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VON SEBASTIAN SCHULT

FRAGE: Herr Dr. Winkel, die
diesjährige Pädagogische Woche der
Universität Oldenburg befasst sich mit
Übergängen im Bildungssystem.
Weshalb dieses Thema?
WINKEL: Es ist für uns gleich in
mehrfacher Hinsicht eine wichtige
Herausforderung. Durch Übergänge
vom Vorschulbereich in die
Grundschule, zu weiterführenden
Schulen, in die Uni und Berufsleben

gibt es im Bildungssystem viele verschiedene Nahtstellen, die sowohl
strukturell als auch für einzelne Schüler einerseits zu Problemen führen,
andererseits aber auch Chancen eröffnen.

FRAGE: Wie sieht die Situation denn im Oldenburger Land aus?
WINKEL: Die Schulen müssen künftig aller Voraussicht nach mehr Schüler mit
erhöhtem Förderbedarf aufnehmen. Dafür benötigen die Lehrer allerdings
auch diagnostisches Handwerkszeug. Gerade in Haupt- und Realschulen, in
denen sich Schüler mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen befinden, ist es
wichtig, dass die Lehrer auf die individuellen Fähigkeiten der Schüler gezielt
eingehen. Auch die Förderung der beruflichen Orientierung an Schulen ist in
der Region noch ausbaufähig. Den Schülern muss früh vermittelt werden,
welcher Beruf für sie in Frage kommt. Schulen müssen Zeit haben, die dafür
nötigen Kontakte zu vermitteln. Dieses Problem gibt es aber auch an der Uni.
Bei einigen Studiengängen wissen die Studenten einfach nicht, was sie mit
dem Abschluss später beruflich anfangen sollen. Hier müssen auch wir noch
nachlegen.

FRAGE: Wie optimistisch sind Sie, dass sich diese Probleme möglichst rasch
lösen lassen?
WINKEL: Bei den Lehrern erlebe ich eine hohe Bereitschaft, sich mit den
aktuellen Anforderungen auseinanderzusetzen. Es ist auch schön, dass sich
viele Lehrer auf Fortbildungen engagieren, obwohl sie heutzutage immer
seltener für diese Veranstaltungen freigestellt werden.
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