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HBG – Hiberniaschule –
Betriebsgesellschaft MBH
Einbindung in die
Hiberniaschule
Die Hiberniaschule ist als Berufsgrundschule im Bereich der Bergwerksgesellschaft Hibernia AG entstanden. Gemäß dem
in der Satzung fest geschriebenen Auftrag
soll die Schule als pädagogisches Modell
aus der Erziehungskunst Rudolf Steiners
und aus den Forderungen einer fortschreitenden industriellen Gesellschaft weiterentwickelt werden.
In diesem Sinne ist eine mehrjährige praktische Ausbildung fester Bestandteil unseres
Lehr- und Ausbildungsplans. Diese gliedert
sich in die zwei Bereiche Berufsgrundstufe
(siebte bis zehnte Klasse) und in die Berufsfachstufe (elfte und zwölfte Klasse), die
mit einer staatlich anerkannten Prüfung,
die dem Gesellenbrief gleichgestellt ist,
abschließt.

Pädagogisches Konzept
Die Praktische Bildung verstehen wir als
Bildung des ganzen Menschen.
Unsere Schüler sollen:
• konkrete Erfahrungen in der Arbeitswelt
und nicht in virtuellen Realitäten machen,
• eigene Handlungskompetenz erwerben
und selbst Verantwortung für ihre
Handlungen übernehmen,
• in soziale Bezüge handelnd
hineinwachsen.
Alle von den Schülern gefertigten
Produkte und Dienstleistungen müssen
gebraucht und sollen genutzt werden,
es soll nicht „für die Mülltonne“
gearbeitet werden.

Organisation

Ziele und Zwecke

Um die oben genannten Ziele noch besser
verwirklichen zu können, wurde 1971 die
HBG gegründet. Neben einem eigenen
Geschäftsbetrieb – Metallverarbeitung –
gibt sie den rechtlichen Rahmen für die
Produktion durch die Schüler, übernimmt
Verwaltung und Vertrieb und ermöglicht
somit den Schülern konkrete Arbeitsplatzerfahrungen. Heute betreiben wir die
Gesellschaft mit den folgenden
Geschäftsbereichen:

Mitarbeiter, Gesellschafter und Geschäftsführung der HBG haben Ziel und Zweck
ihres Unternehmens folgendermaßen
formuliert: „Wir wollen helfen, die auf
die Freiheit des Menschen gegründete Pädagogik der Hiberniaschule zu verwirklichen.
Wir wollen die Wünsche unserer Kunden,
Lieferanten und Mitarbeiter stets besser
erfüllen. Im Ausgleich dieser Interessenpole
soll ein lebendiges Gleichgewicht entstehen.
Wir wollen einen Wirtschaftsraum
mitgestalten, welcher den Lebens- und
Entwicklungswünschen der in ihm lebenden Menschen Rechnung trägt und ihn
dauerhaft lebendig erhalten.
Wir suchen Auftraggeber, die wir bei der
Bewältigung ihrer Aufgaben wirksam
unterstützen dürfen.
Wir suchen Menschen mit Visionen, um
die Grundlagen unserer Arbeit zeitgemäß
fortzuentwickeln.
Wir suchen Sponsoren, die uns, in der
Schul-, Berufs- und Menschenbildung tätig,
unterstützen wollen und die uns helfen,
unsere Betriebseinrichtungen wieder auf
den Stand der Technik zu bringen.“

Metallverarbeitung
Lohnfertigung – nach Muster oder
Zeichnung ab Stückzahl eins

Elektroinstallation
sowie Reparatur- und Prüfarbeiten in
unseren eigenen Werkstätten oder auf
Baustellen

Schneiderei
Modellfertigung nach individuellen
Wünschen, Schnitten und Stoffen

So erreichen Sie uns:
HBG – Hiberniaschule –
Betriebsgesellschaft MBH
Holsterhauser Str. 70 b
44652 Herne
Telefon: 02325 919-245/7
Telefax: 02325 919-250
vanscheidt@hiberniaschule.de

