
Biedenkopf, 6.5.2013 
 
Zu Gast in den Beruflichen Schulen Biedenkopf – bsb  
 
Auf ihrer Informationstour durch den Landkreis kreuzten sich die Wege von 
Landtagskandidatin Angelika Löber und Michael Richter-Plettenberg, der sich um das Amt 
des Landrats bewirbt, an den Beruflichen Schulen Biedenkopf.  
 
Schulleiter Karl-Heinz Schneider brachte den beiden SPD-Politikern das berufliche 
Schulwesen im Allgemeinen mit seinen vielfältigen Bildungswegen nahe. Im Besonderen 
schilderte er die nicht immer einfache Situation der bsb mit ihrer Randlage im Landkreis im 
Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen.  
 
Die Sogwirkung der Universitätsstadt Marburg führte zu einem Rückgang der 
Schülerzahlen in den Vollzeitschulformen. Im Bereich der Teilzeitberufsschule sei seit den 
Krisenjahren 2008/2009 erfreulicherweise eine Zunahme zu verzeichnen. Die heimische 
Wirtschaft boome, dies spiegele sich in einer Zunahme der Ausbildungsverhältnisse - 
insbesondere in den Unternehmen der Metallbe- und -verarbeitung, dem Maschinenbau 
und im Bereich der Kunststoff-Formgebung. 
 
Die Unternehmen haben erkannt, so Schneider, dass künftigem Fachkräftemangel nur 
durch gezielte Ausbildung für den eigenen Bedarf begegnet werden könne. Dabei lege die 
heimische Wirtschaft Wert auf den Berufsschulstandort Biedenkopf. Der hat aber in den 
genannten Bereichen z. T. Schwierigkeiten, genügend ausgebildete Lehrkräfte zu 
bekommen. 
Leider gelte diese positive Entwicklung nicht für den Ernährungsbereich, aus dem die 
letzte Berufsschulklasse im nächsten Schuljahr nach Marburg gehe. Hier und z. T. auch in 
anderen  Bereichen und einzelnen Fächern seien durch den Rückgang bei den 
VollzeitschülerInnen Überbesetzungen mit Lehrkräften entstanden. Bei der langen 
Ausbildungszeit und der notwendigen hohen Spezialisierung der Lehrkräfte sei es 
schwierig, mit der heute erforderlichen Geschwindigkeit und Flexibilität auf Veränderungen 
des Ausbildungsmarktes und des Lehrkräftebedarfes zu reagieren. Außerdem fehlten 
Möglichkeiten zur Förderung von Auszubildenden mit schlechteren Voraussetzungen und 
z. T. seien die Klassen für diese SchülerInnen auch zu groß. 
 
Schneider lobt die gute Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft, der IHK, der 
Kreishandwerkerschaft, den allgemeinbildenden Schulen und den Bildungsträgern, die im 
Bereich der Berufsorientierung und -vorbereitung gut mit der Schule kooperierten. 
 
Der Raum Biedenkopf sei eine auch national und  international bedeutsame 
Kompetenzhochburg für kontur- und formgebende Technologien. Dazu tragen auch die 
bsb ihren Anteil mit Ressourcen und Kompetenzen bei.  
 
Ein für die Schule zukunftsträchtiges Standbein sei die Rolle der Schule als Standort für 
Landes- und Bundesfachklassen: Technische/r Produktdesigner/-in und Technische/r 
Modellbauer/-in kommen landesweit nach Biedenkopf in die Berufsschule; Technische/r 
Modellbauer/-in in der Fachrichtung Anschauungsmodellbau gar bundesweit. Das habe 
natürlich auch positive Effekte für den Beherbergungsbereich in der Region. 
 
Die Bedeutung des Schulstandortes Biedenkopf habe eine Steigerung dadurch erfahren, 
dass die Außenstelle für das STUDIUMPLUS der THM (Technische Hochschule 
Mittelhessen) für das Ingenieurwesen in der Fachrichtung Formgebung an den bsb 



angesiedelt sei. Hier zeichneten sich künftig Kooperationsmöglichkeiten ab. 
 
Die beiden SPD-Politiker gaben der Hoffnung Ausdruck, dass künftig die Ressourcen und 
Kapazitäten der Schule effektiver als im Kompetenzzentrum bsb zum Zwecke der 
Weiterbildung Erwachsener genutzt würden. Für Schulleiter Schneider sei dies 
insbesondere in den Schwerpunkten Ernährung, Alten- und Krankenpflege und 
selbstverständlich auch im gewerblich-technischen Sektor für die heimische Wirtschaft 
denkbar. 
 

 
 
 
Angelika Löber, Schulleiter Karl Heinz Schneider und Michael Richter-Plettenberg an der 
CNC-Fräsmaschine, die Teil des CNC-Zentrums der Beruflichen Schulen Biedenkopf  
ist - einem gelungenen Beispiel für die Kooperation zwischen heimischer Wirtschaft, IHK, 
Herstellerfirmen und den Beruflichen Schulen Biedenkopf. 
 
 


