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Rollentausch ein Gewinn für beide Seiten
Oberstudienrat Martin Schwendke vom JTG arbeitet ein Jahr in der freien Wirtschaft

Von Monika Schneider-Stranninger

Normalerweise beginnt für Mar-
tin Schwendke, Oberstudienrat am
Johannes-Turmair-Gymnasium, je-
den September ein neues Schuljahr.
Nicht so 2017/18. Da hat er das
Lehrerpult mit einem Arbeitsplatz
in der freien Wirtschaft getauscht,
als „digital learning expert“ bei der
ZF Friedrichshafen AG in Passau,
einem führenden Technologiekon-
zern in der Antriebs-, Fahrwerks-
und Sicherheitstechnik und einer
der weltgrößten Automobilzuliefe-
rer. Schwendke nimmt an dem Pro-
jekt „Lehrer in der Wirtschaft“ teil,
wie neun weitere Berufskollegen
bayernweit. Es ist ein Rollentausch,
von dem beide Seiten profitieren,
die Schule wie das Unternehmen.

Schon länger hatte Martin
Schwendke, Lehrer für Mathema-
tik, Physik und Informatik, ein
Auge auf eine solche Chance gewor-
fen, erzählt er. Während seines Stu-
diums hatte er einmal ein elfwöchi-
ges Praktikum in einem Software-
Unternehmen absolviert. Da kam
ihm ein Aushang des Kultusminis-
teriums gerade recht, das Partner
des Projektträgers, der Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft, ist.
Bayernweit seien zehn Lehrer aus-
gewählt worden. Das Projekt ist
deutschlandweit einmalig.

Schwendke musste sich wie jeder
Arbeitnehmer bei projekt-beteilig-
ten Firmen bewerben. Eine neue Er-
fahrung für ihn. „Sonst erklären
wir Lehrer den Schülern immer, wie
man sich vorteilhaft bewerben soll“,
sagt er schmunzelnd und bekennt,
sein Wissen darüber mit einschlägi-
ger Literatur auf den neuesten
Stand gebracht zu haben. Er hat
eine Zusage bekommen – von ZF in
Passau.

| Tipps aus erster Hand
für die Schüler
Zwischenzeitlich hat er an Vor-

stellungsgesprächen des Unterneh-
mens teilgenommen und kann
Schülern deshalb aus erster Hand
praktische Tipps für deren Einstieg
ins Berufsleben geben. Die Glaub-
würdigkeit gegenüber den Schülern
erhöhe dies deutlich, sagt er. Nicht
minder könne er aus seiner Erfah-
rung überzeugend vermitteln, wie
wichtig gute Englischkenntnisse in
der Wirtschaft sind. „Man kann
sehr schnell in die Lage kommen,
einen Vortrag in Englisch halten zu
müssen.“ Bei ZF ist Schwendke im
Bereich Ausbildung, speziell
E-Learning, eingesetzt. Schließlich

ist er als Lehrer Experte darin, wie
Lernen funktioniert. „Didaktische
Kompetenz“ nennt das Andrea
Kammerer. Da habe eine Schule
durchaus in die Wirtschaft etwas
einzubringen, zum Beispiel Lear-
ning-Apps und zeitgemäße praxis-
bezogene Lernprogramme, die Spaß
machen und dadurch motivieren.
Die seien in der Lehrlings-Schulung
noch nicht gang und gäbe. Da tue
einem Unternehmen die Außenan-
sicht durchaus gut. Schwendke hat
allerdings festgestellt, dass I-Pads
insbesondere bei den großen Kon-
zernen längst ständiger Begleiter
der Lehrlinge sind. Ganz anders als
in der Schule, die da noch längst
nicht so weit sind. Sogar 3-D-Dru-
cker und Mixed-Reality-Brillen von
Microsoft (HoloLenses) kämen in
Lehrwerkstätten zum Einsatz,
schwärmt er.

| Aufholbedarf
bei Digitalisierung
Digitalisierung ist ein vielge-

nanntes Stichwort im Zusammen-
hang mit Schule. Da muss der Leh-
rer aufgrund seiner aktuellen Er-
fahrung in der Wirtschaft einräu-
men, dass die Schulen einigen Auf-
holbedarf haben. Eine Einschät-
zung über den genauen Bedarf hält
er allerdings für schwierig, denn
niemand könne exakt sagen, wie

weitreichend die konkreten Verän-
derungen in den Unternehmen in
den nächsten fünf bis zehn Jahren
sein werden. „Man muss am Ball
bleiben.“ Umgekehrt macht er die
Erfahrung, wie stark die Arbeitneh-
mer in den Betrieben die Digitali-
sierung umtreibt: Werde ich durch
einen Roboter ersetzt? Wie wird sich
meine Arbeit künftig verändern?
Schwendke erlebt bei ZF sogenann-
te kollaborative Roboter im Einsatz,
die einfachere Tätigkeiten ausfüh-
ren. Skype-Konferenzen sind gang
und gäbe. Schwendke ist selber auf
diese Weise mit Digital Learning
Experten anderer Standorte ver-
netzt. Telefoniert wird am Compu-
terarbeitsplatz grundsätzlich mit
Headset. Innerhalb der vergange-
nen Monate ist ihm der Wirtschafts-
Jargon in Fleisch und Blut überge-
gangen.

An der Schule fehle der Informa-
tiklehrer sowie hauseigene System-
betreuer natürlich, räumt Schullei-
terin Andrea Kammerer ein. Mit
Referendaren als vorübergehendem
Ersatz wird überbrückt. Zwei Kol-
legen sind als Systembetreuer ein-
gesprungen. Das Unternehmen, in
dem Martin Schwendke ein Jahr
eingesetzt ist, ersetzt dem Staat sein
Gehalt. Bis Schuljahresende ist er
einer von rund 4000 Arbeitnehmern
bei ZF in Passau. Aus eigenem Erle-
ben kennt er jetzt auch den Alltag

eines Pendlers mit täglich 90 Kilo-
meter Strecke.

| Nächstes Jahr:
Projekt an der Schule
Im September kehrt Martin

Schwendke an das Turmair-Gym-
nasium zurück. Dort wird er in Ab-
stimmung mit Andrea Kammerer in
seinem zweiten Projektjahr auf Ba-
sis seiner Erfahrungen in der Wirt-
schaft ein Projekt angehen: einen
3-D-Drucker. Er kann sich ein
Wahlfach dazu vorstellen und ist
schon jetzt sicher, das wird die
Schüler fesseln. Was früher der
Technische Zeichner war, sei heute
der Produktdesigner. Ganze Robot-
ergreifzangen kämen heute aus dem
3-D-Drucker. Andrea Kammerer
erzählt, dass andere Schulen mit
dieser Ausstattung Schülerfirmen
gründeten, die schuleigene Aufträge
ausführten. Sie ist immer wieder
beim Erfahrungsaustausch von
Schulleitern und Lehrern dabei. Es
sei aufwendig, aber „alle werden
profitieren“. Die Fachschaften Bio-
logie, Chemie und Kunst des JTG
hätten Interesse signalisiert, auf
diese innovative Weise Anschau-
ungsmaterial für den Unterricht zu
produzieren. Martin Schwendke hat
vorgefühlt, ZF kann sich vorstellen,
das Vorhaben mitzusponsern. Noch
eine win-win-Situation.

Mit dem neuen kollaborativen Roboter Sawyer konnte sich Martin Schwendke bei der ZF Friedrichshafen AG in Passau
eingehend befassen. Er hat dafür ein Demonstrationsprogramm entwickelt sowie E-Learnings zur Bedienung und Pro-
grammierung für künftige Azubis und duale Studenten erstellt.

Figurentheaterfestival
Mittwoch, 7. März:
„Die gestiefelte Katze“ kommt

um 8.30 und 14.30 Uhr in die Hal-
le II. Das Theater auf der Zitadel-
le spielt um 9 und 15 Uhr „Frau
Meier, die Amsel“ im Anstatt-
Theater. Die Abendvorführung
„Der Mann der niemals weinte“
wird im Theater Am Hagen um
19.30 Uhr gezeigt.

Donnerstag, 8. März:
„Ferdinand im Müll“ ist um 9

und 15 Uhr in Halle II zu sehen.
Um 9.30 und 14.30 Uhr wird
„Vom Fischer und seiner Frau“ im
Anstatt-Theater aufgeführt.
„Vier Millionäre - Die Berliner
Stadtmusikanten III“ wird
abends um 19.30 Uhr im Theater
Am Hagen gezeigt.

Freitag, 9. März:
„Chemietheater: Das geheime

Labor“ wird von der Umweltbüh-
ne um 8.30, 10.30 und 15 Uhr in
Halle II gespielt. Um 9 und 14.30
Uhr kommt „Einmal Schneewitt-
chen, bitte“ in das Anstatt-Thea-
ter. „Selbstbildnis als Soldat“ bil-
det um 19.30 Uhr die Abendvor-
führung im Theater Am Hagen.

Infos zu Karten für Kindergär-
ten und Schulklassen gibt es beim
Kulturamt, Telefon 09421/
944-60144, Infos zu Einzelkarten
unter Telefon 944-60177.

Einkehrtag in der
Pfarrei Christkönig

Mit einem Einkehrtag startet die
Pfarrei Christkönig in das Jubilä-
umsjahr zum 50-jährigen Bestehen.
Am Samstag, 17. März, 10 Uhr, fin-
det im Pfarrsaal ein Einkehrtag
statt unter dem Motto „Wo kommen
wir her – wo wollen wir hin?“. Die-
ser Tag wird vom Domkapitular Jo-
sef Fischer aus Burghausen geleitet
und endet um 17.30 Uhr mit dem
Vorabendgottesdienst. Eingeladen
sind die ganze Pfarrei und Christen,
die sich für das Thema interessie-
ren. Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt. Anmeldungen bis Freitag, 9.
März, an christkoenig.strau-
bing@bistum-regensburg.de oder
unter Telefon 09421/31246.
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