Peter-Lenné-Schule Berlin wird mit Lenné-Medaille ausgezeichnet
Die Lenné-Akademie für Gartenbau und Gartenkultur teilt mit:
Die Peter-Lenné-Schule in Berlin-Zehlendorf (Oberstufenzentrum Natur und Umwelt)
wird wegen ihrer Leistungen und Verdienste in der Gärtnerischen Berufsbildung mit
der Lenné-Medaille ausgezeichnet. Damit würdigt die Lenné-Akademie das
langjährige Engagement der Schule, junge Menschen auf die vielfältigen Aufgaben in
gärtnerischen Berufen vorzubereiten.
Die Peter-Lenné-Schule folgt damit den Anstößen ihres Namenspatrons, den
Berufsstand zu fördern durch eine den ganzen Menschen erfassende Bildung.
Lennés pädagogisches Motto war: „Was wir uns davon erhoffen, ist die Wirkung und
Macht des Beispiels“. Den institutionellen Rahmen schuf er bereits 1823 mit der
„Königlichen Gärtner-Lehranstalt“, deren Direktor er wurde und die in Potsdam und
Schöneberg ihren Lehrbetrieb auf nahm. Lenné war seiner Zeit weit voraus; denn die
ersten gewerblichen Fortbildungsschulen entstanden in Preußen erst ab 1866.
Die berufliche Bildung ist einem steten Wandel unterworfen. Das wird auch an der
Peter-Lenné-Schule deutlich: eine Schule an fünf Standorten mit vierzehn Namen!
So die Schul-Chronik. Die Peter-Lenné-Schule stellt sich den Herausforderungen der
Zeit und hat ein breites Angebot beruflicher Bildung und Qualifizierungsmöglichkeiten
entwickelt.
Hans-Hermann Bentrup verwies auf die großen Anstrengungen der Lehrkräfte, stets
aktuelle, dem neusten Stand angepasste Bildungsinhalte zu vermitteln und damit den
jungen Menschen das Rüstzeug für ihren Beruf zu geben. Dabei genüge es nicht
mehr, nur Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Vielmehr käme es darauf an,
Berufsanfänger für lebenslanges Lernen zu motivieren und ihnen die Fähigkeit zu
geben, sich laufend in ihrem Beruf an den neuen Herausforderungen zu orientieren.
Für die Lenné-Akademie sei es – so Hans-Hermann Bentrup - eine gute Gelegenheit
die pädagogische Leistung eines breit aufgestellten Lehrkörpers zu würdigen. Damit
werde die Basis für eine lebendige Schulgemeinschaft gelegt. Die Lenné-Akademie
würdigt dies durch Verleihung der Lenné-Medaille. Adressat für die Lenné-Medaille
ist die Schulgemeinschaft der Peter-Lenné-Schule.

Impressionen von der Verleihung der Lenné-Medaille
an die Peter-Lenné-Schule in Berlin-Zehlendorf am 26. September 2014

Fürst Pückler contra Peter Joseph Lenné – Sketsch über die Rivalen – vor der Büste von Lenné

Vor der Lenné-Büste (v.L.n.r.): Hans-Hermann Bentrup, Vorsitzender der Lenné-Akademie,
Rainer Leimgruber, Leiter der Peter-Lenné-Schule, Peter Lenné, Vorsitzender des Kuratoriums
der Lenné-Akademie

