
Schweinepreise
Amtliche Preisfeststellung vom
10.6.2013 bis 16.6.2013 für
Schweine, geschlachtet (Erzeu-
gerpreise).
Amtlich erfasst: 3164 Notierun-
gen (in Euro/kg),
Kategorie E (1379): 1,66 bis
1,74 (Durchschnitt: 1,69),
U (502) 1,53 bis 1,61 (1,56),
S bis P (2917) Durchschnitt
1,68,M (54) 1,10 bis 1,36 (1,27).

Wahl der Studienstruktur stär-
ker berücksichtigt werden, so
dass die Voraussetzungen zur
Mobilität verbessert werden.

Was sind zentrale Punkte, die
eine gute Lehrerbildungsre-
form umsetzen sollte?
MOEGLING: Es müssen die Kom-
petenzen der künftigen Lehr-
kräfte für Erziehung und Be-
treuung einerseits sowie für
Diagnostik und Förderung an-
dererseits entwickelt werden.
Was schlagen Sie dabei konkret
vor?
MOEGLING: Die Lehrerbildungs-
reform muss gewährleisten,
dass alle beteiligten Institutio-
nen, insbesondere Universitä-
ten, Studienseminare und
Schulen, intensiv für eine pra-
xisnähere Lehrerbildung zu-
sammenarbeiten und ihre spe-
zifische Leistungsfähigkeit ein-
bringen. Aufeinander aufbau-
ende schulpraktische Studien
im Lehramtsstudium müssen
zu einem halbjährigen Vertie-
fungspraktikum für fortge-
schrittene Studenten führen.

Sie plädieren für die Anpassung
der Regelstudienzeiten?
MOEGLING: Angesichts der ge-
wachsenen Aufgaben von Er-
ziehung und Bildung im Pri-
mar- und Sekundarbereich
müssen die Regelstudienzei-
ten für die verschiedenen
Lehrämter aneinander ange-
passt werden. Es ist nicht ak-
zeptabel, dass z. B. eine Lehr-

VON U L L R I CH R I E D L E R

Warum ist eine Lehrerbil-
dungsreform so wichtig?
KLAUS MOEGLING: Lehramtsstu-
denten werden zu lange von
ihrem Berufsfeld ferngehalten.
Es muss systematischer auf die
Anforderungen des Lehrerbe-
rufs bereits im Studium vorbe-
reitet werden, wie z. B. dem
Umgang mit heterogenen
Lerngruppen, den Anforderun-
gen der inklusiven Beschulung
oder den Angeboten der Ganz-
tagsschule. Theorie, Forschung
und Praxis müssen über das ge-
samte Studium hinweg intensi-
ver aufeinander bezogen wer-
den. Auch muss der europäi-
sche Bildungsraum in der

„Künftige Lehrer praxisnäher ausbilden“
Interview: Experte Klaus Moegling über die Notwendigkeit einer umfassenden Lehrerbildungsreform

kraft, die in einem sozialen
Brennpunkt in der Sekundar-
stufe I unterrichtet, kürzer
ausgebildet – und auch gerin-
ger besoldet – wird.

Lehrer ist ein sehr wichtiger Be-
ruf. Solltenwir Abiturienten, die
Lehramt studierenwollen, künf-
tig erst auf ihre Eignung prüfen?
MOEGLING: Hier muss in einem
ersten Schritt zunächst ein-
mal geklärt werden, was die
Kriterien für eine Eignung
zum Lehrerberuf sind und wie
sie zu gewichten sind. Den-
noch muss bei einer Reform
der Lehrerbildung noch ge-
nauer hingesehen werden,
wie eine Eignungsberatung zu
Beginn des Studiums sowie
insbesondere im Rahmen der
schulpraktischen Studien sys-
tematisch erfolgen kann.

Systematischer vorbereiten: Junge Lehrerin beim Unterricht vor
der Tafel. Foto: dpa

Zur Person
Prof. Klaus Moegling (60) ist
Studiendirektor am Studiense-
minar für Gym-
nasien in Kassel.
Er ist Privatdo-
zent an der Uni
Kassel und un-
terrichtet an
der Jacob-
Grimm-Schule.
Moegling leitet die SPD-Kom-
mission „Reform der Lehrerfort-
bildung in Hessen“. Er ist verhei-
ratet und hat drei erwachsene
Kinder.

Das Thema
Gute Lehrer sind das
Herzstück guter Bildung.
Lehrerbildung ist dafür
unerlässlich. Eine Exper-
tenkommission hat jetzt
im Auftrag der hessi-
schen SPD ein Konzept
für eine „moderne und
integrierte Lehrerbil-
dung“ entwickelt. Darü-
bersprachenwirmitdem
Leiter und Koordinator,
Prof. Klaus Moegling.

den die nutzten. „Wir haben
gemacht, was wir wollten“,
schildert Christian Wüstefeld.

tinger Sparkassen-Chefs ha-
ben also den Azubis den größt-
möglichen Freiraum gelassen,

VON THOMAS KOP I E T Z

GÖTTINGEN. „Licht aus – Spot
an!“ Dieser Ruf von Moderator
Ilja Richter prägte den Beginn
der ZDF-Show „Disco“, da-
mals, in den 70er-Jahren. Jun-
ge Leute von heute kennen
weder Richter noch den
Spruch. Scheinbar. Denn zum
Start einer bundesweit einma-
ligen Sparkassen-Filiale für
Junge holten die 70 Auszubil-
denden der Sparkasse Göttin-
gen, die „ihre“ Filiale konzi-
piert und gestaltet haben und
führen werden, jenen Spruch
aus den Archiven. Grund: die
schicke Filiale von Jungen für
Junge heißt „Spot“.

„Bei uns sollen die Kunden
die Stars sein“, sagt Janina
Hirschlinger. Und die Kunden,
das sind die Zwölf- bis 25-Jähri-
gen, mit denen die Sparkas-
sen-Mitarbeiter in normalen
Geschäftsstellen immer weni-
ger Kontakt haben. Sparkas-
sen-Vorstand Rainer Hald
macht deshalb auch gar kei-
nen Hehl aus der Absicht, die
hinter der Spot-Filiale steckt:
„Wir wollen die jungen Men-
schen von den Online-Banken
wegholen.“

Dabei geht es gerade um die
Zielgruppe, die in einer neuen
Medien- und Kommunikati-
onswelt lebt. Mit der speziell
auf sie – optisch wie inhaltlich
– zugeschnittenen Spot-Filiale
soll das gelingen. Dabei hilft
die knallige Optik in Hoch-
glanz-Rot-Schwarz und viel
High-Tech: die neunteilige Vi-
deowand wird Videos ebenso
zeigen wie Nachrichten und
Sparkassen-Infos. Tablet-Com-
puter liegen bereit. Dazu gibt
es Cola und hippe Musik.

Eine fixe Idee liegt der wohl
progressivsten Bankfiliale
Deutschlands für die Generati-
on Y aber nicht zu Grunde:
„Alles wurde intensiv durch-
dacht“, sagt Rainer Hald. „Wir
vom Vorstand aber durften
vieles nur abnicken.“ Die Göt-

Azubis öffnen Bank von morgen
In Göttingen startet die bundesweit progressivste Sparkassen-Filiale: Sie wurde von Auszubildenden geplant

Für diesen Mut ernten beide
Seiten Lob von höchster Stelle:
Georg Fahrenschon, Präsident
des Deutschen Sparkassen-
und Giroverbandes, sieht da-
rin sogar einen „Schritt in die
Zukunft der Sparkassen in
Deutschland“. Dass Fahren-
schon und Hald vom eigenen
Banker-Nachwuchs als nicht
mehr der Zielgruppe zugehö-
rig tituliert wurden, passt ins
Bild. In Göttingen leben die
Auszubildenden ein ganz neu-
es Bankgefühl. Das ist geprägt
von Entspanntheit, neu-
sprachlich heißt das: Chillen
in der Lounge, Smooth & Easy-
Atmo, Live-Acts, smart und
mobil unterwegs sein.

Janina Hirschlinger und
ihre Kollegen werden dann
die Gunst der Stunde nutzen,
um zu fragen und in den „Be-
ratungskokon“ zu bitten:
„Mensch, wie kann ich dir hel-
fen?“ So soll es kommen.

Heute beginnt nach 14 Mo-
naten Bauzeit und noch länge-
rer akribischer Vorbereitungs-
zeit die heiße Phase, die ganz
relaxt ablaufen soll: Die jun-
gen Bankkunden kommen
zum Chillen. Und die Älteren
müssen draußen bleiben. Ge-
öffnet hat der Spot übrigens
von 12 bis 18 Uhr. Die Bank
passt sich den Lebens- und
Schlafgewohnheiten der jun-
gen Wilden an.

Schalter – Fehlanzeige: In der vonArchitekt ChristianMorgenstern gestalteten und vonAuszubildenden entwickelten Sparkassen-Spot-
Filiale für junge Menschen in Göttingen gibt es Beratungstower und Chill-Ecken samt Tablet-PC und Videowand. Foto: Mischke/nh

HINTERGRUND

Für Bank-Kunden von zwölf bis 25
70 Auszubildende der Spar-
kasse Göttingen haben die
Spot-Filiale inGöttingen in14
Monaten von der Idee zur Er-
öffnung gebracht - das ist
bundesweit einmalig. Die
Auszubildenden werden den
Meeting-Point für junge
Bankkunden von zwölf bis 25
Jahren selbst führen. Azubis
werden je zwei Monate im
Spotarbeiten, zweibildenein

Führungsduo. Baulich inte-
griert in den Spot im neuen
Quartier am Leinebogen
(Nähe Carré-Einkaufszen-
trum) wurde ein Geldauto-
maten-Bereich. Für die Filiale
wurde ein neues Design ent-
wickelt, auf Holz verzichtet.
Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag 12 bis 18, Samstag 12
bis 15 Uhr. Es soll auch Live-
Veranstaltungen geben. (tko)

Ländernotizen
Rottweiler beißt
erneut zu
Ein Rottweiler, der auf einem
Spielplatz in Bad Pyrmont einen
siebenjährigen Jungen schwer
verletzt hat, hat erneut zugebis-
sen. Das Tier habe seinen neuen
Besitzer attackiert, sagte ein
Sprecher des Landkreises Ha-
meln-Pyrmont amDienstag. Der
Mann habe den Hund anschlie-
ßend einfach im Nachbarkreis
Höxter an einen Carport gebun-
den und sei weggefahren. Inzwi-
schen befinde sich der Rottwei-
ler in einem Tierheim.

Tod eines Elefanten
beschäftigt Landtag
Der Tod einer Zirkus-Elefanten-
dame beschäftigt Hessens Lan-
despolitik. Die
Grünen-Abge-
ordnete Ursula
Hammann for-
derte in einer
kleinen Anfrage
an die Landes-
regierung Auf-
klärungüber denVorfall. Der Ele-
fant „Mädi“ einer Friedberger
Zirkusfamilie war demnach vor
fast zwei Wochen in Estland ge-
storben. Das Tier soll auf die Rei-
se geschickt worden sei, obwohl
es krank gewesen sei.

NRW: Experten gegen
Kürzung bei Beamten
Die in Nordrhein-Westfalen vor-
gesehenen Kürzungen bei der
Anpassung der Beamtenbesol-
dung an die Gehaltserhöhung
bei den Angestellten sind nach
Überzeugung zahlreicher Exper-
ten verfassungswidrig. Verfas-
sungsrechtler, Gewerkschafter
und Vertreter der Kommunen
forderten die Landesregierung
auf, ihren Gesetzentwurf zurück-
zuziehen.

OBERTHAUSEN. Die Deut-
sche Post baut im südhessi-
schen Obertshausen das bis-
lang größte Paketzentrum
Deutschlands. Der Logistik-
Konzern plant, an dem Stand-
ort 50 000 Sendungen pro
Stunde zu sortieren. Nach An-
gaben des Unternehmens
wäre das ein in Deutschland
noch nie dagewesener Um-
schlag von Paketen.

Die Grundsteinlegung für
das Paketzentrum ist heute
vorgesehen. Die Bauarbeiten
haben aber schon im Frühjahr
begonnen. Bereits 2014 will
die Post das Zentrum in Be-
trieb nehmen. 600 neue Ar-
beitsplätze sollen entstehen.

Ausschlaggebend für das
34. Paketzentrum der Post sei
„der extreme Zuwachs an Sen-
dungen“, bedingt durch die
hohe Zahl an Internet-Bestel-
lungen, erklärte Post-Sprecher
Stefan Heß. Die Post fertige je-
den Tag rund 3,2 Millionen Pa-
kete ab. Das neue, hufeisen-
förmige Gebäude hat eine Flä-
che von 40 000 Quadratme-
tern und bietet 330 Verlade-
stationen für Lastwagen. (dpa)

50 000
Pakete in
der Stunde
Post baut in Hessen
riesiges Verteilzentrum
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