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RheinLand-PfäLziSche 
GeSPRäche zuR PädaGoGiK
Impulse für den Unterricht der Zukunft

anMeLdunG
 
Vom Potenzial zur Perspektive – Orientierung 
bieten, Übergänge gestalten
 
26. November 2015 ab 16 bis ca. 20 Uhr im 
Kurfürstlichen Schloss in Mainz 

Bitte melden Sie sich über  
gespraeche-paedagogik@pl.rlp.de an.  
nennen Sie uns dazu bitte name und ort ihrer Schule, 
die Vor- und nachnamen der teilnehmenden Personen 
und deren e-Mail-adressen.

Bitte beachten Sie zudem, dass leider keine Reisekosten 
übernommen werden können.
 
Ansprechpartnerin für Rückfragen: 
Laura Siegle, Pädagogisches Landesinstitut,  
e-Mail: laura.siegle@pl.rlp.de
Tel.: 06232 659-125

Weitere informationen zum Bildungsforum und den vier 
Rheinland-Pfälzischen Gesprächen zur Pädagogik finden 
Sie im internet unter:
http://gespraeche-paedagogik.bildung-rp.de  
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für eine qualitätsorientierte entwicklung von Schulen  
sind regelmäßige impulse von außen hilfreich. die 
Veranstaltungsreihe „Rheinland-pfälzische Gespräche 
zur Pädagogik“ zielt darauf ab, in regionalen Veranstal-
tungen gemeinsam mit hochkarätigen Referentinnen 
und Referenten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Schul-
praxis impulse zur Weiterentwicklung des rheinland-
pfälzischen Schulwesens zu geben.

Gründe für das große interesse an den ersten vier 
Veranstaltungen sind sicherlich die aktualität und die 
Bandbreite der diskutierten Themen, ebenso wie der den 
dialog fördernde Veranstaltungscharakter. die Themen 
umfassten bislang die folgerungen aus aktuellen er-
kenntnissen der hirnforschung, den einfluss der zu-
nehmenden digitalisierung der Medienwelt auf Schule, 
unterschiedliche Konzepte eines schülerzentrierten 
unterrichts sowie Studien über die unterschiedlichen 
Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler.

in unserem Bildungsforum, zu dem ich Sie hiermit 
herzlich einlade, werfen wir nun einen Blick zurück auf 
die bisherigen Themen und impulse. Wir richten aber 
insbesondere den Blick nach vorne auf die zukunft der 
Schülerinnen und Schüler, auf die Gestaltung von Über-
gängen, auf Studien- und Berufsorientierung.

Vera Reiß
Ministerin für Bildung, Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur

Vom Potenzial zur Perspektive – Orientierung 
bieten, Übergänge gestalten

26. November 2015 ab 16 Uhr im Kurfürstlichen 
Schloss in Mainz  

Programm

16:00 uhr  ausstellung 
  „Rheinland-Pfälzische Gespräche zur   
  Pädagogik in Mainz, Koblenz, Speyer,   
  Trier – Rückblick und Ausblick“  
  
16:30 uhr  Szenische eröffnung durch die
 Schauspielschule Mainz  

17:00 uhr Begrüßung durch 
 Bildungsministerin Vera Reiß
 
 Von Potenzialen und Perspektiven – 

Berufsorientierung ganzheitlich denken
 Dr. Jörg Dräger

18:00 uhr diskussionsrunde/Podiumsdiskussion 
„Wirtschaft und Politik im Gespräch“

 Mit Bildungsministerin Vera Reiß, 
 Dr. Jörg Dräger, Daniel Brunner und  

Dr. Birgit Pikowsky
 
 Moderiert von Ralph Szepanski

19:00 uhr  Stehempfang mit kleinem imbiss und 
ausstellung 

Ministerin Vera Reiß steht an der Spitze des MBWWK 
und hat das erklärte ziel, Schülerinnen und Schüler 
verstärkt bei der Berufs- und Studienorientierung zu 
unterstützen. 

Dr. Jörg Dräger ist Vorstand der Bertels mann Stiftung 
für die Bereiche Bildung, integration und demokratie. 
er spricht über eine Berufsorientierung, die mit der zeit 
geht.

Daniel Brunner ist Leiter der aus- und Weiterbildung 
des Mercedes-Benz Werks Wörth und blickt aus Sicht 
eines ausbildenden unternehmens auf das Thema 
Berufsorientierung bei Jugendlichen. 

Dr. Birgit Pikowsky ist direktorin des Pädagogischen 
Landesinstituts und nimmt Berufs- und Studienorien-
tierung aus der Perspektive der Lehrerfortbildung in 
den Blick.

Ralph Szepanski ist nachrichtensprecher und fernseh-
redakteur des zdf und moderiert die offene diskussi-
onsrunde.

die Podiumsdiskussion und ein Stehempfang in lo-
ckerer atmosphäre im anschluss bieten die Möglichkeit 
zu einem offenen und aktiven dialog mit allen Beteilig-
ten. das Kurfürstliche Schloss, ehemalige Residenz der 
Kurfürsten von Mainz, gehört zu den schönsten Renais-
sance-Gebäuden deutschlands und liegt im zentrum 
von Mainz.

http://gespraeche-paedagogik.bi ldung-rp.de
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