
die mit einem mittelmäßigen
Hauptschul- oder gar keinem Ab -
schluss kaum Chancen auf dem
regulären Ausbildungsmarkt ha-
ben. Dreijährige, niedrigschwel -
lige Reha-Ausbildungen zum
Beikoch oder zur Fachkraft im
Gastgewerbe sowie zweijährige
Ausbildungen zum Speiseeisher-
steller oder zur Änderungsschnei -
derin führen sie zu einem aner-
kannten Berufsabschluss und gu -
ten Chancen im umworbenen
Dienstleis tungssektor; ein Berufs -
vorbereitungsjahr erlaubt nicht
nur den Hauptschulabschluss, son -

dern ge währt dazu Einblicke in
verschiedene Berufsfelder; die
ein- und zweijährigen Berufsfach-
schulen sorgen für eine gute beruf-
liche Grundbildung, mit der sich
leichter ein regulärer Ausbildungs -
platz finden lässt. Überregio nale
Beachtung erregte die Schule mit
dem landesweit einzigartigen Aus -
bildungsgang zum Speiseeis -
hersteller, auf den sich z.B. eine
Konditorlehre draufsatteln lässt.
Und wenn es heute im Land den
‘sonderpädagogischen Dienst an
Berufsschulen’ gibt, ist das mit
ein Verdienst der Justus-von-
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Noten bekommen gewöhnlich
Schülerinnen und Schüler. Dass
sich ganze Schulen überprüfen
lassen, ihr Lehrerkollegium, ih -
ren Unterrichtsalltag und ihre
Strukturen, ist längst noch nicht
selbstverständlich. Für die beruf-
lichen Schulen schreibt Baden-
Württemberg eine solche Fremd -

evaluation im Rahmen des Kon-
zepts ’Operativ eigenständige
Schu le OES’ mittlerweile vor.
Die Mannheimer Justus-von-Lie-
big-Schule ist diesen Weg seit
2008 mitgegangen. Das Landes -
institut für Schulentwicklung hat
ihr zum Jahresende gute, teils ex-
zellente Noten gegeben; ledig-
lich im Bereich Individualfeed -
back ist der angestrebte Standard
noch nicht erreicht. 

Auf den Weg gemacht hat sich
die Brennpunktschule schon vor
zehn Jahren. Ihr Image war
schlecht: “Wir galten als Chaoten-
schule“, sagt Schulleiterin Els-
beth Ruiner, eine Verfechterin kla-
rer Worte. Rund Dreiviertel der
Schülerinnen und Schüler haben
einen Migrationshintergrund mit
teils mangelhaften Sprachkennt-
nissen. Durch die elektronischen
Medien begünstigtes Mobbing,
wenig tragfähige Familienstruk-
turen – all das fand oder findet
sich bei den Jugendlichen. Dazu
kamen Veränderungen bei vielen
handwerklichen Berufen, die an
der Schule unterrichtet werden:
Schneider, Fleischer oder Bä cker
werden immer weniger ausgebil-
det; die industrielle Konkurrenz
und der Backautomat im Discoun -
ter bestimmen die Nachfrage.

Eine freiwillige Qualitätssiche-
rungsgruppe war einer der ersten
von vielen Schritten, die damals

eingeleitet wurden. Nach und nach
wurde der Unterricht auf Lern-
felder umgestellt, die der Situati-
ons- und nicht der Sachlogik fol-
gen. So lernen z.B. die Bäcker
im Lernfeld ‘Kleingebäck’ alles
Wesentliche von den Hygiene-
vorschriften über die Produkti-
onsschritte bis zur Kalkulation.

Theorie und Praxis sind dabei
vernetzt, was schwächeren Schü -
lern eine große Hilfe ist. Ange-
fangen bei den Konditoren, wur-
de parallel dazu Blockunterricht
eingeführt, erläutert Gottfried
Türk, stellvertretender Leiter der
‘Justus’, wie sie von Insidern
freundschaftlich genannt wird.
Mittlerweile haben alle anderen
Ausbildungszweige nachgezogen.

Teamorientierung

“Ich bin überzeugt davon, dass
unser ausgezeichnetes Abschnei-
den bei der Fremdevaluation zu
einem großen Teil darin gründet,
dass das Kollegium so engagiert
mitgemacht hat“, betont Türk.
Teamorientiertes Arbeiten leben
die Lehrkräfte ihren Zöglingen
schon lange vor. Besonders stolz
macht Türk jedoch, dass die
Schüler sich wohl und ernst ge-
nommen fühlen und die Entwick -
lungsprozesse der ‘Justus’ mit-
gestalten: “Das finde ich ganz er-
staunlich, hätte ich so nicht er-
wartet!“

Wertschätzung füreinander - die
Justus-von-Liebig-Schule ist hier
weit vorangekommen und schreibt
sich für die Zukunft noch mehr
individuelle Förderung und das
umfassende Thema Inklusion auf
die Fahnen. Ein Schwerpunkt ih-
rer schulischen Angebote liegt
schon jetzt bei den Schwächeren,

Erste Fremdevaluation an der Mannheimer Justus-von-Liebig-Schule: 

Gute Noten für eine Brennpunktschule 

“Kein Kind unserer Stadt darf verlo-
ren gehen, Begabungen gilt es zu
fördern, und die Ausbildung muss
praxisnah geschehen. Die Justus-
von-Liebig-Schule setzt hier Meilen-
steine, baut ihr hohes Niveau weiter
aus und sorgt mit ihrem Qualitätsan-
spruch dafür, dass sich die ‘Stadt
der Talente’ als Marke etabliert.” –
Dr. Ulrike Freundlieb, Bürgermeiste-
rin für Bildung, Jugend, Gesundheit 
und Sport der Stadt Mannheim, bei
der Vorstellung der Evaluations -
ergebnisse im November 2011.

“Die eigenen Gestaltungs-
möglichkeiten erweitern,
verknüpft mit Qualitäts-
managementprozessen, 

um ein Höchstmaß an
Professionalität zu errei-

chen – das gelingt der 
Justus-von-Liebig-Schule,

die damit beispielhaft auf
sich verändernde Rah-

menbedingungen reagiert
und zukunftsweisend

agiert.” – Katrin Höninger,
Leiterin des Referats be-

rufliche Schulen am Regierungspräsidium Karlsruhe. Bernhard Waldin-
ger, Regionalverkaufsleiter von K&U, der viertgrößten Bäckereikette

Deutschlands, der den Evaluationsprozess für die Wirtschaft begleitete:
“Ich war angenehm überrascht, wie tief die Methode der Evaluation

geht, was alles von Lehrern und Schülern erfragt wird und wie die Kon-
sequenzen gezogen werden. Ein derart intensives Qualitätsmanage-
ment findet man kaum in der deutschen Unternehmenslandschaft.”

“Etliche Berufe, darunter auch die im
Fleischergewerbe, haben sich in den
letzten Jahren stark verändert. Eine
gute Schule muss sich hier klar posi-
tionieren – und nur bei einer solchen
Schule lohnt es zu investieren und
sich einzubringen. Die Justus-von-
Liebig-Schule gehört beispielgebend
dazu. Sie ist kompetent und vermit-
telt Kompetenz.” – Jürgen Vogt von
der Fleischerinnung Mannheim-
Heidelberg, Stadt und Land.

Lampenfieber 
inbegriffen: 
Von der 
Schneiderwerkstatt 
geht es auf den 
Laufsteg der 
‘Jobs for Future’.

Fortsetzung nächste Seite
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Liebig-Schule. Gefördert von
der Heinrich-Vetter-Stiftung, ent-
wickelte sie dieses Projekt für
Schülerinnen und Schüler mit
besonderem Unterstützungsbe-
darf, um einem möglichen Schei-
tern der Ausbildung vorzubeugen.

Am Image nach außen freilich
feilt die Schule nach wie vor. Es
ist ein langwieriger Prozess, da
machen sich Schulleitung und
Kollegium nichts vor. Ihr Re-
zept: “Wir versuchen, viel an die
Öffentlichkeit zu gehen und die

Fähigkeiten unserer Schülerin-
nen und Schüler unter Beweis zu
stellen“, sagt Gottfried Türk.
Wie bei der Bildungsmesse Jobs
for Future im März. Dort präsen-
tierten sich die ‘Justus’-Schütz-
linge im Bereich der Handwerks-

kammer mit mehreren Moden-
schauen, mit Schaufrisieren und
Speiseeis aus eigener Herstel-
lung. “Wenn man ihnen nur die
Gelegenheit gibt, zeigen sie auch,
was in ihnen steckt“, ist Türk zu-
tiefst überzeugt.

Wie kann man die Eltern
von sogenannten schwer

vermittelbaren Jugend-
lichen bei schulischen Ge-

staltungsmöglichkeiten
mit einbinden? – anregen-

de Diskussion zwischen
Petrina Knorz, Eltern-

beirätin der Justus-von-
Liebig-Schule, und Klaus

Sommer vom Vorstand
des Förderband e.V..

“Eine operativ 
eigenständige Schule 

mit einer hoch motivierten 
Lehrerschaft – ideal, um 

Schülerinnen und Schüler 
aus unseren Problemvierteln auf 
den richtigen Weg zu bringen.” –

Stadtrat Roland Weiß.

Frage: Das Konzept ‘Ope rativ eigenständige Schu-

le OES’ will die pädagogische und fachliche Ver-

antwortung der berufli-

chen Schulen stärken, in-

dem die Unterrichts- und

Schulqualität gesichert

und weiterentwickelt wird.

Dazu werden mit der zu-

ständigen Schulaufsicht,

also dem Regierungs-

präsidium, Zielvereinba-

rungen geschlossen. Wel-

che Ziele haben Sie sich

gesteckt?

Ruiner: Zunächst geht es uns um die Sicherung

der erreichten Qualität, die uns jetzt vom Lan-

desinstitut für Schulentwicklung bestätigt worden

ist. Dazu wollen wir z.B. die Selbstevaluation wei-

terentwickeln, bei der wir schon jetzt die Note ‘gut’

erhalten haben. Wir haben gemerkt, dass syste-

matisches Vorgehen uns tat sächlich voranbringt.

Ganz am Anfang stand vor Jahren ein ‘Zimmer-

Audit’ – wir sind von Raum zu Raum gegangen

und haben eine Bedarfsliste für den Schulträger

aufgestellt. Bis auf die Toilettensanierung haben

wir Schritt für Schritt die angestrebte Qualität er-

reicht.

Ein weiteres konkretes Ziel ist die Weiterentwick-

lung unserer IT-Ausstattung. Sie soll bedie -

nerfreundlicher werden und beispielsweise ei ne

Volltextsuche erlauben. Wir brauchen ein System

für alle Anforderungen. Jeder Kollege, der in sei-

nem Bereich etwas erarbeitet, soll die Ergebnisse

ohne Umstände in unser Handbuch stellen kön-

nen. Für die Kosten muss unser Schulbudget her-

halten.

Frage: Gute, teils exzellente Ergebnisse beschei-

nigt Ihnen die erste Fremdevaluation für Ihre Un-

terrichtsentwicklung und das Quali täts mana ge -

ment. In punkto Feedback können Sie noch etwas

zulegen...

Ruiner: Ja, wir wollen auf alle Fälle unsere Schü -

lerinnen und Schüler noch mehr in die Entwick-

lungsprozesse einbinden und sie konstruktiv mit-

denken lassen. Ganz wichtig ist mir, die Schulge-

meinschaft weiter zu stärken, nicht zuletzt über die

SMV-Arbeit oder Schulfeste. Im nächsten Jahr,

wenn in Mannheim das Internationale Deutsche

Turnfest ausgetragen wird, werden wir einige hun-

dert Sportler beherbergen und verköstigen – eine

tolle Aufgabe für unsere Schü ler. All das trägt dazu

bei, die Schule nicht nur als Lern-, sondern als Le-

bensraum zu begreifen. Vor allem im Berufsvorbe-

reitungsjahr gelingt uns das schon gut, unsere Ju-

gendlichen identifizieren sich mit ihrer Schule.

Frage: Und was bedeutet dieser ‘Lebensraum’

Schule für das Selbstverständnis Ihres Kollegiums?

Ruiner: Der Lehrer als ‘Einzelkämpfer’ ist out, und

das ist gut so. Teamarbeit ist für uns sehr wesent-

lich, auch wenn die Fremdevaluation das gar nicht

abfragt. Wir haben ein spezielles Lehrerteam, das

Kriterien für gute Teamarbeit erarbeitet – wir brau-

chen hier objektive Grundlagen, wollen Emotionen

raushalten. So können wir auch zu einer Kultur

kommen, die kollegiales Feedback als Unterstüt-

zung und nicht als Kontrolle oder Kritik versteht.

An der Professionalisierung der Lehrkräfte gerade

in einer ‘Handwerkerschule’ wie der unseren, für

die zunehmend die problematischen Jugendli-

chen übrig bleiben, führt kein Weg vorbei. Die Leh-

rer brauchen Analyse-Instrumente, sie müssen

fachlich auf dem neuesten Stand sein, die neuen

Medien einsetzen können. Auch dafür haben wir

ein Team, das schulinterne Fortbildungskonzepte

entwickelt.

Zur Professionalisierung gehören nicht zuletzt der

sonderpädagogische Dienst und die individuelle

Förderung, die bei massiven Lernschwierigkeiten

oder persönlichen Problemen helfen können, ei-

nem Schulabbruch vorzubeugen.

Frage: Sie machen sich stark für niedrigschwelli-

ge Ausbildungsangebote für lernschwache Ju-

gendliche...

Ruiner: Ja, wir sind immer auf der Suche nach

Möglichkeiten beispielsweise für Förderschüler. In

der Gastronomie haben sie mit einer abgeschlos-

senen Ausbildung wirklich gute Perspek tiven. Bis-

her konnten wir nur den Beikoch ausbilden. Da die

Luzenbergschule fusioniert wird, übernehmen wir

in der Grundstufe nun deren HOGA-Ausbildungen

sowie das Berufsvorbereitungsjahr. Unsere zwei-

jährige Berufsfachschule Nahrung erweitert sich

zu ‘Ernährung und Gastronomie’. Darüber hinaus

wollen wir in Mannheim unbedingt die Ausbildung

zur Fachkraft im Gastgewerbe erhalten, die für

Lernschwache sogar auf drei Jahre gestreckt wer-

den kann. Sie eröffnet besonders den Mäd chen

echte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Im Berufs-

vorbereitungsjahr versuchen wir, den Jugendli-

chen diesen Weg schmackhaft zu machen. 

Frage: Wo sehen Sie die ‘Justus’ in ein paar Jahren?

Ruiner: Mir liegt daran, über die Schule und ihren

Freundeskreis  die Weiterbildung zu stärken. Ich

sehe uns als Kompetenzzentrum im Bereich

Ernährung und Gestaltung – unsere Ausrüstung ist

auf dem neuesten Stand, die Fleischerei bei-

spielsweise erfüllt alle EU-Normen. Auch für die

Nachqualifizierung von Migranten, man denke

etwa an Hygieneschulungen, haben wir alle Kom-

petenzen. Nicht zuletzt wird die inklusive Beschu-

lung eine große Herausforderung werden.

Schulleiterin Elsbeth Ruiner:

“Der Einzelkämpfer ist out“

Oberstudiendirektorin
Elsbeth Ruiner, die 

Leiterin der Justus-
von-Liebig-Schule.
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