
„Kletterwand“ als Ausbildungsprinzip

Ungebremst über den Erdhügel im Kreisel
BAD WINDSHEIM (pm/fla) – Am

frühen Samstagmorgen verunglück-
te eine 20-jährige Autofahrerin
schwer, als sie – laut Polizei – nahe-
zu ungebremst über den Erdhügel im
Kreisverkehr der Bundesstraße 470
bei Bad Windsheim fuhr. Der Klein-
wagen war aus Richtung Illesheim
gekommen. Zuerst knickte er ein
Verkehrszeichen um, verlor auf dem
Hügel den Bodenkontakt, flog durch
die Luft und wurde in ein Feld ne-
ben der Bundesstraße geschleudert.
Nach dem Aufprall überschlug er
sich mehrfach. Die schwer verletzte
Fahrerin war in ihrem Wagen zu-
nächst eingeklemmt. Nachdem die
Feuerwehr sie aus dem Wrack be-
freit hatte, wurde sie vom Notarzt
versorgt und mit dem Rettungshub-
schrauber in eine Nürnberger Spe-
zialklinik geflogen. Für den Hub-
schraubereinsatz musste die B470
für 30 Minuten gesperrt werden.
Derzeit liegen der Polizei keine Hin-
weise vor, die auf eine Beteiligung
eines anderen Verkehrsteilnehmers
schließen lassen. Obwohl die Fahr-
anfängerin ortskundig ist, habe sie
offenbar den beschilderten Kreisver-
kehr übersehen. Die Polizei hält es
für möglich, dass die tief stehende

Sonne zu einer Blendung geführt ha-
ben könnte. Am Personenwagen ent-

stand Totalschaden in Höhe von et-
wa 7000 Euro, der Fremdschaden an

Beschilderung und Anpflanzung sei
gering. Foto: Frank Lauer

„Kletterwand“ als
Ausbildungsprinzip
Vorschlag für individuelle Wege ins Berufsleben
NEUSTADT (hir) – Was wird aus

den Berufsschulen? Wenn es nach
Naemi Härle geht, sollten Ausbil-
dung und Studium mehr nach dem
Prinzip „Kletterwand“ funktionie-
ren. Was sich die Vertreterin der
Bertelsmann-Stiftung darunter vor-
stellt, präsentierte sie nun interes-
sierten Zuhörern in einer Diskussi-
onsrunde in Neustadt.

Während Universitäten und Fach-
hochschulen immer mehr Zulauf ha-
ben, hätten es Berufsschulen deut-
lich schwerer. 2013 begannen erst-
mals in Deutschland mehr junge
Menschen ein Studium als eine Aus-
bildung. Grund genug auch für den
Verein zur Förderung der Staatli-
chen Berufsschule Neustadt/Aisch-
Bad Windsheim, das Problem „Aka-
demisierungswahn“ einmal genauer
unter die Lupe zu nehmen. Dazu
hatte Vorsitzender Reinhard Streng
zu einer Diskussionsrunde mit den
Vereinsmitgliedern und Interessier-
ten Naemi Härle eingeladen.
„Läuft das Studium der Ausbil-

dung den Rang ab?“, lautete die Fra-
ge, mit der sich die Expertin auch be-
ruflich beschäftigt. „Wir versuchen,
Berufsbildung in ganz Deutschland
besser zu machen“, erklärte sie den
Anwesenden. Adäquates Mittel hier-
für seien beispielsweise Studien, de-
ren Ergebnisse Härle in einem kur-
zen Vortrag skizzierte.
Die ernüchternde Erkenntnis lie-

ferte sie gleich vorab: Die Stiftung
habe verschiedenste Szenarien
durchgespielt, wie sich das Verhält-
nis von Azubis und Studenten bis
2030 weiterentwickeln könnte. In

keinem der Fälle habe die Berufs-
ausbildung das Studium überflügeln
können.
Warum entscheiden sich also im-

mer mehr Schulabgänger für den
Gang an die Hochschule? Zum einen
sei das durchschnittliche Lebensein-
kommen eines Akademikers höher
als das einer Person mit Berufsaus-
bildung, berichtete Härle. Auch die
Gefahr, in die Arbeitslosigkeit zu
rutschen, sei geringer. Zudem müsse
eines bedacht werden: „Seit 1960 hat
sich die Zahl der Studienberechtig-
ten verzehnfacht.“ Heißt: Weil mehr
Jugendliche einen Schulabschluss
mit Abitur oder Fachabitur ablegen,
folge daraus automatisch eine höhe-
re Zahl an Studierenden. „Denn
wenn ich im Gymnasium darauf ge-
trimmt werde, ein Studium zu ma-
chen“, sagte Härle, seien den Schü-
lern mögliche Alternativen gar nicht
richtig bewusst.
Die Referentin sieht einen klaren

Trend in der Gesellschaft hin zu in-
dividuellen Wegen, die ins Berufsle-
ben führen. Wenn junge Leute das
Bedürfnis nach mehr Bildung ver-
spürten, dürfe man dem nicht im
Weg stehen: „Es ist nicht unser Inte-
resse, die Menschen an das System
anzupassen, sondern die Systeme an
die Menschen.“
Als Lösung schweben Härle dabei

flexibel zusammenstellbare Bil-
dungsbausteine vor. Wie an einer
Kletterwand könnten die Jugendli-
chen dann verschiedene Routen für
den Aufstieg wählen und sich auch
während des Hinaufkletterns noch
anders entscheiden.
Doch ob das die Lösung sei, be-

zweifelten manche in der anschlie-
ßenden Gesprächsrunde: Denn egal
wie sich der Ausbildungsweg gestal-
tet – ob linear oder nach dem System
„Kletterwand“ – „wer ein Studium
abgeschlossen hat, arbeitet nicht
mehr als Facharbeiter“, bemerkte ein
Zuhörer.
Auch mangelndes Interesse be-

klagten einige der Diskutanten:
Gymnasien verweigerten demnach

oftmals die Kooperation mit Betrie-
ben für Seminar-Projekte, bei denen
die Schüler Einblick ins Berufsleben
erhalten könnten. Die Gesprächsbe-
reitschaft sei also nicht immer gege-
ben. Dabei sei doch genau das die
Quintessenz, schloss Reinhard
Streng die Runde: „Wenn ein Prob-
lem erkannt wird, muss das erste
sein, mit möglichst vielen Beteilig-
ten zu sprechen.“

Naemi Härle skizzierte den Zuhörern eine mögliche Zukunft der Berufsausbil-
dung mit Hilfe flexibler Bildungsbausteine. Foto: Johannes Hirschlach

Hobrecht
im Vorstand
Selbsthilfekontaktstellen

NEUSTADT / WERTACH (pm)
– Bei der Mitgliederversamm-
lung des Vereins Selbsthilfe-
kontaktstellen Bayern wurde in
Wertach ein neuer Vorstand ge-
wählt. Mit dabei ist Gudrun
Hobrecht vom Caritasverband
Scheinfeld und im Landkreis
Neustadt/Aisch-Bad Winds-
heim.

Neben dem Geschäftsführer
des Selbsthilfezentrums Mün-
chen, Klaus Grothe-Bortlik, wur-
den zwei Frauen in den drei-
köpfigen Vorstand gewählt. Ei-
ne von ihnen ist Renate Mitle-
ger-Lehner aus München, die
sich als Rechtsanwältin seit Jah-
ren für das Thema Selbsthilfe
engagiert.
Komplettiert wird das Vor-

standstrio durch Gudrun Ho-
brecht, eine Diplomsozialpäda-
gogin, die beim Caritasverband
Scheinfeld und Landkreis Neu-
stadt/Aisch-Bad Windsheim seit
15 Jahren im Selbsthilfe-Büro
vor Ort tätig ist. Gudrun Ho-
brecht erklärte, dass sie ihre
langjährigen Erfahrungen als
Selbsthilfeunterstützerin im
ländlichen Raum einbringen
möchte.
In Bayern gibt es 11000

Selbsthilfegruppen zu rund 900
Themen, die von den 32 selbst-
hilfeunterstützenden Einrich-
tungen des Vereins SeKo Bay-
ern beraten und unterstützt wer-
den. Der Verein SeKo Bayern
bietet Informationen, Fortbil-
dungen, Großveranstaltungen
und Kooperationen rund um das
Thema Selbsthilfe an.

Hauswirtschaftliche Profis werden gebraucht
17 Frauen absolvierten einsemestrigen Studiengang an der Landwirtschaftsschule

LENKERSHEIM (ar) – Sie haben
alle schon einen Beruf erlernt, sind
zwischen 20 und 60 Jahre alt, von
kinderlos bis Mehrfach-Oma und
haben sich noch einmal auf die
Schulbank gesetzt: 17 Absolventin-
nen des einsemestrigen Studien-
gangs Hauswirtschaft an der Land-
wirtschaftsschule Uffenheim konn-
ten jetzt in Lenkersheim ihre Zeug-
nisse entgegennehmen.

Nach der 20-monatigen Teilzeit-
ausbildung können sich die Frauen
nun „Fachkraft für Ernährung und
Haushaltsführung“ nennen.
Schulleiterin Eva Reitzlein sowie

Landrat Helmut Weiß, Kreisbäuerin

Renate Ixmeier und Landtagsabge-
ordneter Hans Herold hoben in ihren
Grußworten hervor, wie dringend
heute hauswirtschaftliche Profis in
Alten- und Pflegeheimen, Kinder-
gärten, Schulen, Krankenhäusern
oder in Sozialeinrichtungen ge-
braucht würden. Deshalb sei es an-
gesichts rückläufiger Ausbildungs-
zahlen in der Hauswirtschaft beson-
ders wichtig, dass Frauen über den
zweiten Bildungsweg den Beruf der
Hauswirtschafterin erlernen.
Als beste Studierende wurden Na-

dine Hirsch aus Markt Nordheim
(Note 1,2), Andrea Reinhard aus
Westheim (1,44) und Carola Reiner
aus Berglein (1,62) ausgezeichnet.

Als beste Absolventin des einsemest-
rigen Studiengangs Hauswirtschaft
ausgezeichnet: Nadine Hirsch aus
Markt Nordheim. Foto: Arnold

Gesund und fit
im Kinder-Alltag
UFFENHEIM – Ab sofort können

sich Kindergärten beim Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten Uffenheim melden, wenn sie das
Angebot „Gesund und fit im Kita-
Alltag“ wahrnehmen möchten. Ziel
ist eine ausgewogene Ernährung und
die regelmäßige Bewegung in der
Familie und in der Kita. Ein Jahr
lang werden Eltern und Kindern ge-
meinsame Aktionen – wie eine Früh-
stückswoche, Eltern-Kind-Kochen,
Wanderungen mit Picknick, ein
Bauernhofbesuch oder eine Fami-
lien-Olympiade – angeboten. Anmel-
dungen dazu sind noch bis 9. Juni
möglich. Informationen gibt Brigitte
Hammer unter Telefon 09842/2080
oder per E-mail an die Adresse Bri-
gitte.Hammer@aelf-uf.bayern.de.

Radfahrerin angefahren
und geflüchtet
IPSHEIM – Am Freitag zwischen

11.30 und 11.45 Uhr wollte eine 53-
jährige Fahrradfahrerin am Ips-
heimer Markgrafenplatz links abbie-
gen. Wegen Gegenverkehrs hielt die
Frau laut Polizei in der Fahrbahn-
mitte an und stieg ab. Plötzlich wur-
de ihr Fahrrad von hinten angefah-
ren. Die Frau stürzte und erlitt dabei
einen Bruch im Ellenbogen, Prellun-
gen und Stauchungen. Zum Perso-
nenwagen, dessen Lenker sofort wei-
terfuhr, konnte die Verletzte nur sa-
gen, dass es ein silberfarbenes Fahr-
zeug war. Der Fahrer soll laut Musik
gehört haben. Zeugen des Unfalles
werden dringend gebeten, sich mit
der Polizeiinspektion Bad Winds-
heim unter Telefon 09841/6616-0 in
Verbindung zu setzen.

Schnellfahrer
zahlte Sicherheitsleistung
NEUSTADT – Im Rahmen einer

Geschwindigkeitsmessung am Ran-
de eines Neustädter Ortsteils ging
der Polizei am Samstag gegen Mit-
tag der Fahrer eines Personenwa-
gens mit auswärtigem Kennzeichen
in die Radarfalle. Der deutsche
Staatsangehörige mit Wohnsitz im
Ausland war statt der außerhalb ge-
schlossener Ortschaften erlaubten
100 Stundenkilometer mit 139 Sa-
chen unterwegs. Aufgrund der Tat-
sache, dass er nicht in Deutschland
gemeldet ist, war eine Sicherheits-
leistung von 148,50 Euro fällig, die
der Schnellfahrer vor Ort bezahlen
musste.

Beratung für Hirnverletzte
BAD WINDSHEIM / NEUSTADT –

Beratungsmöglichkeiten für Men-
schen mit einer Hirnschädigung
nach Schlaganfall, Schädelhirntrau-
ma oder Hirntumor gibt es am mor-
gigen Dienstag, 23. Mai, von 14 bis 16
Uhr in der Kiliani-Klinik in Bad
Windsheim. Ein weiterer Termin ist
am Montag, 29. Mai, von 13.30 bis
15.30 Uhr im Haus Kirchlicher
Dienste in Neustadt (Einzelbera-
tung). Anmeldungen sind unter Te-
lefon 0911/439442712 erforderlich.
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Was wird aus den Berufsschulen? Wenn es nach Naemi Härle geht, 
sollten Ausbildung und Studium mehr nach dem Prinzip „Kletterwand“ 
funktionieren. Was sich die Vertreterin der Bertelsmann-Stiftung da-
runter vorstellt, präsentierte sie nun interessierten Zuhörern in einer 
Diskussionsrunde in Neustadt.

Während Universitäten und Fachhochschulen immer mehr Zulauf 
haben, hätten es Berufsschulen deutlich schwerer. 2013 begannen 
erstmals in Deutschland mehr junge Menschen ein Studium als eine 
Ausbildung. Grund genug auch für den Verein zur Förderung der 
Staatlichen Berufsschule Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, das 
Problem „Akademisierungswahn“ einmal genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Dazu hatte Vorsitzender Reinhard Streng zu einer Diskussi-
onsrunde mit den Vereinsmitgliedern und Interessierten Naemi Härle 
eingeladen.
„Läuft das Studium der Ausbildung den Rang ab?“, lautete die Frage, 
mit der sich die Expertin auch beruflich beschäftigt. „Wir versuchen, 
Berufsbildung in ganz Deutschland besser zu machen“, erklärte sie 
den Anwesenden. Adäquates Mittel hierfür seien beispielsweise Stu-
dien, deren Ergebnisse Härle in einem kurzen Vortrag skizzierte.

Die ernüchternde Erkenntnis lieferte sie gleich vorab: Die Stiftung habe verschiedenste zenarien durchgespielt, wie sich 
das Verhältnis von Azubis und Studenten bis 2030 weiterentwickeln könnte. In keinem der Fälle habe die Berufsausbil-
dung das Studium überflügeln können.

Warum entscheiden sich also immer mehr Schulabgänger für den Gang an die Hochschule? Zum einen sei das durch-
schnittliche Lebenseinkommen eines Akademikers höher als das einer Person mit Berufsausbildung, berichtete Härle. 
Auch die Gefahr, in die Arbeitslosigkeit zu rutschen, sei geringer. Zudem müsse eines bedacht werden: „Seit 1960 hat 
sich die Zahl der Studienberechtigten verzehnfacht.“ Heißt: Weil mehr Jugendliche einen Schulabschluss mit Abitur 
oder Fachabitur ablegen, folge daraus automatisch eine höhere Zahl an Studierenden. „Denn wenn ich im Gymnasium 
darauf getrimmt werde, ein Studium zu machen“, sagte Härle, seien den Schülern mögliche Alternativen gar nicht richtig 
bewusst. 

Die Referentin sieht einen klaren Trend in der Gesellschaft hin zu individuellen Wegen, die ins Berufsleben führen. Wenn 
junge Leute das Bedürfnis nach mehr Bildung verspürten, dürfe man dem nicht im Weg stehen: „Es ist nicht unser Inte-
resse, die Menschen an das System anzupassen, sondern die Systeme an die Menschen.“ 
Als Lösung schweben Härle dabei flexibel zusammenstellbare Bildungsbausteine vor. Wie an einer Kletterwand könnten 
die Jugendlichen dann verschiedene Routen für den Aufstieg wählen und sich auch während des Hinaufkletterns noch 
anders entscheiden. 

Doch ob das die Lösung sei, bezweifelten manche in der anschließenden Gesprächsrunde: Denn egal wie sich der Aus-
bildungsweg gestaltet – ob linear oder nach dem System „Kletterwand“ – „wer ein Studium abgeschlossen hat, arbeitet 
nicht mehr als Facharbeiter“, bemerkte ein Zuhörer. 

Auch mangelndes Interesse beklagten einige der Diskutanten: Gymnasien verweigerten demnach oftmals die Kooperati-
on mit Betrieben für Seminar-Projekte, bei denen die Schüler Einblick ins Berufsleben erhalten könnten. Die Gesprächs-
bereitschaft sei also nicht immer gegeben. Dabei sei doch genau das die Quintessenz, schloss Reinhard Streng die 
Runde: „Wenn ein Problem erkannt wird, muss das erste sein, mit möglichst vielen Beteiligten zu sprechen.“
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