war die Ausbildung durch die 
bundesweit gültige PTA-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PTA-
AprV) von 1969 geregelt. 1997 erfolgte im Zuge einer Novellierung des 
PTA-Gesetzes eine Neufassung dieser Verordnung. 
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Abbildung 4:  Ausbildung in der Berufsfachschule PTA 
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Die neue PTA-APrV führte zu einer umfassenden Änderung der Ausbil-
dungs- und Prüfungsmodalitäten. In der Folge erwirkte das PTA-Kollegium 
durch Kooperation mit der Schulbehörde, der Behörde für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales, der Apothekerkammer Hamburg und öffentlichen Apo-
thekern den Erlass einer neuen Stundentafel, die Neufassung der Allge-
meinen Ausbildungsordnung für die Berufsfachschule sowie eine Rege-
lung für das vierwöchige Betriebspraktikum während des Lehrgangs. 

Neben der Anpassung der Unterrichtsinhalte der Fächer an die veränder-
ten Gesamtstundenzahlen und der damit verbundenen Überarbeitung der 
Lehrpläne, mussten auch bestimmte Fächer durch Integration zusammen-
gefasst werden. Besonders gefordert war das Kollegium bei der Erstellung 
eines inhaltlich-methodischen Konzeptes für die durch die PTA-APrV neu 
geschaffenen Fächer „Apothekenpraxis einschließlich EDV“ und „Körper-
pflegekunde“. 

Das Kollegium der Abteilung betreibt, auch über das Fach Apothekenpra-
xis hinaus, einen verstärkten Einsatz von handlungs- und projektorientier-
tem Unterricht. Dies hat zu einer Neuorientierung der Kolleginnen über die 
Bewertung der gesamten unterrichtlichen Leistung geführt. 

Inhaltsverzeichnis 

 

Weiterbildung 

Fachoberschule (FOS) - Schwerpunkte Chemie und Agrarwirtschaft 

Die einjährige, vollzeitschulische Ausbildung in der Fachoberschule, Klas-
se 12, führt in der Regel zur Fachhochschulreife, die zu einem Studium an 
der Fachhochschule berechtigt. An der G 13 wird nur die FOS, Klasse 12, 
in den beiden  Schwerpunkten Agrarwirtschaft und Chemie geführt. Vor-
aussetzungen für den Besuch der FOS, Klasse 12, sind der mittlere Bil-
dungsabschluss und eine für die jeweilige Fachrichtung abgeschlossene 
Berufsausbildung. 

In der FOS der Klasse 12 haben an der G 13 seit 1978 rund 1.800 Schüle-
rinnen die Fachhochschulreife erworben. Dabei wurden ca. 2/3 aller Absol-
ventinnen von den Schülerinnen der FOS Chemie gestellt. In der FOS 
Chemie ist das Verhältnis von Schülerinnen zu Schülern annähernd aus-
geglichen, in der FOS Agrarwirtschaft überwiegt der Anteil an männlichen 
Absolventen. Zur Zeit wird an der G 13 nur eine gemischte FOS - Klasse 
(Agrarwirtschaft und Chemie) beschult. 

Der Unterricht in der Klasse 12 der FOS bereitet die Schülerinnen intensiv 
auf das selbständige Arbeiten an der Fachhochschule vor und vermittelt 
die notwendigen Grundlagen in den mathematisch - naturwissenschaftli-
chen Fächern. Am Ende der Klasse 12 findet die Fachhochschulreifeprü-
fung statt. Sie besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. 
Schriftlich wird in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie 
dem fachrichtungsspezifischen Fach Techniklehre geprüft. An Stelle des 
Faches Techniklehre für die schriftliche Prüfung können die Schülerinnen 
die Fächer Chemie bzw. Biologie wählen. 
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Fachschule Chemietechnik - Schwerpunkt Laboratoriumstechnik 

Diese Schulform wird von Schülerinnen besucht, die bereits über eine be-
rufliche Erstausbildung aus dem Berufsfeld Chemie, Physik und Biologie 
sowie über zweijährige berufliche Erfahrungen verfügen. Der Ausbildungs-
gang dauert drei Jahre, und der Unterricht findet an vier Wochentagen a-
bends statt. Gegenwärtig gibt es nur eine Fachschulklasse. 

Die Schülerinnen sind während ihrer Ausbildung weiter beruflich tätig und 
versuchen somit auf diesem Wege Qualifikationen für einen beruflichen 
Aufstieg zu erwerben, ohne ihren bisherigen Arbeitsplatz aufzugeben. Die 
Unterrichtsinhalte beziehen die beruflichen Erfahrungen der Schülerinnen 
mit ein und sind so strukturiert, dass neben dem Abschluss als staatlich 
geprüfter Techniker der Fachrichtung Chemietechnik auch die Fachhoch-
schulreife ohne Zusatzprüfung ermöglicht wird. Während der Ausbildung 
führt jede Schülerin eine Projektarbeit durch, in  der eigene berufliche Tä-
tigkeiten mit theoretischen Inhalten der Ausbildung verknüpft werden. Die-
se Arbeit wird einem öffentlichen Publikum präsentiert. 

Fachschule Floristik 

Die Fachschule Agrarwirtschaft mit der Fachrichtung Floristik ist in den 
vergangenen Jahren als einjähre Vollzeitform organisiert worden. Zuneh-
mende Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt waren u.a. die Ursache dafür, 
dass die Zahl der Schülerinnen rückläufig war, die es sich erlauben konn-
ten, den Arbeitplatz zu verlassen und ein Jahr  auf ein Einkommen zu ver-
zichten. Gemeinsam mit dem Fachverband Deutscher Floristen, Landes-
verband Hamburg, ist ein berufsbegleitendes Fachschul-Modell entwickelt 
worden, das es den Schülerinnen ermöglicht, Berufstätigkeit und Schulbe-
such parallel zu bewältigen: Der Unterricht erstreckt sich über zwei Jahre 
und wird an zwei Tagen pro Woche durchgeführt. In den saisonbedingten 
Arbeitsspitzen findet kein Unterricht statt. Die Parallelität von Arbeit und 
Schule und das hohe Maß an Unregelmäßigkeit bei der Planung und 
Durchführung des Unterrichts stellt für Schülerinnen (und Lehrerinnen) ei-
ne besonders große Belastung dar. 

Der Unterricht wird inhaltlich so strukturiert, dass die Schülerinnen nach 
zwei Jahren in der Lage sind, nach der Fachschulprüfung auch die Meis-
terprüfung vor der Handelskammer Hamburg abzulegen. 

Fachschule Gartenbau 

Die Fachschule Gartenbau ist eine Vollzeitschulform, die nach einem Jahr 
mit der Abschlussprüfung zum/zur „Staatlich geprüften Wirtschaf-
ter/Wirtschafterin“ endet. Parallel zu dieser Abschlussprüfung führt die 
Landwirtschaftskammer Hamburg für die Absolventen der Fachschule die 
Meisterprüfung durch. Das Kollegium der Fachschule betreibt vor dem 
Hintergrund der Neuordnung der Meisterprüfung die curriculare Weiter-
entwicklung bzw. Anpassung der Fachschulverordnung. 

Inhaltsverzeichnis 
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Prozess der Schulprogrammentwicklung 

Bereits bevor die Forderung des Hamburger Schulgesetzes von 1997 
nach Entwicklung eines Schulprogramms als Arbeitsaufgabe von der G 13 
übernommen wurde, gab es Aktivitäten aus dem Kollegium heraus mit 
dem Ziel, Eckpunkte der schulischen Entwicklung durch gemeinsame Dis-
kussion zu bestimmen. Eine treibende Kraft waren zu dieser Zeit die positi-
ven Erfahrungen von Kollegen, die an Seminaren zur betrieblichen Quali-
tätsentwicklung teilgenommen hatten. So fand im Frühjahr 1997 eine Pä-
dagogische Jahreskonferenz statt, auf der schulformübergreifend in 
Workshops über die pädagogische Situation an der G 13 beraten wurde. 
Auf dieser Veranstaltung wurden darüber hinaus die Ergebnisse einer grö-
ßeren Lehrerbefragung zu Unterricht und Schulorganisation vorgestellt. 

Um aus diesen Erfahrungen zu lernen und der dezentralen Struktur der 
Schule gerecht werdende Arbeitsformen zu finden, wurde auf der ersten 
Lehrerkonferenz zum Schulprogramm im Herbst 1997 eine abteilungs-
übergreifende Konzeptgruppe eingerichtet (bestehend aus je einem Kolle-
giumsmitglied der Abteilungen, den Abteilungsleitern, dem Schulleiter so-
wie aus anfänglich einem, später zwei Kolleginnen als Moderatoren). Die 
Konzeptgruppe gab den Anstoß zur Durchführung von Bestandsaufnah-
men sowie zur Formulierung von Arbeitsvorhaben im Rahmen von Abtei-
lungskonferenzen. Darüber hinaus bereitete die Konzeptgruppe insgesamt 
fünf gesamtschulische Lehrerkonferenzen vor, auf denen sie inhaltlich und 
über den aktuellen Stand der Schulprogrammarbeit informierte. Sie leistete 
Hilfe bei der Formulierung der Arbeitsvorhaben und nahm darüber hinaus 
Kontakt zum Schülerrat auf, um eine Darstellung der Schülerinneninteres-
sen im Schulprogramm zu ermöglichen. 

Der grundsätzliche Sinn sowie die Art der konkreten Gestaltung der Schul-
programmarbeit wurden an der G 13 vor dem Hintergrund der aktuellen 
Einsparungen im Bildungsetat und der zunächst unklaren behördlichen 
Vorgaben von Anfang an heftig und kontrovers diskutiert. Inzwischen hat 
jedoch die kontinuierliche, zielorientierte und offen geführte Form der Arbeit 
zu einer Akzeptanz des Schulprogramms bei der Mehrheit des Kollegiums 
geführt. 

Die Bemühungen der letzten zwei Jahre kann in einer erhöhten Transpa-
renz der schulinternen Aktivitäten gesehen werden. Erstmalig hat das Ge-
samtkollegium einen Überblick über die vielfältigen Arbeitsvorhaben der 
einzelnen Schulformen gewonnen, die im Frühjahr 1999 im Rahmen einer 
Ausstellung dem Kollegium vorgestellt wurden. Die regelmäßige Fort-
schreibung der Dokumentation von Arbeitsvorhaben im Schulprogramm 
kann zukünftig zu einer stärkeren Vernetzung von Einzelaktivitäten an der 
G 13 führen und die Entwicklung gemeinsamer Unterrichtsvorhaben för-
dern. Das Kollegium wird auch nach dem Sommer 2000 weiterhin Ge-
sprächsrunden zu bestimmten Schulprogramm-Themen initiieren, bei-
spielsweise zur Überprüfung der Leitziele oder zur Durchführung der Eva-
luation von Arbeitsvorhaben. 

Inhaltsverzeichnis 
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Profil der Schule 

Unter Profil der Schule wird das charakteristisches Erscheinungsbild, die 
Ausstrahlungskraft und die Identität der Schule verstanden. Es beschreibt 
den gegenwärtigen Zustand.  

Das Profil der G 13 ist durch folgende Merkmale geprägt:  

 Der äußere Rahmen: Die Vielfalt an Berufsfeldern und Schulformen 
 Die Schülerinnenpopulation: Die Schülerinnen kommen in Abhängig-

keit von den Schulformen, die sie besuchen, mit unterschiedlichen 
Schulabschlüssen und in unterschiedlichen Alters- und Entwicklungs-
phasen an die G 13. Außerdem wohnen sie in allen Teilen Hamburgs 
und seinem Umland; dies erschwert erheblich Organisation und 
Durchführung regelmäßiger außerunterrichtlicher Aktivitäten. 

 Die engagierte und erfolgreiche Arbeit der Mitarbeiterinnen, die sich in 
der Qualifizierung für Berufs- und Schulabschlüsse sowie in der päda-
gogischen Unterstützung der Persönlichkeitsbildung der jungen Men-
schen ausdrückt. 

 Die Ausstattung der Schule: Sie entspricht den berufsspezifischen An-
forderungen wie sie z.B. in Laboren, EDV-Fachräumen, dem Ge-
wächshaus, Lernläden und verschieden ausgestatteten Werkstätten 
zum Ausdruck kommt. 

Das Profil der Schule wird im folgenden an einigen Beispielen verdeutlicht: 

 

Lernladen-Konzepte 
Die Vorstellung, dass sich ein fächerübergreifendes und an der täglichen 
Verkaufspraxis orientiertes Lernen besonders erfolgreich in einer realisti-
schen Arbeitsplatzumgebung umsetzen lässt, führte zu der Einrichtung 
speziell ausgestatteter Lernläden in den Bereichen der Berufsvorberei-
tung, der Floristik und der Pharmazie. Hier können Schülerinnen durch 
Rollenspiele Verkaufsgespräche trainieren und Kenntnisse und Fertigkei-
ten der Warenpräsentation und der Schaufenstergestaltung erwerben. 
Hier bietet sich für die Schülerinnen ein geschützter Rahmen, professio-
nelle Handlungsmuster der beruflichen Praxis auszuprobieren und die 
eigenen Fortschritte zu reflektieren. Der Unterricht in den Lernläden er-
folgt größtenteils durch Team-Teaching. Die Besonderheit des Lernla-
dens im Bereich der Berufsvorbereitung ist der ganzjährige reale Verkauf 
von Schnittblumen, Grünpflanzen und Dekorationsartikeln an Mitarbeite-
rinnen der G 13 in der Pausenhalle. 

Integratives Berufsvorbereitungsjahr 
Die Berufsvorbereitung für lernschwache und sozialbenachteiligte 
Jugendliche an der G 13 geht auf eine mehr als zwanzigjährige Tradition 
zurück und hat ihren konzeptionellen Ursprung im ehemaligen Berufs-
grundbildungsjahr. 
Das Berufsvorbereitungsjahr ist eine Übergangsphase von der Schule in 
die Berufs- und Arbeitswelt. Dies ist inhaltlich und organisatorisch bei der 
Gestaltung des Schulalltags in besonderer Weise zu berücksichtigen. 
Hieraus leiten sich folgende Prinzipien ab:  
1. Im Mittelpunkt stehen Arbeitsprojekte, deren Bedeutung und bleiben-

der Wert auch für die Schülerinnen unmittelbar einsichtig sind. 
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2. Die Grundlagen für den Theorieunterricht bilden die praktischen Auf-
gabenstellungen der Arbeitsprojekte. 

3. Der Wert der Arbeit wird durch die Zahlung eines symbolischen Loh-
nes unterstrichen. 

4. Ein Berufsvorbereitungstag dauert von 8.00 bis 14.30 Uhr; damit ist er 
länger als ein bisher erfahrener Schultag, aber kürzer als ein Ausbil-
dungstag im Betrieb. 

Jugend forscht 
Mit der Möglichkeit der Teilnahme am Wettbewerb „jugend forscht“ kön-
nen leistungsstarke Schülerinnen und Schüler an der G 13 berufliche 
Kompetenz in der Laborarbeit in einem besonderen Maße entwickeln. Die 
Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen von Arbeitsgruppen indivi-
duell gefördert und erhalten die Möglichkeit, eigene Interessen und be-
sondere Leistungsschwerpunkte zu entwickeln. Nach dem Unterricht 
können die Arbeitsgruppen schulische Einrichtungen wie Labore und 
Messgeräte in Anspruch nehmen. Die G 13 ist die erste Berufsschule in 
Hamburg, die an „jugend forscht“ - Wettbewerben teilgenommen hat. 14 
Gruppen haben im Fachbereich Chemie an den Landes-Wettbewerben 
1996 bis 1999 teilgenommen und ihre Arbeiten präsentiert. 1998 bis 2000 
stellte die G 13 mit acht Gruppen die meisten Preisträger im Fachbereich 
Chemie. Die Schülerinnenleistungen erfuhren dabei weitere öffentlichen 
Anerkennung, z.B. ein Forschungsstipendium bei der Deutschen Shell 
AG oder die Einladung für einen Besuch des Deutschen Museums Mün-
chen. 

Förderung benachteiligter Schülerinnen 
Neben dem Berufsvorbereitungsjahr werden auch in den anderen Schul-
formen der G 13 lernschwache Schülerinnen durch besondere Angebote 
unterstützt. So ist beispielsweise in der Berufsschule für Gärtnerinnen 
eine Sonderklasse für lernschwache Schülerinnen mit besonderen Be-
darfsgrundlagen eingerichtet. Hier herrscht ein Lernklima, das durch per-
sönliche Beziehungen der Schülerinnen zu den Lehrerinnen geprägt ist, 
die sich ihrerseits sonderpädagogisch fortgebildet haben. Eine andere 
Form der Förderung lernschwacher Schülerinnen ist die Organisation 
ausbildungsbegleitender Hilfen, die durch externe Fachkräfte unmittelbar 
im Anschluss an den Unterricht an der G 13 durchgeführt werden. 
Schließlich gibt es in der Berufsfachschule für PTA das neue Konzept 
einer gegenseitigen Schülerhilfe, wo leistungsstarke Schülerinnen gegen 
ein Entgelt Nachhilfeunterricht erteilen. 

Bergedorfer Integrationsmodell 
Im Jahr 1988 wurde das Bergedorfer Integrationsmodell, ein Schulver-
such zur Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung, in gemein-
samer Verantwortung der G 13 und der benachbarten Gesamtschule 
Bergedorf begonnen. Dieser Bildungsgang ermöglicht doppelt-
qualifizierende Abschlüsse als CTA mit Fachhochschulreife (3 Jahre) oder 
als CTA mit all-gemeiner Hochschulreife (4 Jahre). Das Curriculum der 
beruflichen Schwerpunktfächer und zugleich Abitur-Leistungsfächer 
Chemie und Technik orientiert sich in hohem Maße an typischen Tätig-
keitsfeldern der chemisch-technischen Laborarbeit in Hamburg. Auch die 
Fächer der anderen Lernbereiche nehmen regelmäßig hierauf Bezug. 
Insofern hat der Schulversuch die aktuelle Entwicklung von Lernfeldern 
vorweggenommen. Die Erfahrungen des Schulversuches konnten vielfäl-
tig für die Weiterentwicklung des Lernens in der Berufsfachschule CTA 
genutzt werden. Die Ergebnisse der Evaluation bestätigen den erfolgrei-
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chen und zukunftsweisenden Ansatz des Schulversuchs für die Weiter-
entwicklung des Lernens in der Sekundarstufe II. 

Abbildung 5:  Beispiele für Profile der Gewerbeschule 13 

Durch die in diesem Schulprogramm formulierten Arbeitsvorhaben und 
dem pädagogischen Grundkonsens, der sich in den Leitzielen ausdrückt 
sowie äußere Einflüsse wird sich das Profil in Zukunft ändern. Sicherlich 
werden auch äußere Einflüsse ihren Teil zu Veränderungen beitragen. 

Inhaltsverzeichnis 

 

Leitziele der Schule 

Im Rahmen der Schulprogrammentwicklung der G 13 erwuchs die Not-
wendigkeit, sich über den bestehenden pädagogischen Grundkonsens 
zwischen den Unterrichtenden zu verständigen. Der Grundkonsens ist ein 
Katalog allgemein formulierter Leitziele. Diese haben für die Arbeit an der 
G 13 folgende Funktionen: 

 Sie sollen Orientierung im alltäglichen pädagogischen Handeln geben 
und zur Setzung besonderer unterrichtlicher Schwerpunkte anregen. 

 Sie sollen die besonderen Strukturentscheidungen innerhalb der Schu-
le begründen und Maßstab dafür sein, in welche Richtung die konkrete 
Weiterentwicklung des Schulprofils verlaufen soll. 

Die im Schulprogramm formulierten Arbeitsvorhaben, die in einem beson-
derem Maße personelle und materielle Ressourcen binden, finden ihre 
Begründung in einem oder in mehreren der genannten Leitziele. 

Die G 13 hat sich auf folgende Leitziele verständigt: 

 Erziehung zur Selbstständigkeit, eigenverantwortlichem 
Handeln und Teamfähigkeit 

 Entwicklung und Stärkung kreativer Kompetenzen 
 Förderung von umweltbewusstem Denken und Handeln 
 Erziehung zur Toleranz anderen Menschen gegenüber als 

Grundlage für gemeinsames Handeln und gewaltfreie Kon-
fliktlösung 

 Unterstützung von Eigeninitiative und Engagement durch 
Einbeziehung des aktuellen gesellschaftlichen und politi-
schen Geschehens in den Unterricht 

 Vorbereitung auf eine sich wandelnde Arbeits- und Le-
benswelt durch praxisnahes Lernen 

 Förderung der Integration von beruflicher und allgemeiner 
Bildung 

 Förderung besonders benachteiligter und leistungsfähiger 
Schülerinnen 

 Reflexion und Verbesserung des Lehr- und Lernprozesses
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im Dialog zwischen Schülerinnen und Lehrerinnen 
 Sicherung der Unterrichtsqualität durch kontinuierliche Fort-

bildung der Mitarbeiterinnen und eine angemessene mate-
rielle Ausstattung Erziehung zur Selbstständigkeit, eigen-
verantwortlichem Handeln und Teamfähigkeit 

 Erziehung zur Selbstständigkeit, eigenverantwortlichem 
Handeln und Teamfähigkeit 

 Entwicklung und Stärkung kreativer Kompetenzen 
 Förderung von umweltbewusstem Denken und Handeln 
 Erziehung zur Toleranz anderen Menschen gegenüber als 

Grundlage für gemeinsames Handeln und gewaltfreie Kon-
fliktlösung 

 Unterstützung von Eigeninitiative und Engagement durch 
Einbeziehung des aktuellen gesellschaftlichen und politi-
schen Geschehens in den Unterricht 

 Vorbereitung auf eine sich wandelnde Arbeits- und Le-
benswelt durch praxisnahes Lernen 

 Förderung der Integration von beruflicher und allgemeiner 
Bildung 

 Förderung besonders benachteiligter und leistungsfähiger 
Schülerinnen 

 Reflexion und Verbesserung des Lehr- und Lernprozesses 
im Dialog zwischen Schülerinnen und Lehrerinnen 

 Sicherung der Unterrichtsqualität durch kontinuierliche Fort-
bildung der Mitarbeiterinnen und eine angemessene mate-
rielle Ausstattung 

 

Abbildung 6:  Leitziele der Gewerbeschule 13 

Inhaltsverzeichnis 

 

ARBEITSVORHABEN 

Die Schwerpunkte der Schulprogrammarbeit sind in 15 Arbeitsvorhaben 
dokumentiert. Die Arbeitsvorhaben 01 – 04 sind schulformübergreifend, die 
Vorhaben 05 - 15 sind schulformspezifische. 
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Abbildung 7:  Gewerbeschule 13 mit Gewächshaus rechts 

01  Optimierung des Medien - Lern - Zentrums 

Kurzbeschreibung und Begründung 

Das Medien - Lern - Zentrum (MLZ) bietet als Lernort in hervorragender 
Weise die Möglichkeit, selbständig Informationen zu beschaffen und zu 
verarbeiten. In dieser Hinsicht dient es durch das handlungsorientierte 
Konzept Lernzielen, die es ermöglichen, den Anforderungen der Berufs-
welt besser gerecht zu werden. Um diesen Ansprüchen auch zukünftig zu 
genügen, muss der PC- und Medienbestand möglichst aktuell sein und die 
personelle Ausstattung muss eine durchgehende Öffnung während des 
Schulbetriebs gewährleisten. 

Bestandsaufnahme und Stand der bisherigen Arbeit 

Das MLZ besteht in seiner jetzigen Form seit September 1998. Seit etwa 
1996 wurde in der G 13 der Ruf nach einer Zentralbibliothek, möglichst mit 
PC - Arbeitsplätzen lauter. Einerseits formulierten Kolleginnen häufiger 
diesen Wunsch, andererseits startete der damalige Schülerinnenrat eine 
Initiative zum Sammeln von Büchern und drittens wurde als Ergebnis einer 
„Zukunftswerkstatt“ mit Chemielaboranten explizit die Forderung nach ei-
ner Mediothek erhoben. Das Kollegium stimmte dem Vorhaben zu, und 
damit wurden die Voraussetzungen für die bauliche Gestaltung sowie die 
finanzielle und personelle Ausstattung geschaffen. Eine fünfköpfige Kolle-
ginnengruppe, in der es bis heute nur geringe personelle Veränderungen 
gibt, übernahm Planung, Gestaltung und Durchführung des Konzepts. Ei-
nen nennenswerten finanziellen Zuschuss erhielt das MLZ durch einen 
Preis im Innovationswettbewerb der Behörde 1999. 

Heute arbeiten fünf Kolleginnen mit jeweils sieben Wochenstunden (von 
denen vier auf die Unterrichtsverpflichtung angerechnet werden) im MLZ, 
so dass dieses täglich von 08:00 – 14:00 Uhr geöffnet sein kann. Das MLZ 
verfügt derzeit über mehr als 6.000 Medien, von denen über 90% Bücher 
sind. Ein Bestand von ca. 150 CD-ROMs, diverse Zeitschriften, einige Vi-
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deokassetten, Karten und Spiele ergänzen das Angebot. Mittlerweile ste-
hen acht PC - Arbeitsplätze mit Internetzugang sowie ein Fotokopierer zur 
Verfügung. Ein zweiter Raum bietet die Möglichkeit zu Einzel- bzw. Grup-
penarbeit sowie zum Unterricht im Klassenverband. Ein Farb- und ein 
Schwarz-Weiß-Drucker ermöglichen Ausdrucke bzw. Farbkopien. In einem 
Nebenraum werden die Lernbücher der -Abteilung Pharmazie und Teile 
der Lernbücher der Abteilung Chemie gelagert und verwaltet. 

Die Arbeit des „Mediothekspersonals“ beinhaltet folgende Aufgaben: 
 Inventarisierung sämtlicher neu beschaffter Bücher mit Hilfe einer für 

die G 13 gestalteten Bibliothekssoftware. 
 Bibliothekarische Verwaltung sämtlicher Medien des MLZ. 
 Betreuung der Besucher durch Hilfestellung bei Recherche, PC-

Nutzung etc. 
 Aufsicht, Bedienung und Wartung der Geräte. 
 Anfertigung von Farbkopien und -folien. 
 Beschaffung neuer Medien und Rechnungsbearbeitung. 

Die Nutzerstruktur des MLZ setzt sich wie folgt zusammen: 
 ganze Klassen mit Arbeitsaufträgen, 
 Gruppen, die Gruppenarbeiten oder Referate selbständig erstellen, 
 einzelne Nutzer, die privat oder für den Unterricht das Angebot nutzen 

wollen, 
 Lehrer (sehr selten), die sich informieren wollen. 
 In den Pausen sehr häufig Schülerinnen, die den Fotokopierer nutzen. 

Um die eigene Arbeit evaluieren zu können, liegt im MLZ ein Belegbuch 
aus, in das sich die Besucher eintragen. Aus einer vorläufigen Auswertung 
ergibt sich die Feststellung, dass bisher das Angebot von bestimmten 
Schulformen häufig, von anderen hingegen kaum genutzt wird. Zur genau-
eren Überprüfung hat die Projektgruppe inzwischen einen Befragungszet-
tel entwickelt, der detaillierte Informationen ermöglicht. Neu installiert ist ein 
regelmäßiger Informationsaustausch mit dem Schülerinnenrat, um auf 
Wünsche schneller reagieren zu können. Eine Software, die es ermöglicht, 
aus den Abteilungen heraus im Medienbestand zu recherchieren, ist be-
stellt. Aus der bisherigen Evaluation der Arbeit ergibt sich das Ziel, festge-
stellte Defizite abzustellen. Dies artikuliert sich in den Zielen, die im folgen-
den skizziert werden. 

 
Abbildung 8:  Mediothek 
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Ziele 

Das Hauptziel ist schon mit dem Projekttitel beschrieben und lautet „Opti-
mierung des Medien - Lern - Zentrums“. MLZ bedeutet viel mehr als Biblio-
thek plus PC-Arbeitsplätze. Die bereitgestellten Medien sollen nicht nur die 
Möglichkeit bieten, konkrete Lernziele anzusteuern, sondern sie sollen 
darüber hinaus als Ressourcen verstanden werden, die als Grundlage für 
selbständiges und interaktives Lernen dienen. Im Idealfall werden im MLZ 
erstklassige Ressourcen von kompetentem Personal verwaltet. Die Mitar-
beiterinnen sind so gut ausgebildet, dass sie jederzeit Hilfestellung geben 
können und Teil der Unterrichtskonstruktion sind. Diejenige Kollegin, die 
das MLZ nutzt, muss zwar weiterhin ihren Unterricht planen, kann sich a-
ber dabei auf die Größen „Beratung“ und „Ressourcen“ voll verlassen. 

1. Teilziel Maßnahmen Handlungsschritte Evaluation 

Medienlisten 
erstellen nach 
Signatur bzw. 
Schlagwörtern 

Listen bis Februar 
2001 erstellen 

Infomappen für 
bestimmte Fä-
cher bzw. 
Schulformen 
herstellen 

Mappen bis Februar 
2001 erstellen 

Vergleichende 
Auswertung 
von Belegbuch 
und Zettel der 
Befragung 

Steigerung 
der Zahl der 
Besucher 
(in erster 
Linie soll 
versucht 
werden, 
Schüler zu 
erreichen, 
die bisher 
das MLZ 
kaum ge-
nutzt ha-
ben) 

Obligatorische 
Einführung für 
Schulanfänger 
konzipieren 
und durchfüh-
ren 

Fertiges Konzept liegt 
vor bis Sommer 2001 

Konzept liegt 
vor 
 

 

2. Teilziel Maßnahmen Handlungsschritte Evaluation 

Interne Internet-
fortbildung für die 
Projektgruppe 

Fortbildung des 
MLZ-Personals 
(veränderte 
Wünsche der 
Nutzer müssen 
berücksichtigt 
werden. Ent-
wicklung von E-
Medien muss 
aufgegriffen 
werden) 

Individuelle Fort-
bildung für best. 
Software, z.B. 
„PowerPoint“. 

Planung und 
Durchführung der 
Fortbildung 

Erfolgreiche 
Teilnahme 
an Fortbil-
dung 
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3. Teilziel Maßnahmen Handlungsschritte Evaluation 

Planung von 
Verbesserungen 

Bis September 
2000 

Gibt es Ver-
besserun-
gen? 

Verbesserung 
des Angebots 
(sichere Öff-
nungszeiten; 
Überprüfung, 
Verbesserung, 
Erneuerung 
von Hardware 
und Software) 

Feststellung von 
Mängeln und 
Anträge auf Er-
neuerung 

Bis Dezember 
2000 bzw. Som-
mer 2001 

Liste der An-
schaffungen 

 

02  Aufbau eines Intranets und schulinterne Computerfort-
bildung 

Kurzbeschreibung und Begründung 

Mit der Schaffung der technischen und personellen Voraussetzungen für 
ein schulisches Intranet soll ein vernetztes Lernen innerhalb der Schule 
ermöglicht werden. Damit können die klassischen Lernangebote, die durch 
Bindung an feste Unterrichtsorte und Unterrichtsformen gekennzeichnet 
sind, erweitert werden. Zusätzlich soll eine Anbindung des schulischen 
Lernens an die globalen Informationsströme der Kommunikationsgesell-
schaft durch einen leistungsfähigen Internetübergang ermöglicht werden. 

Durch die geplante bzw. bereits vollzogene Umstellung der Lehrpläne der 
Berufs- und der Berufsfachschulen auf eine lernfeldorientierte Ausbildung 
wird zukünftig ein erhöhter Bedarf bestehen, an allen Unterrichtsorten der 
G 13 mit Hilfe der modernen Kommunikationstechniken Informationen be-
schaffen und aufbereiten zu können und diese mit anderen Lernenden in-
nerhalb und außerhalb der Schule austauschen zu können. 

Bestandsaufnahme und Stand der bisherigen Arbeit 

Die Beschäftigung mit den modernen Kommunikationstechniken erfolgt 
gegenwärtig fast vollständig in isoliertem Fachunterricht in drei EDV - 
Räumen. Darüber hinaus besteht in der neu errichteten Mediothek in be-
grenztem Rahmen die Möglichkeit, sich intensiver und kreativer mit den 
neuen E-Medien zu beschäftigen. Während Schülerinnen ihr Lernen zu-
nehmend selbst organisieren sollen, ergibt sich für die Lehrerinnen stärker 
als bisher die Rolle als lernbegleitende Moderatorinnen. 

Die Verkabelung in der G 13 wird bis zum Herbst 2000 abgeschlossen 
sein. Da die Kenntnisse des Kollegiums im Umgang mit den neuen elekt-
ronischen Medien sind noch sehr unterschiedlich. Daher besteht  vielfach 
der Wunsch nach Intensivierung und Systematisierung dieser Kenntnisse, 
um Schülerinnen professionell anleiten zu können. 

Ziele 

  -  -22

Hauptziel ist es, durch eine entsprechende technische Einrichtung und 
personelle Qualifizierung der Lehrerinnen, die Schülerinnen in die Lage zu 
versetzen, durch Nutzung von Internet und Intranet Informationen zu be-



schaffen, diese zu verarbeiten, zu reflektieren und die neu entstehenden 
Informationen weiterzugeben. Daraus leiten sich folgende Teilziele ab: 

 

1. Teilziel Maßnahmen Zeitplan Evaluation 

Technische Voraus-
setzungen für ein Int-
ranet schaffen 

Beschaffung von Mul-
timedia 
(bis Dezember 2000) 
Aufbau eines HTTP-
Intranetservers (bis 
Sommer 2001) 

Wurden Anträge aus 
dem Kollegium gestellt 
und entsprechende 
Einheiten beschafft? 
(Installation und Inven-
tarisierung) 
Konnte der Intranet-
server fertiggestellt 
werden? (Fertigstel-
lung und Funktions-
kontrolle) 

 

2. Teilziel Maßnahmen/ Zeit-
plan Evaluation 

Personelle Voraus-
setzungen schaffen 
zur Anleitung der 
SchülerInnen bei 
der Nutzung von 
Internet und Intra-
net 

Fortbildung des 
Kollegiums in Stu-
fen: 
erster Kurs mit 12 
Kolleginnen (bis 
Sommer 2001) 

Konnte der Kurs wie geplant 
durchgeführt werden? (Aus-
wertung im Gespräch) 
Wurden die Kursziele er-
reicht? (Abschlussprüfung) 

 

Ressourcen 

Vier bis sechs Unterrichtswochenstunden werden für die Systembetreuung 
bisher in Anspruch genommen. Die bisherigen Gesamtausgaben (inklusive 
der Einrichtung der EDV - Räume) belaufen sich auf ca. 200.000 DM. Für 
die weitere Verkabelung und die Beschaffung weiterer PC werden noch 
ca. 60.000 DM bzw. ca. 50.000 DM benötigt. Für die Wartung, Administra-
tion und Weiterentwicklung der Systeme werden ab Sommer 2000 12 Un-
terrichtswochenstunden zur Verfügung gestellt. Für Kolleginnen, die am 
stufenweisen Erwerb von „Computerführerscheinen“ teilnehmen, wird e-
benfalls Unterrichtsentlastung gewährt. 

Inhaltsverzeichnis 

03  Neuengamme – ein historisch-politischer - Lernort 

Kurzbeschreibung und Begründung 

Die mit dem Ort Neuengamme verbundene Geschichte soll kontinuierlich 
in den Unterricht aller Schulformen und Klassen an der G 13 einbezogen 
werden. Auf konkrete inhaltliche und zeitliche Vorgaben wird dabei weitge-
hend verzichtet. Auch gibt es keine Empfehlungen, im Rahmen welcher 
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Unterrichtsfächer dies geschehen soll. Im Gegenteil: es ist wünschenswert, 
in fächerübergreifenden Unterrichtsvorhaben bzw. Projekten Fragen oder 
Teilaspekte des KZ Neuengamme und der geschichtlichen Epoche, die mit 
diesem Ort verbunden ist, aufzugreifen. 

Vor dem Hintergrund sich verstärkender neonazistischer und rassistischer 
Tendenzen und Gewaltanwendung in unserer Gesellschaft ist es wichtiger 
denn je, die Vergangenheit gerade bei jungen Menschen ins Bewusstsein 
zu heben und die Verbindungen zur Gegenwart aufzuzeigen. Schulen, 
auch berufliche Schulen, haben in diesem Zusammenhang eine besonde-
re Verantwortung. 

Das KZ Neuengamme war eines der großen Lager im Verfolgungsapparat 
der SS. Von den rund 106.000 Häftlingen in der Zeit von 1938 bis 1945 hat 
ca. die Hälfte nicht überlebt. Es liegt deshalb nahe, die oben erwähnte be-
sondere Verantwortung unserer Schule stadtteilbezogen, und das heißt  o-
rientiert an der Geschichte des ehemaligen KZ Neuengamme, das nur 
wenig mehr als zehn Kilometer von unserer Schule entfernt liegt, wahrzu-
nehmen. 

Bestandsaufnahme 

Seit Bestehen der G 13 haben viele Klassen die Geschichte des KZ Neu-
engamme in den Unterricht, überwiegend im Rahmen des Faches Politik, 
einbezogen. Besonders gilt dies für die Klassen der Fachoberschule. 1995 
wurden wichtige Bereiche der Gedenkstätte - auch unter museumspäda-
gogischen Gesichtspunkten völlig neu gestaltet, ein neues Ausstellungs-
gebäude in den ehemaligen Walter- Werken wurde eröffnet. 

Im Schuljahr 1996/97 hat eine Fachschulklasse (Garten- und Landschafts-
bau) drei praktische Projekte auf dem Gelände der Gedenkstätte durchge-
führt: 1. Gestaltung der Zuwege zu dem neuen Ausstellungsgebäude 
(„Weg der Deportierten“). 2. Neugestaltung des Platzes vor dem neuen 
Ausstellungsgebäude sowie 3. Hervorhebung der Trümmer des 1945 ge-
sprengten SS-Schießbunkers und Gestaltung der umgebenden Fläche 
(Wegebau und Pflanzungen). Diese Projekte waren auch  planerisch in 
den Unterricht der Fachschule integriert. Sowohl die Gestaltungsvorschlä-
ge der Schülerinnen als auch die praktische Umsetzung dieser Projekte 
wären ohne intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte des KZ 
Neuengamme nicht möglich gewesen. 

Am 27. Januar 2000 wurden in der G 13 aus Anlass des Gedenktages für 
die Opfer des Nationalsozialismus zwei Informationsveranstaltungen in der 
Pausenhalle durchgeführt. An diesen Veranstaltungen, in deren Mittelpunkt 
der Zeitzeuge Fred Löwenberg, ein ehemaliger KZ - Häftling in Buchen-
wald und Neuengamme, stand, nahmen  250 - 300 Schülerinnen mit gro-
ßem Interesse teil. 

Ziele 

Entwicklung politischen Bewusstseins und Handelns am Beispiel des histo-
rischen Ortes Neuengamme und der Gedenkstätte auf dem Gelände des 
ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme. 
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1. Teilziel Erläuterung des 
Teilziels 

Maßnahmen Zeitplan 

Kontakt zum 
Schülerrat 

Bis 1. Ok-
tober 
2000 

Erstellung eines 
Kataloges mit 
Vorschlägen für 
die Gestaltung 
von Exkursionen 
nach Neuen-
gamme. Dieser 
Katalog soll zu 
einer Exkursion 
nach Neuen-
gamme anregen. 

Alle Klassen wer-
den dazu angeregt, 
im Rahmen ihrer 
Schulzeit an unse-
rer Schule eine 
Exkursion in das 
ehemaligen KZ 
Neuengamme 
bzw. in die neu 
gestaltete Gedenk-
stätte zu unter-
nehmen. Es gibt 
viele Beispiele und 
Möglichkeiten für 
die Gestaltung ei-
ner Exkursion bzw. 
der Arbeit „vor Ort“. 
Hierzu werden 
Vorschläge unter-
breitet, Hilfen an-
geboten, jedoch 
keine weiterge-
henden verbindli-
chen Vorgaben 
festgeschrieben. 

Erstellung eines 
Kataloges unter 
Einbeziehung der 
Vorschläge aus 
der Schülerschaft 

Bis 1. Juli 
2001 

 

 

2. Teilziel Erläuterung des Teil-
ziels 

Maßnahmen Zeitplan 

Kontakt zum 
Schülerrat 

Bis 1. 
Oktober 
2000 

Planung der 
Veranstaltung 
unter Einbezie-
hung der Vor-
schläge aus der 
Schülerschaft 

Bis 
26.01. 
2001 

Planung und 
Durchführung 
einer Veranstal-
tung zum 27. 
Januar 2001. 

In jedem Jahr findet 
am 27. Januar, dem 
offiziellen Gedenktag 
für die Opfer der natio-
nalsozialist. Terrors 
anlässlich der Befrei-
ung der Überlebenden 
des KZ Auschwitz am 
27. Januar 1945, in 
unserer Schule eine 
Veranstaltung statt, die 
von interessierten 
Schülern und Lehrern 
gemeinsam geplant 
und - eventuell durch 
Gäste von außen un-
terstützt - durchgeführt 
wird. 

Durchführung 
der Veranstal-
tung 

27.01. 
2001 
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Evaluation 

Teilziele Indikatoren Methoden Zeitplan 

Erstellung eines 
Kataloges mit 
Vorschlägen für die 
Gestaltung von Ex-
kursionen nach Neu-
engamme. 

Ein Katalog von Vor-
schlägen für die Vorbe-
reitung und Gestaltung 
von Exkursionen in die 
Gedenkstätte Neuen-
gamme liegt vor. 

Präsentation zum 01. 
07.2001 

Planung und Durch-
führung einer Veran-
staltung zum 27. Ja-
nuar 2001 

Am 27. Januar 2001 
wird in der G 13 eine 
Veranstaltung durchge-
führt. 

Kenntnisnahme am 
27.01.2001 

 

Inhaltsverzeichnis 

04  Schülerprojekt 

Bestandsaufnahme und Begründung 

Durch eine großflächige, vom Schülerrat durchgeführte Umfrage im De-
zember 1999 kamen viele konstruktive Vorschläge zur Gestaltung des 
Schullebens zustande. Diese Ergebnisse bestärkten den Schülerrat einen 
Arbeitskreis einzurichten. Diese Befragung war der erste Schritt, um Vor-
schläge und Anregungen zu sammeln. Es ist nun ein festes Gremium er-
forderlich, welches Ideen der Schüler aufgreift und deren Umsetzung an-
regt bzw. bereits bestehende Arbeitsgruppen berät und unterstützt. Der 
Arbeitskreis soll dabei eher „Mentor,“ als „Initiator“ sein. Er soll seinen Bei-
trag dazu leisten, dass innerhalb der G 13 ein kreatives, zusammenhän-
gendes Ganzes entsteht, in dem sich jeder wiederfinden kann. Vor allem 
bei der Nutzung der neuen Informationsmedien wird der Arbeitskreis sein 
Mitspracherecht wahrnehmen. 

Bei der vorgegebenen dezentralen Struktur der Schule wird eine Haupt-
aufgabe des Arbeitskreises darin bestehen, den Informationsfluss zwi-
schen den Schülerschaften der verschiedenen Schulformen neu zu orga-
nisieren. Dabei gilt es vor allem zu klären, wie die Informationen rasch und 
vollständig zu den Klassensprechern gelangen. Die Erfahrungen der Ver-
gangenheit haben gezeigt, dass die bisherige Arbeitsform des Schülerra-
tes häufig nicht ausreichend war, Entscheidungsprozesse in der Schüler-
schaft herbeizuführen. 

Eine Aufgabe der Lehrer innerhalb des Arbeitskreises wird es sein, Infor-
mationen an die Lehrerschaft unaufgefordert weiterzuleiten. Darüber hin-
aus bieten die regelmäßigen Berichte des Arbeitskreises auf der Schulkon-
ferenz und auf den Lehrerkonferenzen dem Lehrerkollegium Gelegenheit, 
sich über die aktuellen Vorhaben des Arbeitskreises zu informieren und 
damit die Anliegen innerhalb der  Schülerschaft wahrzunehmen. 

Da der Verbindungslehrer als Vertrauter der Schülerschaft eng mit den 
Schülern zusammenarbeitet, wurde er bereits für die Mitarbeit am Arbeits-
kreis gewonnen. Die gegenwärtige Zusammensetzung des Arbeitskreises 
besteht aus vier Schülern und zwei Lehrern. 
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Ziele 

Die Schülerschaft der G 13, vertreten durch den Schülerrat, strebt die dau-
erhafte Einrichtung eines Schüler - Lehrer - Arbeitskreises an, um zukünftig 
Schülerinteressen besser verwirklichen zu können. 

1. Teilziel Maßnahme Zeitplan 

Interesse an 
der Mitarbeit 
am Arbeits-
kreis wecken 

Einberufung einer Zusammenkunft 
aller Schüler zwecks Information 
über die Möglichkeiten der Schü-
lermitwirkung an der G 13. Diese 
Zusammenkunft soll zukünftig fest 
an den Anfang eines jeden Schul-
jahres gestellt werden und auf eine 
bestimmte Informationszeit (z.B. 90 
Minuten) begrenzt sein. 

Termin Anfang 
Oktober 2000 für 
die erste Zu-
sammenkunft 

 

2. Teilziel Maßnahme Zeitplan 

Arbeitsrahmen 
(d.h. Aufgaben-
gebiet und Or-
ganisationsform) 
für den Arbeits-
kreis festlegen. 

Vereinbarung regelmäßiger Treffen, 
bei denen die Ergebnisse in Form 
eines Protokolls festgehalten wer-
den. 
Durch Anwerbung neuer Mitglieder 
Sicherung der Kontinuität der Tref-
fen und der Zusammensetzung des 
Arbeitskreises. 

Erstes Treffen 
des Arbeits-
kreises noch 
vor den Ferien 
im Juli 2000, 
danach drei- 
bis viermal im 
Schuljahr 

 

3. Teilziel Maßnahme Zeitplan 

Mitwirkung der 
Schüler an der 
Ausgestaltung 
des Medien-
Lern-Zentrums  

Gespräch zwischen Schülervertre-
tern des Arbeitskreises und Ver-
antwortlichen des Medien-Lern-
Zentrums, um Ideen zur Medien-
nutzung gemeinsam zu entwickeln 
und umzusetzen. 

Erstes Treffen 
mit den Ver-
antwortlichen 
noch vor den 
Ferien im Juli 
2000, danach 
mehrmals im 
Schuljahr. 

 

Evaluation 

Anhand eines Fragebogens soll gegen Ende des Schuljahres 2000/2001 
überprüft werden, ob durch die Aktivitäten des Arbeitskreises Veränderun-
gen stattgefunden haben.  

Inhaltsverzeichnis 
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05  Integration von Migranten 

Kurzbeschreibung und Begründung 

Seit über einem Jahrzehnt werden in der G 13 Migranten aus unterschied-
lichen Heimatländern in der zweijährigen Schulform VJM beschult. Zur Zeit 
sind besonders männliche Schüler aus Afghanistan, dem Kosovo und aus 
einigen afrikanischen Ländern in zwei Klassen vertreten. Die Schülerinnen 
können unter bestimmten Voraussetzungen einen Haupt- oder Realschul-
abschluss erreichen. In den vergangenen Jahren erwarben die meisten 
Schülerinnen den VJM -Abschluss und einige den Hauptschulabschluss. In 
der Regel bleiben VJM - Schülerinnen zwei Jahre an dieser Schule. 

Ein zweiwöchiges Betriebspraktikum in verschiedenen Berufsfeldern, je 
nach Neigung, ist einmal durchgeführt worden. Der Unterricht erfolgt pha-
senweise in Projektform. So gestalteten die Schülerinnen z.B. ihre Klas-
senräume selbst. Unter großem Einsatz der Klassenlehrerin unternahm ei-
ne Schülergruppe gemeinsam mit einer PKA - Klasse eine Klassenfahrt. 

Das jetzige VJM-Kollegium nimmt an einer Fortbildung für "Deutsch als 
Zweitsprache" (DAZ) teil. Darüber hinaus werden Exkursionen und Besu-
che von Einrichtungen für ausländische Jugendliche vom Kollegium orga-
nisiert und durchgeführt. Ziel ist es, die Hintergründe der Lebensumstände 
dieser Schülergruppe besser zu verstehen und die sich daraus ergebenen 
Fragestellungen im Schulalltag zu integrieren, sowie die Schülerinnen in ih-
ren Alltagsproblemen kompetent beraten zu können (z.B. drohende Ab-
schiebung, Unterbringung in Männerunterkünften). 

In VJM-Klassen kommt es aufgrund der besonders schwierigen, persönli-
chen Lebenssituation der Schülerinnen zu einer hohen Fluktuation und ei-
nem, zum Teil, sehr unregelmäßigem Schulbesuch. Diese Umstände er-
schweren eine kontinuierliche Unterrichtstätigkeit. Inhomogenitäten in den 
Klassen durch unterschiedliche Vorbildungen werden auf diese Weise 
drastisch verstärkt.  

Ziele 

Erweiterung des multikulturellen Bewusstseins sowie Toleranz und Offen-
heit für Fremdes. 

1. Teilziel Maßnahmen Methoden der Eva-
luation 

Zeitplan 

Verstärkte 
Koordination 
der Klassen 
(Absprache 
der Lehrkräfte) 

Einsatz einer/s 
Koordinatorin/ 
Koordinators. Ei-
ne verbindliche 
Stunde für die 
Planung pro Wo-
che. Ein bestän-
diges Kernteam 

Selbsteinschätzung 
des Teams am En-
de des Treffens. 
Sitzungsprotokolle 

Bis Herbst-
ferien 2000 
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2. Teilziel Maßnahmen Methoden der E-
valuation 

Zeitplan 

Mehr Kontinuität 
im Unterricht so-
wie Erweiterung 
und Entwicklung 
des Sozialverhal-
tens 

Ein Lernvertrag 
(1. zwischen 
Schülern und 
Lehrern, 2. zwi-
schen den 
Schülern unter-
einander) 

Dokumentation im 
Klassenbuch, Be-
obachtung des 
Unterrichts, Schü-
lerfeedback 
(mündlich und 
schriftlich) 

Bis Ferien 
im Sommer  
2001 

 

3. Teilziel Maßnahmen Methoden der Eva-
luation 

Zeitplan 

Differenzierung 
nach Leistungsfä-
higkeit 

Einführung des 
Systems "Kurse 
statt Klassen", 
Tests der Kom-
petenen in allen 
Fächern 

Mündliche und 
schriftliche Kontrol-
len der Leistungen 

Bis 
Schuljahr 
2001/2 

 

4. Teilziel Maßnahmen Methoden der Eva-
luation 

Zeitplan 

Fort- und Wei-
terbildung 

Besuche von Ein-
richtungen für 
ausländische Ju-
gendliche und IfL-
Kurse 

Anmeldungen in 
entsprechenden 
Einrichtungen 

Bis Schuljahr 
2001/2 

 

Ressourcen 

Zur Zeit sind neun Lehrerinnen in der VJM - Beschulung tätig mit jeweils 
einem Teil ihrer Unterrichtsstunden. Die Schülerinnen haben eigene Klas-
senräume. Allen Schülerinnen wird ein Lehrwerk und ein Arbeitsbuch 
(Tangram) zur Verfügung gestellt. 

Das VJM-Kollegium wünscht sich einen Werkstattraum, eine kleine Küche 
und ein beständiges Kernteam und eine Koordinatorin. Für die Umsetzung 
des Kurssystems und für die berufliche Qualifizierung werden unbedingt 
mehr Lehrerstunden benötigt. Klassenlehrerinnen  sollten Ausgleichsstun-
den für die intensiven Klassengeschäfte erhalten. 

Inhaltsverzeichnis 
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06  Umsetzung der neuen Bildungsgang - Stundentafel für 
Laborberufe 

Kurzbeschreibung und Begründung 

Seit einigen Jahren laufen Vorbereitungen zur Neuordnung der drei Berufe 
Chemielaborant in/Biologielaborantin und Lacklaborantin. Die Rahmen-
lehrplankommission hat am 13.1.2000 Lehrplanentwürfe vorgelegt, die – 
evtl. noch mit kleinen Änderungen – von der KMK beschlossen werden 
und vom Sommer 2000 an gelten werden. Sie zeichnen sich durch eine 
Strukturierung nach Lernfeldern aus, die sich an konkreten beruflichen 
Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen orientieren sollen. Außerdem 
werden dem Bildungsauftrag der Berufsschule und didaktischen Grundsät-
zen erheblich mehr Bedeutung zugemessen als bisher. 

Hauptaufgabe des Chemie-Kollegiums an der G 13 ist die Umsetzung des 
Rahmenlehrplans in einen Bildungsplan. Neu sind in diesem Zusammen-
hang vor allem die Umstrukturierung des fachsystematischen Curriculums, 
der hohe Stellenwert von Sozial- und Humankompetenz sowie Hand-
lungsorientierung als didaktischer Grundsatz. Daraus resultiert auch eine 
veränderte Form der Leistungsbewertung. Hieraus erwächst die Notwen-
digkeit einer Fortbildung in berufspraktischer Hinsicht durch Betriebsprakti-
ka sowie in didaktischer Hinsicht durch entsprechende Seminare zur Lern-
feldkonzeption. 

Bestandsaufnahme und Stand der bisherigen Arbeit 

Das Kollegium hat unabhängig von der Neuordnung bereits Unterrichts-
formen entwickelt, die sich nicht nur an der wissenschaftlichen Systematik 
orientieren. So werden an der G 13 Projekttage durchgeführt, die sich auf 
praktische Verfahren im chemischen Labor beziehen und das handlungs-
orientierte Lernen fördern sollen. Außerdem finden seit Jahren Kooperati-
onsprojekte in den Laboren der Schule mit Zusatzangeboten für die über-
betriebliche Ausbildung in Zusammenarbeit mit Ausbildern statt. 

Im Rahmen der Ausbilderinnen - Lehrerinnen - Gespräche fand bisher ein 
reger gegenseitiger Informationsaustausch über den Stand der Neuord-
nung statt. Verschiedene Kolleginnen besuchten Fachtagungen, die das 
Arbeiten in Lernfeldern und über Lernortkooperation behandelten, und 
nahmen an Seminaren der Universität Hamburg und an Fortbildungen des 
Studienseminars zu diesen Themen teil. Auf Fachkonferenzen des Che-
mie-Kollegiums wurde über das Problem der veränderten Lerninhalte dis-
kutiert. Daraus ist der Wunsch nach einer durch das IfL begleiteten Erar-
beitung von Lernsituationen aus Lernfeldern entwickelt worden. 

In den Kooperationsgesprächen wird weiterhin die Verzahnung der Ausbil-
dungsrahmenpläne (betriebliche Ausbildung) und des Rahmenlehrplanes 
bzw. Bildungsplanes (schulische Ausbildung) anstehen. Eine zusätzliche 
Herausforderung wird in einer späteren Phase die Beschulung im dritten 
Ausbildungsjahr sein, wenn die Auszubildenden in ihrem Betrieb unter-
schiedliche „Wahlbausteine“ angeboten bekommen. 

Im Sommerhalbjahr 2000 wurden vor allem die organisatorischen Rah-
menbedingungen für die konkrete Umsetzung der Neuordnung an der G 
13 geklärt. Es wurde ein Konzept entwickelt, das kurzfristig umgesetzt 
werden kann, aber auf eine Erweiterung der Ressourcen ausgerichtet ist. 
Es enthält Optionen für die Raumnutzung, die Lehrerinnenverteilung und 
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die Stundenanordnung sowie einen Plan, der den Unterricht nach alter und 
neuer Ausbildungsordnung in der Übergangsphase ermöglicht. 

Ziele 

Ziel ist die Umsetzung der neuen Rahmenlehrpläne für die Ausbildungsbe-
rufe Chemielaborantin, Biologielaborantin und Lacklaborantin in eine Ham-
burger Bildungsgang-Stundentafel für Laborberufe. 

1. Teilziel Maßnahmen Zeitplan Evaluation 

Schulinterne Lehrerfort-
bildung als IfL-Kurs (14-
tägliche Sitzungen zu 
einer im Stundenplan für 
alle KollegInnen ausge-
wiesenen Zeit im Schul-
jahr 2000/2001) 

Sind für die geplante 
Zeit Lernsituationen 
formuliert worden? 
(schriftliche Dokumen-
tation der Lernsituatio-
nen für die ersten bei-
den Ausbildungsjahre) 

Fortbildung zu Methoden 
im Handlungsorientierten 
Unterricht (Einladen von 
„schulinternen Expertin-
nen“ in der blockfreien 
Zeit durch Abteilungslei-
tung) 

Haben sich die Lernsi-
tuationen in der Unter-
richtspraxis bewährt? 
(Gespräche im Kolle-
ginnenteam mit den 
Schülerinnen, mit den 
Ausbilderinnen zur 
Auswertung der einzel-
nen Blöcke) 

Weitere Lehrerinnen-
Ausbilderinnentreffen (in 
8/00 und 11/00) 

Konnte eine Synchroni-
sation von Lerninhalten 
erreicht werden? (Sit-
zungsprotokolle) 

Entwicklung und 
Erprobung von 
Lernsituationen 
(als Bestandteil 
eines internen 
Lehrplanes) für 
das 1. und 2. Aus-
bildungsjahr in Ko-
operation mit allen 
Beteiligten unter 
Berücksichtigung 
eines neuen me-
thodisch-
didaktischen Kon-
zeptes 

Unterrichtung der Klas-
sen von Lehrerinnen-
teams in Doppelbeset-
zung (ab 8/00) 

Konnte die Doppelbe-
setzung erfolgreich 
durchgeführt werden? 
(Teamsitzungen) 

 

2. Teilziel Maßnahmen/ Zeit-
plan 

Evaluation 

Weiterentwicklung des 
Organisationskonzeptes 
(Umnutzung und Umbau 
der Laboratorien) 

Teamsitzungen, Ge-
spräche mit der 
Schulleitung (bis 
11/00) 

Sind räumliche Um-
strukturierungen vor-
genommen worden, 
ist die Ausstattung 
ergänzt worden? (Er-
stellung eines Raum-
nutzungsplan, Inven-
tarisierung) 

 

3. Teilziel Maßnahmen Zeitplan Evaluation 
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Besuche von Betrieben 
zur Erkundung betrieb-
licher Handlungsfelder 
(jeweils 1-tägige Veran-
staltungen in der block-
freien Zeit vom 30.10. - 
3.11.00 und 18.12. + 
9.12.00, durch den Ab-
teilungsleiter koordi-
niert) 

Wurden die Erkundun-
gen durchgeführt? 
(Gespräch zur Auswer-
tung) 

Betriebspraktika (zu-
nächst für einen Kolle-
gen 1 Tag wöchentlich 
über ½ Jahr im Herbst 
00) 

Wurde das Betriebsprak-
tikum durchgeführt? 
(schriftlicher Erfahrungs-
bericht des Kollegen) 

Erwerb von ergän-
zenden Kenntnis-
sen über die Ar-
beitsplatzsituation 
der Auszubilden-
den und Analyse 
des veränderten 
Arbeitsprofils des 
Berufs in den 
Betrieben 
Hamburgs 

Innerbetriebliche Kom-
paktfortbildung zu In-
strumenteller Analytik 
und Biochemie (z.B. 
Fa. Perkin-Elmer, Über-
lingen, im Schuljahr 
00/01) 

Wurde die Kompaktfort-
bildung durchgeführt? 
(Weitergabe der Kennt-
nisse durch den fortge-
bildeten Kollegen) 

 

Inhaltsverzeichnis 

07 Öffnung nach Außen - Kontakte zu Chemiebetrieben und 
chemischen Laboratorien erweitern  

Kurzbeschreibung und Begründung 

In zunehmendem Maße ist zu beobachten, dass die Bereitschaft der che-
mischen Betriebe und Laboratorien abnimmt, Schülerinnen der Berufs-
fachschule für Chemisch-technische Assistenz mit und ohne Abitur Prakti-
kumsplätze zur Verfügung zu stellen. Die Realsituation in betrieblichen La-
boren ist für die vollzeitschulische Ausbildung von großer Bedeutung, da-
her ist die Evaluation und Fortführung der Betriebspraktika als elementarer 
Bestandteil der CTA-Ausbildung zu betrachten. Die Kolleginnen der Abtei-
lung Chemie halten es deshalb für erforderlich, die Kontakte zu den Che-
miebetrieben und chemischen Laboratorien einerseits zu erweitern und 
andererseits zu intensivieren. 

Die meisten Kolleginnen haben seit sehr vielen Jahren an keiner betriebli-
chen Fortbildung teilgenommen, weil zum Einen die dazu erforderliche Zeit 
dem Kontingent der Teilungsstunden hätte entnommen werden müssen 
und ein Beschluss des Kollegiums dem entgegensteht und zum anderen 
die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung solcher Praktika 
bisher nicht geklärt sind. Lediglich fünf Kolleginnen wurden in den vergan-
genen Jahren mit gezielten Aufträgen zu einer betrieblichen Fortbildung 
entsandt, ihre Erfahrungen konnten hervorragend in die BIM/CTA - Ausbil-
dung eingebracht sowie zur Schulung weiterer Kolleginnen  genutzt wer-
den. 
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Derzeit vollzieht sich in den Laboratorien der Betriebe ein rasanter Wandel 
in der chemischen Laborarbeit. Die Schule kann und will sich dieser Ent-
wicklung nicht verschließen, wenn sie weiterhin adäquat ausbilden will. Es 
ist daher unerlässlich, dass sich Lehrerinnen durch Mitarbeit in chemischen 
Laboratorien regelmäßig fortbilden, um Aktualität des Unterrichts zu ge-
währleisten. 

Bestandsaufnahme und Stand der bisherigen Arbeit 

 Seit 1990 finden im BIM-Bildungsgang dreiwöchige Betriebspraktika 
für Schülerinnen seit 1995 auch in der Berufsfachschule für CTA-
Schülerinnen statt. Die Schülerinnen empfinden die Praktika für ihre 
Ausbildung als nützlich, werden sie doch das erste Mal mit betriebli-
cher Laborarbeit konfrontiert. 

 In den vergangenen fünf Jahren wurden Fortbildungsmaßnahmen in 
Form von Betriebspraktika von fünf Kolleginnen zu folgenden Schwer-
punkten wahrgenommen: Mitarbeit im Lacklabor zur Verbesserung der 
Beschulung von Lacklaboranten; Mitarbeit in einem zertifizierten La-
bor, um analytische Qualitätssicherung (AQS) in den Praxisunterricht 
einzuführen; Mitarbeit in einem umweltanalytischen Labor, um einen 
Kurs Umweltanalytik in die CTA-Ausbildung einzuführen; Mitarbeit in 
einem Labor für instrumentelle Analytik, um HPLC und AAS in den 
Praxisunterricht einzubinden. Die in den Praktika erworben Fertigkei-
ten wurden erfolgreich in den Unterricht eingebracht. 

 Evaluation des Pilotjahrganges BIM 88 im Betriebspraktikum (Eva-
Bericht von 1990). Die positiven Erfahrungen, die BIM - Schülerinnen 
in den Praktika gewinnen konnten, führten letztlich dazu, dass die Be-
triebspraktika ebenfalls für CTA - Schülerinnen verpflichtend eingeführt 
wurden. 

 Zwischen betrieblichen Ausbilderinnen sowie Chemielehrerinnen der 
G 13 finden seit 1995, das Verhältnis zwischen Schule und Betrieb 
verbessernde, halbjährliche Koordinationstreffen sowohl in Betrieben 
als auch in der G 13 statt. Ergebnisse dieser Treffen sind konkrete Ab-
sprachen zwischen Schule und Betrieb, wie z.B. die Einführung des 
Faches Englisch 1996 in den Berufsschulunterricht oder die Anglei-
chung der betrieblichen Ausbildungspläne an die Inhalte des Blockun-
terrichtes. Weiterhin wurden die Treffen zur gemeinsamen Vorberei-
tung und Durchführung der Handelskammerprüfung für Chemielabo-
ranten genutzt. 

 Gemeinsame Unterrichtsangebote von Ausbilderinnen sowie Lehre-
rinnen: Seit Anfang der 90er Jahre findet ein einwöchiges Ferienprak-
tikum mit Schwerpunkt organische Präparationstechnik statt und seit 
1997 werden einwöchige Projekte zum Schwerpunkt Analytische Qua-
litätssicherung (AQS) durchgeführt. Beide Praktika werden von den 
Ausbildungsbetrieben mit sehr großem Erfolg angenommen, fast alle 
Auszubildenden eines Jahrgangs nehmen an den Projekten teil. 

 Befragung der „Abnehmer“ von BIM-Absolventen in Chemiebetrieben 
und chemischen Laboratorien (siehe Evaluationsbericht). 

Ziele 

Durch das Arbeitsvorhaben soll zum Einen die Qualität und die Dauer des 
Betriebspraktikums der BIM - und CTA - Schüler erhöht und zum Anderen 
die betriebliche Fortbildung von Lehrerinnen ermöglicht werden. 
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1. Teilziel Maßnahmen Evaluation 

Arbeitsgruppe bereitet die 
Konferenz  vor u.a. Erstel-
lung eines Katalogs von 
Ausbildungsbetrieben 
durch Sa bis zur Abtei-
lungskonferenz 09/00 

 

Entwicklung eines Krite-
rienkataloges für die Aus-
wahl von geeigneten Be-
trieben durch die Projekt-
mitglieder bis 09/00 

 

Durchführung einer 
pädagogischen Kon-
ferenz zum Thema 
Betriebspraktikum 
Evaluation der Be-
triebspraktika (Erfah-
rungen Zielsetzung) 
zeitliche Ausweitung 
der  Praktika für Schü-
lerinnen Verfahren zur 
Findung von Prakti-
kumsplätzen entwi-
ckeln 
Akquisition neuer Be-
triebe Erarbeitung eines Frage-

bogens für die Praktikan-
ten bezüglich ihrer Erfah-
rungen im Praktikum (Kol-
leginnen werden auf der 
pädagogischen Konferenz 
gefunden) 

Eine Arbeitsgruppe 
wertet nach zwei 
Betriebspraktika 
bis 11/01 die Eig-
nung des Frage-
bogens aus 

 

2. Teilziel Maßnahmen Evaluation 

Schule klärt mit der Behör-
de bis 9/00 den rechtlichen 
Rahmen 

 Durchführung von 
betrieblicher Fortbil-
dung zur instrumen-
teller Analytik für 
Lehrer Bis 9/00 Auswahl von Leh-

rerinnen nach Unter-
richtseinsatz auf der Abtei-
lungskonferenz, ab 2. 
Schulhalbjahr 2001 ein/e 
Kollegin/e im Praktikum 

Auswertung der 
Betriebspraktika auf 
einer Konferenz 
9/02 

 
Inhaltsverzeichnis 

08  Konsequenzen aus der Evaluation des Bergedorfer In-
tegrationsmodells BIM (CTA/FHR/AHR) 

Kurzbeschreibung und Begründung 

Evaluation hat im Rahmen des Bergedorfer Integrationsmodells eine mehr 
als zwölfjährige Tradition. So wurden seit 1988 mehrere Studien zur Ent-
wicklung der chemisch-technischen Kompetenz und fachlichen Identität 
der Schülerinnen durch forschende Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen der 
Universität Hamburg realisiert. Es folgten in 1995/96, mit Fortschreibung 
bis 5/99, Studien zu den Erfahrungen der Absolventen in Beruf und Studi-
um durch schriftliche Befragungen und telefonische Interviews, mit einer 
Erfassungsrate von 96%, sowie eine Studie zu den Erfahrungen der Ab-
nehmerinnen der Absolventinnen in Betrieb und Hochschule im Zeitraum 
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1995796. Über alle Studien liegen ausführliche Berichte und zahlreiche 
Veröffentlichungen vor. Im Herbst 1999 folgte schließlich, in Zusammenar-
beit mit Wissenschaftlern der Universität Hamburg finanziert über die Max-
Traeger-Stiftung, die Erarbeitung und Realisierung eines Evalisie-
rungskonzeptes zu den Erfahrungen der Lehrerenden beider Schulen. 

Als Konsequenz aus den Ergebnissen des aktuellen Evaluationsberichtes 
der Universität Hamburg zielt das geplante Arbeitsvorhaben auf die Ent-
wicklung und Realisierung eines Konzeptes zur Verbesserung der curricu-
laren und organisatorischen Zusammenarbeit zwischen den Schulver-
suchsschulen. Beabsichtigt ist die 

 Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines fächer-, lernbereichs- 
und schulformübergreifenden Unterrichtskonzeptes bzw. Projektes in 
mindestens einem Jahrgang des Bildungsganges und im Zeitraum des 
Schuljahres 200/2001 

 Schaffung der hierzu erforderlichen organisatorischen, curricularen 
und evaluativen Voraussetzungen im Rahmen von schulformübergrei-
fenden Jahrgangskonferenzen zu Beginn des Schuljahres 2000/2001 

 Entwicklung eines Konzeptes zur Mitgestaltung der genannten Vorha-
ben durch die betroffenen Schülerinnen 

Ziele 

1. Umsetzung der Alternative C des Evaluationsberichtes zum Bergedor-
fer Integrationsmodell (Prof. Combe, Dr. Arnold, vom März 2000). 

2. Weiterentwicklung des Curriculums des Bergedorfer Integrationsmo-
dells hinsichtlich fächer-, lernbereichs- und schulformübergreifenden 
Lernens. 

3. Implementation verbindlicher curricularer Strukturen für die genannten 
Lernvorhaben. 

4. Verbesserung der curricularen und organisatorischen Zusammenar-
beit der bei den am Schulversuch beteiligten Schulen. 

Evaluation 

 Vorlage eines Erfahrungsberichtes durch die Jahrgangsarbeitsgruppe 
am Ende des Schuljahres 2000/2001. 

 Externe Evaluation des Vorhabens durch die bisher beteiligten Wis-
senschaftler der Universität Hamburg. 

Erforderliche Ressourcen 

 Lehrerstunden für die Entwicklung und Realisierung der beschriebe-
nen Unterrichtskonzepte. 

 Ggf. Sachmittel zu praktischen Realisierung der besonderen Vorha-
ben, soweit sie einen über den normalen Verbrauchsmittelansatz hi-
nausgehenden Kostenaufwand erfordern, was zu erwarten ist. 

  Lehrerstunden zur Realisierung der Evaluation der Vorhaben, sowie 
ggf. Sachmittel und Honorarmittel zur Ermöglichung der Unterstützung 
der Evaluation durch Wissenschaftler der Universität Hamburg. 

Inhaltsverzeichnis 
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09  Konzeptentwicklung für eine kooperative Berufsfach-
schule Biologisch - Technische Assistenz mit dem Schwer-
punkt Biochemie 

Kurzbeschreibung und Begründung 

Unsere Schule will den neueren Entwicklungen in den Bereichen Biotech-
nologie und Molekularbiologie Rechnung tragen und diese verstärkt ins 
Ausbildungsangebot aufnehmen. Dies wurde schon z.T. in den traditionelle 
Ausbildungsbereichen begonnen, so sind  z.B. beim BIM ein Biochemie-
Praktikum, bei CTA und Chemielaboranten mikrobiologische Inhalte  ins 
Curriculum aufgenommen worden. Unsere Schule stößt aber sowohl aus 
personellen als auch aus gerätetechnischen, finanziellen und sicherheits-
technischen Gründen an Grenzen, die es nicht erlauben, eine qualifizierte, 
den heutigen Anforderungen entsprechende Ausbildung im Bereich Bio-
chemie / Biotechnologie  anzubieten. Aus diesem Grunde haben die 
Schulbehörde, das Kollegium und die Schulkonferenz dem Angebot des 
Fraunhofer - Institutes zugestimmt, eine kooperative Ausbildung zwischen 
der Schule und verschiedenen Universitätsinstituten durchzuführen. 

Unsere Schule liefert das naturwissenschaftlich-technische Grundwissen, 
praktische Grundfertigkeiten  und begleitet die Schülerinnen während der 
praktischen Ausbildung in den Betrieben durch einen Berufsschultag. Ein 
Jahr lang bieten die Institute den Schülerinnen die Möglichkeit, praktische 
Fähigkeiten auf hohem Niveau zu erlernen. Koordiniert wird der praktische 
Ausbildungsteil durch das Fraunhofer Institut. Am Ende soll der Abschluss 
als Biologisch Technischer Assistent, Schwerpunkt Biochemie, stehen. 

Da diese Form der Kooperation etwas völlig Neues darstellt, musste ein 
neuer Lehrplan erstellt werden, Lerninhalte und Prüfung mit Schule, 
Fraunhofer Institut und den an der Ausbildung beteiligten Instituten abge-
sprochen und eine sinnvolle Form der Kooperation entwickelt werden. Bis-
her hat eine Klasse mit 19 Schülerinnen den Ausbildungsgang durchlaufen  
Jetzt gilt es, die gemachten Erfahrungen auszuwerten und in die Konzep-
tentwickung einzubeziehen. 

Ziele 

Entwicklung eines Konzeptes für die kooperative Ausbildung zum Biolo-
gisch-Technischen Assistenten Schwerpunkt Biochemie 
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1. Teilziele Maßnahmen Zeitplan 

Maßnahmen zur Fortbil-
dung für die beteiligten Kol-
leginnen zu den Inhalten 
eines Curriculums. 

Bis zum 1.9.2000 Entwicklung und 
Erstellung eines 
Lehrplans nach dem 
Hamburger Lern-
feldcurriculum. 

Bildung einer Arbeitsgruppe Ab Sept. 2000 Sit-
zungen alle 2 bis 3 
Wochen. Das erste 
schriftliche Konzept 
soll bis 31.1.01 er-
stellt sein. Die Fer-
tigstellung des 
Lehrplans soll auf 
den Juni 2001 ter-
miniert sein. 

 

2. Teilziele Maßnahmen Zeitplan 

Entwicklung eines 
Konzeptes zur Durch-
führung der Ab-
schlussprüfung 

Auswertung der ersten 
durchgeführten Prüfung 
unter Einbeziehung des 
Fraunhofer Instituts durch 
eine oder mehrere Fach-
konferenzen mit der Ziel-
setzung die Prüfung 
inhaltlich und organisato-
risch zu optimieren und 
gegebenenfalls zu verän-
dern. 

Ab Sept. 2000 bis 
zur nächsten Prü-
fung im Sommer 
2001 

 

Evaluation 

Die Evaluation erfolgt auf zwei Ebenen: Einerseits auf der Ebene der be-
hördlichen Überprüfung, andererseits schulintern unter Einbeziehung der 
Kooperationspartner (vermittelt über das Fraunhofer Institut). Die Evaluati-
onsberichte sind zum Herbst 2002 geplant. 
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Teilziele Indikator Evaluationsmethode 

Entwicklung und Er-
stellung eines Lehr-
plans nach dem 
Hamburger Lernfeld-
curriculum 

Rückmeldungen ü-
ber die Relevanz der 
vermittelten Lernin-
halte und Qualifikati-
onen durch die an 
der Ausbildung 
beteiligten Institute. 
Rückmeldungen be-
züglich der Zufrie-
denheit der Schü-
leinnen mit den ver-
mittelten Lerninhal-
ten. 

Evaluationsmethoden 
sollen das ständige Ge-
spräch mit dem Fraunho-
fer Institut und den Schü-
lerInnen , sowie Fragebö-
gen für Institute und  Ab-
gangsschülerinnen sein. 
Daraus soll eine ständige 
Überprüfung der Stoff-
sammlungen erfolgen. 

Entwicklung eines 
Konzeptes zur 
Durchführung der 
Abschlussprüfung 

Indikator sollte sein, 
ob die erfolgten Än-
derungen einen bes-
seren Ablauf de Prü-
fung  ermöglicht ha-
ben . 

Methoden sollen sein: 
Konferenz und schriftli-
cher Bericht. 
 

 
Inhaltsverzeichnis 

10  Einführung eines EDV - gestützten Buchführungspro-
gramms im 3. Ausbildungsjahr für PKA 

Kurzbeschreibung und Begründung 

Buchführung wurde in der Berufsschule für Pharmazeutisch-
kaufmännische Angestellte (PKA)  bisher in Form der herkömmlichen dop-
pelten Buchführung anhand von T-Konten unterrichtet. Diese Methode hat 
sich, um das Prinzip der Buchführung zu erlernen, bewährt, jedoch findet 
man heute das T-Konten-System in der Praxis nicht vor. Um sich der Pra-
xis  anzunähern, ist es notwendig, Belegbuchungen einzuführen. Dieses 
wurde bisher, nachdem die Schülerinnen alle Konten kennen gelernt hat-
ten und wenn der Zeitplan es erlaubte, exemplarisch an einer komplexen 
Aufgabe durchgeführt. 

Es ist das Ziel, die Belegbuchführung früher in den Unterricht einzuführen 
und diese später EDV - gestützt vorzunehmen. Dies wird eine Weiterquali-
fikation der PKA bedeuten, insbesondere wird es die Einsetzbarkeit in an-
deren kaufmännischen Unternehmen als der Apotheke erhöhen. Die Not-
wendigkeit dazu ist dadurch offensichtlich, dass die Apotheken nicht genü-
gend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und  ca. 30% der Auszubildenden 
nach bestandener Abschlussprüfung in andere Branchen wechseln. 

Es ist vorerst nicht anzunehmen, dass die öffentliche Apotheke durch diese 
zusätzlich erworbene Qualifikation der PKA von ihrer jetzigen Betriebsor-
ganisation, der Auslagerung der Buchführung zum Steuerberater, abwei-
chen wird. Mit Sicherheit wird damit aber mehr Wissen über die Zusam-
menhänge von Beleghandhabung und vorbereitenden Buchungen sowie 
der Vermögens- und Kapitalströme im Betrieb vermittelt. 
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Unter den marktgängigen Buchführungsprogrammen haben wir verschie-
dene Programme in die engere Auswahl einbezogen und sind dabei, die 
Programme zu sichten und auf die unterrichtliche Verwendbarkeit zu über-
prüfen. 

Es steht zur Zeit in einer Klasse eine Doppelbesetzung zur Entwicklung 
und für den Probelauf zur Verfügung. Für Teamsitzungen wurde  eine Zeit-
stunde pro Woche vereinbart, wobei zur Zeit eine Kollegin in dieser Zeit un-
terrichtlich gebunden ist. 

Das Pilotprojekt soll in der PKA 98/1 durchgeführt werden, und bis zu den 
Sommerferien 2001 abgeschlossen sein. Bis dahin soll auch absehbar 
sein, ob es in allen PKA-Klassen des Jahrgangs 1999 eingeführt wird, wo-
bei die hohen Klassenfrequenzen in diesen Klassen in Bezug auf den 
handlungsorientierten Unterricht Probleme aufwirft. Die Erstellung und 
Pflege einer praxisgerechten Belegdatei ist aufwendig. In diesem Zusam-
menhang ist auch die Einführung des Euro zum 1.1.2002 und eventuelle 
Veränderungen der MWST-Sätze zu beachten. 

Wir werden Kontakt zum Seminarleiter für betriebliches Rechnungswesen 
am Staatlichen Studienseminar in Hamburg aufnehmen. Weiterhin werden 
wir Kontakte zu Handelsschulen mit einem Lernbüro knüpfen, um Anre-
gungen zu bekommen. Eventuell können wir über eine Veröffentlichung im 
Apothekerkammerrundschreiben Partnerapotheken zur Zusammenarbeit 
gewinnen. 

Ziele 

Die Schülerinnen sollen an komplexe Buchungsaufgaben herangeführt 
werden, die sie eigenständig, unterstützt durch ein EDV-Programm, lösen 
können. Dies soll in einem Zertifikat im Abschlusszeugnis dokumentiert 
werden.  

1. Teilziel Maßnahme Zeitplan 

Erstellung einer Be-
legdatei 

Belege werden im Textve-
rarbeitungs-Unterricht erstellt 

Bis Januar 2001 

 

2. Teilziel Maßnahmen Zeitplan 

Beschaffung eines 
EDV-Programms 

Bewertung verschiedener 
Programme auf unterrichtli-
chen Einsatzmöglichkeiten 
Auswahl und Beschaffung 
eines Programms 

Bis Januar 2001 

 

  -  -39



 

3. Teilziel Maßnahmen Zeitplan 

Erstellung eines 
Raumkonzeptes mit 
mobilen Arbeitsplätzen 

Entwicklung und Beschaf-
fung von mobilen Büroein-
heiten, die bei vorhande-
ner Raumkapazitäten ein-
gesetzt werden können. 

Bis Sommer 2001 

 

4. Teilziel Maßnahme Zeitplan 

Erprobung in der Pi-
lotklasse PKA 98/1 

Anwendung der Software 
im Unterricht 

Bis Sommer 2001 

 

5. Teilziel Maßnahmen Zeitplan 

Erstellung des Zertifi-
kats 

Gestaltung des Zertifikats 
und Anwendung im Rah-
men des Pilotprojekts 

Bis Sommer 2001 

 

Evaluation 

Maß des Erfolges ist es, ob ein Grundstock einer handhabbaren Belegda-
tei bis zum Mai 2000 aufgebaut ist, die Pflege und Erweiterung der Datei 
organisiert ist. Der Erfolg des Projektes zeigt sich weiterhin darin, ob die 
Schülerinnen eigenständig in einer gewissen Zeit einen Belegbuchungs-
gang mit dem ausgewählten Buchführungsprogramm buchen können, dies 
ist im März 2001 zu überprüfen. 

Das Projekt wird in mehreren Schritten evaluiert werden. 
 Ist eine Belegdatei aufgebaut und die Verwaltung und Aktualisierung 

organisiert? 
 Ist eine einsetzbares EDV-Programm ausgewählt und beschafft? 
 Sind mobile Büroeinheiten beschafft? 
 Sind pädagogisch-didaktische Schritte geplant, umgesetzt und reflek-

tiert worden, für die Einführung der Belegbuchhaltung und für die Ein-
führung der EDV-gestützten Buchhaltung? 

 Ist ein Formular für das Zertifikat entwickelt? Sind im Rahmen des Pi-
lotprojektes erstmals Zertifikate vergeben worden. 

Der Erfolg zeigt sich darüber hinaus auch an der Arbeitszufriedenheit so-
wohl der KollegInnen, als auch der Schülerinnen unter Berücksichtigung 
der Effektivität des initiierten Lernprozesses. Dabei sind sowohl die Ergeb-
nisse der Leistungsnachweise als auch Befragungen der Schülerinnen und 
Unterrichtenden Indikatoren des Erfolgs. 

Inhaltsverzeichnis 
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11  Fachlich - inhaltliche und methodische Gestaltung des 
neuen Lehrgangsfaches „Apothekenpraxis“ in der Berufs-
fachschule für PTA 

Kurzbeschreibung und Begründung 

Seit der Schaffung des PTA-Berufes 1968 ist das Kollegium der PTA-
Abteilung bestrebt gewesen, die Lehrinhalte den sich wandelnden Praxis-
anforderungen anzupassen, die sich durch die Fortschritte in der pharma-
zeutischen Industrie, den Entwicklungen in der Gesundheitspolitik sowie 
durch das veränderte Gesundheitsbewusstsein der Menschen ergeben 
haben. Kolleginnen der Abteilung beteiligten sich daher auch an der Ende 
der 80iger Jahre einsetzenden bundesweiten Diskussion um eine zeitge-
mäße Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die PTA-
Ausbildung. 

Ergebnis dieses Prozesses war die neue Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung (AprV) von 1997, in welcher nun die veränderte berufliche Realität 
in der Apotheke Berücksichtigung fand. Neu ist hierin u.a. das Fach "Apo-
thekenpraxis", welches am Ende der Ausbildung mündlich geprüft wird. 

Die Anlage 1 zur APrV listet für dieses Fach eine Vielzahl von Themen auf. 
Diese Themen betreffen alle Bereiche des pharmazeutischen Grundla-
genwissens, die teilweise auch bisher schon in vielen Einzelfächern unter-
richtet wurden. Es stellte sich uns daher die Frage, ob alle in der Anlage 
aufgelisteten Unterrichtsinhalte dementsprechend in diese einzelnen Fä-
cher integriert oder ob die Apothekenpraxis ein eigenständiges Fach wer-
den sollte. 

Das Fach "Apothekenpraxis" bietet viele neue Möglichkeiten zur Unter-
richtsgestaltung, da es sich hierbei um ein Fach handelt, welches den 
SchülerInnen fächerübergreifende Inhalte in einer berufsähnlichen Situati-
on nahe bringen soll. Es ist unsere Aufgabe, aus der Vielzahl möglicher ty-
pischer pharmazeutischer Aufgabenstellungen und Arbeitsvorgänge we-
sentliche Themen herauszusuchen und diese fachlich-inhaltlich sowie me-
thodisch zu gestalten. Die handlungsorientierte Herangehensweise ent-
spricht den Anforderungen des Berufsalltags und kann in der von uns ge-
schaffenen Lernapotheke realitätsnah von den Schülerinnen geübt wer-
den. 

Bestandsaufnahme und Stand der bisherigen Arbeit 

In einer intensiven Diskussion in der Abteilung verständigten wir uns über 
fachliche, methodische, soziale und personale Kompetenzen, die für das 
erfolgreiche berufliche Arbeiten der PTA unabdingbar sind.  

Besonders zählen hierzu die Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten, zur 
Informationsbeschaffung, die Teamfähigkeit sowie die Befähigung zur 
kundengerechten Informationsweitergabe. Daraus folgte der Entschluss, 
Apothekenpraxis als eigenständiges Fach in den Stundenplan aufzuneh-
men, um hier im handlungsorientierten Unterricht in der neu eingerichteten 
Lernapotheke berufspraktische Lernsituationen zu bearbeiten, was sich 
von der Unterrichtsgestaltung der anderen Fächer unterscheidet. Hier-
durch soll gewährleistet werden, dass die über das Fachliche hinausge-
henden Kompetenzen angemessen berücksichtigt werden.  
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Die in anderen Fächern (z.B. Arzneimittel und Diätetik, Sprache und Kom-
munikation, Recht und Beruf, Arzneidrogen) erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten werden praxisorientiert im Fach Apothekenpraxis aufgegriffen. 
Darüber hinaus werden in Apothekenpraxis nicht nur bekannte fachliche 
Inhalte vertieft, sondern auch neue Themen erarbeitet. Vor allem jedoch 
können handlungsorientierte Unterrichtsformen eingesetzt werden, um die 
Lösung komplexer Problemstellungen, wie sie der Berufsalltag in der Apo-
theke aufwerfen kann, zu trainieren.  

Das Fach Apothekenpraxis wird von einer Fachlehrerin und gleichberech-
tigt von Apothekerinnen aus der beruflichen Praxis geprüft. Zum Zwecke 
einer kontinuierlichen Abstimmung über die inhaltlichen Schwerpunkte der 
Ausbildung haben erste Treffen mit Vertretern der Apothekerkammer 
Hamburg, der BAGS und interessierten Apothekerinnen aus öffentlichen 
und Krankenhausapotheken stattgefunden. Diese Treffen sollen im Schul-
jahr 2000/2001 fortgeführt werden. Auf der Grundlage der in der Abteilung 
PTA geführten inhaltlichen Diskussion und der Abstimmung mit den oben 
erwähnten Berufsvertretern haben wir auf Abteilungskonferenzen einen 
ersten internen Lehrplan mit methodischen Vorgaben erarbeitet. Nach der 
ersten Erprobung im Schuljahr 99/00 wurde das Konzept überarbeitet.  

Außerdem wurde die Führung eines Nachweisheftes beschlossen. Letzte-
res soll die Übersicht über Themen für die mündliche Prüfung am Ende der 
Ausbildung festhalten. In diesem Nachweisheft werden die unterrichteten 
prüfungsrelevanten Themen aus dem Unterricht der Grundlagenfächer 
sowie aus der Apothekenpraxis stichwortartig notiert. Diese Übersicht stellt 
so eine Hilfe dar bei der Prüfungsvorbereitung für den Prüfling und die Prü-
fer. 

Ziele 

Entwicklung eines internen Lehrplans und eines damit verbundenen me-
thodisch-didaktischen Konzeptes für einen Apothekenpraxis-Unterricht 
nach der neuen PTA-AprV von 1997,  

 das der Schule ermöglicht, die Vorgaben der Anlage 1 der APrV um-
zusetzen. 

 das die SchülerInnen in die Lage versetzt, die mündliche Prüfung zum 
Abschluss der 2 1/2 - jährigen Ausbildung bestehen zu können und ih-
nen die notwendigen Kompetenzen mitgibt, um die Anforderungen der 
beruflichen Praxis erfolgreich bewältigen zu können. 

1. Teilziel Maßnahmen Evaluation 

Überarbeitung 
und Optimie-
rung des ersten 
inhaltlich-
methodischen 
Konzeptes 

Durchführung 
regelmäßiger 
Treffen mit den 
Fachkolleginnen 
zum Meinungs-
austausch und 
zur Reflexion 
über den Apo-
thekenpraxis-
Lehrplan 

Fragestellung 
Konnten die SchülerInnen die in-
tendierten Kompetenzen erwer-
ben? 
Indikator 
Leistung der Sch. im Unterricht und 
in den Leistungskontrollen. 
Methode 
Unterrichtsbeobachtung im Winter-
semester 00/01 
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2. Teilziel Maßnahmen Evaluation 

Die Schülerin-
nen sollen die 
für die Prüfung 
in Apotheken-
praxis relevan-
ten Unterrichts-
inhalte für sich 
und die Prüfer 
in einer für sie 
übersichtlichen 
Form dokumen-
tieren. 

Die Schülerin-
nen sind ver-
pflichtet worden 
unterrichtsbe-
gleitend das 
Nachweisheft 
über diese The-
men zu führen 
und während 
der praktischen 
Ausbildung in 
der Apotheke zu 
ergänzen. 

Fragestellung 
Ist das Nachweisheft für die halb-
jährige Ausbildung in der Apotheke 
und ein erfolgreiches Bestehen des 
zweiten Prüfungsabschnittes nütz-
lich? 
Indikator 
1. Die Schülerinnen führen das 
Nachweisheft in der praktischen 
Apotheken-Ausbildung weiter und 
benutzen dieses als Unterstützung 
für die Vorbereitung auf die münd-
liche Prüfung 
2. Das Nachweisheft wird von den 
Prüfern bei der Prüfung 
berücksichtigt. 
Methode 
Befragung der Schülerinnen an-
lässlich eines Treffens während 
des Praktikums 08.00 bis 
01.2001.Erstellung eines Mei-
nungsbildes der Prüflinge und Prü-
fer, z.B. in Form einer mündlichen 
Befragung oder eines Fragebo-
gens nach der Prüfung im Februar 
2001. Analyse der Gründe für das 
Nichtbestehen der Prüfung. 

 

3. Teilziel Maßnahmen Evaluation 

Abstimmung der in-
haltlichen Schwer-
punkte der Ausbil-
dung mit allen am 
Prüfungsausschuss 
beteiligten Perso-
nengruppen (Fach-
lehrerinnen, Prü-
fungsvorsitzende aus 
der BAGS, in Apo-
theken tätigen Apo-
thekerInnen) 

Durchführung 
regelmäßiger 
Arbeitstreffen 
mit den Beteilig-
ten zum Erfah-
rungsaustausch 
und insbeson-
dere zur Prü-
fungsvorberei-
tung 

Fragestellung 
Wurde eine Übereinstimmung 
erzielt in Bezug auf das erar-
beitete inhaltlich-methodische 
Konzept und die Vorgehens-
weise in der Prüfung? 
Indikator 
Hoher Konsens über die Prü-
fungsinhalte und den Ablauf 
der Prüfung. 
Methode 
Das Prüfungsteam erstellt ei-
nen Aufgabenpool vor der Prü-
fung und wertet seine Brauch-
barkeit nach der Prüfung.2001 
anhand eines Feedback-
Fragebogens für die Prüfer 
aus. 

 
Inhaltsverzeichnis 
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12  Anpassung der Leistungsbeurteilung in der Berufsfach-
schule PTA an veränderte Unterrichtsmethoden 

Kurzbeschreibung und Begründung 

Die Bundesapothekerkammer fordert in ihren Empfehlungen zur neuen 
PTA-AprV, dass Kompetenzen wie Kommunikations- und Beratungsfähig-
keit und Kooperations- und Teamfähigkeit in der Ausbildung vermittelt wer-
den sollen. Dem wollen wir durch eine Leistungsbeurteilung, die diese 
Kompetenzen sinnvoll berücksichtigt, Rechnung tragen. 

Auch die sich verändernden Unterrichtsmethoden sollen sich im Bereich 
der Leistungsbeurteilung widerspiegeln, indem wir eine stärkere Einbezie-
hung der unterrichtlichen Arbeit der Schüler gegenüber der bisher meist 
stark überwiegenden Leistungsbeurteilung  anhand von Klausuren anstre-
ben. Umgekehrt erwarten wir von einer verstärkten Diskussion über Anfor-
derungen und Leistungsbewertungskriterien auch Rückwirkung auf unse-
ren Unterricht und dessen methodische Weiterentwicklung. 

Mit diesem Arbeitsvorhaben konkretisieren wir in der Abteilung Pharmazie 
eines der für die G13 geltenden Leitziele: Reflexion und Verbesserung des 
Lehr- und Lernprozesses im gemeinsamen Dialog zwischen Schülern und 
Lehrern. 

 
Abbildung 9:  PTA - Labor 

In einer Abteilungskonferenz zum Thema „Mündliche Leistung“ wurde für 
alle Fächer im gesamten PTA - Kollegium mit Hilfe eines Fragebogens ei-
ne Bestandsaufnahme der bisherigen sehr unterschiedlichen Praxis 
durchgeführt. Es wurde eine Verständigung im Kollegium darüber erzielt, 
welche Leistungsbereiche/Bewertungsaspekte der Begriff „mündliche Leis-
tung“ erfassen soll. Dabei erfuhr der Begriff eine wesentliche Erweiterung 
von der „mündlichen Unterrichtsleistung“ zur „gesamten unterrichtlichen 
Arbeit“. Im Folgenden ist der Begriff „mündliche Leistung“ in diesem Sinne 
zu verstehen. 

Ausgehend davon erarbeitete das Kollegium einen Katalog, nach welchen 
Kriterien und mit welcher Gewichtung mündliche Leistung in den einzelnen 
Fächern in die Note eingehen soll. Die Beurteilung nach den vereinbarten 
Bewertungsaspekten wird von den Kollegen zur Zeit auf ihre Praxistaug-
lichkeit hin überprüft. 
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Ziele 

Entwicklung vergleichbarer Bewertung und Gewichtung von  
 mündlicher Leistung 
 Arbeitsergebnissen sowie Arbeitsweise und Arbeitsorganisation in 

Praktika 
Dazu gehört für uns die Transparenz innerhalb des Kollegiums und eine 
weitergehende Angleichung des Vorgehens der einzelnen Kollegen, sowie 
die Formulierung verbindlicher Standards für unsere Abteilung. 

Entwicklung einer Praxis der Leistungsbeurteilung, die in allen Bereichen 
für die Schülerinnen transparent und nachvollziehbar ist, wie es bisher bei 
punktuellen Schülerbefragungen in PTA-Klassen gefordert wurde. 

1. Teilziel Maßnahmen Evaluation 

Es wird für jedes 
Fach eine Empfeh-
lung zur Ermittlung 
und Gewichtung 
der mündlichen 
Leistung erarbeitet. 

In den Fächern, in 
denen Konsens über 
die Ermittlung und 
Gewichtung der 
mündlichen Leistung 
besteht, werden Stan-
dards vereinbart. Für 
die anderen Fächer 
wird der Diskussions- 
und Meinungsbil-
dungsprozess im 
Schuljahr 2000/2001 
fortgesetzt. 

Fragestellung 
Wie hat sich unsere Beur-
teilung und Gewichtung 
von mündlicher Leistung 
verändert? 
Indikator 
Kollegen bewerten münd-
liche Leistung nach ande-
ren Kriterien oder mit an-
derer Gewichtung als bis-
her. 
Methode 
Umfrage unter den Kolle-
gen mit Fragebogen wie 
bisher und Meinungsaus-
tausch auf Fachkonferen-
zen. 

 

2. Teilziel Maßnahmen Evaluation 

Die Lehrer machen 
regelmäßig Auf-
zeichnungen über 
die mündliche Leis-
tung. 

Wir entwickeln eine 
praktikable und trans-
parente Dokumentati-
onsform für die münd-
liche Leistung. 

Fragestellung 
Hat sich die vor-
geschlagene Dokumenta-
tionsform bewährt? 
Indikator 
Die Kollegen benutzen 
die entwickelten Kriterien-
kataloge und Dokumenta-
tionsraster. 
Methode 
Umfrage und Diskussion 
in einer Abteilungskonfe-
renz. Ein erster Erfah-
rungsaustausch soll bis 
Februar 2001 stattfinden 
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3. Teilziel Maßnahmen Evaluation 

Die Kriterien der 
mündlichen Leis-
tungsbewertung 
sollen den Schüle-
rinnen transparent 
sein. Alle Schülerin-
nen bekommen im 
laufenden Halbjahr 
Rückmeldung über 
den Stand ihrer 
mündlichen Leis-
tung. 

Den Schülerinnen wer-
den die Kriterien und 
die Gewichtung der 
mündlichen Leistung zu 
Beginn der Ausbildung 
im August bzw. am An-
fang des Unterrichts in 
dem jeweiligen Fach 
erläutert. Sie erhalten 
auch im laufenden 
Halbjahr regelmäßig 
Rückmeldung über ihre 
mündliche Leistung. 

Fragestellung 
Ist unsere Beurteilung 
für Schüler transparent 
und nachvollziehbar? 
Indikator 
Die Schülerinnen wis-
sen wie die Leistunsbe-
wertung erfolgt. In Ge-
sprächen mit Schülerin-
nen zeigt sich, dass sie 
die Bewertung verste-
hen und nachvollziehen 
können. 
Methode 
Klassengespräch mit 
dem Klassenlehrer bzw. 
Schülerbefragung vor 
dem ersten Halbjahres-
zeugnis und Bericht 
darüber in der Anhörung 
vor der Zeugniskonfe-
renz. 

 

Inhaltsverzeichnis 

13  Vereinheitlichung in der Umsetzung des neuen Bil-
dungsplans für die Berufsschule des Gartenbaus - darge-
stellt am Beispiel eines Handlungsbereiches für das erste 
Ausbildungsjahr: „Pflanzen an ihrem natürlichen Standort“ 

Kurzbeschreibung und Begründung 

Mit Hilfe eines Fragebogens werden Interviews zur vergleichenden Erfas-
sung und Beurteilung von handlungsorientiertem Unterricht durchgeführt. 
Auf dieser Grundlage sollen gemeinsame Lernsituationen entwickelt und 
verbindlich festgelegt werden. 

Die ersten Ansätze von fächerübergreifendem, nicht mehr streng fachsys-
tematisch, sondern vielmehr themenorientiertem Unterricht gehen in das 
Jahr 1994 zurück. Die Organisation des Berufsschulunterrichts, nämlich 
der Einwochenblock, begünstigte in diesem Zusammenhang die Planung 
von handlungsorientierten Unterrichtseinheiten, die entweder fächerüber-
greifend in ein Wochenthema oder in Projekte eingebettet sind. 

Seit 1996 liegt für Hamburg ein neuer, in Handlungsbereiche gegliederter 
Bildungsplan vor. Seitdem arbeiten alle Kolleginnen und Kollegen in der 
Berufsschule für den Dienstleistungsgartenbau und den Produktionsgar-
tenbau nach diesem Bildungsplan. Über die gemeinsame Verpflichtung auf 
diesen Bildungsplan und angeregt durch lebhafte Diskussionen über seine 
methodisch-didaktische Umsetzung entwickelte sich zunehmend eine 
neue Kooperationsstruktur hin zu Klassenteams, die jeweils für drei Klas-
sen (1., 2. und 3. Ausbildungsjahr) gemeinsam verantwortlich sind. 
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Regelmäßige Teamgespräche, die die gemeinsame Planung und Struktu-
rierung der Wochenthemen zum Inhalt haben, sowie ein stärker ausge-
prägtes Verantwortungsbewusstsein für die gemeinsame Vorbereitung und 
Organisation des Berufsschulunterrichtes bilden den Kern dieser neuen 
Kooperationsstruktur. Darüber hinaus verstärkt sich das Interesse an ei-
nem teamübergreifendem Austausch über inhaltliche und methodische 
Fragen im Rahmen der Umsetzung des neuen Bildungsplanes, besonders 
auch im Hinblick einer nach der Prüfungsordnung vorgesehenen einheitli-
chen schriftlichen Zwischenprüfung. 

Ziele 

Vereinheitlichung bei der Umsetzung der Inhalte des neuen Bildungspla-
nes 

1. Teilziel Maßnahmen Zeitplan 

Durchführung von Inter-
views mit Hilfe eines 
Fragebogens  

Bis 1.11.00, 
14.00Uhr 

Austausch über die 
bisherige Unterrichts-
praxis 

Auswertung der Inter-
views in der Autoren-
gruppe 

1.11.00, 14.00 Uhr 

 

2. Teilziel Maßnahmen Zeitplan 

Entwicklung von Vor-
schlägen für gemein-
same Lernsituationen 
durch die Autoren-
gruppe 

16.11.00,14.00 Uhr Auswertung und Ver-
ständigung über ge-
meinsame Lernsitua-
tionen  

Vorstellung der Vor-
schläge, Diskussion 
und Abstimmung im 
Rahmen einer Fach-
konferenz 

April 2001 

 

3. Teilziel Maßnahmen Zeitplan 

Erarbeitung einer Hand-
reichung 

Zusammenstellung gemein-
samer Lernsituationen zu 
einer verbindlichen Handrei-
chung mit Gliederung durch 
die Autorengruppe 

bis Juli 2001 
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Evaluation 

Teilziele Indikatoren Methoden Zeitplan 

Austausch über 
die bisherige Un-
terrichtspraxis 

Transparenz, Ab-
weichungen, Ü-
bereinstimmungen 
in der gegenwärti-
gen Unterrichts-
praxis 

Sammlung und 
Analyse 
der vorhande-
nen Daten 

bis 15.11.00 

Auswertung und 
Verständigung 
über gemeinsa-
me Lernsituatio-
nen 

Katalog von ge-
meinsamen und 
von der Fachkon-
ferenz 
Berufsschule als 
verbindlich 
akzeptierte 
Lernsituationen; 
Protokoll der Kon-
ferenzen 

Auswertung der 
vorhandenen 
Daten: Diskus-
sion- und Ver-
ständigung auf 
einer Fachkon-
ferenz) 

April 2001 

Erarbeitung einer 
Handreichung 

Handreichung liegt 
vor 

Präsentation Juli 2001 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

14  Entwicklung einer zweijährigen, berufsbegleitenden 
Fachschule Floristik 

Bestandsaufnahme 

Das Arbeitsvorhaben wurde entwickelt in Kooperation mit dem Fachver-
band Deutscher Floristen, Landesverband Hamburg (FDF Hamburg). Die 
grundsätzliche Organisationsform ist erarbeitet und von der Behörde ge-
nehmigt. Werbemaßnahmen wurden in Form eines Hausprospekts, Artikel 
in Fachzeitschriften und persönlichen Ansprachen durchgeführt. Das Kon-
zept des berufsbegleitenden Hamburger Modells spricht den Kreis poten-
tieller Fachschülerinnen an, so dass die positive Zahl der Anmeldungen zur 
Einrichtung der Fachschule im Jahr 2000 bis 2002 führte. Der interne Or-
ganisationsrahmen (Fächer und ihre Gewichtung, Besetzung, Verteilung 
der Inhalte auf die Fächer, Kooperation mit Praktikern, zeitlicher Weiterbil-
dungsplan) wird bis August 2000 fertiggestellt sein. Die Formulierung von 
Lernfeldern und Lernsituationen werden für das 1.Halbjahr bis August 
2000 vorliegen. 

Zur Zeit wird die Verordnung über die Prüfung zur Floristmeisterin überar-
beitet. Der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) erstellt einen Kata-
log mit Handlungsfeldern, die der Fachschule als Grundlage dienen, Lern-
felder und Lernsituationen zu entwickeln. Ein Vertreter des Arbeitsvorha-
bens ist daran beteiligt. Dadurch können die Vorstellungen Hamburgs in 
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die Arbeit des DIHT einfließen. Die Verordnung wird vermutlich 2001 in 
Kraft treten und für den ersten Jahrgang des zweijährigen Teilzeitmodells 
gelten. 

Begründung 

Die neue Verordnung über die Anforderungen an Führungskräfte in der 
Floristik macht eine Anpassung der Inhalte und Methoden für die Fach-
schule Hamburg erforderlich. Aus diesem Grund muss ein Weiter- Bil-
dungsplan erstellt werden. Berufsausbildung und Weiterbildung unter ei-
nem Dach haben wesentliche Vorteile. Der Austausch von beruflichem 
Wissen und Fertigkeiten in der Fachschule sowie die enge Kooperation mit 
dem Fachverband kommen auch der Berufsschule zugute. Gemeinsame 
Projekte fördern das Lernen voneinander und miteinander. Die Abteilung 
Floristik ist deshalb besonders interessiert, die Fachschule weiterhin an der 
G 13 zu sichern. Die Schule gewinnt an Bedeutung für Betriebe, Verbände, 
Eltern. 

Ziele 

Das Hauptziel des Arbeitsvorhabens ist die Entwicklung einer zweijährigen 
berufsbegleitenden Fachschule in Kooperation mit dem FDF Hamburg. 

1. Teilziel Maßnahmen Handlungsschritte Zeitplan 

Überprüfung der 
Lernsituationen, die 
bis 8/00 entwickelt 
werden durch Erpro-
bung im 1. Halbjahr 

Gütekriterien für 
Lernsituationen 
entwickeln 
Exemplarische 
Lernsituationen er-
proben 
Berichterstattung 
und Dokumentation 

Schülerinnen werden nach 
Gütekriterien befragt in der 
45. Woche 2000 
Kolleginnen des Arbeits-
vorhabens entwickeln Gü-
tekriterien im Form eines 
Fragebogens unter Be-
rücksichtigung der Schü-
lerkriterien in der 46. Wo-
che/00 
Bis 12/00 1. Zwischenbe-
richt 

 

2. Teilziel Maßnahmen Handlungsschritte Zeitplan 

Weiterentwicklung 
neuer Lernsituatio-
nen 

Regelmäßige FSF- 
Konferenzen zur 
Lehrplanarbeit 
Weiter-Bildungsplan 
erstellen 

Regelmäßige halbjährliche 
FSF- Konferenzeinheiten 

 

3. Teilziel Maßnahmen Handlungsschritte Zeitplan 

Spezielle Ziele der FSF 
formulieren 

FSF - Konferenz Konferenz bis Oktober 
2000 
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4. Teilziel Maßnahmen Handlungsschritt Zeitplan 

Weiterentwicklung der 
Kooperation mit dem 
FDF, mit der Beruf-
schule für Floristinnen 
und der Fachschule 
Gartenbau 

Regelmäßige Ab-
stimmung mit dem 
FDF 

Terminabsprachen 

 

Evaluation 

Fragen zum 1. Teil-
ziel 

Indikatoren Methoden 

Haben wir die Lernsi-
tuationen erprobt, 
darüber berichtet und 
die Ergebnisse do-
kumentiert? 

Überprüfung der zeit-
gerechten und inhalt-
lichen Aufgabenstel-
lung 

Konferenz 
Vorliegendes Dokument 

Ist ein Katalog in 
Form eines Frage-
bogens in der 46. 
Woche zu Gütekrite-
rien erstellt worden? 

Aufstellung Gütekrite-
rien / Fragebogen 

Konferenz / Fragebogen 

Sind die Lernsituati-
onen aus-gewertet 
worden? 

Auswertung Fragebo-
gen 

Vortrag auf Konferenz 
bis 12/00 

 

Fragen zum 2. Teil-
ziel 

Indikatoren Methoden 

Haben wir die Lernsi-
tuationen weiterent-
wickelt und doku-
mentiert? 

Überprüfung zeitge-
rechte Aufgabenstel-
lung 
Dokumentation 

Konferenz 2/01 und 7/01 

 

Fragen zum 3. Teilziel Indikatoren Methoden 

Sind die Ziele der FSF 
formuliert worden? 

Schriftliches Arbeitsergeb-
nis 

Konferenz 2/01 
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Fragen zum 4. Teilziel Indikatoren Methoden 

Haben Gespräche mit 
dem FDF stattgefun-
den? 

Protokolle der Sitzungen 
und Befragung Ge-
sprächsteilnehmer des FDF 

Konferenz 2/01 
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