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Wir freuen uns - wie immer - über jeden einge-
sandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert 
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge 
mit Word oder Winword geschrieben und uns 
auf Diskette zugeschickt werden. 
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:
06.12.2005

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

für unser Lehrerzimmer habe ich vor 
Jahren schon einen großen Kalender an-
geschafft, auf dem an jedem Tag – weit-
hin sichtbar – ein anderer Spruch prangt, 
ergänzt durch kleine Untererklärungen. 
Viele der täglichen Sprüche reizen, zum 
diskutieren, schnabulieren, räsonieren, 
insistieren, ironisieren, gelegentlich auch 
zum lamentieren, nur wenige ignorieren.

Kürzlich war zu lesen: „Pessimisten 
machen aus Möglichkeiten Schwierig-
keiten, Optimisten aus Schwierigkeiten 
Möglichkeiten“ (Christian Respondek). 
Dieser Spruch gefi el mir besonders gut, 
kommt er doch meiner Grundeinstel-
lung und meinem Handeln seit meiner 
Studentenzeit sehr nahe.

Lehrer/innen gelten allzu oft – vor al-
lem bei der Presse – als nörglerisch, bes-
serwisserisch und stets auf hohem Niveau 
lamentierend. Solche Bilder entstehen 
aber nie ohne ein Quäntchen Wahrheit. 

Offensichtlich gibt es in unserer Zunft 
noch zu viele Pessimisten oder sich 
pessimistisch nach außen Gebärdende,

so mein – durchaus unwissenschaftlicher 
- Schluss.

Meine Folgerung: lasst uns mehr als 
bisher Optimisten und optimistisch sein, 
die trotz der  zweifelsohne vorhandenen 
Schwierigkeiten die Möglichkeiten an 
Gestaltung ausmachen und ergreifen, in-
dividuell, vor allem aber auch kollektiv 
in unserer Gewerkschaft und den Schu-
len. Die ständigen Veränderungen – zu-
meist Verschlechterungen – zwingen uns 
förmlich dazu.

Dies wünsche ich uns allen und auch 
unserer GEW.

Euer Dieter Staudt

Alle sagten, es geht 
nicht, dann kam 

einer, der das nicht 
wusste und hat es 

gemacht.
Quelle: unbekannt
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Reformen

Die CDU-Bildungspolitik überzieht den 
Bildungsbereich in Hessen mit einem 
hektischen Umstrukturierungsfeldzug, 
der fast keinen Stein auf dem anderen 
lässt. Die Diskussion hierzu wird inner-
halb und außerhalb der Bildungsein-
richtungen aber zumeist isoliert geführt, 
ausgelöst und orientiert an den jeweils 
gerade hereingebrochenen 
Reformstücken.

Wird die Analyse und Bera-
tung einer gewerkschaftlichen 
Position aber nur immanent 
an einem einzigen und gerade 
aktuellen Reformschritt aus-
gerichtet, erschließt sich die 
weitergehende Funktion die-
ses Schrittes und sein Hin-
tergrund oftmals nicht oder 
nicht genügend, so dass fal-
sche oder zu kurz angelegte 
Handlungsschritte die Folge 
sein können. 
Dazu kommt, dass so man-
che unserer Mitglieder dem 
einen oder anderen Baustein 
auch Gutes abgewinnen kön-
nen. Dies erfolgt nach unse-
rer Überzeugung aber nur so 
lange, wie der Blick auf das 
geplante Ganze verstellt und 
vernebelt wird.

Der Blick auf das Ganze fehlt auch dann 
und erst recht dann, wenn diese Zusam-
menhänge durch eine „ungleichzeiti-
ge“ Ingangsetzung von Reformschritten 
nicht immer sichtbar werden oder durch 
Widersprüche -  zu denen auch die ge-
werkschaftliche Arbeit beiträgt -  konter-
kariert werden.

Am Beispiel der Veränderungen in der 
Fortbildung (Verpfl ichtung zu Fortbil-
dung, Leistungspunkte, Führung ei-

nes Portfolios und Überprüfung durch 
Schulleiter/in, Abbau von Fortbildungs-
angeboten) lässt sich dies zeigen:

Immanent betrachtet muss die GEW re-
agieren, indem sie einerseits gegen die 
möglichen negativen Auswirkungen bei 
Arbeitszeit und Gehalt vorgeht, also ge-

gen eine weitere Arbeitszeitverlänge-
rung durch Verlagerung der Fortbildung 
außerhalb der Arbeitszeit und eine in-
direkte Gehaltskürzung durch private 
Übernahme der Fortbildungskosten.
Andererseits aber muss  sich die GEW 
auch dafür einsetzen, dass adäquate 
Fortbildungsmöglichkeiten überhaupt 
angeboten werden und sie muss die Kol-
legInnen gegen die Gängelung durch re-
striktive SchulleiterInnen unterstützen.

In einen Systemzusammenhang gestellt 

sind die Änderungen im Bereich der 
Fortbildung aber im Zusammenhang mit 
Mitarbeitergesprächen, dem neuen Steu-
erungsmodell mit Zielvereinbarungen 
bzw. Kontraktmanagement, Kennzif-
fern, Bench-marking und öffentlichem 
Ranking, einer output-orientierten Bud-
getzuweisung, externen Inspektionen 

und einer schulintern erheb-
lich ausgeweiteten Schullei-
tungsbefugnis sowie dem 
neuen Tarifvertrag im Öf-
fentlichen Dienst mit leis-
tungsorientierter Bezahlung 
zu sehen.

Wenn all diese Bausteine 
erst einmal existieren und 
funktionieren, werden zwi-
schen dem KM und den 
StSchÄ Ziele vereinbart, die 
über die Schulleitungen in 
den Mitarbeitergesprächen 
an die einzelnen Lehrkräfte 
vor Ort weitergegeben wer-
den. Diese müssen – ohne 
weitere Zuweisung von 
Ressourcen – an der Ziel-
erreichung arbeiten, ihre 
Leistungen werden durch 
Vergleichsarbeiten und ex-
terne Evaluation gemessen, 
sie können gegen ihren Wil-

len zu kostenpfl ichtigen Fortbildungen 
verpfl ichtet werden,  und wenn der Er-
folg ausbleibt, werden sie über die Ge-
haltsstrukturen für schlechte Ergebnisse 
zur Verantwortung gezogen.

Dass die GEW hier – jenseits der klein-
karierten Punktezählerei – auf ganz an-
dere Weise aufklären und organisieren 
muss als bisher, liegt nachgerade auf der 
Hand.

Marianne Friemelt , Herbert Storn

Über „Reformen“ und Zusammenhänge

AUS!-
Bildung

in Hessen

Die DGB-Jugend hat ein 30-seitiges Papier mit Informationen 
zur Situation auf dem hessischen Lehrstellenmarkt und Argu-
menten für die Ausbildungsplatzabgabe veröffentlicht.

    Die Broschüre AUS!-gebildet in Hessen 2005“ ist unter www.hes-
sen.dgb.de oder gedruckt über jugend-hessen@dgb.de erhältlich.
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

unsere landesweite Fachtagung am 28. 
Sept. 2005 in Frankfurt war ein großer 
Erfolg. Über 200 Lehrkräfte aus allen be-
rufl ichen Schulen in Hessen wollten an 
dem attraktiven Programm teilnehmen. 

Besonders gespannt konnte man auf das 
Eingangsreferat „Berufsbildung auf dem 
Weg nach Europa – zum Wandel der beruf-
lichen Schulen“ sein, das Prof. Felix Rau-
ner vom Institut Technik und Bildung der 
Universität Bremen hielt. Mit der Leiden-
schaft, die man von diesem anerkannten 
Berufspädagogen kennt, kritisierte er 
den für ihn verhängnisvollen Weg, den 
Europa mit der Reali sierung des vor-
liegenden Entwurfs eines achtstufi gen 
Qualifi kationsrahmens (EQF) nehmen 
würde. Dagegen stellte er ein dreistufi ges 
Modell, das sich stark an die bestehen-
de und prognostizierte Fachkräftestruktur 
anlehnt und die Ganzheitlichkeit der Be-
rufsausbildung und berufl ichen Weiterbil-
dung bewahren soll. Eine weitere markante 
Stelle in seinem Vortrag war sein Vorschlag, 
die zwischen allgemein bildenden und be-
rufl ichen Schulen inzwischen etablierte 

ca. dreijährige „Maßnahmen-Schicht“ 
oder „Sperrschicht“  durch ein Konzept 
einer schulstufenübergreifenden dualen 
Grundbildung  abzulösen.
Nicht ohne Widerspruch schließlich blieb 
sein Vorschlag, die berufl ichen Schulen aus 
der bestehenden Schulverfassung herauszu-
lösen und für sie in einem Berufsbildungs-
rahmengesetz (z.B. wie in der Schweiz) 

– analog den Hochschulen – eine eigene 
gesetzliche Grundlage zu schaffen. Auch 
dieser Vorschlag ist bedenkenswert, würde 
seine Umsetzung durchaus weit reichende 
und zu kunftsfähige Perspektiven für die 
berufl ichen Schulen eröffnen.

In den anschließenden Arbeitsgruppen wur-
den die brisanten Themen Eigenverantwort-
liche Schule, veränderte Arbeitsbedingungen, 
Fortbildung, Lehrerausbildung, Berufsvor-
bereitung und Berufsbildungsgesetz intensiv 
diskutiert. Oftmals aber fehlte – so zahl-
reiche Rückmeldungen – die Zeit für 
eine tiefer gehende Auseinandersetzung. 
Insofern ist bei der Planung der nächsten 
Tagung zu überlegen, ob der Versuch, für 
alle die Teilnahme an zwei Arbeitsgrup-
pen zu ermöglichen, revidiert werden 
oder die gesamte Fachtagung demgemäß 

anders strukturiert werden muss.
Zu aller Enttäuschung kam das geplan-
te Abschlusspodium wegen der kurzfris-
tigen Absage eines der verantwortlichen 
Politikers aus der Regierungsfraktion 
(MdL Klein) nicht zustande. Es hätte 
u.E. wenig Sinn ergeben, eine Podiums-
diskussion zu führen, wenn gerade der-
jenige, mit dem man sich hätte streiten 
und die Argumente schärfen können, 
fehlt. Außerdem wollten wir mit der ge-
planten Diskussion einem politisch Mit-
verantwortlichen auch mitgeben, was 
die Basis der Lehrerschaft über die vor-
genommenen Änderungen der letzten 
Jahre denkt. Wegen des Ausfalls des Po-
diums endete die Fachtagung denn auch 
nicht so ganz befriedigend.

Alles in allem aber war die Fachtagung 
ein Erfolg, nicht nur wegen des zahlrei-
chen Zuspruchs. 

Im Folgenden dokumentieren wir die Er-
öffnungsrede sowie – am Ende des Hef-
tes - Auszüge aus dem Referat von Prof. 
Rauner.

Dieter Staudt

Fachtagung „Berufliche Schulen im 
Kreuzfeuer von Qualitätsentwicklung und 

Qualitätssicherung“ – Eine Nachlese

Die Lehrergewerkschaft GEW hat die 
hessische Landesregierung aufgefordert, 
die Berufsschulpolitik stärker nach päda-
gogischen Kriterien auszurichten. „Schu-
le wird auf Kennzahlen reduziert“, sagte 
der Vorsitzende der GEW-Fachgruppe 
Berufl iche Schulen, Dieter Staudt. 

Als Beispiel nannte er die Neuregelung 
der Fortbildung, bei der die Lehrer eine 
bestimmte Zahl von Punkten sammeln 
müssen. Die Landesregierung sollte 

das Geld lieber für Schulberater als für 
Kontrollsysteme ausgeben, sagte der 
stellver tretende GEW-Landesvorsitzende 
Christoph Baumann. 

Prof. Felix Rauner vom Institut Technik 
und Bildung der Uni Bremen betonte, 
Hessen habe die Chance, nach dem Vor-
bild der Schweiz und Baden-Württem-
bergs bei den Berufsschulen stärker auf 
stützende Konzepte zu setzen.

Lehrer müssten mit Mediatoren pädago-
gische Kriterien für die Schulentwick-
lung erarbeiten können, statt sie von 
oben aufgestülpt zu bekommen.

Deutschland müsse seine Berufsschulen 
aufwerten. Die Fachaufsicht könne nicht 
bei den Ministerien der Bundesländer 
liegen, ihnen fehle die Kompetenz. 

Dpa/Frankfurter Rundschau, 
29. Sept. 2005 

GEW: Berater statt Kontrolle
Gewerkschaft will Berufsschulpolitik an Pädagogik 

orientieren

Fachtagung
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Eröffnungsrede 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die Begriffe, die in der Bildungspolitik in Hessen und auch 
in anderen Bundesländern in den letzten 3 bis 4 Jahren am 
häufi gsten auftauchen sind die Begriffe Qualitätssicherung 
und Qualitätsentwicklung. Sie würden zweifelsohne die ersten 
Plätze in einem Rankingsystem einnehmen.

Nun gibt es zunächst gegen solche – durchaus positiv besetzte 
Begriffe wenig einzuwenden, zumal sie ja als Antwortbegriffe 
auf die für Deutschland schlechten Befunde der PISA-Studi-
en daherkommen. Die BRD im unteren Ende des Mittelfel-
des, 25% Risikogruppe, 25% Ausbildungsabbrecher, 1,5 Mio. 
unter 25 Jahren ohne Ausbildung. Wer also kann bei solchen 
Befunden ernsthaft gegen Qualitätsentwicklung und Quali-
tätssicherung sein? Oder anders gefragt, sind die Zweifl er nicht 
die notorischen Neinsager, die Ewiggestrigen, die üblichen Be-
denkenträger?

Um gerade solche Fragen zu diskutieren haben wir diese Fach-
tagung konzipiert. Die Themen unserer Arbeitsgruppen sind 
deshalb: Partizipation in der selbstverantwortlichen Schule, 
veränderte Arbeitsbedingungen zwischen Qualität und Gän-
gelung, der radikale Kurswechsel in der Fortbildung und der 
Ausbildung sowie neue Ansätze zur Benachteiligtenförderung. 
Zwischen Selbstverantwortung und Gängelung verlaufen die 
kontroversen Diskussionen, genauso wie zwischen marktge-
rechter Passung der Schulen und Beibehaltung der Verantwor-
tung des Staates für das Bildungswesen.

Der jüngsten Powerpoint-Präsentation des neuen Abteilungs-
leiters im Kultusministerium, Herrn Kunze, kann man ent-
nehmen, wie die zukünftige Steuerung der schulischen 
Bildung gedacht wird. Demnach konzentriert sich der Staat 
künftig auf:

� Die Regelung der Rahmenbedingungen einschl. Rechtsauf-
sicht

� Die Vorgabe staatlicher Leistungsstandards
� Die Qualitätssicherung durch externe Schulevaluation
� Die Sicherung des freien Markteintritts
� Die Förderung der Markttransparenz und schließlich auf 
� Zielvereinbarungen mit Kennzahlen als Führungs- und Steu-

erungsinstrumente.

Genau hier aber setzt die Kritik und der entschiedene Wider-
stand der GEW ein.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die Anstrengungen der Landesregierung in Richtung Umbau 
der bisherigen Steuerungssysteme des Bildungswesens treffen 
alle Schulen, nicht nur die berufl ichen Schulen. Daneben aber 
gibt es auch im Bereich der Berufsbildung und der berufl ichen 
Schulen weitere gravierende Veränderungen. Zu nennen sind 

der nach wie vor bestehende Mangel an Ausbildungsplätzen, 
die anhaltend hohe Jugendarbeitslosigkeit, eine Novellierung 
des Berufsbildungsgesetzes, die zwar längst nicht die Erwar-
tungen der Gewerkschaften erfüllte, aber dennoch Verände-
rungsmöglichkeiten  beinhaltet oder aber die europäische 
Diskussion um einen einheitlichen Qualifi kationsrahmen, in 
dem das deutsche duale System der Berufsausbildung ins Hin-
tertreffen zu geraten droht. Aus diesem Anlass haben wir die 
AGs 4 und 5 vorgesehen, in denen diese Fragen und Verände-
rungen diskutiert werden können.

Um insbesondere auch die europäische Dimension zu be-
leuchten haben wir einen profunden Fachmann und Kenner 
der Materie für unser Grundsatzreferat gewinnen können. Ich 
begrüße ganz herzlich den Kollegen Prof. Dr. Felix Rauner 
vom Institut für Technik und Bildung an der Universität in 
Bremen. Wir freuen uns auf Ihr Referat und die anschließen-
de Diskussion.

Dieter Staudt
Vorsitzendenteam der Fachgruppe Berufl iche Schulen der 

GEW Hessen

Am Ende der Fachtagung wurde der neue Vorstand der Fach-
gruppe Berufl iche Schulen gewählt. Einstimmig wurde das 
bisherige Vorsitzendenteam für weitere 3 Jahre bestätigt.

Von rechts nach links:
Dieter Staudt, Landrat-Gruber-Schule in Dieburg, Mitglied im Landes-
ausschuss für Berufsbildung und im Landesschulbeirat
Ralf Becker, Werner-Heisenberg-Schule in Rüsselsheim, Mitglied im 
Hauptpersonalrat und der GEW-Bundesfachgruppe Berufl iche Schulen 
gewerblich
Wolfgang Höhn, Ludwig-Erhard-Schule in Frankfurt, Mitglied in der 
GEW-Bundesfachgruppe kaufmännisch

Alter Fachgruppen-
vorstand wiedergewählt!

Fachgruppe
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Sehr geehrte Frau Staatsministerin,

mit der Novellierung des Berufsbildungs-
gesetzes zum 1. April 2005 ergeben sich 
für die Landesregierungen neue Aufga-
ben bzw. Handlungsmöglichkeiten. 

§ 7 Anrechnung berufl icher Vorbildung 
auf die Ausbildungszeit

Die bisherigen Bundesregelungen zur 
Anrechnung des Besuchs eines Berufs-
grundbildungsjahrs (BGJ) oder der zwei-
jährigen Berufsfachschule zum Mittleren 
Bildungsabschluss (BFS) gelten nur noch 
bis 31.07.2006. Ab diesem Zeitpunkt 
können die Landesregierungen nach 
Anhörung des Landesausschusses für 
Berufsbildung durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass der Besuch eines Bil-
dungsgangs berufsbildender Schulen 
oder die Berufsausbildung  in einer sons-
tigen Einrichtung ganz oder teilweise auf 
die Ausbildungszeit angerechnet wird.

Wir möchten Sie hiermit ausdrücklich 
auffordern, eine solche Anrechnungsver-
ordnung zu entwickeln, damit ab 1. Au-
gust 2006 in dieser Frage kein rechtliches 
Vakuum entsteht.
Wir wissen dabei sehr wohl, dass die bis-
herige formale Verpfl ichtung zur Anrech-
nung insbesondere beim BGJ und bei 
der BFS in der Praxis seitens der ausbil-
denden Wirtschaft allzu oft unterlaufen 
wurde. Gleichwohl sollte eine Landes-
regierung darauf bestehen, dass jungen 
Menschen, die eine berufl iche Grundbil-
dung im  BGJ oder der BFS erfolgreich 
absolvieren, dies auch entsprechend an-
erkannt und angerechnet wird.

Ein Abrücken von dieser eigentlich 
selbstverständlichen Regel würde – ne-
benbei bemerkt – auch das erfolgreiche 
und allseits anerkannte und akzeptier-
te Modell des vollschulischen BGJ im 
Tischlerbereich, das im Einvernehmen 
mit der Landesinnung der Tischler seit 
Jahrzehnten erfolgreich praktiziert wird, 
besiegeln.

Wir wenden uns an dieser Stelle auch aus-
drücklich gegen den Mehrheitsbeschluss 
des Unterausschusses 1 des Landesaus-
schusses für Berufsbildung, der alleine 
durch die Stimmen der Arbeitgeberver-
treter gegen die Stimmen der Arbeit-
nehmervertreter zustande kam. Dieser 
sieht vor, dass die ab 1.8.2009 im BBiG 
vorgesehene Regelung des Zwangs zu ei-
nem gemeinsamen Antrag von Auszubil-
dendem und Ausbildendem jetzt schon 
greifen soll. Dies bedeutet letztlich, dass 
jeder einzelne Betrieb nach eigenem Gut-
dünken darüber befi ndet, ob etwas ange-
rechnet werden kann oder nicht.

§ 43 Zulassung zur Abschlussprüfung

Nach Abs. 2 sind die Landesregierungen 
ermächtigt, im Benehmen mit dem Lan-
desausschuss für Berufsbildung durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, wel-
che Bildungsgänge einer berufsbildenden 
Schule oder einer sonstigen Berufsbil-
dungseinrichtung die Zulassung zu einer 
Kammerprüfung ermöglichen.

Diese Regelung würde – sinnvoll um-
gesetzt – dazu führen, dass unnötige 
Warteschleifen in vollschulischen Bil-
dungsgängen vermieden bzw. zumindest 

verringert und die Übergangschancen 
der Absolvent/innen dieser Bildungsgän-
ge in die Arbeitswelt deutlich verbessert 
würden.

Aus unserer Sicht bieten sich für eine 
solche Regelung die zweijährigen Hö-
heren Berufsfachschulen an, die mit der 
Voraussetzung des mittleren Bildungs-
abschlusses eine zweijährige Berufsaus-
bildung mit einer staatlichen Prüfung 
abschließen (Assistentenausbildung). 
Diese sollten unseres Erachtens so weiter-
entwickelt werden, dass sie den im Abs. 2 
geforderten Standards entsprechen, was 
auch einen angemessenen Anteil an fach-
praktischer Ausbildung in Lernortkoope-
ration beinhalten müsste.

§ 37 Abschlussprüfung

„Auf Antrag der Auszubildenden kann 
das Ergebnis berufsschulischer Leis-
tungsfeststellungen auf dem Zeugnis 
(gemeint ist das Prüfungszeugnis) ausge-
wiesen werden“.
Hierbei gibt es einen Klärungsbedarf 
dahingehend, was das „Ergebnis berufs-
schulischer Leistungsfeststellungen“ kon-
kret bedeutet. Nach unserer Auffassung 
müssen dabei sowohl die Leistungen im 
berufsbezogenen wie auch im allgemei-
nen Lernbereich Eingang fi nden.

Mit freundlichen Grüßen und in Erwar-
tung Ihrer Antwort verbleibe ich für das 
Vorsitzendenteam

Ihr

Dieter Staudt

Hessische Kultusministerin
Frau Karin Wolff
Luisenplatz 10
65185 Wiesbaden                    17.10.2005

Novellierung des Berufsbildungsgesetzes

Kleine Anfrage
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Schüler/innen an Berufl ichen Schulen in Hessen
Prognose der Kultusministerkonferenz 2003 bis 2020

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

191.138 193.590 196.490 199.400 201.200 201.900 201.000 199.600 197.290

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

195.890 195.490 195.490 194.890 193.690 191.780 188.880 185.770 182.560

Die bisherigen Prognosen der KMK waren in der Vergangenheit immer ziemlich exakt. So zählte das Statistische Bundesamt 
für das Schuljahr 2003/04 genau 191 100 Schüler/innen.
Die Entwicklung der Zahlen signalisiert, dass die Schülerzahlen bis 2008 ansteigen, dann zwar leicht abfallen, aber im 
Jahre 2016 immer noch den Stand von 2004 haben. Eine Entwarnung ist an den berufl ichen Schulen somit auch die nächsten 
11 Jahre nicht in Sicht. (D. Staudt)

Grundsätzliche Bemerkungen zum Ent-
wurf

Das Berufsausbildungssystem in Deutsch-
land befi ndet sich in einer Krise. Das du-
ale System kann die Nachfrage junger 
Menschen nach Berufsausbildung nicht 
mehr decken. Neben der betrieblichen 
Ausbildung im dualen System gewinnt 
die schulische Ausbildung, zu der auch 
die Assistentenausbildung gehört, immer 
mehr an Bedeutung. (Dies belegen auch 
die zahlreichen Rückmeldungen aus den 
Schulen zum Verordnungsentwurf, die 
immer wieder erwähnen, dass die Zahl 
der Bewerber die Zahl der Ausbildungs-
plätze an Höheren Berufsfachschulen 
um ein Vielfaches übersteigt.). Ihr fehlt 
jedoch die Anerkennung insbesondere 
beim Übergang in den Arbeitsmarkt. Ein 
Schritt dahin könnte sein, dass die Jugend-
lichen in der Assistentenausbildung die 
Möglichkeit bekommen, die Abschluss-
prüfung bei der Kammer abzulegen. 
Nach dem novellierten Berufsbildungs-
gesetz (§ 43) kann die Landesregierung 
durch Rechtsverordnung die vollschu-
lischen Ausbildungsgänge so gestalten, 
dass sie mit einer Kammerprüfung en-
den. Dies wäre für eine nicht unerheb-
liche Zahl von jungen Menschen eine 
echte Perspektive, die sie angesichts der 
Krise des dualen Systems und angesichts 
des eklatanten Ausbildungsplatzmangels 

derzeit und wohl auch zukünftig nicht 
haben. 
Für eine zukunftsweisende Gestaltung 
der Höheren Berufsfachschule im Sinne 
der Auszubildenden bietet der vorliegen-
de Verordnungsentwurf keine Grund-
lage. Der HPRLL bittet die Dienststelle 
den Entwurf der Verordnung zurück zu 
ziehen, die Ergebnisse des Landesaus-
schusses abzuwarten und bei der Prüfung 
und Bewertung zu berücksichtigen, dass 
es für die Schülerinnen und Schülern der 
Höheren Berufsfachschule ein Gewinn 
wäre, wenn sie zu den Abschlussprüfun-
gen der Kammern zugelassen wären.
Angesichts der Lehrstellenkrise und des 
nicht nur daraus resultierenden Problems, 
dass die Bewerberzahlen für Assistenten-
ausbildungen die Zahl der Plätze um ein 
Vielfaches übersteigen, fordern wir die 
Dienststelle auf, durch Schaffung zu-
sätzlicher Ausbildungskapazitäten in den 
Höheren Berufsfachschulen den Ausbil-
dungsmarkt zu entlasten und die Warte-
schleifenproblematik zu mindern.
Folgende Forderungen wurden in der 
Stellungnahme formuliert und begrün-
det:
� Die Integration der Höheren Berufs-

fachschule für Sozialassistenz in die 
generelle Verordnung 

� Die Verzahnung mit der einjährigen 
Höheren Berufsfachschule

� Die Erweiterung der Fachrichtung 

„Fremdsprachensekretariat“ um das 
Berufsbild „Europasekretärin“ mit 
einer dritten Fremdsprache

� Die Aufhebung der Beschränkung des 
Einstiegsalters auf max. 21 Lebens-
jahre 

� Die Gestaltung der Zulassungsvoraus-
setzung entsprechend der KMK-Rah-
menvereinbarung vom 26.03.2003 
(Realschulabschluss)

� Die Vereinfachung des Auswahlverfah-
rens 

� Die Entscheidungsbefugnis der Schulen 
beim Angebot weiterer Fremdspra-
chen

� Die Durchführung eines Schulver-
suchs für Jugendliche mit Mi gra tions-
hintergrund im Fremdsprachensekretariat 
mit der Muttersprache als zweiter bzw. drit-
ter Fremdsprache

� Die Klärung der Fragen zum Betriebs-
praktikum

� Die Angleichung der Versetzungsrege-
lungen an die des Dualen Systems

� Die Gleichbehandlung von prakti-
scher, mündlicher und schriftlicher 
Prüfung

� Die Aufl ösung der Schwerpunkte bei 
den chemisch-technischen Assisten-
ten und Assistentinnen

Die vollständige Stellungnahme kann 
per Email angefordert werden bei: 
becker.ralf@vobis.net

HPRLL fordert Gleichwertigkeit 
schulischer und betrieblicher Ausbildung

Auszug aus der einstimmig beschlossenen Stellungnahme des HPRLL zur Verordnung über die Aus-
bildung und Prüfung an der zweijährigen Höheren Berufsfachschule (Assistentenausbildung):

HPRLL
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Die Problematik ist lange bekannt: 
der Strukturwandel in der Wirtschaft 
(Stichwort: von der Industrie- zur 
Dienstleistungsgesellschaft) bewirkt eine 
gra vie rende Veränderung in der Ausbil-
dungsplatzstruktur. Die konjunkturelle 
und strukturelle Krise und im Gefolge 
davon der Rückgang von Beschäftigung 
führt – neben anderen Einfl üssen – zu 
einem seit Jahren andauernden Abbau 
von Ausbildungsplätzen. Die diversen 
Ausbildungspakte in Bund und Ländern 
und die vermehrten Anstrengungen aller 
an Ausbildung Beteiligten konnten diese 
für viele jungen Menschen verhängnis-
volle Entwicklung lediglich einigerma-
ßen abfedern.

Auf der schulischen Seite sind von die-
sen Vorgängen besonders die sog. „Kreis-
berufsschulen“ betroffen, die traditionell 
unter dem Primat der wohnort- und 
betriebsnahen Beschulung bislang ein 

brei tes Angebot an Berufsfeldern und 
Berufen vorhielten.
Diese geraten nunmehr bei so manchen 
Berufen in kritische Schülerzahlen pro 
Jahrgangsstufe. Kritisch sind Zahlen um 
10 bis 15 herum, weil zum einen die Aus-
stattungen trotz dieser kleinen Klassen 

vorgehalten werden müssen, möglichst 
natürlich immer auf dem neuesten Stand. 
Kritisch sind sie aber auch deshalb, weil 
die Lehrerzuweisung des HKM bei einer 
durchschnittlichen Klassengröße von 
um die 23 Schüler/innen ansetzt. Jede 
Klasse unter diesem Wert führt dem-
nach zu größeren Klassen in anderen Be-
reichen oder aber zu Stundenkürzungen. 
Problem verschärfend wirkt, dass es ins-
besondere in den großen Berufsfeldern 
immer mehr an Nachwuchslehrkräften 
fehlt. 

Vor diesem Hintergrund sind die seit 
einiger Zeit zu beobachtenden Bestre-
bungen des HKM zu sehen, Klein- und 
Kleinstklassen aufzulösen, um dadurch 
Lehrkräfte einzusparen. Bei diesem seit 
wenigen Jahren anlaufenden Konzentra-
tionsprozess aber gibt es derzeit allzu oft 
noch Gewinner und Verlierer. Gewinner 
sind in der Regel die  Stadtberufsschu-

len, Verlierer die berufl ichen Schulen auf 
dem Lande, die zunehmend Berufe ab-
geben müssen, ohne dafür einen Ersatz 
zu bekommen. Dass die vielen in den 
vergangenen Jahren entstandenen neuen 
Berufe in den berufl ichen Schulen der 
Oberzentren angesiedelt wurden, weil 

dort auch die Ausbildungsbetriebe sind, 
verschärft das Problem  für die berufl i-
chen Schulen in der Fläche.

Demgegenüber ist eine solidarische, 
schul trägerbezogene oder auch schulträ-
gerübergreifende Diskussion zwischen 
den beteiligten Schulen dergestalt, dass 
Abgeben und Aufnehmen im Sinne eines 
win-win-prinzips vorgenommen wird, in 
Hessen nur vereinzelt feststellbar. 

Dieser völlig unterentwickelte Prozess gerät 
nunmehr unter einen enormen Zeit- und 
Problemdruck. 2006 muss die Verord-
nung über die schulträgerübergreifenden 
Fachklassen novelliert werden, 2009 soll 
sie dies nach dem Willen des HKM aber-
mals. Dies bedeutet, dass sich insbeson-
dere die „Kreisberufsschulen“ in ihren 
kritischen Bereichen bewegen müssen. 
Entweder müssen sie intelligente (lehrer-
sparende) Binnenlösungen fi nden oder 
aber in ihrem regionalen Umfeld zusam-
men mit den Staatlichen Schulämtern, 
den Schulträgern und der ausbildenden 
Wirtschaft regionale Lösungen entwi-
ckeln, bei denen – so meine vehemente 
Forderung - möglichst keiner verliert.

Vor diesem Hintergrund fand am 
12.10.2005 in Bensheim ein nunmehr 3. 
Treffen südhessischer berufl icher Schu-
len, Schulämtern, Schulträgern, Kam-
mern und Betrieben statt. Gespannt war 
man diesmal insbesondere auf das Refe-
rat des neuen Zuständigen für diesen Be-
reich im HKM, Herrn Markus Topitsch.

Dieser entwickelte vor dem statistischen 
Rückgang an Auszubildenden 4 Lösungs-
modelle, wie man diesen Prozessen be-
gegnen könnte und plädierte vehement 
für die Festlegung von Fachklassenstand-
orten im Rahmen eines regionalen Be-
rufsbildungsdialogs. Da dies jedoch nur 
mittel- bis langfristig möglich erscheint 
beschrieb er auch kurzfristige Maßnah-
men im Rahmen der Novellierung der 
Verordnung in 2006 und mittelfristige 
Maßnahmen im Rahmen der Fortschrei-
bung der Verordnung im Jahre 2009.

Standortsicherung für Fachstufenklassen in 
Ausbildungsberufen mit geringen Ausbildungszahlen

Fachstufen-
klassen
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Im Folgenden werden die wichtigsten 
Auszüge aus dem Folienvortrag von 
Herrn Topitsch in der Originalfassung 
dokumentiert.

„Lösungsmodell 1:

Ausweitung der Landesfachklassen in der 
Fachstufe (2. und 3. Ausbildungsjahr)

Vorteile:
�  Herausbildung von berufl ichen Kom-

petenzzentren an den Fachklassen-
standorten

�  Optimierte Personal- und Sachaus-
stattung der Standorte

�  Entlastung der Schulträger bei Inves-
titionen

�  Konzentration von Fördermittel an 
berufl ichen Kompetenzzentren mög-
lich

�  Überregionale Standorte für Fach-
stufenklassen können bei relativ 
gleichmäßiger Verteilung auch in der 
Fläche angesiedelt werden.

Nachteile:
�  Verlust der Standortnähe zum Ausbil-

dungsbetrieb
�  Erschwerte Lernortkooperation zwi-

schen Schule und Betrieb
�  Möglicher Verlust von Ausbildungs-

plätzen
�  Überregionale Fachklassenstandorte 

er fordern gute Verkehrsanbindungen 
und preisgünstige Unterbringungs-
möglichkeiten

�  Erhöhter fi nanzieller Aufwand für 
Schüler/innen und Betriebe für Fahrt, 
Unterbringung und Verpfl egung

Lösungsmodell 2:

Gemeinsame Beschulung von Auszubil-
denden in affi nen Ausbildungsberufen

Vorteile:
�  Größere Flexibilität bei der Klassen-

bildung in den Schulen
� Klassen können weiterhin standort-

nah zum Ausbildungsbetrieb unter-
richtet werden

� Auszubildende von Industrie und 
Handwerk können in einer Klasse un-
terrichtet werden

Nachteile:
�  Binnendifferenzierung nach Vorga-

ben der Lernfeldkonzeption in den 
Fachstufenklassen erforderlich

�  Modell nur bei bestimmten Ausbil-
dungsberufen möglich

�  Problematik der „gestreckten Prü-
fung“ ist zu berücksichtigen

�  Bei erforderlicher Binnendifferenzie-
rung erhöhter Planungsaufwand bei 
der Stundenplangestaltung an den 
Schulen

Lösungsmodell 3:

Gemeinsame Beschulung von Auszubil-
denden eines Berufes in jahrgangsüber-
greifenden Fachstufenklassen

Vorteile:
�  Klassen können weiterhin standort-

nah zum Ausbildungsbetrieb unter-
richtet werden

�  Größere Flexibilität bei der Klassen-
bildung in den Schulen

� Auszubildende profi tieren vom Wis-
sen und der Erfahrung älterer Ausbil-
dungsjahrgänge

Nachteile:
� Modell nur bei bestimmten Ausbil-

dungsberufen möglich
�  Problematik der „gestreckten Prü-

fung“ ist zu berücksichtigen
� Auszubildende verschiedener Jahr-

gänge eines Betriebes sind gleichzei-
tig an der Schule und fehlen in dieser 
Zeit im Betrieb

Lösungsmodell 4:

Überregionale Fachklassen für fach-
richtungsspezifi sche Curricula im 
3. Ausbildungsjahr

Vorteile:
�  Unterricht gemeinsamer Lernfelder 

bei affi nen Ausbildungsberufen im 1. 
und 2. Ausbildungsjahr vor Ort

�  Reduktion der Blockphasen auf Lern-
felder, die vor Ort nicht binnendiffe-
renziert unterrichtet werden können

� Beschulung der Auszubildenden 
möglichst lange vor Ort

� Konzentration von Investitionen an 
zentralen Standorten

�  Entlastung der Schulträger bei fach-
richtungsspezifi schen Investitionen

�  Überregionale Standorte für Fach-
stufenklassen können bei relativ 

gleichmäßiger Verteilung auch in der 
Fläche angesiedelt werden

Nachteile:
� Äußere Differenzierung nach Vor-

gaben der Lernfeldkonzeption zum 
Teil bereits im 2. Ausbildungsjahr er-
forderlich

�  Erhöhter Planungsbedarf der Schu-
len bei der Stundenplangestaltung

�  Keine Klassenkontinuität in der 
Fachstufe

�  Probleme bei der Umsetzung der „ge-
streckten Prüfung“

� Überregionale Fachklassenstandorte 
erfordern gute Verkehrsanbindungen 
und preisgünstige Unterbringungs-
möglichkeiten

�  Erhöhter fi nanzieller Aufwand für 
Schüler/innen und Betriebe für 
Fahrt, Unterbringung und Verpfl e-
gung im 3. Ausbildungsjahr

Empfehlung für die Festlegung von 
Fachklassenstandorten im Rahmen ei-
nes regionalen Berufsbildungsdialogs

Vorteile:
·  Einbeziehung und Beteiligung der 

Staatlichen Schulämter, Kammern, 
Innungen, Fachverbände und Schul-
träger mit dem Ziel der Bildung von 
schulträgerübergreifenden Schulbe-
zirken für Fachstufenklassen

·  Probleme können vor Ort besser er-
kannt und nachhaltiger gelöst wer-
den

·  Gelegenheit zu regionalen Abspra-
chen im Rahmen gemeinsamer Kon-
zeptionen

·  Identifi kation mit den selbst entwi-
ckelten Lösungen und damit höhere 
Bereitschaft, diese mitzutragen

·  Größere Planungssicherheit bei künf-
tigen Investitionen der Schulträger

·  Einsparpotenziale im Personal- und 
Sachmittelbereich werden deutlicher 
wahrgenommen und vor Ort disku-
tiert

Nachteile:
·  Koordination und Planung erfordern 

einen zeitlichen Vorlauf

Fachstufen-
klassen
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Kurzfristige Maßnahmen im Rahmen 
der Fortschreibung der Verordnung im 
Jahre 2006

·Überprüfung aller befristeten Regelun-
gen bei den bestehenden Standorten 
für Fachklassen an Berufsschulen

·Überprüfung aller Fachklassen mit sin-
kenden Ausbildungszahlen an Be-
rufsschulen

·Ausweitung der überregionalen Fach-
klassen zur effektiven Nutzung der 
Ressourcen und Sicherung des Qua-
litätsstandards mit einer Priorität für 
Standorte in der Fläche

·Ausschreibung künftiger Standorte für 
Landesfachklassen

·Anregung eines regionalen Berufsbil-
dungsdialoges unter Beteiligung von 
Vertretern aus Wirtschaft, Schulträ-
ger und Schulaufsicht

Mittelfristige Maßnahmen im Rahmen 
der Fortschreibung der Verordnung im 
Jahr 2009

·Gesteigerte Sensibilität der berufl ichen 
Schulen für wirt schaftliche Lösungen 
in Verbindung mit der Budgetierung

·Weitgehende Rückführung von Klein-
klassen im Rahmen eines regionalen 
Bildungsdialoges

·Geänderte Lehrerzuwei-
sungsquote durch Bud-
getierung

·Weitere Ausweitung der 
Anzahl überregiona-
ler Fachklassen und 
Landes fachk la s sen 
mit einer Priorität für 
Standorte in der Flä-
che

·Kooperationsmodelle In-
dustrie, Handel, Hand-
werk, Schulträger und 
Schulen bei der Siche-
rung eines Standor-
tes.“

Nachdem in der Vergan-
genheit – und auch bei die-
sem Treffen am 12.10.05 
– stets kritisiert wurde, 
dass Verlagerungen von 
Berufen durch das HKM 
in der Vergangenheit all-
zu oft ohne Beteiligung 
der Betroffenen vorge-
nommen wurden, ist das 
Offenlegen der Kriterien, 
Absichten und Zielvorstellungen durch 
den nunmehr Zuständigen im HKM be-
grüßenswert. Mit vielen der von ihm ge-
äußerten Auffassungen kann man sich 

einverstanden erklären, insbesondere 
mit der Differenzierung von Lösungen. 
Positiv zu nehmen ist auch seine mehr-
mals erklärte Auffassung, bei im HKM 
geplanten Veränderungen die Betroffe-
nen rechtzeitig zu beteiligen.
Das Unterfangen aber, regionale Berufs-
bildungsdialoge verbindlich zu instal-
lieren, wird nicht leicht durchzuführen 
sein. Es wird Zeit und vielfach auch Frus-
trationen kosten. Wenn es aber gelingt, 
befriedigende und von allen getragene 
regionale Lösungen zu fi nden, haben 
sich Zeit und Mühen letztlich gelohnt.

Dieter Staudt

Kriterien bei der Ausweisung von Fachklassenstandorten

Zentralisierung                       Dezentralisierung

• Qualität des Unterrichtes             • Zumutbare Schulwege der Auszubilden 
                           den
• Vertretbare Sachkosten              • Erhalt der Ausbildungsbereitschaft der 
• Effi zienterer Lehrereinsatz                 Ausbildungsbetriebe   

· Bildung von Schulprofi len und berufl ichen Kompetenzzentren (Beschulung affi ner Ausbildungsberufe an einer Schule)
· Intensives Bemühen um Erhalt eines Fachklassenangebotes in der Region
· Kleinklassen nur in Ausnahmefällen und bei Kompensationsmöglichkeiten in anderen Klassen bzw. Schulformen
· Fairer Wettbewerb zwischen den Schulstandorten

Fachstufen-
klassen
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Um  Persönlichkeitsstabilisierung, Ver-
trauensbildung, Leistungsbereitschaft, 
Belastbarkeit und Teamfähigkeit ging 
es bei den erlebnispädagogischen Ken-
nenlerntagen für die Schülerinnen und 
Schüler der „Besonderen Bildungsgänge“ 
im gewerblich-technischen Bereich der 
Dieburger Landrat-Gruber-Schule. Es 
handelt sich hierbei um SchülerInnen, 
die nach dem Besuch von 9 Schuljahren 
in Haupt- oder Sonderschulen entweder 
keine Ausbildungsstelle fi nden oder zu 
diesem Zeitpunkt aus den unterschied-
lichsten Gründen noch keine Berufswahl 
treffen konnten. Viele SchülerInnen sind 
in ihrer bisherigen Schulkarriere ge-
scheitert, konnten keinen Hauptschul-
abschluss erwerben, sind schulmüde und 

zeigen Verhaltensweisen, die von stark 
introvertiert bis sehr lebhaft und hem-
mungslos, aber auch von sehr ängstlich 
bis gewaltbereit gehen.
Durchgeführt wurde die Veranstaltung 
vom 04.10. – 08.10.2005 in zwei Selbst-
versorgerhäusern im Hunsrück, nahe Bad 
Sobernheim. Nach der Anreise erfolgte 
die gemeinsame Festlegung von Regeln 
für die Veranstaltung nach dem Motto: 

„Die Veranstaltung kann ein Erfolg wer-
den, wenn.......“ Die Verteilung von Ver-
antwortlichkeiten und die Bildung von 
Teams für die Bereiche Kochen, Spü-
len, Einkaufen, Ordnung und Sauber-

keit, Materialausgabe, 
Getränkeverkauf, Pro-
grammvorschläge, Vi-
deoaufnahmen und 
Dokumentation bil-
deten einen weiteren 
Schwerpunkt dieser 
Einstiegsphase. Im 
praktischen Teil die-
ser Phase wurden Ver-
trauens-, Kennenlern-, 
Kooperations- und Sen-
sibilisierungsspiele 
durchgeführt.
Anhand von vier Bei-
spielen sollen exemplarisch solche Spiele 
dargestellt werden, der sich die Schüler-
schaft stellen musste:
�  Alle Schülerinnen und Schüler 
stehen erhöht auf einem Brett und 
müssen sich nach Geburtsmonat, 
Körpergröße, Zahl der Geschwister 
usw. sortieren ohne auf den Boden 
zu kommen. Wird ein Bodenkon-
takt erzielt, muss sich die Gruppe 
neu formieren und neu beginnen.
�  Jede Schülerin/jeder Schüler hat 
eine 30 cm lange Dachrinne. Es wer-
den gleich große Gruppen mit je-
weils 6 – 8 SchülerInnen gebildet. 
Jede Gruppe soll nun gemeinsam 
unter Zuhilfenahme der Dachrinnen 
einen Tennisball über eine Hinder-
nisstrecke von 30 m transportieren. 
Die Person, die den Tennisball in 
ihrer Dachrinne hat, darf sich nicht 
fortbewegen. Fällt ein Tennisball auf 
den Boden, muss die gesamte Grup-
pe zum Ausgangspunkt 
zurück und neu starten.

�  Spinnennetz. Ein Netz 
mit soviel „Löchern“ wie 
Spielteilnehmern vor-
handen sind wird aufge-
baut. Jedes „Loch“ darf 
nur von einer Person pas-
siert werden. Wie kommt 
die ganze Gruppe ohne 
Netzberührung auf die 
andere Netzseite?

�  Blindes Vertrauen. Ein/e 
SchülerIn bekommt die 

Augen verbunden. Drei andere Schü-
lerInnen müssen nun versuchen den/
die „blinde/n SchülerIn“ über eine 
Hindernisstrecke von 200 m durch 
verbale Anweisungen von Punkt A 
nach Punkt B zu leiten.

Der Tag endete mit der Refl exion des Er-
lebten: Was war gut, was war schlecht? 
Warum war es so? Was wollen wir für die 
nächsten Tage beibehalten, was verän-
dern? Was kann ich für mich von dem 
heutigen Tag nutzen, was kann ich in 
den Alltag übertragen? Hierdurch sollten 
die Erlebnisse nicht einfach nur „konsu-
miert“, sondern durch Refl ektieren auch 
kritisch hinterfragt werden. Hieraus leitet 
sich die Hoffnung ab, dass die SchülerIn-
nen die Lehren, die sie aus dem Erlebten 
ziehen, auf ihr jetziges Leben übertragen 
und so Prozesse in Gang gesetzt werden, 
die zu persönlichen Einsichten, Entwick-
lungen und Veränderungen und damit 

Im Team für andere da sein
Erlebnispädagogische Kennenlerntage  für die Schülerschaft der Besonderen Bildungsgänge an der 

Landrat-Gruber-Schule Dieburg

Erlebnis 
pädagogik
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zu neuen Qualifi kationen führen. Das 
gemeinsame Kochen und Aufräumen 
bildete den Ausklang dieses ersten Tages.

Am zweiten Tag ging es darum, an einer 
Fels- und Kletterwand einen Partner zu 
sichern bzw. eine Aufgabe zu bewälti-
gen, die nur gemeinsam und mit vorhe-
riger Absprache in der Gruppe gelingen 
konnte. Am Kletterfels wurden Knoten 
geübt, Sicherheitstechniken vermittelt, 
auf die Natur geachtet und gemeinsame 
Regeln festgelegt. Innerhalb der Gruppe 
wurden klare Verantwortlichkeiten und 
Vorgehensweisen besprochen: Einer klet-
tert, einer sichert und einer war für die 
Hintersicherung (zweite Sicherung) ver-
antwortlich. Spätestens jetzt wurde allen 
klar, dass dies auch hieß, Verantwortung 
zu übernehmen, sich auf den anderen 
verlassen zu können, denn nur gemein-
sam konnte die Aufgabe bewältigt wer-
den. Es musste alles stimmen: Das 
Material, die Knoten, die Konzentration, 
die Abstimmung und die Verlässlichkeit 
in jeder Gruppe.

Ähnlich verhielt es sich mit der Aufgabe 
am dritten Tag. Mit Hilfe von Schläuchen 
aus Traktorreifen, Seilen und Holzbret-
tern sollte ein Floß gebaut werden, das 
die ganze Gruppe vier km auf der Nahe 
fl ussabwärts transportieren sollte. Ab-
sprachen waren notwendig, Pläne muss-
ten entwickelt und umgesetzt werden. 
Misserfolge waren Anlass zum Umden-
ken und konstruktivem Neubeginn.

Produkt-, Handlungs- und Pro-
zessorientierung  wurden so mit 
Leben gefüllt. Solche Erfahrun-
gen können besonders für die-
se Jugendlichen von Bedeutung 
sein, da von ihnen Qualifi kati-
onen gefordert, eingeübt und er-
worben werden, die sie bisher in 
dieser Form nicht kannten bzw. 
nicht hatten und die vor 
allem auch bei der Bewäl-
tigung von anderen Le-
benssituationen hilfreich 
sein können. 

Organisiert wurde die 
Veranstaltung vom Schul-
sozialpädagogen Gerhard 
Kraft, dem Abteilungs-
leiter der Besonderen Bil-
dungsgänge an der LGS 

Reinhard Witzel und den vier 
Klassenlehrern der teilnehmen-
den Lerngruppen. Zu großen 
Teilen wurde die Veranstaltung fi -
nanziert von der Kreisverwaltung 
DA-DI über die Kooperationsver-
einbarung Jugendhilfe/Schule. 

„Es war geil“; „Es war toll in der 
Gruppe etwas gemeinsames zu 
machen“; „Mein bisher schönstes 
Schulerlebnis“; „So gehe ich gerne in die 
Schule“ waren dann auch die Kommen-
tare der Schülerinnen und Schüler in der 
Abschlussbesprechung am vierten Tag. 
Natürlich wurde auch angemerkt, dass 
das gemeinsame Kochen, das Putzen der 
Räume und das Mitgestalten des Pro-
gramms manchmal auch anstrengend 
war.

Ziel dieser Veranstaltung war es, dass die 
Schülerschaft sich bei allen Aktivitäten 
als mitbestimmende Subjekte erleben 

konnten, da sie großen Einfl uss auf die 
Inhalte, Organisationsformen und damit 
den Erfolg dieser Veranstaltung hatten. 
Erfahren werden sollte, dass es lohnens-
wert und wertvoll ist, sich für eine Sache 
zu engagieren bzw. dass „Erfolg“ und 
Zufriedenheit mit individuellen Quali-
fi kationen, die man erwerben kann, in 
Verbindung stehen. 

Da die Schülerschaft solche Erfahrungen 
im Rahmen der erlebnispädagogischen 
Kennenlerntage häufi g machten und 
stets große Zufriedenheit sowie Begeiste-
rung empfanden, kann davon ausgegan-
gen werden, dass zumindest ein Teil der 
Schülerschaft diese Erfahrungen auch 
auf andere Lebens- und Alltagssituati-
onen (Familie, Freizeit, Schule, Ar beit) 
übertragen kann.

Reinhard Witzel

Erlebnis 
pädagogik
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Die Kleine Anfrage beantworte ich wie 
folgt:

Frage 1. wie viele berufl iche Gymnasien gibt es 

derzeit in Hessen?

Derzeit gibt es 47 öffentliche und vier 
private berufl iche Gymnasien.

Frage 2. wie viele berufl iche Gymnasien sind 

durch die Mindestjahrgangsbreiten und 

Richtwerte für Klassengrößen von einer 

Schließung bedroht?

Siehe Antwort zu Frage 5.

Frage 3. Welchen Stellenwert misst die Landesre-

gierung den berufl ichen Gymnasien für 

die naturwissenschaftliche Ausbildung 

von Schülerinnen und Schülern bei?

Die Fachrichtungen Technik, Ernährung 
und Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft, 

Medientechnik und Gestaltung (Schulver-
such) sowie Gesundheit und Soziales, Schw-
erpunkt Gesundheit (Schul versuch), sind 
dem mathematisch-natur wissenschaftlich-
technischen Aufgabenfeld, die Fachrichtung 
Wirtschaft dem gesellschaftswissenschaftli-
chen Aufgabenfeld zugeordnet. Die beru-
fl ichen Gymnasien leisten mit ihren 
unterschiedlichen Fachrichtungen einen 
wichtigen Beitrag innerhalb eines vielfälti-
gen Bildungsangebotes, somit auch zur 
natur wissenschaftlichen Ausbildung von 
Schülerinnen und Schülern.

Frage 5. Welche Maßnahmen ergreift die Lan-

desregierung zum Erhalt der berufl ichen 

Gymnasien?

Das Schulangebot obliegt dem Verant-
wortungsbereich der Schulträger (§ 144 
(Schulangebot) bzw. § 145 (Schulent-
wicklungsplanung) Hessisches Schulge-
setz (HSchG)). Nach der Verabschiedung 

der Novellierung des Hessischen Schul-
gesetzes im November 2004 wurden die 
Schulträger darüber informiert, welche 
schulischen Angebote die Voraussetzun-
gen des § 144a Abs. 1 HSchG nicht er-
füllen. Im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
werden die Schulträger durch geeignete 
Maßnahmen wie Schülerlenkung oder 
Schulentwicklungsplanung die künft-
ige Erfüllung der Voraussetzungen des § 
144a Abs. 1 HSchG geltend machen oder 
aber in der Fortschreibung des Schulent-
wicklungsplanes die Ausnahmebedin-
gungen in § 144a Abs. 3 HSchG geltend 
machen. Dies gilt auch für die berufl i-
chen Gymnasien.
Da die Schulentwicklungsplanung der-
zeit schulträgerübergreifend im Fluss ist, 
können weitergehende Aussagen nicht 
getroffen werden.

Wiesbaden, 7. Juni 2005   Karin Wolff

Kleine Anfrage
der Abg. Henzler (FDP) vom 10.05.2005 

betreffend berufliche Gymnasien
und Antwort der Kultusministerin

WIESBADEN – Nach Mitteilung des 
Statistischen Bundesamtes verdien-
ten die Gesellen in zehn ausgewähl-
ten Gewerbezweigen des Handwerks 
im Mai 2005 durchschnittlich 12,47 
Euro brutto je Stunde, das waren 
0,2% mehr als im Mai 2004. 

Die höchsten durchschnittlichen 
Brutto verdienste erzielten die Gas- 
und Wasserinstallateurgesellen mit 
13,05 Euro, die Maler- und Lackie-
rergesellen mit 12,97 Euro sowie die 
Klempnergesellen mit 12,95 Euro. 
Fleischer- und Bäckergesellen ver-
dienten 11,31 Euro beziehungswei-
se 11,23 Euro.

Mit 9,09 Euro erzielten die Hand-
werksgesellen in den neuen Ländern 

und Berlin-Ost knapp 70% der Ver-
dienste im früheren Bundesgebiet 
(13,22 Euro).

Die durchschnittliche bezahlte 
Wochenarbeitszeit der Handwerks-
gesellen nahm gegen über Mai 2004 
leicht von 39,3 auf 39,1 Stunden 
ab.
 Im Westen wurden den Handwerks-
gesellen 38,9 Stunden und im Os-
ten 39,9 Stunden bezahlt.

*) Männer und Frauen

1) gemäß Anlage A der Handwerks-
ordnung, Stand 31. Mai 1997

Quelle: Statist. Bundesamt  
9.09.2005

Durchschnittliche Bruttostundenverdienste
der vollzeitbeschäftigten Gesellen*) 

im Handwerk Deutschland

Gewerbe 1)
Mai 2005

Euro
Mai 2004

Euro

   
Alle ausgewählten Gewerbe  12,47  12,45
   
Maler und Lackierer 12,97 12,84
Metallbauer 12,69 12,63
Kraftfahrzeug  Mechaniker 12,39 12,34
Klempner 12,95 12,88

Gas- und Wasser Installateure 13,05 13,05
Zentralheizungs- und Lüf-
tungsbauer 12,75 12,67
Elektroinstallateure 12,33 12,42
Tischler 12,60 12,68
Bäcker 11,23 11,19
Fleischer 11,31 11,22

Handwerksgesellen verdienten im Mai 2005 je Stunde 12,47 Euro

Kleine 
Anfrage
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HPRLL- Intern
Nach über einem Jahr im HPRLL muss 
ich feststellen, dass die im HPVG fest-
geschriebene vertrauensvolle Zusam-
menarbeit von Seiten der Dienststelle 
vernachlässigt wird. Informationen wer-
den erst auf Nachfrage gegeben, von ei-
nigen Dingen erfährt der HPRLL nur aus 
der Presse. Viele Anfragen werden erst 
spät und dann zumeist unzureichend be-
antwortet. Deshalb sieht sich der HPRLL 
immer öfter gezwungen, die juristische 
Keule zu schwingen und ein Beschluss-
verfahren anzustreben. 

Unbeantwortete Anfragen

Folgende Anfragen wurden am 7. Juli 
2005 schriftlich gestellt:

der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen 
und Lehrer bittet um verschiedene Infor-
mationen aus dem Bereich der Berufl i-
chen Schulen, nämlich 
1.  zum Errichtungserlass und weitere In-

formationen zu dem Modellversuch SI-
QUA (Thema: Standortlösungen bei 
kleinen Berufsschulklassen),

2.  zu den Zahlen für die Unterrichtsabde-
ckung Berufl iche Schulen im Schuljahr 
2003/2004 auf Grund der Ergebnis-
se der LUSD (Schülerindividualdaten), 
differenziert nach StSchA sowie Teilzeit 
und Vollzeit,

3.  zu den Planungen des HKM in Bezug 
auf gefährdete Standorte von Berufl ichen 
Gymnasien, die bei der durchschnittli-
chen Jahrgangsbreite nicht die Vorgabe 
des HKM erfüllen,

4.  zu den Planungen des HKM in Bezug 
auf die Umsetzung des Ausbildungspakts 
2005,

5.  zu Maßnahmen des HKM in Bezug auf 
den sich abzeichnenden Lehrstellenman-
gel und der damit verbundenen erhöhten 
Nachfrage nach vollzeitschulischen An-
geboten,

6.  zu Überlegungen des HKM in Bezug auf 
die Umsetzung des novellierten Berufs-
bildungsgesetzes (insbesondere Anrech-
nungen, vollschulische Maßnahmen zur 
Kammerprüfung),

7.  zu einer Zusammenstellung der geplan-
ten Änderungen der Standorte von 
Grundstufen- und Fachstufenklassen 
zum 01.08.2006.

Zu keiner dieser Fragen gab es bisher eine 
Antwort des HKM, obwohl in jeder Sit-
zung darauf hingewiesen wurde. Ebenso 
steht noch die Anfrage aus, wie es nach 
EIBE weitergeht und welche Bedeutung 
Konnekt dabei hat.

Fortbildung

Schwerpunkt der Diskussion mit der 
Dienststelle war die Frage der Beteiligung 
der Personalräte (HPRLL bzw. GPRLL) 
bei der Erstellung der Fortbildungspro-
gramme auf Landes- und Schulamtsebe-
ne.
Zur Fortbildung für Lehrkräfte an beruf-
lichen Schulen wurde am 11. Juli 2005 
eine umfangreiche Anfrage gestellt, die 
bisher noch nicht beantwortet wurde.

Schulinspektionen

Die im letzten Berufsschulinsider ange-
kündigte ausführliche Berichterstattung 
muss leider entfallen, da die Informati-
onen im Vergleich zur letzten Ausgabe 
noch äußerst dürftig sind. 
Das bisherige Konzept hat große Ähn-
lichkeit mit dem in Niedersachsen. Dort 
wurde jedoch zuerst ein etwa 50-seitiger 
Qualitätsrahmen entwickelt, der festlegt, 
was Schulqualität sein soll. Auf dessen 
Grundlage wurden die ausgewählten In-
spektoren über ein Jahr intensiv geschult, 
bevor sie in die Schulen gingen.
Die hessische Landesregierung liebt, wie 
auch in anderen Situationen, eher das 
Hauruckverfahren. Nach den Herbstferi-
en sollen bereits 50 Schulen, darunter 6 
berufl iche, inspiziert werden. Die Schu-
len sollten sich nach Willen des HKM 

zur Hälfte freiwillig melden. Die 
zweite Hälfte wurde ausgelost. Bei 
den Freiwilligen gab es nur an we-
nigen Schulen Abstimmungen in 
Konferenzen, ein Anruf des Schul-
leiters genügte anscheinend. Die 
Inspektoren wurden in den Staatli-
chen Schulämtern und aus der Rie-

ge der SchulleiterInnen rekrutiert. Auf 
ihre Aufgabe wurden sie äußerst „inten-
siv“ vorbereitet: 2 zweitägige Seminare. 
In der Sitzung am 13.10.2005 versicher-
te ein Vertreter des IQ , dass der Quali-
tätsrahmen auf der Homepage des IQ zu 
fi nden sei. Trotz intensiver Suche konnte 
ich ihn nicht fi nden. 

Er scheint nur virtuell zu existieren. In 
der gleichen Woche fand bereits eine 
erste Probeinspektion statt. Wie ein In-
spektorenteam die Qualität einer Schu-
le untersuchen will, ohne Anhaltspunkte 
dafür zu haben, was mit Qualität gemeint 
ist, bleibt das Geheimnis des HKM. Die 
selbst formulierten Ansprüche an Schul-
inspektionen und die Umsetzung drif-
ten, so scheint es, weit auseinander.
Das Konzept des HKM für die Schulin-
spektionen kann bei mir per Email an-
gefordert werden. Weitere Infos fi ndet 
Mann bzw. Frau unter www.iq.hessen.de, 
wenn Mann oder Frau etwas fi nden.

Lehrplan Sozialassistenz

Zu dem Lehrplanentwurf für die Be-
rufsfachschule für Sozialassistenz erar-
beitete ich gemeinsam mit dem Referat 
Sozialpädagogik unter Berücksichtigung 
einer Vielzahl von Rückmeldungen aus 
Schulen eine Stellungnahme. Wie in vie-
len anderen Fällen auch wurde hier ein 
Halbfertigprodukt vorgelegt. So erweckt 
der Lehrplanentwurf den Anschein, dass 
in den Arbeitsgruppen Kolleginnen und 
Kollegen die Idealziele ihres Faches for-
muliert haben. Es fehlte jedoch die da-
ran anschließende Koordinierung der 
Fachinhalte und Reduzierung der Inhal-
te auf die Bedingungen der Schulform. 
In der Diskussion mit der Dienststelle 
wurde die Überfrachtung des Lehrplans 

Neue BMBF-Broschüre „Ausbildung und Beruf“ mit dem novelli-
erten Berufsbildungsgesetz jetzt im Internet unter www.bmbf.de/pub/
ausbildung_und _beruf.pdf . Als Broschüre wird sie nach Auskunft des 
Bundesministeriums etwa im Januar 2006 vorliegen.

HPRLL
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angesprochen und eine Reform der Er-
zieherInnenausbildung angemahnt.

Auszug aus der beschlossenen 
Stellungnahme:

Der HPRLL fordert die Dienststelle auf, 
den Entwurf insbesondere hinsichtlich ei-
ner differenzierten Beschreibung der Kompe-
tenzniveaus zu überarbeiten. Er führt durch 
Überfrachtung des Lehrplans und mangelnde 
Reduktion auf die Ziele des Bildungsgangs 
und die Situation der Auszubildenden zu ei-
ner Überforderung der Kolleginnen und Kol-
legen und der Schülerinnen und Schüler.

Angesichts der Ergebnisse der Pisastudie, der 
Ziele des Bildungsplans 0-10 und der höhe-
ren Standards fast aller EU-Länder fordern 

wir die Dienststelle auf, unverzüglich Schritte 
für eine Reform der Ausbildung von Erzie-
her/innen einzuleiten, die als Ziel haben, die 

Ausbildung auf Hochschulniveau anzusie-
deln. Für die bereits im Beruf Tätigen müssen 
parallel dazu Weiterbildungsangebote entwi-
ckelt und angeboten werden.
Die vollständige Stellungnahme des HPRLL 
sowie die der GEW können bei mir per Email 
angefordert werden.

VO Höhere Berufsfachschule

Auf Grundlage der Rückmeldung aus 
Schulen und aus Landesarbeitsgemein-
schaften, der Stellungnahme von GEW 
und GLB und der KMK Rahmenverein-
barungen erarbeitete ich die Stellung-
nahme des HPRLL zur Verordnung über 

die Ausbildung und Prüfung an der zwei-
jährigen Höheren Berufsfachschule (As-
sistentenausbildung). 
Neben der grundlegenden Kritik an dem 
Entwurf, der auf die neuen Möglichkei-
ten des BBiG nicht eingeht (siehe Seite 7), 
mussten für viele Einzelparagraphen Än-
derungswünsche formuliert werden, da 
auch dieser Entwurf eine Vielzahl von 
Mängeln hatte, ob sie nun sprachlicher, 
rein redaktioneller oder inhaltlicher Art 
waren.
Auszüge aus der Stellungnahme sind in 
einem gesonderten Artikel abgedruckt.

Ralf Becker

Mail: becker.ralf@vobis.net

Zahlen
„In den nächsten fünf Jahren werden rund 360.000 Lehrerinnen und Lehrer den aktiven Schuldienst verlas-
sen. Dem stehen zur Zeit nur rund 200.000 Studentinnen und Stundenten für ein Lehramt gegenüber.“

 Ulrich Thöne, GEW Vorsitzender, Pressemitteilung vom 17.10.2005

Mit dem „Handbuch Berufsbildungsforschung“ liegt erst-
mals ein Werk vor, das für alle Dimensionen der berufl i-
chen Bildung den Stand der Erkenntnisse dokumentiert: 
sowohl für die Forschung als auch für den Wissen-
schaftstransfer in die Berufsbildungspraxis und –politik.

Der Band beinhaltet 98 Beiträge von insgesamt 86 Autoren und 
umfasst 828 Seiten. Kapitel sind:
1.  Genese der Berufsbildungsforschung
2.  Berufsbildungsforschung im Spannungsverhältnis von Be-

rufsbildungspolitik, Berufsbildungsplanung und Berufsbil-
dungspraxis

3.  Felder der Berufsbildungsforschung
4.  Fallbeispiele: Berufsbildungsforschung
5.  Forschungsmethoden

Dieses Handbuch ist nicht nur ein Meilenstein für die Berufs-
bildungsforschung, sondern auch für den Wissenschaftstrans-
fer im Bereich der berufl ichen Bildung. Damit ist dieses Buch 
nicht nur ein unverzichtbarer Studienbegleiter für Studierende 
und Referendare der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, son-
dern auch ein Nachschlagewerk und Werkzeug für Lehrer, die 
an der Weiterentwicklung berufl icher Schulen beteiligt sind.
Das Buch kann bestellt werden unter: 

service@wbv.de,  ISBN 3-7639-3167

Handbuch Berufsbildungsforschung, Hg. Prof. Dr. Felix Rauner HPRLL
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Im Kontext der Globalisierung und des 
stetig zusammenwachsenden Europas 
werden Fremdsprachenerwerb und be-
rufsspezifi sche Fremdsprachenkenntnis-
se immer wichtiger. 
Demgemäß schlägt sich die Förderung 
des Fremdsprachenerwerbs und des in-
terkulturellen Bewusstseins derzeit vie-
lerorts nieder, so auch in der  Etablierung 
europäischer Zertifi zierung von berufsre-
levanten Fremdsprachenkenntnissen und 
dem diesjährigen Thema „Fremdsprache 
im Sachfach – Förderung des bilingualen 
Lernens an Schulen und Hochschulen“ 
des Wettbewerbs um das Europäische 
Sprachensiegel.
Deutschland ist ein exportorientiertes 
Land, das sich DESHALB stärker als bis-
her diesem Thema widmen sollte, beson-
ders im Bereich der Berufl ichen Bildung.

Englischunterricht sollte in jedem Fall 
zweck- und sinnorientiert sein, d.h. ver-
stärkt die betriebliche Realität von Schü-
lerinnen und Schülern beachten, um 
deren berufsbezogene Motivation zum 
Ausgangspunkt des Lernens der Fremd-
sprache machen zu können. 
Seit Jahren tragen zahlreiche Lehrbücher 
dem wieder vermehrt Rechnung: Der 
vorrangige Wortschatz rekrutiert sich 
hier aus berufl ichen Handlungsfeldern, 
Textarbeit fi ndet an und mit Fachtexten 
statt. 

Doch neben den dargebotenen Inhalten 
ist die Wahl der Methoden von zentraler 
Wichtigkeit. Die derzeit dominierende 
Methode der Simulation von Lernsitu-
ationen sollte von Lernvorgängen mit 
Echtheitscharakter ergänzt werden. 
Lernfördernde persönliche Betroffenheit 
kann am ehesten durch authentisches, 
produktives Handeln im Fremdspra-
chenunterricht erzeugt werden. Vor die-
sem Hintergrund sollten Lernprozesse 
angestrebt werden, in denen die Sinnhaf-
tigkeit und Nützlichkeit dessen, was ge-
lernt wird, erfahren wird. Eine stärkere 
Öffnung von Schulen hin zu betriebli-
chen Vorgängen wäre denkbar.

Hierzu könnten zählen:

� Gespräche mit Experten, die aktuelle 
Problemstellungen aufwerfen

� Eintägige betriebliche Erkundungen 
oder mehrtägige Praktika

� Unterricht mit Echtheitscharakter in 
Kooperation mit kleinen und mittle-
ren Unternehmen:

� Internetauftritte  mitgestalten
� Prospekte erstellen
� Gebrauchsanweisungen übersetzen
� Schriftverkehr
� Computersprache ins Deutsche über-

setzen

Des Weiteren sollte der Englischun-
terricht – auch in Anbindung an obige 
Projekte - in positiver Lernatmosphä-
re unbedingt das Selbstverständnis und 
Selbstbewusstsein der Schülerinnen und 
Schüler stärken. Zu viele Jugendliche er-
leben sich als permanent defi zitär und 
trauen sich zunehmend weniger zu.

Zu der Frage, wie man im Englischunter-
richt vorgehen könnte, um dieses wesent-
liche Ziel am ehesten zu erreichen, erhielt 
ich interessante Denkanstöße von Kolle-
gen aus Dänemark. Bei 
der landesweiten Tagung 
der NachSchule Butz-
bach traf ich im Rah-
men meiner Tätigkeit als 
Ausbildungsbeauftragte 
am Studienseminar für 
berufl iche Schulen in 
Frankfurt mit Lars Han-
sen, Musikpädagoge am 
Studienseminar Aalborg 
und seiner Frau Kirsten, 
Englischlehrerin an ei-
ner dortigen Schule, zu-
sammen.

Ich erfuhr, welchen hohen 
Stellenwert Musik beim 
Fremdsprachenerwerb an 
dänischen Schulen hat, es 
wird gemeinsam gesungen 
und musiziert und dabei 
wird Englisch eher spie-

lerisch gelernt. Überhaupt hat der Einsatz 
von Spielen im Fremdsprachenunterricht 
eine höhere Bedeutung als an deutschen 
Schulen und von den vier Grundfertig-
keiten stehen Hören und Sprechen im 
Vordergrund, Lesen und Schreiben sind 
dem klar nachgeordnet. Der Fachwort-
schatzerwerb ist von hoher Relevanz und 
der Unterricht zielt eher auf eine hohe 
Vokabeldichte denn auf die Vermittlung 
grammatischer Strukturen ab.

Wünschenswert wäre grundsätzlich ein 
Englischunterricht, in dem vorrangig 
das Selbstwertgefühl der jungen Men-
schen gestärkt wird und in dem gemäß 
der zentralen Ausrichtung der moder-
nen Fremdsprachendidaktik nach Hand-
lungs- und Projektorientierung künftig 
vermehrt produktionsorientierte Versu-
che von Fachfremdsprachenerwerb statt-
fi nden könnten. Der Unterricht in der 
NachSchule hat gezeigt, dass die Jugend-
lichen in ihren Berufen das Fachenglisch 
benötigen, so z. B. im Umgang mit dem 
PC, im Servicebereich, in der Konstruk-
tion und im kaufmännischen Bereich. 

Mit einer Unterrichtseinheit in der Nach-
Schule Butzbach wurden diese Überlegun-
gen umgesetzt. So sollten die jungen Leute 
in erster Linie motiviert werden, ohne Hem-
mungen miteinander Englisch zu sprechen, 
was angesichts der extrem unterschiedli-
chen Eingangsvoraussetzungen für viele 
eine echte Überwindung darstellte.

Fachfremdsprache - 
Stiefkind der beruflichen 

Bildung!?

Fremdspra-
chen
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Hilfreich hierbei waren Kennenlern-
spiele, die von anfänglich nur stumm 
ausgeführten Bewegungsspielen über 
Pantomime bis hin zu Lernspielen, die 
den Gebrauch der Fremdsprache erfor-
derten, reichten. Einige von ihnen dien-
ten als Einstieg in die Einheit, andere 
kamen an späterer Stelle als Warm-up-
Aktivitäten zum Einsatz.

Ein Schwerpunkt der gemeinsamen Ar-
beit war das Erstellen und Erproben von 
Spielen unter Bezugnahme auf den für 
die Jugendlichen relevanten berufsspezi-
fi schen Themenwortschatz.
Das überwiegend neue themenspezifi -
sche Vokabular wurde eingeführt, indem 
Kleingruppen nach Interessenslage un-
ter Heranziehung eines Bildwörterbuchs 
Memory Games herstellten.  Die an den 
Computern bearbeiteten Vorlagen wur-
den ausgedruckt und die so entstande-
nen Kärtchen laminiert. Es entstanden 
sowohl Spiele, in denen Bilder den ent-
sprechenden englischen Vokabeln zuge-

ordnet werden müssen als auch solche, 
in denen Bild, englischer Fachbegriff 
und muttersprachliche Übersetzung 
(Deutsch bzw Russisch) als Einheit zu-
sammengehören. Hier kann die korrekte 
Aussprache in spielerischem Kontext ein-
geübt werden.
Die Festigung des so erlernten Vokabu-
lars erfolgte mittels eines  weiteren Spiels, 
Bingo, bei dem die Spieler aus einem 
Wortfeld neun möglicherweise vorkom-
mende Begriffe in hierfür eingezeichnete 
Kästchen schrieben.

Spaß hatten die Jugendlichen auch am 
Erlernen entsprechender Vokabeln durch 
Beschriften der Einrichtungsgegenstän-
de des Klassenraums mittels Kärtchen in 
englischer Sprache.

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt 
der Einheit bestand in der je nach sprach-
lichem Steilheitsgrad binnendifferen-
zierten gemeinschaftlichen Übersetzung 
zweier hauseigener Nachschul-Broschüren. 

Dies betraf eine Broschüre, in der sich 
die NachSchule vorstellt, wie eine weite-
re, die für den Erwerb des in den dortigen 
Werkstätten produzierten „Buchwächters“ 
wirbt. Hier konnten die Jugendlichen die 
Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit des Ein-
satzes der Fremdsprache unmittelbar er-
fahren.

All dies half  ihnen, ihre Defi zite auszu-
gleichen. Im Unterricht ging es allerdings 
auch darum, die Methodenkompetenz 
weiter zu stärken und so bestanden 
Großteile des Unterrichts in Selbstler-
neinheiten. Dabei wurde der vorhandene 

„Handapparat“ ebenso mit einbezogen 
wie Info- und Arbeitsblätter bzw. neue, 
adäquate Literatur, wie z.B. Metal Mat-
ters und Intensive Discussion and 
Exciting Activities Sampler – Übungs-
vorschläge und Arbeitsblätter für einen 
aktiven Englischunterricht.

Daniela Gambietz

Kritisches zum Stand

Unter dieser Rubrik wird in Zukunft die 
aktuelle Entwicklung in sv+ beschrie-
ben, um die Kolleginnen und Kollegen 
an den sv+ Schulen über den aktuellen, 
landesweiten Stand des Projekts auf dem 
Laufenden zu halten. Darüber hinaus 
aber sollen die Kolleginnen und Kollegen 
an den Nicht-sv+ Schulen die Möglich-
keit haben zu sehen, was auf sie zukom-
men könnte oder eher, was ihnen durch 
die Nichtteilnahme erspart bleibt. Hier 
können auch Texte von Kolleginnen und 
Kollegen zu dem Thema erscheinen, wie 
zum Beispiel Berichte über die Entwick-
lung an einer sv+ Schule.

Projekte an den Schulen

Bis zum Beginn der Sommerferien 
mussten alle sv+ Schulen dem HKM 
mindestens drei Projektideen vorlegen. 
Insgesamt wurden 129 Projektideen ein-
gereicht. Diese wurden gesichtet, in die 
Kategorien Zentrum, Kernbereich und 
Randbereich eingeordnet und eine Be-

wertung den Schulen mitgeteilt. 
Fast alle Schulen wollen ein Qualitätsma-
nagement-System einführen und viele eine 
Schulverfassung, ein Informations- und 
Kommunikationssystem oder eine Fort-
bildungsplanung entwickeln. Die weitaus 
meisten Projekte sind dem Handlungs-
feld 1 Qualitätsentwicklung zugeordnet. 

Kooperationsvereinbarung

Alle sv+ Schulen müssen mit ihrem 
Schulamt und ihrem Schulträger eine 
Kooperationsvereinbarung abschließen. 
Ein Muster wurde im August vorgelegt. 
Es sorgte für große Aufregung an den 
Schulen, da die Vereinbarung viele For-
derungen an die Schulen festlegt. Dem-
gegenüber sind die Verbindlichkeiten 
des Landes insbesondere im Bezug auf 
die Ressourcen nur sehr vage formuliert. 
Aufgrund der Proteste aus den Schulen 
– einige Schulleiter drohten offen mit 
dem Ausstieg aus dem Projekt - sagte die 
Projektleitung die Projektgruppensitzung 
Mitte Oktober ab und lud stattdessen die 
Schulleiter der sv+ Schulen zu einem 

Gespräch am 10.10. ein. Die konkreten 
Ergebnisse des Gesprächs lagen bei Re-
daktionsschluss noch nicht vor.
Ein weiteres Problem gibt es bei den en-
gen zeitlichen Vorgaben des HKM für die 
Aushandlung der Kooperationsvereinba-
rung mit dem Schulträger (Abschluss bis 
Ende Oktober). Diese berücksichtigen 
weder die Entscheidungswege der Schul-
träger noch die der Schulen. Die Koo-
perationsvereinbarung muss nämlich in 
Gesamt- und Schulkonferenz vor Unter-
zeichnung besprochen und beschlossen 
werden. Hier ergibt sich für Kollegien 
eine letzte einfache Möglichkeit, wieder 
aus dem Projekt auszusteigen.

Mittel für sv+

Von den beiden versprochenen Stellen ist 
zumindest die pädagogische Stelle an den 
Schulen angekommen, sodass die Kolle-
ginnen und Kollegen, die an dem Pro-
jekt arbeiten, entlastet werden können. 
Die zusätzliche Verwaltungsstelle ist an 
den meisten Schulen jedoch noch immer 
nicht besetzt, obwohl das Projekt bereits 

Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ (sv+) sv +
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seit 10 Monaten läuft. Unterschiedlich 
wird die Verteilung der Entlastungs-
stunden gehandhabt. Während einige 
Schulen die Verteilung der Stunden in 
der Gesamtkonferenz beschließen und 
auch die Personalräte in die Entlastung 
mit einbeziehen, setzen sich an anderen 
Schulen Schulleiter über das Schulgesetz 
hinweg und verteilen die Stunden nach 
Gutsherrenart. Für diese Fälle steht die 
GEW-Rechtstelle GEW-Kolleginnen und 
Kollegen mit Rat und Tat zur Seite.

Qualitätsmanagement

Hierzu gab es von Seiten der Projektlei-
tung rege Fortbildungsaktivitäten, da 
sich alle Schulen bis zum 1.2.06 für ein 
Modell entscheiden müssen. Inzwischen 
sieht es so aus, dass fast alle Schulen Q2E 
anwenden werden. Umfangreiche Infos 
zu Q2E gibt es im Internet oder können 
bei mir unter becker.ralf@vobis.net an-
gefordert werden. 

Schulverfassung

Unsere Proteste gegen die Abschaffung 
der Gesamtkonferenz und viele Diskus-
sionen mit den Schulleitern und in den 
Schulen haben gefruchtet. Auf der letz-
ten Sitzung des Teilprojekts wurde von 
Niemandem eine Abschaffung der Ge-
samtkonferenz gefordert. Vielmehr sa-
hen alle vorgestellten Modelle - neben 
der Gesamtkonferenz als Gremium für 

die grundlegenden Entscheidungen der 
Schule - einen Schulvorstand vor, der vie-
le Entscheidungen in Zukunft überneh-
men soll, die heute von der Schulleitung 
oder von Ausschüssen der Gesamtkonfe-
renzen gefällt werden. 

Dem Schulvorstand sollen neben Mit-
gliedern der Schulleitung Vertreter des 
Kollegiums und weitere Vertreter (El-
tern, Schüler, Personalrat, Verwaltung) 
angehören. In der nächsten Sitzung des 
Teilprojekts soll versucht werden, Grund-
züge eines einheitlichen Modells für alle 
sv+-Schulen festzulegen und die Ent-
scheidungskompetenzen der einzelnen 
Gremien und deren Zusammensetzung 
zu benennen.

Nach einem Rechtsgutachten des GEW-
Juristen ist eine Abkehr von den Regelun-
gen zur Schulverfassung im Schulgesetz 
auch durch einen Experimentierparagra-

phen (§127c) nicht möglich. 
Die Juristen des HKMs se-
hen dies anders und verwei-
sen auf den Schulversuch 
ProReKo in Niedersachsen. 
Dort wurde jedoch die Än-
derung der Schulverfassung 
vom Landtag genehmigt. 

Personalräteschulung

Am 6. und 7.10. fand in 
Weilburg eine Schulung für 
Schulpersonalräte der sv+ 
Schulen statt. 
Neben dem Erfahrungsaus-
tausch standen die rechtli-
chen Möglichkeiten und die 
immense Mehrbelastung der 
Personalräte und der Kolle-
gien an den sv+ Schulen im 
Vordergrund. Im Abschluss-

plenum wurde der HPRLL aufgefordert, 
sich für die Entlastung der Schulperso-
nalräte und die Übernahme der Reise-
kosten der Personalräte einzusetzen und 
mit dem HKM eine Vereinbarung zu 
den Verträgen und Arbeitsverhältnissen 
in sv+ anzustreben. Weiterhin wurde 
vereinbart, halbjährlich eine zweitägige 
Schulung für die sv+ Schulpersonalräte 
zu planen.
Bemerkenswert fand ich die Aussage ei-
nes Personalrats, der für die Teilnahme 
seiner Schule gestimmt hatte und im 
Projekt mitarbeitet: „Durch sv+ wird die 
Qualität der schulischen Arbeit sprung-
haft ansteigen. – nämlich nach dem Ende 
von sv+, weil wir dann wieder mehr Zeit 
haben, um uns um unseren Unterricht 
und unsere Schüler zu kümmern.“

Vergleich ProReKo

Die Projektleitung bezeichnet in vielen 
Äußerungen den Schulversuch ProRe-
Ko in Niedersachsen als Vorbild für sv+. 
Auf dem Berufsschultag der GEW am 
28.9. stellte Stephanie Odenwald (GEW-
Hauptvorstand) den Beschluss des Ge-
werkschaftstags zur eigenständigen 
Schule vor und Ulrich Bertram von der 
GEW Niedersachsen berichtete über die 
Erfahrungen mit ProReKo. Dort wurde 
die Schulverfassung für die ProReKo-
Schulen durch Erlass und Beschluss des 
Landtag geändert: 

Die Gesamtkonferenz wurde abgeschafft 
und durch einen Schulvorstand ersetzt, 
in dem die Schulleitung eine wesent-
lich stärkere Position hat. Aufgrund der 
Vielzahl der zusätzlichen Aufgaben für 
die Schulpersonalräte und der mangeln-
den zusätzlichen Entlastung gibt es in-
zwischen Probleme, überhaupt noch 
Menschen an den ProReKo-Schulen zu 
fi nden, die für den Personalrat kandidie-
ren; an einigen Schulen existieren bereits 
keine Personalräte mehr. Als Erfolg der 
GEW Niedersachsen ist zu werten, dass 
im neuen niedersächsischen Schulgesetz 
die Gesamtkonferenz als Entscheidungs-
gremium weiterhin festgeschrieben wur-
de und somit die ProReKo-Schulen zum 
Ende des Schulversuchs diese wieder 
einführen müssen und dass die anfangs 
praktizierte Zuweisung von Geld anstatt 
Stellen wieder verworfen wurde.

Sv+

sv +
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Fazit

Der Beschluss des Gewerkschaftstags 
(s. Kurzfassung im Kasten) ist eine gute 
Grundlage zur Bewertung und Auseinan-
dersetzung mit dem hessischen Modell-
projekt sv+. Außerdem sollten  wir die 
Erfahrungen aus Niedersachsen nutzen, 

um unserer Forderung nach Erhalt der 
Gesamtkonferenz und Entlastung der 
Schulpersonalräte Nachdruck zu verlei-
hen. Die Beibehaltung der Zuständig-
keit für Personalentscheidungen bei den 
Staatlichen Schulämtern mit dem Vor-
schlagsrecht der Schulen sowie die Zu-
weisung von Stellen anstatt Geld für die 

Grundunterrichtsversorgung würde die 
zusätzliche Belastung der Schulpersonal-
räte minimieren und die Verantwortlich-
keit dort lassen, wo die Entscheidungen 
für die Versorgung der Schulen getroffen 
werden sollte und die juristische Fach-
kompetenz sitzt. 

Ralf Becker

Selbstständige Schule - Ziele und Forderungen 
der GEW

�  Pädagogische Ziele bestimmen Grundsatzentscheidun-
gen, nicht betriebswirtschaftliche Kriterien

�  Bildungsauftrag geht über messbare Leistungsdaten hin-
aus und wird umfassenden Bildungsinteressen der Schüler-
Innen gerecht

�  Absage an eine Ranking-Außensteuerung; vielmehr be-
sondere Unterstützung von Schulen in sozialen Brenn-
punkten

�  Demokratische Entscheidungsstruktur, keine Allzu-
ständigkeit des Schulleiters. (Öffnung nach außen darf 
schulinterne Entscheidungsprozesse nicht obsolet ma-
chen)

�  Selbstevaluation und Beteiligung von „kritischen Freun-
den“ (Wissenschaftler, Kooperation mit der Jugendhilfe 
oder mit anderen Schulen) durch die Schulen selbst

�  Echte Autonomie, keine Gängelung durch kleinliche Ver-
waltungsvorschriften

�  Wesentliche Personalentscheidungen sind bei den Staatli-
chen Schulämtern angesiedelt, Vorschlagsrecht von Schu-
len

�  Handlungsspielräume bei fi nanziellen Entscheidungen; 
Budgets für Sachmittel, Fortbildung (begrenztes Personal-
budget in Ganztagsschulen und in berufl ichen Schulen)

�  Erhebliche Handlungsspielräume bei pädagogischen und 
schulorganisatorischen Fragen (Lerngruppen, Rhythmi-
sierung des Unterrichts, etc.)

Zusammenfassung des Beschlusses des Gewerkschaftstags in 
Erfurt, April 2005, von Stephanie Odenwald, Leiterin des 
Vorstandsbereichs Berufl iche Bildung und Weiterbildung 
beim GEW-Hauptvorstand, anlässlich der Fachtagung der 
GEW-Hessen „Berufl iche Schulen im Kreuzfeuer von Qua-
litätsentwicklung und Qualitätssicherung“ am 28. September 
2005 in Frankfurt am Main. 

Der vollständige Beschluss kann bei Ralf Becker angefordert 
werden. Mail: becker.ralf@vobis.net

Gewinnen durch Kooperation

Vier NachSchüler  besprechen den richtigen Kunstköder zum Erbeuten 
eines großen Hechtes unter der Anleitung des Petrijüngers Kollegen Rit-
ter.

Kooperation

Im Rahmen des Bundesmodellversuchs 
„Kompetenzen fördern“ kooperiert die 
NachSchule seit zwei Jahren mit drei be-
rufsbildenden und zwei allgemeinbilden-
den Schulen. Bereits jetzt ist erkennbar, 
dass sowohl die Jugendlichen als auch 
die Schulen die Gewinner dieser Maß-
nahme sind. 

In den Räumen der Berufl ichen Schu-
le Butzbach ist die NachSchule in eige-
nen vier Räumen untergebracht, einer 
dieser Räume ist mit den neuesten PCs 
ausgestattet, die anderen verstehen sich 
als Gruppen- und Schulungsräume. Wol-
len die Jugendlichen Erfahrungen im Be-
reich Metall erwerben, gehen sie oben 
in die Werkstatt und in Absprache mit 
den Berufspädagogen der Schule können 
sie alle vorhandenen Maschinen benut-
zen, insbesondere stehen ihnen die bei-
den Schweißräume zur Verfügung, in 
denen eifrig gelernt und produziert wer-

den kann. Betreut werden sie vom Per-
sonal der NachSchule. Für den Bereich 
Elektrotechnik sind sie Gäste in den dor-
tigen Werkstätten, ebenso trifft dies zu 
für Küche und Ser-
vice. Wenn keine 
Sonderkurse ein-
gerichtet sind, sind 
sie in den Klas-
sen des BVJ, BGJ, 
der Berufsfach-
schule oder den 
Klassen der Auszu-
bildenden im ers-
ten Lehrjahr der 
ent sprechenden 
Berufsfelder. Bei 
bestimmten Vor-
kenntnissen kön-
nen sie auch bei 
den medientech-
nischen bzw. um-
welt technischen 

Assistenten hospitieren, meist mit der 
Maßgabe, nach dem Qualifi zierungsjahr 
dort eine vollschulische Ausbildung an-
zutreten - eine Möglichkeit, die in dieser 
Form kaum ein anderer Bildungsträger 
zu bieten hat. Dies ist ein Beispiel, wie 
in Zeiten knapper werdender Ressourcen 
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An der Butzbacher Berufsschule ist die Abteilungsleiterin des BMBF Frau 
Pahl zu Gast und unterstützt die Dreharbeiten eines NachSchülers.

Die NachSchüler produzieren in der Holzwerkstatt der Johann-Phi-
lipp-Reis-Schule in Friedberg die Sitzgarnitur. Dabei werden auch Ge-
spräche mit dem Sozialpädagoge René Stahl geführt, der hälftig in der 
NachSchule tätig istund die Kooperation mit den jeweiligen Projekt-
schulen koordiniert.

Kooperation

optimal ausgebildet werden kann voraus-
gesetzt, die Protagonisten unterstützen 
die Qualifi zierung von arbeitslosen Ju-
gendlichen. Neben den neuesten Ma-
schinen und Laboreinrichtungen sind es 
vor allem die hoch qualifi zierten Pädago-

gen, die für die hohe Qualität der Maß-
nahme stehen. Kaum ein Träger kann 
sich derartig viele Ressourcen vorhalten, 
denn die zu betreuenden Gruppen sind 
ja relativ klein. Es geht darum, die Ju-
gendlichen sich entsprechend ihren Be-
rufswünschen zeitweise orientieren und 
dann qualifi zieren zu lassen. Der Grup-
pe stehen – obwohl nur 24 Teilnehmer 
groß – manchmal acht oder mehr Päda-
gogen zur Seite, obwohl die NachSchule 
über nur zwei feste Stellen verfügt wobei 
eine Stelle schwerpunktmäßig für das 
Coaching und die Sozialpädagogik zu-
ständig ist.

Die sich in der direkten Nachbarschaft 
der Berufsschule befi ndende allgemein-
bildende Schrenzerschule hilft u. a. per-
sonell und sächlich in den Bereichen 
Deutsch als Zweitsprache oder mit Mu-
sikpädagogen aus. Die Turnhalle wird 
wöchentlich von der NachSchule ge-
nutzt. Auch hier greift man auf erfahrene 
Sportpädagogen des allgemeinbildenden 
Bereichs zurück. 

Die abgebende allgemeinbildende Stadt-
schule in Butzbach schickt im Rahmen 
des Projektunterrichts ihre Schüler in die 
NachSchule. Dort wird gemeinsam in 
den Werkstätten produziert und gelernt. 
Diese Kooperation wird sowohl vom 
Staatl. Schulamt des Wetteraukreises als 
auch vom Landtagspräsidenten Norbert 
Kartmann besonders unterstützt. 

An zwei Tagen in der Woche werden die 
NachSchülerinnen und NachSchüler, die 
sich für den kaufmännischen Bereich in-
teressieren, in einer eigens hierfür einge-
richteten Klasse an der Kaufmännischen 
Berufsschule Bad Nauheim projektori-

entiert beschult. Die 
Inhalte werden in re-
gelmäßigen Treffen 
entsprechend den Be-
dürfnissen der Lern-
gruppe abgesprochen. 
Im zweiten Halbjahr 
ist daran gedacht, die 
Jugendlichen in vor-
handene Klassen der 
Tei lzeitberufsschu-
le einzugliedern, um 
dort ihre Professiona-
lität weiter zu steigern. 
Dies ist auch deshalb 
sehr sinnvoll, weil sie 
parallel hierzu ein 

Langzeitpraktikum im kaufmännischen 
Bereich absolvieren und meist die selben 
Arbeiten machen müssen, die auch die 
Auszubildenden ausführen. Vor allem 
aber fühlen sich Jugendlichen sehr ge-
achtet, dass sie – obwohl sie noch keine 
Lehre durchführen, an einer kaufmän-
nischen Berufsschule ausgebildet wer-
den, sie haben die 
gleichen Berufspäd-
agogen wie die Aus-
zubildenden und 
lernen mit den sel-
ben Lehrmaterialien. 
Immer wieder beto-
nen sie, dass sie dies 
stolz macht und für 
sie ein Ansporn sei, 
vorhandene Defi zi-
te aufzuholen. Die-
ses Vorgehen wirkt 
der Ausgrenzung 
entgegen und ist ein 
nicht zu unterschät-
zender Motivator, 
Schule als Instituti-
on der Bildung und 
nicht der Unterdrü-
ckung zu verstehen.

An der Johann-Philipp-Reis-Schule Fried-
berg werden zahlreiche Kurse angeboten, 
die sich als Ergänzung zum gewerblichen 
Angebot verstehen. Der Bau- inkl. dem 
Baunebenbereich wird dort ebenso an-
geboten wie Lehrgänge im Bereich Kfz., 

Holz oder Raum- und Farbgestaltung. 

Diese Blockveranstaltungen fi nden in 
der unterrichtsfreien Zeit statt. Durch 
diese Kooperation wird den Jugendli-
chen die Möglichkeit gegeben, an profes-
sionellen Maschinen ihre Erfahrungen 
zu sammeln, wobei die vorhandenen 
Lernmodelle helfen, die physikalischen 
Phänomene zu verstehen. Vor allem aber 
ist es auch hier die Professionalität der 
Berufspädagogen, die den Jugendlichen 
projekt-/produktionsorientiert Dinge 
beibringen, die in der Praxis gebraucht 
werden. Die Jugendlichen empfanden 
diese Kurse als etwas ganz Besonderes 
zumal sie an der Johann-Philipp-Reis-
Schule die Möglichkeit hatten, den Flur 
der Schule zu gestalten – eine Arbeit, 
die Identität schafft und bei der nichts 
schief gehen darf, die also unterstreicht, 
welches Vertrauen der Professionali-
tät der Jugendlichen entgegengebracht 
wird. Im Holzbereich z. B. wurden zwei 
Bank-/Tischeinheiten hergestellt, die im 
Sommer am Butzbacher Standort gerne 
benutzt werden, um zu essen, zu feiern 
oder auch  Gruppengespräche zu füh-
ren. Eine bessere Orientierung ermög-
licht eine zielgerichtete Qualifi zierung 
der jungen Menschen, erhöht ihr selbst-

bestimmtes, verantwortungsbewusstes 
Handeln und bildet somit  eine fundierte 
Basis für eine willentliche Entscheidung 
für Ausbildung. Abbrüche und lange 
Demotivationsphasen werden somit ver-
hindert. Die Kooperation baut durch die 
frühe Zusammenarbeit mit allgemein-
bildenden Schulen Schwellenängste ab 
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Unter der Anleitung des Berufspädagogen Mirko 
Wolf legen die NachSchülerinnen und NachSchüler 
an der JPRS den Flur inkl. der Türen farblich an.

In der Kfz.-Werkstatt an der Johann-Philipp-Reis-
Schule erläutert derBerufspädagoge Klaus Kamm 
dem NachSchüler dieProbleme beim Auswuchten 
von Reifen.

“Wenn sich Väter daran gewöhnen, ihre Kinder einfach 
gewähren und laufen zu lassen, wie sie wollen und sich 
vor ihren erwachsenen Kindern geradezu fürchten; oder 
wenn Söhne schon sein wollen wie Väter, also ihre Eltern 
weder scheuen noch sich um ihre Worte kümmern, sich 
nichts mehr sagen lassen wollen, um ja recht erwachsen 
und selbständig zu erscheinen; wenn die Lehrer bei sol-
chen Verhältnissen vor ihren Schülern zittern und ih-
nen lieber schmeicheln statt sie sicher und mit starker 
Hand auf einem geraden Weg zu führen, so daß sich 
Schüler nichts mehr aus solchen Lehrern machen; wenn 
es schon soweit ist, dass sich die Jüngeren den Älteren 
gleichstellen, ja gegen sie auftreten in Wort und Tat, die 

Alten sich aber unter die Jungen setzen und sich ihnen 
gefällig zu machen versuchen, in dem sie ihre Albern-
heiten und Ungehörigkeiten übersehen oder gar daran 
teilnehmen, damit sie ja nicht den Anschein erwecken, 
als seien sie Spielverderber oder auf Autorität versessen; 
wenn auf diese Weise die Seele und die Widerstands-
kraft der Jungen allmählich mürbe werden; wenn sie 
aufsässig werden und es schließlich nicht mehr ertragen 
können, wenn man nur ein klein wenig Unterordnung 
von ihnen verlangt; wenn sie am Ende dann auch Ge-
setze verachten, weil sie niemand und nichts mehr als 
Herrn über sich anerkennen wollen, so ist das der schö-
ne und jugendfrohe Anfang der Tyrannei.“

Über die Väter, Lehrer und die Jungen
Mutet Platon nicht fast wie ein Zeitgenosse an, wenn er 375 v. Chr. in „Politeia“ schreibt:

Kooperation

und erhöht eine spätere Integration in 
die berufsbildenden Schulen und wirkt 
Ausgrenzungen Ausbildungsplatz su-
chender Jugendlicher entgegen. Bereits 
sehr früh wird die Mobilitätsbereitschaft 
der Jugendlichen in dem Kooperations-
verbund gefördert, dies hilft ihnen nicht 
nur, eine Lehrstelle zu fi nden, sondern 
ist auch für das zukünftige Erwerbsleben 
notwendig. 

Durch das Engagement der Lehrkraft 
Bernd Ritter war es sogar möglich, dem 
lang gehegten Wunsch insbesondere der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
gerecht zu werden, an einem Gewässer 

unter Anleitung zu angeln und die Ge-
wässerbedingungen bzw. die des Öko-
logiesystems zu erkunden.

Der Erfolg des Bundesmodellversu-
ches „NachSchule im Verbund“ ist ne-
ben der Produktionsorientiertheit und 
der engen Zusammenarbeit mit Betrie-
ben vor allem auf das Engagement der 
Pädagogen der fünf Schulen zurückzu-
führen. Selbst die sehr hohe Vermitt-
lungsquote ist ohne den Beistand der 
Pädagogen nicht denkbar, tatkräftig 
unterstützten sie die Maßnahme 
bei der Suche nach Praktikums- 
und Ausbildungsstellen. Der gute 
Kontakt zu den Betrieben wird 
auch vor allen Dingen dann nötig, 
wenn – und dies ist unvermeidlich 

– das eine oder andere schief geht. 
Unterstützt wird das Projekt vor 
allem vom Schulträger und in be-

sonderer Weise von der Handwerks-
kammer der Wetterau.

Die Kooperation bleibt ein stabili-
sierender Faktor, der in der Addition 
wesentlich effi zienter und professio-
neller ist, als jede Einzelmaßnahme, 
denn nur deshalb ist zu verstehen, 
dass Verbundsysteme durch Landes-, 
Bundes- und EU-Programme beson-
ders unterstützt werden. Dies ist eine 
Tatsache, die all den Schulen Mut ma-
chen sollte, die zukünftig im Bereich 
der Drittmittelakquisition erfolgreich 
tätig werden wollen.

Seit Beginn des Schuljahres erfährt diese 
Kooperation eine neue Dimension an der 
Butzbacher berufsbildenden Schule. 60 
Schülerinnen und Schüler zwischen 16 
und 18 Jahren werden über das EQUAL-
Programm gefördert. Im Rahmen dieses 
Programms wird ein „EQUAL-Nach-
Schule-Niedrigenergiehaus“ gebaut. Dar-
über hinaus fi nden in der Stadtschule 
Butzbach und der Schrenzerschule po-
lytechnische Veranstaltungen statt, die 
von EQUAL-Mitarbeitern durchgeführt 
werden.
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GEW: „Schulische Berufsausbil-
dung stärken“

Bildungsgewerkschaft zur Lehr-
stellenkatastrophe

Frankfurt a.M. – Die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW) setzt 
sich für Stärkung und Ausbau schuli-
scher Berufsbildungsgänge ein. „Wir 
brauchen endlich mehr Ausbildungsplät-
ze statt leerer Versprechen. Schulische 
Angebote sollen das duale System er-
gänzen“, sagte GEW-Vorsitzender Ulrich 
Thöne heute mit Blick auf die Bilanz des 
Ausbildungsjahres der Bundesanstalt für 
Arbeit (BA).

Der Ausbildungspakt und die Maßnah-
men der vergangenen Jahre seien geschei-
tert: So viele Jugendliche wie nie zuvor 
haben keinen betrieblichen Ausbildungs-
platz erhalten. „Der Staat muss in die 
Bresche springen, um jungen Menschen 
eine Berufsperspektive zu eröffnen“, be-
gründete Thöne den Vorstoß der GEW. 
Es sei ein „gesellschaftlicher Skandal ers-
ten Ranges“ über 150.000 jungen Men-
schen, den Berufseinstieg zu verwehren 

und die Zukunftschancen zu verbauen.
Der Gewerkschafter erläuterte, dass das 
neue Berufsbildungsgesetz die gleich-
wertige Anerkennung und Zertifi zierung 
schulischer und betrieblicher Ausbil-
dungsgänge ermögliche. Der gesetzliche 
Rahmen müsse im Interesse der jungen 
Menschen ausgeschöpft werden. „In der 
gesellschaftlichen Diskussion müssen 
außerbetriebliche und vollzeitschulische 
Ausbildungsangebote endlich aufgewer-
tet und vom Stigma der ‚Notmaßnahme’ 
befreit werden“, betonte der GEW-Vorsit-
zende.

Gleichzeitig verstärkte er noch einmal 
die Forderung nach einer Ausbildungs-
platzumlage: „Wer nicht ausbildet, muss 
zahlen!“ Mit der Abgabe sollten zusätzli-
che Ausbildungsplatzangebote für junge 
Menschen fi nanziert werden.

Thöne wies darauf hin, dass insbeson-
dere benachteiligte Jugendliche immer 
mehr ins gesellschaftliche Abseits ge-
drängt würden. „Der neuen Ausschrei-
bungspraxis der BA fallen gerade die 
Angebote für die Schwächsten zum Op-
fer. Immer mehr Träger, die seriöse und 

auf nachhaltige Qualifi kation angelegte 
Förderprogramme für Benachteiligte an-
geboten haben, erhalten keinen Zuschlag 
und müssen aus Kostengründen die Se-
gel streichen“, sagte der Gewerkschafter. 
Er warnte, dass für die Gesellschaft enor-
mer sozialer Sprengstoff entstehe.

Thöne wies das Lamento der Arbeitge-
ber über die angeblich fehlende „Ausbil-
dungsreife“ vieler Jugendlicher zurück. 
„Natürlich wissen auch wir, dass ein Teil 
der jungen Menschen nachqualifi ziert 
werden muss. Man kann aber nicht Gel-
der für Unterstützungsmaßnahmen strei-
chen und gleichzeitig Defi zite bei den 
Jugendlichen beklagen. Mit ihrer Schuld-
zuweisung an die jungen Menschen 
wollen die Arbeitgeber lediglich vom 
Bruch ihres Versprechens, mehr Aus-
bildungsplätze zu schaffen, ablenken“, 
unterstrich der GEW-Vorsitzende. „Die 
Folgen des betriebswirtschaftlich ver-
kürzten Denkens der Arbeitgeber droht 
der Gesellschaft mit dem sich schon jetzt 
abzeichnenden Facharbeitermangel noch 
bitter böse auf die Füße zu fallen.“ 

Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft
Hauptvorstand      12. Oktober 2005

„...Wenn der Staat in Anerkennung die-
ser Aufgabenstellung den Arbeitgebern 
die praxisbezogene Berufsausbildung 
der Jugendlichen überlässt, so muss 
er erwarten, dass die gesellschaftliche 
Gruppe der Arbeitgeber diese Aufgabe 
nach Maßgabe ihrer objektiven Mög-
lichkeiten und damit so erfüllt, dass 
grundsätzlich alle ausbildungs-willigen 
Jugendlichen die Chance erhalten, ei-
nen Ausbildungsplatz zu erhalten. Das 
gilt auch dann, wenn das freie Spiel der 
Kräfte zur Erfüllung der übernommenen 
Aufgabe nicht ausreichen sollte. ...“
Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 
10.12.1980 (Az.: 2 BvF 3/77)

1. Phase: 1995 - 1998
Bis 1998 mauerte die Kohlregierung. In 
dieser Zeit trat die Opposition von SPD, 
GRÜNEN und PDS gemeinsam mit 
dem DGB, vielen Einzelgewerkschaf-
ten, Schüler- und Jugendorganisationen 
besonders engagiert für die gesetzliche 
Umlagefi nanzierung ein. Bereits 1995 
startete die IGM-Jugend die Kampagne 

„Deine Einstellung zählt“. Eine Petition 
für das Recht auf Ausbildung und die 
gesetzliche Umlagefi nanzierung wurde 
1996 in den Bundestag eingebracht. Bis 
1997 kamen über 60.000 Unterschriften 
zusammen. 
Die Oppositionsparteien brachten 1997 

ihre Gesetzentwürfe zur Umlagefi nan-
zierung in den Bundestag ein. 
Diese wurden im Mai 1998 von der Kohl-
regierung abgelehnt.

2. Phase: Okt. 1998 - 2003

Nach dem Regierungswechsel im Sep. 
1998 ließ Schröder das Ausbildungsplatz-
gesetz der SPD in der Schublade ver-
schwinden. Fortan versuchte Rot-GRÜN 
den Lehrstellenmangel auf dem Wege 
des Konsenses im Bündnis für Arbeit an-
zugehen. Die DGB-Spitze beteiligte sich 
an dieser Strategie. Gleichzeitig ließ der 
Druck der Gewerkschaften für die Um-

Kurze Chronologie zur dritten (!) 
Lehrstellenkrise seit 1995

Lehrstellen
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lagefi nanzierung erkennbar nach. Mit 
den leeren Versprechungen im „Ausbil-
dungskonsens“ von 1999 folgten vier Jah-
re Stillstand, bis das Bündnis für Arbeit 
Anfang 2002 zerbrach. 
Im Juni 2002 wurde im Zusammenhang 
mit der Beratung zur Novellierung des 
Berufsbildungsgesetzes die Petition für 
das Recht auf Ausbildung erneut in den 
Bundestag eingebracht. Diese fand sogar 
am 4.3.2004 die Zustimmung des Par-
lamentes und wurde zur Beratung des 
BBiG weitergeleitet.

3. Phase: seit 2003

Im Jahr 2003 ebnete die rot-grüne Regie-
rung nach massiven öffentlichen Diskus-
sionen über die katastrophale Zuspitzung 
der Lehrstellenkrise endlich den Weg für 
ein Gesetz zur Ausbildungsfi nanzierung, 

das im Frühjahr 2004 in den Bundestag 
eingebracht wurde. 
Doch Wirtschaftsminister Clement und 
die Lenker der Wirtschaft setzten ihren 
Ausbildungspakt durch, so dass die Ge-
setzesvorlage noch vor der 3. Lesung im 
Juni 2004 wieder in der Schublade ver-
schwand.
Was aus dem Ausbildungspakt, der 
30.000 neue – nicht aber zusätzliche! 

– Lehrstellen versprach, wurde, war abzu-
sehen: ein Flop!
Auch das im Feb. 2005 verabschiedete 
neue Berufsbildungsgesetz enthält keine 
Vorgabe für eine Finanzierung der Be-
rufsausbildung, die das Recht auf Ausbil-
dung sicherstellen könnte.
Mit dem Ausbildungspakt, der eine Lauf-
zeit von drei Jahren hat, soll ein Gesetz 
zur Umlagefi nanzierung weiter ausge-
bremst werden. Fatalerweise sieht es auch 

auf der DGB-Bundesebene nach einem 
erneuten Stillhalteabkommen gegenüber 
der SPD aus. 

Fazit:

Seit nunmehr über 10 Jahren waren alle 
Bemühungen zur Durchsetzung des 
Rechts auf Ausbildung erfolglos. Jahr für 
Jahr wird die prekäre Ausbildungsplatz-
situation von Regierung und Wirtschaft 
schöngeredet, obwohl Hunderttausende 
Lehrstellen fehlen. Hinzu kommt, dass 
die aktuellen Zahlen auf eine weitere Zu-
spitzung des Lehrstellenmangels in die-
sem Jahr hinweisen.
Die Zeit ist überreif, daraus die Konse-
quenzen zu ziehen und weitergehende 
Schritte einzuleiten. 

Helmut Weick

Rund 30 Mitglieder der Verdi-Jugend ha-
ben gestern morgen auf dem Luisenplatz 
für eine gesetzliche Ausbildungsabgabe de-
monstriert. „Betriebe, die nicht bereit sind 
auszubilden, müssen an der Finanzierung 
von Lehrstellen in anderen Unternehmen 
beteiligt werden“, forderte Filippo Rinal-
lo, der Jugendbildungsreferent. Der Ge-
werkschaftsnachwuchs sperrte einen Teil 
des Platzes mit rot-weiß gestreiften Flat-
terbändern ab. Die Demonstranten ver-

sammelten sich zu einem symbolischen 
Bildungsstau und verteilten Flugblätter. 
„Die Verdi-Jugend hat sich bewusstfür eine 
Aktion kurz vor der anstehenden Bundes-
tagswahl entschieden, um in der heißen 
Phase des Wahlkampfes noch einmal auf 
die Forderung nach der Ausbildungsumla-
ge aufmerksam zu machen.“ Nach Darstel-
lung von Rinallo sind in Südhessen derzeit 
über 2800 junge Leute ohne Ausbildungs-
platz. Die Zahl stamme von der Arbeitsa-

gentur, sagte Rinallo: „Ich glaube, dass sie 
durchaus realistisch ist.“ Nach Einschät-
zung der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) ist die Zahl zu hoch, da sie auch 
Karteileichen enthalte. Die IHK erwartet, 
dass unter dem Strich rund 600 junge Leu-
te ohne Lehrstelle bleiben. 

BLU / BILD: ANDREAS ARNOLD

 FR 14.09.05

Symbolischer Stau für Ausbildungsumlage

Lehrstellen
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In nichts sind deutsche Unternehmens-
führer so führend wie im Verbiegen der 
Wahrheit. 
Jahr für Jahr schaffen sie es, wider besse-
res Faktenwissen Deutschland als mise-
rablen Wirtschaftsstandort zu verkaufen, 
an dem zu verbleiben eigentlich jedem 
Unternehmen unzumutbar sein müss-
te, und versuchen durchaus erfolgreich, 
Politik und Gesellschaft mit Abwande-
rungsdrohungen zu erpressen. Gleich-
zeitig werden die Tantiemen aus der 
deutschen Exportweltmeisterschaft wie 
selbstverständlich eingestrichen.

Auch werden Jahr für Jahr satte Gewinne 
mit Hilfe der dafür bereit gestellten Ge-
setzesvorgaben, also weitestgehend legal, 
in Verluste umdeklariert und dem Staat 
somit steuerlich eine Nase 
gedreht. 
Und nun lügen sie auch 
noch trotz diametral ent-
gegengesetzter Zahlen die 
Lehrstel lenkatast rophe 
in einen Erfolg des so ge-
nannten „Ausbildungs-
pakts“ um. Und auch hier 
stehen die Vertreter der 
Bundes- und Landespolitik 
im engen Schulterschluss 
mit der Wirtschaft. 

Zwar wurden nochmals acht 
Prozent bzw. in konkreten 
Zahlen 48.400 weniger Aus-
bildungsplätze angeboten als 
im Vorjahr, zwar stehen er-
neut mehr Jugendliche ohne 
Lehrstelle auf der Straße 
oder drehen mehr oder 
weniger perspektivelose 
Warteschleifen in diversen 
schulischen oder sonstigen 
„Qualifi zierungsmaßnah-
men“, wie es beschöni-
gend heißt, aber dennoch entblöden sich 
Wirtschaftsminister Clement (SPD) und 
die Spitzenvertreter der Wirtschaft nicht, 
ihren „Ausbildungspakt“ als Erfolg zu 
bezeichnen. 

Aus Sicht der Wirtschaft erscheint dies 
gar nicht mal gelogen, wenn der Erfolg 
sich einzig daran misst, dass man mehr 
Kohle gescheffelt hat als zuvor. Diese 
Herrschaften interpretieren den Arti-
kel 14 des Grundgesetzes, in dem es u.a. 
heißt: „Eigentum verpfl ichtet“ wohl nur 
als Pfl icht, sich die Kassen zu füllen. Der 
Leiter der Agentur für Arbeit im unter-
fränkischen Aschaffenburg brachte es 
kurz und prägnant auf den Punkt, als er 
bestätigte, dass viele Arbeitgeber Prakti-
kanten Auszubildenden vorzögen, weil 
sie den Betrieb nichts kosteten. 

Als Lehrer an einer berufl ichen Schule 
kann ich dies nur unterstreichen: Jugend-
liche, auch Schüler, arbeiten massenwei-
se unentgeltlich oder für ein Taschengeld 

als „Praktikanten“ oder Aushilfskräfte.
Dabei fi ndet in aller Regel eine zielge-
richtete Vorbereitung auf die Arbeits- 
und Berufswelt nicht statt.

Gerne werden auch mal Bestimmungen 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes außer 

Acht gelassen.
Beschwert man sich, ist man den Job wie-
der los. Potentielle Nachfolger gibt es ja 
reichlich.

Und wenn einer tatsächlich mal einen 
richtigen Ausbildungsvertrag ergattert 
hat, passiert es immer häufi ger, dass er 
vor Ablauf der Probezeit ohne Angabe 
näherer Gründe gekündigt wird. Der 
nächste steht auch hier schon bereit.

Auf dem Opfertisch des Nicht-Ausbil-
dungspacks von Wirtschaft und Politik 
liegt nicht weniger als die Zukunft vieler 
Tausender junger Menschen. Die auch 
noch selbst als die Schuldigen, weil „nicht 
ausbildungsfähig oder –willig“ hinzustel-
len, ist der zynische Gipfel so manchen 
Kommentars aus diesen Kreisen. 
Und die allseits unter Krokodilstränen 
beklagte Politikverdrossenheit der jungen 
Generation hat ihre Väter und Mütter ge-
nau unter denen, die sie in der Öffent-
lichkeit gerne bejammern. 

Der Uralt-Slogan „No Future“ ist wieder 
brandaktuell und hat jede Menge Zu-
kunft!

Manfred Wagner 

Leserbrief zur 
Lehrstellensituation

Lehrstellen
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Benachteiligte Jugendliche brauchen zu-
sätzliche Förderung, um ihre Chancen 
beim Übergang von der Schule in die 
Berufsausbildung zu verbessern: Was vor 
über 25 Jahren in Modellversuchen 
des Bundsinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB) zur Benachteiligtenförde-
rung erprobt und nachgewiesen wurde, 
fand 1980 Eingang in ein großes bil-
dungspolitisches Programm zur 
„Förderung der Berufsausbildung 
von Jugendlichen mit schulischen 
Defi ziten“ des damaligen Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Wis-
senschaft (BMBW). Mit diesem am 1. 
Juni 1980 gestarteten Programm wurde 
der Grundstein gelegt für ein gegenwärtig 
mehr denn je gebrauchtes und genutztes 
Regelangebot: Berufsausbildungsvorbe-
reitung, außerbetriebliche Ausbildung 
und - bei einer betrieblichen Ausbildung 
- ausbildungsbegleitende Hilfen unter-
stützen und begleiten heute benachteilig-
te junge Menschen auf dem Weg in den 
Beruf. Auf der Fachtagung „25 Jahre 
berufl iche Benachteiligtenförde-
rung - vom Modellprogramm zur 
Daueraufgabe“, die das BIBB gemein-
sam mit dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) und der 
Universität Hannover am 27./28. Sep-
tember in Bonn durchführt, werden 25 
Jahre nach dem Beginn des Benachtei-
ligtenprogramms Fachleute aus den In-
stitutionen der Politik, der Wissenschaft 

und der Praxis, die an seiner Entwick-
lung, Umsetzung und Fortschreibung 
mitgewirkt haben, über den historischen 
Verlauf, das bisher Erreichte und die not-
wendige Weiterentwicklung der Benach-
teiligtenförderung diskutieren.
Angesichts der schwierigen Bedingungen 
auf dem Ausbildungsstellenmarkt werden 
auch in absehbarer Zukunft noch ein ho-
her Anteil von Jugendlichen auf eine be-
sondere Förderung beim Übergang von 
der Schule in die Berufsausbildung ange-
wiesen sein. Die BIBB-Fachtagung stellt 
daher die aktuellen Entwicklungen und 
die in der Praxis eingeschlagenen Wege 
in der Benachteiligtenförderung auf den 
Prüfstand. 

In den vier Tagungs-Workshops werden 
diskutiert 
·  die Notwendigkeit einer Verknüp-

fung von Berufsausbildungsvorbe-
reitung und Berufsausbildung (im 
Workshop „Konzeptionelle Vernet-
zung der Förderinstrumente und
 -systeme“),

·   die stärkere Verknüpfung von au-
ßerbetrieblichen und betrieblichen 
Lernorten (im Workshop „Benach-
teiligtenförderung betriebsnah den-
ken“), 

·  die Möglichkeiten der allgemeinbil-
denden Schulen, die Ausgangsbedin-

gungen benachteiligter Jugendlicher 
zu verbessern (im Workshop „Allge-
meinbildende Schulen und Benach-
teiligtenförderung“), 

·  die Rolle und das Selbstverständnis 
der Sozialpädagogik im Prozess der 
Benachteiligtenförderung (im Work-
shop „Von der Sozialpädagogik zum 
Integrationscoaching?“). 

Weitere Informationen zum Thema im 
Internet: 

·  das vollständige Programm der Fach-
tagung unter www.bibb.de/de/1427.
htm

·  zu „25 Jahre Benachteiligtenförde-
rung in der Berufsbildung“ unter 
www.bmbf.de/press/1593.php

·  Informationen zur Benachteiligten-
förderung unter www.good-practice.
bibb.de 

·  Zahlen und Hintergrundinformati-
onen zur Entwicklung der Ausbil-
dungsplatzsituation in den letzten 
Jahren unter www.bibb.de/de/15326
sowie unter www.bibb.de/de/14492.
htm 

BBIB-Pressemitteilung Nr. 39/2005 
Bonn, 27.09.2005 

Förderung von benachteiligten 
Jugendlichen in der Berufsbildung bleibt 

unverzichtbar!
- BIBB-Fachtagung zieht Bilanz und diskutiert Perspektiven der Benachteiligtenförderung - 

Förderung
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Die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt:

Frage 1.  Wie sind die Mittel für die Lehrerfortbildung landesweit verteilt, 

wie viel erhält das Amt für Lehrerbildung, wie viel jeweils die Staat-

lichen Schulämter?

Im Haushaltsplan 2005 sind im Kapitel 0471 ATG 525 61 für 
das Amt für Lehrerbildung 805.400 € für landesweite Maßnah-
men veranschlagt, im Ka pitel 0452 ATG 525 61 sind für die 
Staatlichen Schulämter 440.000 € veran schlagt.
Frage 2. Wie steht die Landesregierung zu einer Vergabe der 
Fortbildungsmittel direkt an die Schulen?
Schon jetzt sind im Haushaltsplan 2005 bei Kapitel 0476 
ATG 61 für Fort und Weiterbildungsprojekte an Grundschulen 
und verbundenen Grundschulen 205.000 € eingestellt sowie 

105.000 € für Fort- und Weiterbildungsprojekte an berufl ichen 
Schulen, diese Summe entspricht einem Schulbudget von 1.000 
€. Die Landesregierung beabsichtigt im Rahmen der haushalts-
mäßigen Möglich keiten die Vergabe von Fortbildungsbudgets 
an alle hessischen Schulen.

Frage 4. Erhalten Lehrkräfte, die eine Fremdsprache unterrichten, Leis-

tungspunkte für Fortbildungen im Ausland? Wenn nein, warum 

nicht?

Ja, allerdings nicht über das IQ , sondern in diesem Fall über 
die Schullei tung.

In Vertretung: Joachim Jacobi

Kleine Anfrage
der Abg. Henzler (FDP) vom 05.07.2005

betreffend Lehrerfortbildung
und Antwort der Kultusministerin

Eine neue Studie hat die These unter-
mauert, dass Fernsehen Kinder dumm 
macht. 23.000 Kinder im Alter von 10 
bis 15 Jahren wurden befragt. 
Das Ergebnis: Je mehr Zeit sie vor dem 
Fernseher oder der Playstation verbrin-
gen, desto schlechter sind die Noten.

Das berichtete das Nachrichtenmagazin 
„Der Spiegel“ vorab. Die Untersuchung 
führte das Kriminologische Forschungs-
institut Niedersachsen (KFN) durch. 

Der unterschiedliche Medienkonsum 
liefert laut KFN-Chef Christian Pfeif-
fer auch einen Erklärungsansatz da-
für, dass der Süden Deutschlands in 

der Pisa-Studie besser abschneidet als 
der Norden und dafür, dass mehr Mäd-
chen als Jungen und im Vergleich zu 
Ausländern überproportional vie-
le Deutsche Gymnasien besuchen. 
Denn einen eigenen Fernseher im Zim-
mer etwa hat laut Studie nur jedes drit-
te Mädchen, aber fast jeder zweite Junge. 
Eine Spielkonsole besitzen knapp 40 
Prozent der Jungen, aber nur 16 Prozent 
der Mädchen. Von den Migrantenkin-
dern im Alter von zehn Jahren haben 
51,3 Prozent ein eigenes TV-Gerät und 
43,3 Prozent eine eigene Spielkonsole im 
Zimmer, bei den Deutschen sind es nur 
31,9 respektive 22,3 Prozent. 

Und während in Dortmund mehr als die 
Hälfte der Kinder im eigenen Raum fern-
sieht, ist es in München nur ein Fünftel. 

Kinder auf Hauptschulen sitzen nach der 
KFN-Untersuchung mehr als doppelt so 
lang vor Bildschirmen wie Gymnasias-
ten. Hinzu komme, dass Kinder mit ei-
genen Unterhaltungsgeräten viel häufi ger 
verbotene Sendungen oder Spiele mit ho-
hem Gewaltanteil sehen, was die Lernfä-
higkeit ebenfalls senke. „Ein Übermaß 
an Medienkonsum macht dick, dumm, 
krank und traurig“, bilanzierte Pfeiffer. 

Quelle: RP-Online 26.09.2005

NEUE STUDIE: Fernsehen macht Kinder 
dumm

kleine Anfrage
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Ein Thema, zwei Zahlen: Die OECD lobt Deutschland da-
für, dass die Aka demikerquote steigt. Gleichzeitig gibt es einen 
leichten Einbruch bei den Erst semestern. Beides zeigt, wie fra-
gil der Positiv-Trend bei der Bildung ist. Zwar sind die Studie-
rendenzahlen seit Ende der 90er Jahre kontinuierlich gestie gen 
und werden es laut Prognosen auch weiter-
hin tun. 

Doch schon jetzt zeigt sich, dass die im-
mer noch chro nisch unterfi nanzierten 
Hochschulen diesen wünschenswerten Zu-
lauf dauer haft nur mit Unterstützung von 
Bund und Ländern bewältigen können.

Doch das Gegenteil ist der Fall. Zwar wol-
len alle Parteien in Forschung und Spit-
zenhochschulen investieren. Der ebenfalls 
benötigten akademischen „Masse“, sprich 
den Studienanfän gern, hilft das jedoch 
kaum. 
Immer mehr Universitäten verhängen aus 
Per sonalmangel einen Numerus clausus, 
um nicht alle Bewerber aufnehmen zu 
müssen. 
Das hat in einigen Bundeslän dern - etwa 
in Niedersachsen und im Saarland - bereits 
zu einem Rückgang der Anfängerzahlen 
geführt. Studien gebühren und Studienkre-

dite von Ban ken werden dazu beitragen, potenziel le Bewerber 
abzuhalten.

Die Lage dürfte sich noch verschär fen, wenn der demografi -
sche Faktor zuschlägt: Spätestens 2014, so die Prog nosen, wer-
den sich die Hörsäle leeren. Will Deutschland das verhindern, 
muss sicherlich mehr geschehen als Hochschulwettbewerb und 
Exzellenz initiativen.           KATJA IRLE

FR 14.09.2005

Bildung

Große Aufgabe

Allerlei
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I. Zur Problematik des europäi-
schen Qualifi kationsrahmens

Vor drei Jahren hat der Europäische Rat 
unter der Präsidentschaft von Dänemark 
beschlossen, einen „europäischen Berufs-
bildungsraum“ zu schaffen. 

Das Ziel dieses Projektes ist es, in die viel-
fältige Berufsbildungslandschaft Euro pas 
Transparenz einzuführen, die Voraus-
setzung für die wechselseitige Anerken-
nung von berufl ichen Qualifi kationen 
zu schaffen, um damit dem großen Ziel 
eines einheitlichen europäischen Arbeits-
marktes näher zu kommen. Die Schlüssel-
begriffe des Kopenhagen-Prozesses sind 
seither europaweit (die Beitrittsstaaten 
eingeschlossen)
–  Transparenz in dem zu schaffenden 

europäischen Berufsbildungsraum,
–  Mobilität,
–  offene Berufsbildungsarchitektur,
–  ein einheitlicher Maßstab zur Bewer-

tung von Qualifi kationen durch ein 
europäisches Credit-Point-System 
(ECVET) – quasi eine europäische 
Währung,

–  grenzenlose Beschäftigungsmöglich-
keiten.

Aber: Die Unterschiede zwischen den Be-
rufsbildungssystemen der europäischen 
Länder, soweit sie überhaupt über solche 
verfügen, könnte nicht größer sein. Über 
entwickelte duale Berufsbildungssysteme 
verfügen gerade einmal, außer Deutsch-
land, die Schweiz, Österreich, Luxem-
burg und Dänemark. Wie schafft man 
also bei einer solchen Ausgangslage ei-
nen einheitlichen Berufsbildungsraum? 
Die Lösung ist aus der Sicht der Kom-
mission ganz einfach.
1.  Man defi niert berufl iche Kompe-

tenzen so, dass Vergleichbarkeit und 
Transparenz herstellbar ist. Reduziert 
man einen Beruf auf die Summe ele-
mentarer Tätigkeiten und damit kor-
respondierender Fertigkeiten, dann 
verfügt man über das Alphabet von 

Modulen, mit denen sich beliebige 
berufl iche Aufgabenprofi le zusam-
men setzen und beschreiben lassen. 

2.  Die Summe der so defi nierten Fer-
tigkeiten – horizontal und verti-
kal tausendfach ausdifferenziert 
– bildet die Grundlage für ein Zerti-
fi zierungssystem und für einen Qua-
lifi zierungsmarkt, in dem sich der 
Einzelne à la carte bedienen kann. 
An die Stelle des Berufes tritt emp-
loyability (Beschäftigungsfähigkeit). 
Im internationalen Abkommen zur 
Schaffung offener Servicemärkte 
(GATS) wird Berufsbildung als ein 
Sektor der Serviceindustrie defi niert. 
Der Etablierung dieses Marktes ste-
hen die Strukturen regulierter Berufs-
bildungssysteme entgegen. Insofern 
steht Europa vor einer dramatischen 
Verzweigungssituation im Bereich 
der Qualifi zierung der Beschäftigten 
für den so genannten intermediären 
Sektor. Dieser wird gebildet durch 
Facharbeiter, Fachangestellte, Meis-
ter, Techniker, Fachwirte und ver-
gleichbare Fachkräfte. Dieser Sektor 
wird auch in Zukunft etwa zwei Drit-
tel der Beschäftigten umfassen.

Es ist daher zu fragen: Gelingt es, die 
zentraleuropäische Tradition der dualen 
Berufsausbildung – der Lehre – sowie die 
darauf aufbauende Ausbildung von Tech-
nikern und Meistern zu erhalten oder eu-
ropaweit zu etablieren? Und vor allem, 
gibt es gute Gründe, an diesem System 
festzuhalten? Oder neigt sich die Waage 
zu einem Servicemarkt berufl icher Qua-
lifi zierung auf der Grundlage eines mo-
dularisierten Zertifi zierungssystems nach 
britischem Vorbild? Dieses System wäre 
mit entwickelten Berufsbildungssyste-
men mit Berufen und geregelten Berufs-
bildungsstrukturen unverträglich.

Einen Vorgeschmack auf die Modul-
struktur dieses Zertifi zierungssystems 
liefert der vor einigen Tagen von der Eu-
ropäischen Kommission veröffentlichte 
europäische Qualifi kationsrahmen EQF, 

der in der Vertikalen acht Qualifi kati-
onsniveaus unterscheidet. Unterhalb des 
Niveaus ausgebildeter Facharbeiter sieht 
diese Megastruktur drei Qualifi kations-
niveaus für Un- und Angelernte vor. Dies 
wäre ein Rückfall in eine Tradition, die 
mühsam nach dem Zweiten Weltkrieg 
in Deutschland zurück genommen wur-
de. Damit wäre ein Ziel, das bei der No-
vellierung des Berufsbildungsgesetzes in 
Deutschland diskutiert wurde, nämlich 
allen Jugendlichen eine vollständige, in 
der Regel dreijährige, Berufsbildung zu 
ermöglichen, aufgegeben und der Aus-
weitung eines Niedriglohnsektors mit 
Un- und Angelernten, und der damit ein-
her gehenden Ausweitung gesellschaftli-
cher Armut, Tür und Tor geöffnet. 

Die Frage nach der Zukunftsfähigkeit du-
aler Formen berufl icher Bildung möchte 
ich so beantworten. Wenn es gelingt, das 
Durchlässigkeitsproblem zu lösen, das 
heute die duale Berufsausbildung drama-
tisch schwächt, dann hat dieses System 
eine Zukunft.

II. Welches sind die Barrieren, 
die der Durchlässigkeit in der 
dualen Berufsbildung entgegen-

stehen? 

Es lassen sich drei für das deutsche Be-
rufsbildungssystem - in seiner jetzigen 
Verfassung - charakteristische Barrieren 
identifi zieren, an denen sich seine Quali-
tät und Zukunftsfähigkeit entscheidet.

(1) Übergang  von der Schule in die 

Berufsausbildung 

Betrachtet man die Berufsbildung un-
ter dem Aspekt des Überganges von der 
Schule in die Arbeitswelt, dann ist ein 
entscheidendes Erfolgskriterium für ein 
Berufsbildungssystem eine niedrige erste 
Schwelle (beim Übergang von der Schule 
in die Berufausbildung) und eine niedri-
ge zweite Schwelle (beim Übergang von 

Felix Rauner

Berufsbildung auf dem Weg nach Europa 
– zum Wandel 

der beruflichen Schulen

Berufsbildung
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der Berufsausbildung in das Beschäfti-
gungssystem). 
Wie sieht es nun an dieser ersten Schwel-
le aus? 

Die im internationalen Vergleich au-
ßerordentlich hohe Risikogruppe, die 
über keine ausreichende Ausbildungs-
reife verfügt, weist nach der PISA-Un-
tersuchung für Deutschland 24 Prozent 
aus. Es gelingt der allgemein bildenden 
Schule offenbar in den letzten Jahr-
zehnten zunehmend weniger, die ele-
mentare Aufgabe der Vermittlung von 
Ausbildungsfähigkeit angemessen zu er-
füllen. 
Da dies in anderen Ländern sehr viel 
besser aussieht - zum Beispiel in Finn-
land mit einer Risikogruppe von nur sie-
ben Prozent - handelt es sich hier nicht 
um ein internationales, sondern um ein 
hausgemachtes Problem. Mindestens 
ebenso interessant ist es, an der ersten 
Schwelle das aufnehmende System, die 
berufl iche Bildung, zu betrachten. Das 
mittlere Ausbildungsalter ist in den letz-
ten Jahrzehnten von 16,4 auf ca. 20 Jahre 
angestiegen. 

Das System der traditionellen dualen Be-
rufsbildung verfügt offenbar zunehmend 
weniger über die Kraft, auf einem für die 
wirtschaftliche Entwicklung angemesse-
nen Niveau auszubilden. Zwischen Schu-
le und berufl iche Bildung hat sich eine 
Maßnahmen-Schicht geschoben, deren 
Funktion es ist, durch ausbildungsvor-
bereitende Maßnahmen die Defi zite der 
Schule zu beseitigen und Warte schleifen 
zu organisieren, um Jugendliche zu ver-

sorgen, bevor sie einen Ausbildungsplatz 
erhalten. 
Mittlerweile ist diese Zwischenschicht 
auf drei Jahre angewachsen. Diese „Sperr-
schicht“ führt zu einer gigantischen Ent-
mutigung von Jugendlichen sowie zu 
einem Verlust an Engagement, Leistungs-
bereitschaft und Innovationsfähigkeit. 

Der nächste Punkt betrifft den

(2) Übergang von der Berufsausbildung 

in das Beschäftigungssystem

Sehr viel besser sieht es an der zweiten 
Schwelle - beim Übergang in das Be-
schäftigungssystem - aus. Hier zeigt sich, 
dass Länder mit einer Berufsausbildung, 
die an die Tradition der Meisterlehre bzw. 
der Lehrlingsausbildung anschließen, ei-
nen bemerkenswert nahtlosen Übergang 
in das Beschäftigungssystem aufweisen, 
während Länder mit schulischen oder 
marktförmig organisierten Qualifi zie-
rungstraditionen deutlich höhere Werte 
an der 2. Übergangsschwelle haben. 

Während der Anteil der Jugendlichen, 
die nach abgeschlossener Berufsausbil-
dung in Ländern mit einem dualen Be-
rufsbildungssystem durchgängig unter 
15 Prozent liegt, beträgt die Jugendar-
beitslosigkeit in Ländern mit schulischen 
oder unterentwickelten Berufsbildungs-
systemen zwischen 30 und 60 Prozent 
- unmittelbar im Anschluss an die Be-
rufsbildung bzw. das Ende der Schul-
pfl icht.

(3) Durchlässigkeit zwischen berufl i-

cher und allgemeiner Bildung

Berufl iche Erstausbildung wird in 
Deutschland traditionell als ein Zusam-
menhang von berufl icher Qualifi zierung 
und Bildung betrachtet. Der Lernort Be-
rufsschule hat einen expliziten Bildungs-
auftrag. Damit wird in der Tendenz der 
Zusammenhang von berufl icher und all-
gemeiner Bildung betont. Solange die 
Studierfähigkeit nicht auch im System 
der berufl ichen Bildung breit verankert 
wird, lässt sich an dieser Undurchlässig-
keit wenig ändern. 

Die geäußerten Forderungen, unterhalb 
der Facharbeiter-Ebene wieder verkürzte 
und sogenannte „theoriegeminderte“ Be-
rufe einzuführen, erhöhen die Barrieren 
im Berufsbildungssystem und verschlech-
tern dadurch seine Durchlässigkeit. Ein 
zweijähriger Berufsabschluss zum Tief-
bau-Facharbeiter versperrt zum Beispiel 
den Weg zum Tiefbau-Polier oder zu ei-
nem der fünf spezialisierten Tiefbau-In-
dustriemeister. 

Trotz einer großen Zahl von Modell-
versuchen zum optionalen Erwerb der 
Fachhochschulreife im Rahmen einer 
dreijährigen dualen Berufsausbildung 
fehlt bis heute eine entsprechende Struk-
turreform auf Länderebene, mit der, 
wie in der Schweiz, die Abschottung 
zwischen berufl icher und allgemeiner 
Bildung an einer wichtigen Nahtstelle 
überwunden werden könnte. 

Wir stehen also vor einem schier unlösbaren 
Problem. Angesichts des demographischen 
Wandels ist das Berufsbildungssystem 
herausgefordert, seine außerordentlich 
niedrige Ausbildungsquote (Verhältnis 
von Ausbildungsstellen und Beschäftig-
ten. DS) von weniger als fünf Prozent 
deutlich zu erhöhen, wenn diese Aus-
bildungstradition erhalten bleiben und 
wenn sie die Grundlage für innovative 
Facharbeitsmärkte bleiben soll. 
Zugleich wird der Bedarf an hoch quali-
fi zierten Fachkräften zunehmen - wenn 
auch nicht in dem Maße, wie es die 
OECD-Statistik suggeriert. Auch im 
nächsten Jahrzehnt wird der intermedi-
äre Sektor des Beschäftigungssystems ca. 
zwei Drittel der Beschäftigten umfassen. 
So viel lässt sich ganz allgemein zur Lö-
sung dieses Problems sagen. 

Abb.  1: Unterbrochener Übergang von der Schule in die duale Berufsbildung (vgl. BIBB-Bericht 
2004, Kap. 22.1)

Berufsbildung
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III. Gibt es neue Wege, um die 
skizzierten Barrieren abzubau-
en und damit die Durchlässig-
keit im (Berufs)Bildungssystem 

zu erhöhen? 
Meine Überlegungen dazu möchte ich in 
drei Punkten zusammenfassen.

3.1.  Zur Lösung des Übergangspro-
blems von der Schule in die Berufsbil-

dung

Ich schlage vor, die Verweildauer im Bil-
dungssystem an dieser problematisch ge-
wordenen Übergangsschwelle dadurch 
zu verringern, dass die stufenbezogenen 
Maßnahmen durch eine stufenübergrei-
fende zweijährige Grundbildung ersetzt 
wird. Nach diesem Modell absolvieren 
die Absolventen der Sekundarstufe I, 
die sich bis zum Abschluss ihres 8. oder 
9. Schuljahres für eine Berufsausbildung 
entschieden haben, in ihrem letzten 
Schuljahr (wahlweise dem 9. oder 10.) 
eine „Vor-Lehre“. Grundlage bildet ein 

Vorvertrag für eine Berufsausbildung, 
der weder den Auszubildenden noch den 
ausbildenden Betrieb bindet, die Ausbil-
dung mit einem Ausbildungsvertrag fort-
zusetzen (Abb.  3). 

Eine stufenübergreifende Grundbildung 
kann nach diesem Modell für alle Schü-
ler der Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
sowie des Gymnasiums eingeführt wer-
den. Damit wird angestrebt 
-  die Verweildauer im Bildungssystem 

zu verkürzen, 
-  die Maßnahmen zur Vermittlung der 

Ausbildungsreife und der Berufs vor-
bereitung wieder schrittweise zurück-
zunehmen, 

-  die Jugendlichen in ihrem Selbst-
wertgefühl zu stabilisieren, 

-  die Lern- und Leistungsbereitschaft 
zu stärken, 

-  die Qualität der Berufsbildung anzu-
heben,

-  den Betrieben die Auswahl geeigne-
ter Auszubildender zu erleichtern 
und 

-  den betrieblichen Nutzen der Ausbil-
dung zu erhöhen. 

3.2.  Attraktivität dualer Berufsausbil-

dung erhöhen

Ein zentraler Punkt für ein fl exibles 
Berufsbildungssystem, das eine solide 
Grundlage für die berufl iche Weiter-
bildung bildet und Anschlussfähigkeit 
an die höhere Bildung herstellt, ist eine 
deutliche Erhöhung der Attraktivität der 
dualen Berufsausbildung. Dazu können 
die folgenden Maßnahmen ganz ent-
scheidend beitragen: 
-  die Stärkung der Dualität der beruf-

lichen Bildung in der Weise, dass die 
Lernorte berufl icher Bildung wieder 
die Qualifi zierungs- und Bildungs-
potenziale ausschöpfen, über die sie 
verfügen; Für die Betriebe bedeutet 
dies, das Herzstück der Berufsausbil-
dung, das Lernen in qualifi zierenden 
und wertschöpfenden Arbeitsprozes-
sen, wieder zum Dreh- und Angel-
punkt der Berufsbildung zu machen. 
Dies erhöht die Ausbildungsqualität 
und  vergrößert den Ausbildungsnut-
zen.

-  die optionale Einführung des Er-
werbs der fachgebundenen Hoch-
schulreife; 

-  die Einführung von Zusatzqualifi ka-
tionen als einen Wahlbereich für leis-
tungsstarke Auszubildende als ersten 
Schritt in die berufl iche Weiterbil-
dung,  z. B. zum Meister, Techniker 
oder Fachwirt;

-  die Einführung einer Modulstruktur, 
die es erlaubt, über eine Modulbe-
schreibung die Beiträge der Lernorte 
ergebnisbezogen zu beschreiben und 
zu überprüfen. 

3.3 Erhöhte Durchlässigkeit auf der
 Grundlage eines Europäischen 

Quali fi zierungsrahmens (EQF)

Eine zentrale Voraussetzung für die De-
fi nition und Begründung eines euro-
päischen (EQF) und nationalen (NQF) 
Qualifi kationsrahmens ist eine Bezugs-
kategorie, die es erlaubt, die unterschied-
lichen Qualifi kationsniveaus aufeinander 
zu beziehen. Gänzlich ungeeignet sind 
dafür die Bildungsabschlüsse. Ich schla-
ge daher vor, sich stattdessen auf das 
Kriterium der Berufsfähigkeit bzw. der 
berufl ichen Handlungskompetenz zu 

Abb.  2:  Zielorientierung der Fachkräftestruktur. Quelle: IAB, Beitr. 221, S. 57

Abb.  3: Übergang von der Schule in die Berufsausbildung nach dem Konzept einer schulstufenüber-
greifenden dualen berufl ichen Grundbildung

Berufsbildung
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stützen. Die berufl iche Bildung zeich-
net vor allem dadurch aus, dass sie zur 
Berufsfähigkeit führt. Dies unterscheidet 
sie von schulischer und hochschulischer 
Bildung.  

Bei der Festlegung der Qualifi kationsni-
veaus bietet sich an, auf die Ergebnisse 
der Arbeitsmarkt- und der Qualifi kati-
onsforschung zurückzugreifen. Danach 
lassen sich drei Qualifi kationsniveaus 
unterscheiden: 
1.  Niveau der berufl ichen Fachkräfte 

(Facharbeiter, Fachangestellte etc.), 
2.  Niveau der operativen Professionals, 
3.  Niveau der strategischen Professio-

nals. 
Das ITB sieht in dem von der Europä-
ischen Kommission vorgeschlagenen 
achtstufi gen Qualifi kationsrahmen kei-
ne geeignete Grundlage für eine eu-
ropäische Berufsbildung. Die lineare, 
achtstufi ge Qualifi kationshierarchie ent-
spricht weder der Realität der fl achen 
Qualifi kations- und Entscheidungshie-
rarchien moderner Unternehmen, noch 
den Strukturen des Beschäftigungssys-
tems. In einschlägigen Veröffentlichun-
gen der Weltbank sowie der ILO wird 
daher zu Recht vor solchen Fehlentwick-
lungen gewarnt. 

IV. Zum Wandel der berufl ichen 
Schulen

Welche Aufgaben stellen sich in dieser 
Verzweigungssituation bei der Heraus-
bildung eines europäischen Berufsbil-
dungsraumes für die berufsbildenden 
Schulen?

Ich möchte meine Überlegungen, die 
sich auf zwei Jahrzehnte Forschung am 
ITB stützen, in vier Punkten zusammen-
fassen.

(1) Die berufl ichen Schulen – im inter-
nationalen Sprachgebrauch werden 
sie als „vocational colleges“ bezeich-
net und damit begriffl ich neben die 
Hochschulen gestellt – sind neben 
den Hochschulen der zentrale Ort 
für die Qualifi zierung der Beschäf-
tigten für den intermediären Sektor. 
Die berufl ichen Schulen der Zukunft 
müssen dem Zusammenhang von 
berufl icher Aus- und Weiterbildung 
im Prozess des lebenslangen Lernens 
Rechnung tragen. Insofern müssen 
berufl iche Schulen

(2) zukünftig aus der Schulverfassung 
herausgelöst werden. Es geht um die 
Entfesselung der Innovationspoten-
ziale, über die berufl iche Schulen 
verfügen. Die berufl ichen Schulen 
sind europaweit der zentrale Ort für 
die außerbetriebliche Aus- und Wei-
terbildung. Dies bedeutet

(3) die lokale Wirtschaft durch ihre 
Fachverbände und Branchengewerk-
schaften an der Ausgestaltung be-
rufl icher Aus- und Weiterbildung in 
den berufl ichen Schulen zu betei-
ligen. Nach dem Vorbild europäi-
scher Nachbarländer mit modernen 
Berufsbildungsgesetzen spricht al-
les dafür, zum Beispiel nach dem 
Schweizer Vorbild alle Formen beruf-
licher Bildung, soweit sie nicht den 
Hochschulen zugeordnet sind, in ei-

nem Berufsbildungsrahmengesetz zu 
ordnen und die berufl ichen Schulen 
darin auf eine den Hochschulen ver-
gleichbare gesetzliche Grundlage zu 
stellen.

(4) Die Aufgaben berufl icher Schulen 
bei der Gestaltung der Übergänge 
von der Schule in die Berufsausbil-
dung sowie beim Übergang zu und 
bei der Zusammenarbeit mit den 
Hochschulen müssen neu bestimmt 
werden. 

Fazit

Die Rückbesinnung auf die Stärken der 
dualen Organisation berufl icher Bil-
dungsgänge eröffnet die Möglichkeit, die 
Durchlässigkeit in der Berufsbildung zu 
erhöhen und einen entscheidenden Bei-
trag dazu zu leisten, drei Ziele im Zusam-
menhang zu erreichen: 
-die Erhöhung der Ausbildungsqualität,
-die Verbesserung der Kosten-Nutzen-
Relation sowie, als eine Konsequenz dar-
aus,
-die Realisierung deutlich höherer Aus-
bildungsquoten. 
Das Projekt EQF kann sich fördernd auf 
ein so angelegtes Reformprojekt auswir-
ken, wenn es an der europäischen Tradi-
tion der Lehrlingsausbildung anknüpft 
und den Bestrebungen widersteht, einen 
Qualifi zierungsmarkt auf der Basis eines 
modularisierten Zertifi zierungssystems 
zu etablieren. 

Abb.  4: Dreistufi ger Europäischer Qualifi kationsrahmen

Das ausführliche Referat von Prof. 
Rauner kann bei D. Staudt per Mail 
abgerufen werden.

Der Entwurf der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften „Auf 
dem Weg zu einem europäischen 
Qualifi kationsrahmen für lebenslan-
ges Lernen“ vom 8.7.2005, der die 
angesprochenen 8 Qualifi kationsni-
veaus beinhaltet, kann im Internet 
herunter geladen werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch 
ein 134 Seiten starkes Gutachten be-
achtenswert, das im Auftrag von IG 
Metall und ver.di im September 2005 
erschienen ist: das Duale System und 
Europa von Dr. Ingrid Drexel.

Berufsbildung
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Am Mittwoch, 26. Oktober startet der Verkauf der beiden 
Lernprogramme ‚Länderquiz Deutschland’ und ‚Herz und 
Kreislauf’ der Softwareschmiede Andernet. Gleichzeitig er-
scheint die komplett überarbeitete Fassung des beliebten Pro-
gramms ‚Sozialversicherung’.

Mit dem ‚Länderquiz Deutschland’ schickt Andernet junge 
Menschen in zehn interaktiven Quizkapiteln auf eine virtu-
elle Reise durch die deutschen Bundesländer:

Kultur und Unterhaltung – Politik und Sozialkunde – Lan-
deskunde I – Geografi e – Geschichte – Wirtschaft und 
Wissenschaft – Berühmte Deutsche – Sport und Freizeit – 
Landeskunde II – Essen und Trinken

Hinter den Stichworten steckt ein umfangreicher Themen- 
und Arbeitskatalog, der einen guten Startpunkt bietet, um 
sich dem Thema im Unterricht zu nähern. Abgerundet wird 
das Quiz durch eine Abschlussprüfung und ein umfangrei-
ches Länderlexikon, das Schülern und Lehrern als wertvolles 
Nachschlagewerk dient.

Das Lernprogramm ‚Herz und Kreislauf’ erklärt in zehn 
Lernabschnitten die komplexen Abläufe, die unseren Blut-
kreislauf in Gang halten:
Blutkreislauf – Blutgefäße – Herz – Herztätigkeit – Blutstrom 
in den Gefäßen – Blutdruck – Reizleitung und EKG – EKG-
Aufzeichnungen – Kreislauferkrankungen - Herzerkrankun-
gen

Abwechslungsreiche Animationen und Grafi ken sorgen für 
eine hohe Motivation der Lernenden, multimediale Übungen 
sowie ein umfangreicher
Eingangs- und Abschlusstest bieten eine individuelle Erfolgs-
kontrolle. Ein Fachlexikon mit den wichtigsten Fachwörtern 
rundet das Lernprogramm ab.

Interessierte können die Lernprogramme auf CD ROM be-
stellen.
Adresse: Anderwerk GmbH – Andernet, Karlstraße 55, 80333 
München, Tel.
089-59 08 360, Fax 59 08 3610.

Andernet veröffentlicht sechstes 
Lernprogramm in 2005

Interessante InternetseitenInteressante Internetseiten

www.max-wissen.de    Ein Portal der Max-Planck-Gesellschaft für Schüler/innen und Lehrer/innen für einen Einblick 
in neuere wissenschaftliche und technische Erkenntnisse

www.physik-am-auto.de  vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe entwickeltes Internetprogramm mit 
Videosequenzen zu den Themen Strahlenoptik, Reibung, Federn, Energie, Hybridantrieb.

www.djh-hessen.de  Klassenfahrten zu Jugenherbergen
www.schule-zukunft-hessen.de Web-Präsenz der Medieninitiative Schule@Zukunft des HKM

Berufsbildung 2005 – Fachausstellung für Aus- und Weiterbildung vom 12. – 15.Dezember 
2005 im Nürnberger Messezentrum. Infos: www.stmas.bayern.de

Didacta – die Bildungsmesse 20. – 24. Februar 2006 in Hannover

Hochschultage für Berufl iche Bildung 15. – 17. März 2006 in Bremen
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