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Lernen mit »Kopf, Herz und Hand« ist aktueller denn je

beträgt 2014 der 
Frauenanteil in 
Handwerksberufen

22 %

niedriger als 1998  
liegt 2015 die Zahl 
der Auszubildenden 
im Handwerk

41 %
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ROLF HOFFMANN 

In vielen Internaten können 
sich die Schüler in ihrer Freizeit 
sportlich, künstlerisch oder so-
zial betätigen, Handwerk ge- 
hört eher selten dazu. »Kopf, 
Herz und Hand« – nach diesem 
pädagogischen Prinzip Pes- 
talozzis bietet die christliche 
Mädchenschule Kloster Wald  
in Baden-Württemberg ab der  
9. Klasse eine Handwerksaus-
bildung in Maßschneiderei, 

Holzkunst oder Schreinern. Be-
endet wird sie ein halbes Jahr 
nach dem Abitur sogar mit 
dem Gesellenbrief. »Gegrün-
det wurde die Schule 1946 von 
Benediktinerinnen, die nach 
einem sehr emanzipatori- 
schen Ansatz schon 1950 eine  
handwerkliche Ausbildung für  
Mädchen ergänzt haben«, er- 
klärt Internatsleiterin Dorothea  
Mangold. »Waren es 1980 noch 
20 Mädchen, sind es heute 
schon 60, die eine Ausbildung 

abschließen.« Ein Teil nutzt sie  
als Berufsvorbereitung, die an-
deren sehen es, ebenso wie  
die sozialen Dienste inner- und 
außerhalb des Internats, als 

persönlichkeitsbildendes Ele-
ment. »Unser nahezu einma- 
liges Angebot in Deutschland 
nutzen auch Schülerinnen aus 
dem europäischen Ausland und 
China. Letztere allerdings nur 

in begrenzter Anzahl, um ihnen 
einen besseren Spracherwerb 
zu ermöglichen.«

Eine lange handwerkliche 
Tradition hat auch das Land-
heim Schondorf, das schon 
1905 mit der Ausbildung nach 
einem reformpädagogischen  
Ansatz begonnen und sich hier 
eine Alleinstellung erarbeitet 
hat. Waren es zuerst klassische 
Handwerksberufe, wie Schlos-
ser oder Schreiner, sind es heu-
te auch moderne Berufsbilder 

wie Medien- oder Bühnentech-
nik. Die Ausbildung wird mit 
einem Zertifikat abgeschlossen. 
»Wir verstehen den Werkstatt-
begriff als Ausdruck einer ganz-
heitlichen Bildungstradition im 
Sinne einer zeitgemäßen, ver-
netzten und projektorientier-
ten Ausbildung. Zum Beispiel 
im Zusammenwirken von Com-
puterdesign und der Umset-
zung in der Schreinerei«,  sagt 
Rüdiger Häusler, Leiter der 
Stiftung Landheim Schondorf 

am Ammersee. Unter den 19 
Prozent ausländischen Schü-
lern und Schülerinnen gibt es 
auch hier eine begrenzte An-
zahl aus China. »Ihre Eltern  
legen großen Wert auf eine 
traditionelle, auch handwerkli- 
che Bildung. Denn je weiter wir 
uns heute von handwerklichen 
Tätigkeiten entfernen, desto 
wichtiger wird es, dazu ver-
pflichtende Module einzubau-
en, um die jungen Menschen 
wieder zu erden.«

Handwerk erdet 
junge Menschen


