ausbildung

4 | TASPO GaLaBauReport

27. Oktober 2017 | Nr. 43

Qualifizierung zum Techniker am OSZ Werder in Brandenburg

Die Theorie gibt es im Winter
Groß Kreutz bietet die Technikerausbildung in Teilzeitform an. Von Antje Lemke

D

as
Oberstufenzentrum
(OSZ) Werder/Havel besteht seit 1992 und vereint
Berufsfachschule,
Fachschule,
Fachoberschule und berufliches
Gymnasium unter seinem Dach.
Zahlreiche Möglichkeiten der beruflichen Qualifizierung in verschiedenen schulischen Bildungsgängen sind hier möglich.
Der „grüne Schulteil“ des OSZ
Werder liegt am Standort Groß
Kreutz/Havel. Hier befindet sich
auch die Fachschule für Agrartechnik, die die Ausbildung zum
Techniker mit den Schwerpunkten
Garten- und Landschaftsbau sowie Landbau (Landwirtschaft) anbietet. Einen Meisterkurs gibt es
hier nicht.

Techniker in Teilzeit

Das Besondere in Groß Kreutz
ist, dass die normalerweise zweijährige Technikerausbildung hier
in Teilzeitform als Winterschule
angeboten wird. Konkret heißt
das, dass der Unterricht auf drei
Winterhalbjahre verteilt stattfindet, erläutert Corinna Zeidler,
Leiterin der Abteilung 4 (Standort Groß Kreutz).
Der Kurs beginnt jeweils im
Oktober und endet Ostern. Während der Sommerhalbjahre ist
dann Zeit für den praktischen
Teil; insgesamt 1.200 Praxisstunden sind zu leisten. Einen Teil des
Unterrichtsstoffs erarbeiten sich
die Schüler in Form von Projektarbeiten oder Vorträgen selbst.
Die Fachschüler können den
praktischen Teil als „integriertes
Praktikum“ absolvieren oder
„ganz normal“ arbeiten, je nach
Berufserfahrung. „Viele unserer
Teilnehmer kommen direkt von
der Berufsschule in Werder zu
uns und sammeln dann ihre Praxiserfahrungen im Sommer. In
der Praktikumszeit werden die
Schüler zwar nicht direkt durch
das OSZ betreut, die Schüler
können sich aber selbstverständlich bei Fragen oder Problemen
an die Lehrkräfte wenden“, so
Zeidler.
Insgesamt erstreckt sich dieser
Technikerkurs also über drei Jahre und schließt mit der Prüfung
zum Staatlich geprüften Techniker der Fachrichtung Agrartechnik ab. Aufnahmevoraussetzungen sind die Fachoberschulreife
(Realschulabschluss) oder gleichwertige Schulbildung sowie eine
abgeschlossene
Berufsausbildung. Es gilt eine Probezeit von

einem Schulhalbjahr; diese ist
bestanden, wenn in allen Fächern
mindestens ausreichende Leistungen erreicht wurden.

Was unterrichtet wird

Die Technikerausbildung vermittelt berufsübergreifende und berufsbezogene Inhalte. Dabei werden GaLaBauer und Landbauer
in den berufsübergreifenden Fächern gemeinsam unterrichtet,
im berufsbezogenen Unterricht
hingegen spezialisieren sich die
Schüler in ihrem jeweiligen
Schwerpunktbereich. Zum berufsübergreifenden Bereich gehören Deutsch/Kommunikation,
Englisch, Wirtschafts- und Arbeitsrecht und politische Bildung. Wer außerdem die Fachhochschulreife erwerben möchte,
muss dafür mehr Deutsch und
Mathematik machen und sich
zusätzlich in Mathe prüfen lassen.
Die berufsbezogenen Fächer
umfassen naturwissenschaftliche

Vorbereitung und Durchführung des Berufswettbewerbs für Gärtner in
Pflanzenkunde/Pflanzenverwendung steht als Wahlpflichtfach für die
Groß Kreutz.
Fotos: Fachschule Groß Kreutz GaLaBau-Fachschüler auf dem Stundenplan.

Fachschule bestritten, externe
Referenten sind nicht notwendig.
Zu den fachlichen Stärken der
Schule zählt laut Corinna Zeidler
„alles, was die Baustelle betrifft“,
sowohl von betriebswirtschaftli-

teriums sein, damit eine Klasse
angeboten werden kann. Das war
in den letzten beiden Jahren
mangels ausreichender Anmeldungen allerdings nicht der Fall.
Daher gibt es derzeit nur eine

Der „grüne Schulteil“ des Oberstufenzentrums (OSZ) Werder liegt am Standort Groß Kreutz/Havel,
etwa 25 Kilometer westlich von Potsdam.

Grundlagen, Ökologie und Landespflege sowie Unternehmensund Mitarbeiterführung. Für die
GaLaBau-Fachschüler stehen außerdem folgende Wahlpflichtfächer auf dem Stundenplan: Bauabwicklung,
Pflanzenkunde/
Pflanzenverwendung, Technik
des Garten- und Landschaftsbaus sowie Technisches Zeichnen und Vermessungstechnik.
Der Unterricht wird von den
„normalen“ Lehrkräften der

cher als auch von pflanzenkundlicher Seite her.
Der schulische Teil ist zwar der
Theorie vorbehalten, doch es
wird auch Praxis in den Unterricht einbezogen, etwa Projekte
zum Thema Vermessung oder
Betriebsbesichtigungen, beispielsweise in Unternehmen von Fachschülern. Auch gemeinsame
Messebesuche stehen an, wenn es
zeitlich möglich ist.
Nicht zuletzt können die angehenden Techniker hier die Ausbildereignung absolvieren und
sich dafür schriftlich und praktisch prüfen lassen. Teil der praktischen Prüfung ist eine Arbeitsunterweisung nach der Vier-Stufen-Methode mit „echten Lehrlingen“ des OSZ.

Aktuelle Herausforderungen

Der Unterricht wird komplett von den „normalen“ Lehrkräften der
Fachschule ohne externe Referenten bestritten.

Die Klassenstärke für eine Technikerklasse (GaLaBau plus Landbau) liegt bei maximal 31 SchülerInnen; mindestens sechzehn
Schüler müssen es nach Vorgabe
des Brandenburger Kultusminis-

Klasse mit zwölf Fachschülern
(davon sechs GaLaBauer) in ihrem dritten Winterhalbjahr.
„Normalerweise nehmen wir je-

des Jahr eine neue Klasse auf.
Worauf der aktuelle Einbruch bei
den Anmeldungen zurückzuführen ist, können wir uns nicht so
recht erklären“, sagt Corinna
Zeidler. Denn eigentlich seien
Techniker in der Praxis gefragt:
„Wir bekommen immer wieder
Anfragen nach Absolventen, und
das aus der ganzen Bundesrepublik.“ Zeidler vermutet, dass bei
dem momentanen Rückgang an
Anmeldungen verschiedene Faktoren zusammenkommen. So
würden viele potenzielle Techniker-Kandidaten wohl eher ein
Studium bevorzugen.
Nichtsdestotrotz wird an der
Schule in Groß Kreutz für die
Zukunft geplant. So stehe momentan zum Beispiel zur Debatte, den Anteil an betriebswirtschaftlichen Inhalten in der
Techniker-Prüfung zu erhöhen.
Damit würde der Bereich BWL
also mehr in den Vordergrund
rücken. Konkret solle es dazu neben dem einheitlichen Prüfungsteil in BWL einen zweiten Teil
mit fachspezifischen BWL-Fragen getrennt für GaLaBau und
Landbau geben.
Wer sich die Fachschule in
Groß Kreutz einmal genauer ansehen möchte, der kann gerne
auf Anfrage vorbeikommen, betont Corinna Zeidler.
■

Infos/Kontakt
Oberstufenzentrum Werder,
Fachschule für Technik – Fachrichtung Agrartechnik, Am Gutshof 7, 14550 Groß Kreutz, Tel.:
033207–5677–0, info@ osz-wer
der.de, www.osz-werder.de;
Ansprechpartnerin: Corinna
Zeidler, Leiterin der Abteilung 4,
Tel.: 033207–5677–101,
zeidler@osz-werder.de.
Schulgeld wird in Groß Kreutz
nicht erhoben. BAFÖG beziehungsweise Aufstiegsfortbildungsförderung nach SGB III
kann beantragt werden.
(al)
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Das sagen Absolventen
Tobias Völker (26) aus Werder/Havel ist seit seiner Berufsausbildung zum Gärtner
im Garten- und Landschaftsbau bei der Potsdamer Garten
Gestaltung GmbH in Werder
tätig. Derzeit arbeitet er dort
als Vorarbeiter (Bau). Seine
berufsbegleitende Fortbildung
zum Techniker in Groß Kreutz
hat er 2016 erfolgreich abgeschlossen.
„Ich wollte mich direkt zu Beginn meines beruflichen Werdegangs weiterqualifizieren,
um Aufstiegschancen in meinem Ausbildungsbetrieb
wahrzunehmen, aber auch,
um für die Zukunft gewappnet
zu sein. Für die Fachschule in
Groß Kreutz sprach aus meiner

Sicht die Aufteilung des Technikerkurses mit Theorie im
Winter/Praxis im Sommer –
das bietet sich im Gärtnerberuf an. So geht auch während
der Fortbildung der Kontakt
zum Betrieb nicht verloren.
Mir gefiel an der Schule besonders die nette Atmosphäre
zwischen den Kommilitonen
und Lehrern, aber auch der
praxisnahe Unterricht. Für
meinen Berufsalltag heute
profitiere ich besonders vom
Fach Technik- und Arbeitsorganisation (TEAO), weil dort
baulich wichtige Grundlagen
und Vorgehensweisen für neue
Projekte vermittelt werden.
Auch technisches Zeichnen und
Vermessungstechnik, mit der

Tobias Voelker Foto: Potsdamer
Garten Gestaltung GmbH

Einführung in CAD-Programme, ist für mich notwendiges
Handwerkszeug für die tägliche Arbeit. Und schließlich war
für mich Berufs- und Arbeitspädagogik als Grundlage für
die Ausbildereignungsprüfung
ein wichtiges Fach.“
(al)

