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Netzwerktreffen  
12.  Februar  2019,  9:30  Uhr  bis  16  Uhr  
Maria-‐Lenssen-‐Berufskolleg,	  Werner-‐Gilles-‐Str.	  20-‐32,	  41236	  Mönchengladbach	  
	  
	  
Schon zum 3. Mal trafen sich Lehrkräfte aus ganz Deutschland, aber auch Vertreter 
der Hochschulen, Fachverbände und Vertreter der Industrie  aus dem Bereich Textil- 
und Bekleidungstechnik zu einem gemeinsamen Austausch.  
In diesem Jahr, am 12. Februar 2019, fand das Netzwerktreffen am Maria-Lenssen-
Berufskolleg statt.  
 
Unterstützt werden  diese alljährlichen Treffen von Frau Ostermann, der Vertreterin 
für die berufliche Bildung im Fachverband…textil..e.V..  
 
Gemeinsam mit der Abteilung Bekleidung am Maria-Lenssen-Berufskolleg (MLB) 
wurde ein spannender und abwechslungsreicher Tag geplant, bei dem neben der 
Kernidee des Ausbaus des Netzwerks der textilen Berufsschulen zusätzlich zwei 
hochaktuelle Themen vorbereitet wurden: Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu 
diesen Themen waren auch externe Referenten eingeladen, die ergänzend aus 
außerschulischer Sicht zu den Themenstellungen sprachen. 
 
Nach einer angeregten Begrüßungsphase bei Kaffee und der ausgiebigen 
Betrachtung der im Vorwege ausgefüllten Steckbriefe zu den im Netzwerk 
befindlichen Schulen, ging es in den Sitzungssaal.  
Nach der Begrüßung startete die Veranstaltung mit einem Fachvortrag  zum ersten 
Schwerpunktthema „Digitalisierung“ durch Frau Heine, einer Mitarbeiterin des 
Gesamtverbands Textil+Mode. Schon an dieser Stelle entstand ein angeregter 
Austausch über die Möglichkeiten, die „Digitalisierung“ nicht nur in der Wirtschaft (in 
diesem Falle der Textilindustrie) an den Nachwuchs zu vermitteln, sondern auch 
durch die Berufsschulen. 
 
Passend zu dieser umfassenden Einführung zum Thema fanden im Anschluss 
parallel drei Rundgänge durch die Fach- und Computerräume der Schule statt.  
Aufgrund der hervorragenden Ausstattung im CAD-Bereich präsentierten Kolleginnen 
und Schülerinnen des MLB sechs verschiedene Programme, die auch in der 
Bekleidungsindustrie angewendet werden: Gerber, Grafis, Corel Draw, Illustrator,    
V-Stitcher und PLM.  
 
Die ca. 50 Teilnehmer von anderen Berufsschulen aus dem gesamten Bundesgebiet 
und sogar aus der Schweiz waren beeindruckt von dem Einblick in diesen Bereich 
der Gastgeber-Schule. „Das hätten wir auch gerne an der Schule. Tolle 
Ausstattung!“, war immer wieder von den Gästen zu hören.  
Die Rundgänge, Vorstellungen der Anwender-Programme und auch 
Unterrichtskonzepte der einzelnen Kolleginnen und Schülerinnen waren für die Gäste 
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hochinteressant und wurden mit vielen Nachfragen und einem angeregten Austausch 
über Möglichkeiten und Grenzen von digitalen Medien im Unterricht begleitet. 
 
Auch in der anschließenden Mittagspause, die ebenso liebevoll vorbereitet war wie 
der fachliche Teil des Netzwerktreffens, wurde weiter über dieses und angrenzende 
Themenstellungen diskutiert. Das Gespräch, der Austausch mit den Kolleginnen 
anderer Schulen, auch in anderen Bundesländern wurde wieder von allen 
anwesenden Gästen ausführlich genutzt.  
 
Im Anschluss an die Mittagspause präsentierte Frau Prof. Dr. Grundmeier die beiden 
neuen Masterstudiengängen der Pädagogischen Hochschule in Freiburg, deren 
Zugangsvoraussetzungen und Möglichkeiten für angehenden Lehrernachwuchs.   
 
Aus den Nachfragen zum Lehrerstudium entstand eine heiße Diskussion über Aus- 
und Fortbildungschancen der verschiedenen Bildungsgänge an den verschiedenen 
Schulstandorten, ein Austausch über duale und vollschulische Ausbildung schloss 
sich an. Es war sehr interessant zu sehen, wie vielfältig die Herangehensweise an 
die heutigen Anforderungen des Marktes sind. Herauszuheben ist die Versicherung 
von Industrieverbandsseite aus, gerne in Zukunft mehr mit den Berufsschulen 
zusammenarbeiten zu wollen und das Angebot, gemeinsam Aus- und Fortbildung für 
Auszubildende aber auch Lehrkräfte zu entwickeln. Es wurde wieder deutlich, wie 
wichtig ein qualifizierter Fachkräftenachwuchs für die Wirtschaft ist und die 
Berufsschulen bei deren Ausbildung einen wichtigen Anteil haben. 
 
Nach einem abschließenden, aufgrund der Kürze der Zeit, kurzen Austausch zur 
Öffentlichkeitsarbeit an Schulen machten sich die Besucher zufrieden und mit vielen 
neuen Informationen ausgestattet auf dem Heimweg. Ein Wiedersehen, das 4. 
Netzwerktreffen, ist bereits geplant und wird in einem Jahr an der Elly-Heuss-Knapp-
Schule in Düsseldorf stattfinden. 
 
(Christiane Postler, Caroline Tiedtke) 
 
 


