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Sehr geehrte Frau Ministerin, Herr Präsident,  

Frau Schulz, Frau Hasenpflug und Herr 

Hammersen, sehr geehrte Herren Bürgermeister,  

meine Damen und Herren, 

wir sind nun bei unserem Platz 1 für Rheinland-

Pfalz angelangt. Was ist besonders an dieser 

Schule? Wodurch hebt sie sich hervor?  

Die Schule hat durchdachte, ineinandergreifende 

Konzepte und innovative Profilschwerpunkte. Dies 

gilt besonders auffällig für die Berufsorientierung. 

Neben den vorgegebenen Elementen bietet die 

Schule hier den jungen Menschen weitere 

innovative und nachhaltige Bausteine an. Das 

Dach bildet der fundierte und durchdachte 

Berufswahlfahrplan. Die Schule hat hier ein 
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strukturiertes und vor allem systematisches Modell 

entworfen, das für alle Beteiligten den Prozess der 

Berufsorientierung  transparent aufzeigt. Dieser 

Prozess beginnt in Klasse 5, bezieht die Eltern 

durchgängig mit ein und stellt zusätzliche 

Angebote bereit.  

Erwähnenswert ist aber auch das Konzept der 

Medienbildung – angefangen von der 

„informatischen Bildung“ (IB) schon ab Klasse 5 

bis 7 über die „Medienscouts“ und eigene 

Elternabende zum Thema bis hin zu den  

Wahlangeboten im Ganztagsbereich. 

Kooperationen mit der Industrie, dem Handwerk, 

dem Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT und 

der Berufsbildenden Schule gehören als integraler 

Bestandteil zum Konzept der Berufsorientierung. 
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Die „Berufebörse“ ist ein fester Punkt im 

Berufswahlfahrplan, ebenso eine Schülerfirma. 

Das ganz neue Joblabor, ein kleines BIZ, 

ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern 

direkten und fast täglichen Zugang zur Berufswahl 

in ihrer Schule. Der Praxistag als 

Langzeitpraktikum fördert die Berufsreife.   

Nicht alltäglich ist auch das Stufenkonzept: Die 

Jahrgänge 5 bis 7 bilden keine traditionellen 

Klassen, sondern drei Lerngruppen; ein 

Lehrerteam unterrichtet alle drei Gruppen im 

gleichen Fach, und spricht sich wöchentlich in der 

Teamstunde ab, um Zielvereinbarungen zu 

formulieren und Förderpläne zu aktualisieren. Die 

selbst erarbeiteten  Lernstandserhebungen in 

Klasse 5 und 6 werden so detailliert durchgeführt, 
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dass unmittelbar auswertbare Ergebnisse 

vorliegen. Zielgenaue Rückschlüsse auf die 

Lernergebnisse, aber auch auf den Erfolg des 

Unterrichts können so ermittelt und Förderpläne 

erstellt werden; die Unterrichtsqualität wurde auf 

diesem Wege deutlich verbessert.  

Im Wahlpflichtbereich geht die Schule beachtliche 

Wege, dazu gehört eine starke Kooperation mit 

den Berufsbildenden Schulen der Nachbarschaft. 

Den Schülerinnen und Schülern werden spezielle 

Fachbereiche angeboten, die sich auch an den 

Bedürfnissen der Region ausrichten. Die 

Kooperation ist so intensiv, dass Lehrer der 

Berufsschule wöchentlich mit zwei 

Unterrichtsstunden in der Schule vertreten sind 

und so die Jugendlichen sehr intensiv auf die 
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weitere berufliche Laufbahn und die 

Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort vorbereiten 

können. Es ist charakteristisch für unsere 

Preisträgerschule, dass sie 

Evaluationsmöglichkeiten für ihre Entwicklung 

aktiv nutzt und auch alle Bausteine der 

Berufsorientierung regelmäßig evaluiert.   

Junge Menschen werden zur Übernahme von  

Verantwortung ausdrücklich ermuntert: Dafür 

bietet die Schule ihren Schülerinnen und Schülern 

15 Projekte an. Besonders positiv fiel der Jury auf, 

dass Schülerinnen und Schüler Hilfe für 

Flüchtlinge außerhalb der Schule anbieten.   

Die Schule hat denn auch reichlich mit 

Flüchtlingskindern zu tun, dafür hat sie ein 

beispielhaftes Konzept für Deutsch als 
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Zweitsprache (DAZ) entwickelt und bezieht auch 

die Berufsschulen mit ein, gerade für die 

Flüchtlinge über 16. Die Schule ist so zum  

Förderstützpunkt für DAZ geworden.  

Innovationsbereitschaft, gezielte Evaluationen, 

Teamstrukturen und eine offene Kommunikation 

zeichnen die Lehrkräfte dieser Schule aus. Die 

Erfolge können sich sehen lassen: Bei 

Leistungsvergleichen erzielt diese Schule 

überdurchschnittliche Ergebnisse. 36 % der 

Schulabgänger mit Hauptschulabschluss und 28 % 

mit dem Mittleren Abschluss wechseln in eine 

duale Ausbildung. Auch mit dem 

Förderschulabschluss geht es weiter in 

Ausbildung.  

Unser Platz 1 in Rheinland-Pfalz ist die:  
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Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in 

Bernkastel-Kues – ich gratuliere!   


