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Pressemitteilung zum Besuch des Staatssekretärs im Kultusministerium, Dr. Frank 
Mentrup, im Pädagogischen Fachseminar Karlsruhe am 01. Februar 2012 
 
"Lehrerinnen und Lehrer mit Berufs- und Lebenserfahrung sind eine Bereicherung 
für die Schule"  
 
Staatssekretär Dr. Frank Mentrup im Pädagogischen Fachseminar in Karlsruhe 
 
Dr. Frank Mentrup, Staatssekretär im Kultusministerium, war am 09. Dezember Hauptgast 
bei der Eröffnung der Schulkunstausstellung im Regierungspräsidium Karlsruhe. In seiner 
Rede äußerte er sich anerkennend über die "fetzigen" Anwärterinnen und Anwärter des 
Pädagogischen Fachseminars (PFS), die einen Großteil des Programms mit klassischer 
Musik, Rock und Pop und einer kreativen Tanzeinlage bestritten. Der Leiter des Seminars, 
Direktor Wolfgang Wagner, lud daraufhin Dr. Mentrup ein, sich den "Alltag" am Seminar 
einmal anzusehen.  

Am Mittwoch dieser Woche waren daher Dr. Mentrup und Herr Denk vom Kultusministeri-
um Gast im Seminar. Die PFS bieten neben dem Regelfall eines Lehramtstudiums die 
Möglichkeit einer Fachlehrerausbildung, für die bestimmte berufliche Qualifikationen erfor-
derlich sind.   

Beim Besuch mehrerer Veranstaltungen im Seminar kam Dr. Mentrup ins Gespräch mit 
den angehenden Lehrerinnen und Lehrern Er äußerte sich beeindruckt über die vielfältige 
Berufspalette der Akteure, die geäußerten Motivationen zum Berufswunsch Lehrer und den 
kompetenten und engagierten Lernprozessen aller Beteiligten.  

Ausführlich und beeindruckend legte er den Anwärterinnen und Anwärtern und den Lehr-
kräften des Seminars die pädagogischen und politisch-gesellschaftlichen Gründe für den 
tiefgreifenden Wandel in der Schulpolitik des Landes dar. Dieser greife pädagogische Ent-
wicklungen im In- und Ausland auf und leiste neben den pädagogischen Innovationen ei-
nen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit im Bildungssystem.    

In einem Gesprächskreis mit den Anwärterinnen und Anwärtern machte er deutlich, dass 
für die Schulen im Lande Lehrer mit Berufs- und Lebenserfahrung in doppelter Hinsicht 
eine Bereicherung seien. Zum einen ganz allgemein von ihrer gefestigten Persönlichkeit 
her, zum anderen gefragt mit ihren fachlichen Kompetenzen.   

In den Schulen, die bereits wie Gemeinschaftsschulen arbeiten, würde man sehen, mit 
welcher Begeisterung und Konzentration die Kinder und Jugendlichen lernten und wie er-
füllt und engagiert die Pädagoginnen und Pädagogen in ihrer neuen Rolle als Gestalter der 
Lernumgebung und als Lernberater agierten. Er sehe diese Begeisterung und das Enga-
gement auch in der Arbeit im Seminar und registriere erfreut, dass das Seminar in der täg-
lichen Arbeit wesentliche Momente der neuen Lernkultur, das Lernen in individuellen und 
teamorientierten Lernprozessen, bereits pflege. 
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In der Diskussion wurde deutlich: In den Schulen halten immer mehr neue Technologien 
Einzug mit hochmodernen Technikräume mit z.B. CAD-CAM-Systemen,  Smartboards in 
den Klassenräumen, eine moderne Computerausstattung, topausgerüstete Fachräume für 
die Hauswirtschaft (MUM), Musiksäle mit teuren Instrumenten und modernster Technik, 
komplett ausgestattete Sporthallen, moderne Zeichensäle. Da zu wenig junge Menschen 
diese Fächer studierten, müsse es auch aus diesem Grund im System einer zukunftsfähi-
gen Lehrerbildung eine Institution geben, die die Lehrer ausbilde, die aufgrund ihrer Be-
rufserfahrung besonders prädestiniert seien,  nach einer in Theorie und Praxis ausgerichte-
ten pädagogischen und fachlichen  Ausbildung, einen kompetenten Lernprozess in diesen 
Fachräumen zu initiieren und zu begleiten. 

 
 
 
 


