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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
mit tiefer Betroffenheit mussten wir in unseren Weihnachtsferien die verheerenden Auswirkungen der Flutkatastrophe auf Menschen
und Natur in Südostasien miterleben. Wenn
überhaupt so gelang es nur schwer, diese Tage
zur Erholung und Entspannung zu nutzen. Neben dem Entsetzen und dem Mitfühlen gingen
mir dabei aber auch andere Gedanken durch
den Kopf: wie glücklich können wir uns schätzen, in einem geologisch sicheren Teil der Erde
zu leben oder: sind die Dinge, über die wir uns
im Alltagsleben oder in den Lehrerzimmern
so oft und leidenschaftlich erregen, nicht oftmals Kleinigkeiten oder gar Nichtigkeiten oder:
welch ein gutes Gefühl ist es doch, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben oder, oder, oder.
Mich überkam beim Miterleben der Flutkatastrophe – wenn auch nur durch Zeitung und
Fernsehen – und bei einer Rückschau in das
Jahr 2004, das in Deutschland vornehmlich
geprägt war durch Arbeitsplatzängste, Arbeitsplatzkämpfe und ein Zurückschrauben gewerkschaftlicher Errungenschaften in bisher nie
gekanntem Ausmaße neben Betroffenheit einerseits und Zorn andererseits auch ein Gefühl
von Bescheidenheit. Ich bin sicher, nicht wenigen von Euch ging es genauso.
Zurück nach Hessen: es ist schon atemberaubend, in welchem Tempo diese Landesregierung bzw. dieses Kultusministerium tief
greifende Strukturreformen im Bildungsbereich entwickelt und sie – zum Teil gegen den

versammelten Widerstand von Elternschaft
(Landeselternbeirat), Schülerschaft (Landesschülervertretung) und Lehrerschaft (Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer) – mit ihrer
parlamentarischen Mehrheit von einer Stimme
durchsetzt oder daran noch arbeitet.
Verkürzung des gymnasialen Bildungsgangs,
Einführung landesweit einheitlicher Prüfungen, Standardisierung, neues Arbeitszeitmodell, Einführung von Mitarbeitergesprächen
mit Zielvereinbarung sowie von Regelbeurteilungen, Zerschlagung des bisherigen Systems
der Lehrerfortbildung und Aufbau eines völlig
neuen Systems, Aufgabe der Berufsschulpﬂicht,
Beginn eines tief greifenden Umbaus der Schulen durch den Start des Modellprojekts „Selbstverantwortung plus“ usw. usf.
Viele dieser Veränderungen schmecken uns nun
gar nicht und ob sie alle in ihren Auswirkungen
zu Ende gedacht sind darf mit Fug und Recht
bezweifelt werden. Gleichwohl müssen wir uns
damit auseinandersetzen, um das Schlimmste
zu verhüten. Auch hierbei gilt: “Wer sich nicht
einmischt hat schon verloren“.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches pädagogisches und gewerkschaftliches Wirken in 2005, aber auch das Bewahren
des in diesen Tagen gezeigten Mit- und Einfühlens in den Alltag hinein.
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Auﬂage : 4400

Wir freuen uns - wie immer - über jeden eingesandten 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:
12.02.2005
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Hessen - News – News – News – NewsKeine 1-Euro-Jobs im Schulbereich

HeLP-Auﬂösung

In der Sitzung mit dem Hauptpersonalrat der Lehrer/innen am 1. Dez. 2004 hat
Staatssekretär Jacobi zugesagt, dass es im
Verantwortungsbereich des Hess. Kultusministeriums keine 1-Euro-Jobs gebenwird.

In einer Sitzung des Kulturpolitischen
Ausschusses des Hess. Landtages (KPA)
am 2. Sept. 2004 teilte Kultusministerin
Wolff zur Auﬂösung des HeLP und der
geplanten Stellenübertragung mit, dass
die insgesamt 190 Stellen (Beamte, Angestellte und Arbeiter) des bisherigen HeLP
wie folgt verteilt werden:
 26,5 Stellen gehen in das künftige Institut für Qualitätsentwicklung, dieses erhält außerdem noch 6 Stellen aus
dem bisherigen Amt für Lehrerausbildung, so dass es mit 32,5 Stellen ausgestattet wird

Neues Arbeitszeitmodell
Trotz divergierender Auffassungen in
der vom HKM eingesetzten Arbeitsgruppe ist das Ministerium nach wie vor
gewillt, in 2005 ein neues Arbeitszeitmodell einzuführen. Nach Aussagen von
Staatssekretär Jacobi soll ein wesentliches
Kriterium der zukünftigen Bemessung der
Arbeitszeit der Korrekturaufwand sein.

und in ein „Recht“ umgewandelt worden. Das Recht gilt bis zum Ende des
Schulhalbjahres, in dem der Jugendliche
18 Jahre alt wird. Auf Nachfrage hin teilte die CDU-Fraktion mit, dass dies ein
Versehen sei, was im nächsten Gesetzesblatt dahingehend geändert werde, dass
das Recht bis zum Ende des Schuljahres gilt.

Lehrpläne FOS
Informationen zufolge sind die in Kürze
in die Beteiligung mit dem HPRLL und
dem Landeselternbeirat gehenden Lehrpläne für die Fachoberschule nach Lern-

Regelbeurteilung
In der Vollversammlung der AG Direktoren an beruﬂichen Schulen am
17.11.2004 teilte Staatssekretär Jacobi
mit, dass im Frühjahr 2005 ein Entwurf
für eine Regelbeurteilung in die Beteiligung gegeben wird, die zum 1. August
2005 eingeführt werden soll. Die Regelbeurteilung soll nach seinen Aussagen alle drei Jahre erfolgen. Ob daran
Leistungszulagen oder unterschiedliches
Vorrücken in den „Dienstalterstufen“ gekoppelt wird, sei noch nicht entschieden.
Die Vollversammlung der AG lehnte am gleichen Tag in einer Resolution
ohne Gegenstimmen „regelmäßige Beurteilungen für alle Lehrkräfte ab und
fordert stattdessen die Förderung von
Mitarbeitergesprächen mit Beratungs-,
Unterstützungs- und Entwicklungscharakter auf der Grundlage der festgelegten Zielsetzungen im Schulprogramm“.

News

 131 Stellen gehen in das neue Amt für
Lehrerbildung, das mit seinen bisherigen 174 Stellen als Amt für Lehrerausbildung dann insgesamt 305 Stellen
hat
 Die Staatlichen Schulämter erhalten
für die regionale Lehrerfortbildung 32
Stellen.
Man darf gespannt sein, welche Fortbildungsangebote auf der regionalen Ebene der Staatlichen Schulämter mit diesen
bescheidenen personellen Ressourcen
(ca. 2 Stellen pro Schulamt) überhaupt
noch möglich sein werden.

Berufsschul-„Recht“
Mit dem § 62 des neuen und gerade verabschiedeten Schulgesetzes ist die bisherige Berufsschulpﬂicht für jugendliche
Arbeitslose nun endgültig aufgegeben

feldern strukturiert. Das Lernfeldkonzept
geht – wie man weiß - von Arbeits- und
Geschäftsprozessen in der Wirtschaft
und der betrieblichen Realität aus. Die
FOS aber ist eine Schulform, welche
eben nicht die unmittelbare Vorbereitung auf betriebliche Praxis vermittelt
sondern die Allgemeine Fachhochschulreife, also die Berechtigung verleiht, an
jeder Fachhochschule jedes Fach studieren zu können. Eine solche Schulform in
ihren Inhalten an den Arbeits- und Geschäftsprozessen der Wirtschaft ausrichten zu wollen geht an diesem Ziel absolut
und meilenweit vorbei. Und: soll nach
diesem Einfall die andere studienqualiﬁzierende Schulform, das Beruﬂiche
Gymnasium, demnächst und nachfolgend diesem Ziel auch noch untergeordnet werden?
Dieter Staudt
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3. QUALsicherungsgesetz
Im „3. Gesetz zur Qualitätssicherung
in hessischen Schulen“ sind das neue
Lehrerbildungsgesetz und die Änderungen am Schulgesetz zu einem Artikelgesetz zusammengefasst. Es wurde am
29.11.2004 im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht.

Das neue Schulgesetz
Die Verschärfung der Selektion in der
Mittelstufe (Turbo-Abi, Querversetzung
usw.) wird dazu führen, dass immer
mehr Jugendliche ohne Abschluss und/
oder mit einem Negativbild von Schule
in die Beruﬂichen Schulen kommen.
Die Schulämter werden Evaluationsbehörden ebenso wie das IQ , die Schulen
müssen sich einer externen Evaluation
unterziehen, sie müssen mit den Schulämtern Zielvereinbarungen schließen.
Die Einführung von Klassenrichtgrö-

ßen und damit verbundene Schul- bzw.
Schulzweigschließungen betreffen zwar
im Moment nur die allgemein bildenden Schulen. Es ist jedoch lediglich eine
Frage der Zeit, bis solche Richtgrößen
auch auf die Beruﬂichen Schulen übertragen werden. Die Abteilungsleiter können mit Vorgesetztenaufgaben betraut
werden (z.B. Führen von Mitarbeitergesprächen).
Direkt betreffen die Beruﬂichen Schulen ein neuer Experimentierparagraf zur
Selbstverwaltung, die Abschaffung der
Berufsschulpﬂicht für Jugendliche ohne
Ausbildungsverhältnis und das Rauchverbot.

Abschaffung der Berufsschulpﬂicht – Angebote jetzt
entwickeln
Die bisherige Pﬂicht für Jugendliche
ohne Ausbildung, nach 10 Schuljahren

Qual

die Teilzeitberufsschule zu besuchen,
wird in ein Recht der Jugendlichen auf
den Besuch umgewandelt bis zum Ende
des Schulhalbjahres, in dem sie das 18
Lebensjahr vollenden.
Die Schulen müssten dieser Situation unverzüglich damit begegnen, dass sie attraktive Angebote für diese Jugendlichen
entwickeln. Nach inofﬁziellen Informationen aus dem HKM haben sie dabei
auch die Möglichkeit, dieses Recht auf
Teilzeitunterricht zu blocken.
Dies bedeutet, dass z. B. die Jugendlichen anstatt 2 Jahre mit 12 Stunden
Teilzeitunterricht alternativ 1 Jahr mit
24 Stunden Vollzeitunterricht mit Praktikum oder ein halbes Jahr 48 Stunden
mit Werkstattunterricht machen könnten. Hierzu müssten sich die Schulen
schon bald Gedanken machen und Modelle entwickeln, da sie diese Angebote
an den abgebenden allgemein bildenden
Schulen etwa im Frühjahr 2005 offerieren müssten.

Experimentierparagraf –
Lex SV+
Dieser Paragraf ermöglicht nicht nur eine
erhöhte Selbstverwaltung der Schulen,
sondern auch eine Beschleunigung der
Ökonomisierung. Er ist auch Grundlage
für das Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“, das an 17 Beruﬂichen Schulen in Hessen zum 1.1.2005 startet.

Rauchverbot – Kein Kommentar
Investition in die Zukunft
Wieder hat der OECD-Bildungsbericht für Ernüchterung gesorgt unter Deutschlands Politikern, Experten,
Eltern, Schülern und Lehrern. Denn
was die Bildungsausgaben angeht, liegt
Deutschland unter allen Industrieländern auf einem der letzten Plätze.
Die OECD-Länder geben im Durchschnitt neun Prozent ihrer öffentlichen Ausgaben für Schulbildung aus,
drei Prozent für Hochschulbildung,
zusammen also rund zwölf Prozent.
Deutschland gibt 6,4 Prozent für die

Schulbildung aus, das ist der letzte Platz
unter den OECD-Ländern. Für Universitäten stellen die Deutschen immerhin 2,4 Prozent der Staatsausgaben
bereit; dennoch studiert hierzu Lande
eine geringere Gruppe jeden Jahrgangs
als in anderen Ländern. Auch manche Entwicklungs- und Schwellenländer lassen sich die Schulbildung mehr
kosten als das reiche Deutschland: Indien investiert zehn Prozent der öffentlichen Gelder, Russland 6,7 Prozent.
Globus Statistische Angaben: OECD-Bildungsbericht

Ab 1.1.2005 ist das Rauchen in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände an
allen Schulen in Hessen und für alle Personen (Lehrer, Schüler, Hausmeister, Sekretariat, Besucher usw.) verboten.

Das neue Lehrerbildungsgesetz
In diesem Gesetz sind die erste und zweite Phase der Lehrerausbildung sowie die
Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer
in Hessen neu geregelt.
Zur Neuordnung der Lehrerausbildung
verweise ich auf die hlz, in der dies ausführlich dargestellt wurde und wird.
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HILF/HeLP adé –
Es lebe IQ/AfL?
Das HeLP wird zum 31.12.04 aufgelöst.
Die Aufgaben übernehmen das Amt für
Lehrerbildung und das neu geschaffene
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ ).
Die regionale Fortbildung wird Aufgabe
der Staatlichen Schulämter.
Eine Epoche von an den Interessen der
Lehrkräfte orientierter Fortbildung von
HILF und HeLP geht zu Ende. Mitbestimmung der Lehrerschaft, einst Markenzeichen der Fortbildung in Hessen,
ist Makulatur geworden. Fortbildung im
Rabattmarkensystem
Das Lehrerbildungsgesetz beschreibt in
§ 62ff, wie Lehrkräfte ihre Verpﬂichtung erfüllen sollen, „ihre berufsbezogene Grundqualiﬁkation zu erhalten und
weiter zu entwickeln“. Lehrkräfte sollen
spätestens ab dem 1.8.2005 ein „Qualiﬁzierungsportfolio“ führen, „das sie auf
Anforderung der Schulleitung vorlegen“. Jede Schule hat einen Fortbildungs-
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plan zu entwickeln und beim Staatlichen
Schulamt einzureichen, die Schulleitung
kann die Lehrkräfte zu Fortbildungen
verpﬂichten. Die einzelnen Fortbildungsmaßnahmen werden „mittels Leistungspunkten gewichtet“. Realsatire liefert
dazu der Entwurf für die „Verordnung
zur Umsetzung des Lehrerbildungsgesetzes“ (UVO) (siehe Kasten). Es gibt nur
ein Problem: Die meinen das ernst und
ziehen das durch.

Mehr Arbeit –
weniger Geld
Jede Fortbildungsmaßnahme, für die
es Punkte geben soll, muss zukünftig
beim IQ „akkreditiert“ und von diesem
bepunktet werden. Dies gilt auch für
pädagogische Tage, schulinterne Fortbildungen und Fortbildungen bei Wirtschaftsverbänden, in Betrieben usw.
Die Fortbildungen sollen außerhalb der

Seite 5
Unterrichtszeit sein, bei der „Akkreditierung“ legt das IQ auch fest, ob die Kosten
für die Fortbildung ganz oder teilweise
übernommen werden (§ 64 (2)).
Die Finanzierung der Fortbildungen, die,
so scheint es, hauptsächlich bei „freien“
Trägern stattﬁnden sollen, ist offen. Es
ist zu befürchten, dass wir diese weitgehend aus der eigenen Tasche zahlen
müssen.

Ausblick Wenn wir uns nicht wehren!
Das Qualiﬁzierungsportfolio wird mit
Sicherheit eine der Grundlagen der geplanten Regelbeurteilung werden.
Die Regelbeurteilung, verbunden mit
Leistungszulagen oder unterschiedlichem Vorrücken in der Dienstaltersstufe,
soll nach Aussagen des Staatssekretärs
bereits zum nächsten Schuljahr eingeführt werden.
Ralf Becker

Achtung: Keine Satire!
So sammeln sie 150 Punkte für Ihr Qualiﬁzie- Kategorie D: Strukturierte interaktive Fortbildung via Internet, Bildungsserver, CD-ROM, mit nachgewiesener Qualirungsportfolio
(1) Zum Nachweis der beruﬂichen Fortbildung werden für
alle Fortbildungsaktivitäten Fortbildungspunkte vergeben,
die nach einheitlichen Bewertungskriterien durch das Institut für Qualitätsentwicklung festgelegt werden. Alle Lehrkräfte sind verpﬂichtet, sofern sie nicht einer besonderen
Regelung unterliegen, im Laufe von drei Jahren mindestens
150 Fortbildungspunkte nachzuweisen.
(2) Lehrkräfte, die sich in Sonder- oder Erziehungsurlaub beﬁnden, sind verpﬂichtet, bei Wiederaufnahme des Dienstes
pro Jahr der Beurlaubung mindestens 10 Fortbildungspunkte nachzuweisen.
(3) Akkreditierte Fortbildungsveranstaltungen werden den
folgenden Kategorien zugeordnet und mit Punkten bewertet:
Kategorie A: Vorträge und Diskussionen (Frontalveranstaltungen): 1 Punkt pro Fortbildungsstunde, höchstens 6
Punkte pro Tag, maximal 20 Punkte pro Jahr
Kategorie B: mehrtägige Veranstaltungen mit einheitlichen
thematischen Ausrichtungen: 3 Punkte pro 1/2 Tag bzw. 6
Punkte pro Tag, höchstens 30 Punkte pro Jahr
Kategorie C: Fortbildung mit konzeptionell vorgesehener
Beteiligung jedes einzelnen Teilnehmers, (Workshops, Arbeitsgruppen, Qualitätszirkel und dergleichen) 1 Punkt pro
Fortbildungsstände; 2 Zusatzpunkte pro Veranstaltungseinheit, höchstens 6 Punkte pro einem halben Tag oder 12
Punkte pro Tag; 2 Zusatzpunkte bei erfolgreicher Teilnahme, höchstens 40 Punkte pro Jahr

ﬁzierung und Auswertung des Lernerfolgs in Schriftform
(e-Learning) 2 Punkte pro Übungseinheit, maximal 40
Punkte pro Jahr
(4) Für die Fortbildungsaktivitäten durch Selbststudium von
Fachliteratur und Fachzeitschriften sind jährlich 10 Punkte anrechenbar. Werden diese Aktivitäten strukturiert in die
Weiterentwicklung der eigenen Schule eingebracht, so können durch Bescheinigung der Schulleitung pro thematischem Kontext zusätzlich 5 Punkte, höchstens zusätzlich 20
Punkte angerechnet werden.
(5) Für schulische Tätigkeiten, die Fortbildungsaktivitäten
voraussetzen (beispielsweise Konzeptentwicklung, Mitarbeit in Steuergruppen, Projektmanagement, Übernahme von
Fachsprecherfunktion, Leitung von Arbeitsgemeinschaften,
Mentorentätigkeit, Drogenberatung, Verbindungslehrerfunktion können durch Bescheinigung der Schulleitung pro
Jahr jeweils 20 Punkte angerechnet werden.
(6) Für die Dauer der Abordnung von Lehrkräften an die in
(…) staatlichen Träger der Lehrerbildung sowie an das Institut für Qualitätsentwicklung können pro Jahr 25 Punkte angerechnet werden.
(7) Autoren, Referenten, Moderatoren oder Trainer von akkreditierten Fortbildungsveranstaltungen erhalten für jede
Stunde zusätzlich zu den unter Abs. 3 genannten Punkten 1
Punkt. Auf diese Weise sind höchstens 10 Punkte zusätzlich
pro Jahr anrechenbar.
(Quelle: Entwurf für die Verordnung zur Umsetzung des Lehrerbildungsgesetzes - UVO, HKM - Stand 2.8.2004)

Qual
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Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“
geht im Januar mit 17 Schulen an den Start

SV-plus

Unter der Überschrift „Selbstverantwortung plus“ steht ein neues Modellprojekt,
mit dem Kultusministerin Karin Wolff
ab 1. Januar 2005 eine erweiterte Selbstständigkeit von Schulen erproben will.
Den Schulen wird mehr Entscheidungsfreiheit in organisatorischen, personellen
und ﬁnanziellen Fragen gegeben. Erprobt wird „Selbstverantwortung plus“
an zunächst 17 beruﬂichen Schulen. „Im
Kern geht es um die Steigerung und Sicherung der Qualität des Unterrichts.
Fragen der Organisation, Leitung oder
Finanzierung der Schule werden künftig
unter dem Aspekt bewertet, ob und wie
sie die Qualität des Unterrichts und die
Lernergebnisse verbessern“, sagte Wolff.
Sie gab heute (20.12.2004, DS) die Entscheidung bekannt, dass alle 17 Schulen,
die sich beworben hatten, in das Modellprojekt einbezogen werden.

skandinavischen Ländern etwa wird
Eigenverantwortung als wesentlicher
Beitrag zur Qualitätsentwicklung der
Schulen gesehen“, sagte sie.
Die größere Selbstständigkeit soll dazu
beitragen, dass die Projektschulen ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag
besser gerecht werden können. Entscheidungen sollen daher nach Möglichkeit dort getroffen werden, wo sie
sich auswirken. „Wichtigste Aufgabe
der selbstverantwortlichen Schule ist
die Qualitätsentwicklung der pädagogischen Arbeit“, sagte die Ministerin.
Eng damit verbunden sei die pädagogische Weiterentwicklung der Schulen im
Zusammenhang mit der Förderung des
lebensbegleitenden Lernens. „Selbstverantwortung plus“ sei somit auch ein
Projekt, das die Entwicklung regionaler
Bildungsstrukturen stärke.

Das im Regierungsprogramm angekündigte Vorhaben der Landesregierung
wird zum 1. Januar 2005 mit einer halbjährigen Vorlaufphase beginnen und
eine Projektlaufzeit von insgesamt fünf
Jahren umfassen. „Wir werden mit 13
Schulträgern zusammenarbeiten, zwölf
Schulämter einbeziehen, eine gute regionale Abdeckung haben und unterschiedlichste Schulstrukturen in das Vorhaben
einbeziehen“, so Wolff. Die Verbundvorhaben von vier beruﬂichen Schulen hob
sie besonders hervor.

In einem nächsten Schritt müssen
nun Verhandlungen mit den Schulträgern über deren Beteiligung und
Unterstützung geführt werden. In Kooperationsvereinbarungen
zwischen
der selbstverantwortlichen Schule, dem
Schulträger und dem Staatlichen Schulamt werden die gemeinsamen Ziele und
Leistungen für die Durchführung des
Modellprojektes festgelegt.
„Die Übertragung von Selbstverantwor-

Als besondere Vorhaben der Unterrichts- und Schulentwicklung haben die
Schulen u.a. die Einrichtung eines Assessment-Centers für Schülerinnen und
Schüler, die internationale Ausrichtung
der Bildungsarbeit, E-Learning-Projekte,
das virtuelle Klassenbuch, die Einführung der kaufmännischen Buchführung
und die Vermarktung von Produkten
wie auch die Stärkung der Selbstverantwortung von Schülerinnen und Schülern
vorgeschlagen.
Laut Wolff haben in beiden PISA-Studien solche Länder überdurchschnittlich gut abgeschnitten, in denen Schulen
ein hohes Maß an Selbstständigkeit zugestanden wird. „In Kanada oder den

tung auf Einzelschulen schafft insbesondere für beruﬂiche Schulen Anreize und
Freiräume für neue Kooperationsformen
und Netzwerkbildungen in der Region“,
erklärte Wolff. Beruﬂiche Schulen übernehmen dabei zentrale Aufgaben: Lernwege zur beruﬂichen Weiterbildung
können erschlossen werden, Methodenkompetenz für selbstständiges Lernen
wird ausgebaut und Barrieren zu außerschulischen Lernorten werden überwunden. Ziel ist die Entwicklung zu
Kompetenzzentren durch enge regionale Zusammenarbeit mit anderen Schulen,
Institutionen der Wirtschaft und Kooperationen mit Universitäten und Fachhochschulen.
Wolff erwartet, dass „von dem Modellprojekt viele positive Impulse für die
Qualitätsentwicklung ausgehen, die
nicht nur die ausgewählten Projektschulen, sondern die gesamte hessische Schullandschaft prägen werden“. Sie strebt an,
genügend abgesicherte Ergebnisse des
Modellprojektes bereits während der Versuchsphase soweit und so schnell wie
möglich auch für andere Schulen und
Schulformen zu nutzen.
HKM-Pressemeldung vom 20.12.2004

Am Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ nehmen folgende beruﬂiche Schulen teil:
Gewerblich-Technische Schulen und
Theodor-Heuss-Schule (Verbund), Offenbach

Eugen-Kaiser-Schule und LudwigGeissler-Schule (Verbund), Hanau
Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg

August-Bebel-Schule, Offenbach
Max-Eyth-Schule, Dreieich
Beruﬂiche Schulen des Odenwaldkreises, Michelstadt
Beruﬂiche Schulen Untertaunus, Taunusstein

Johann-Philipp-Reis-Schule, Friedberg
Konrad-Zuse-Schule, Hünfeld
Martin-Behaim-Schule, Darmstadt
Oskar-von-Miller-Schule, Kassel
Peter-Paul-Cahensly-Schule, Limburg

Beruﬂiche Schulen des Landkreises
Waldeck-Frankenberg, Korbach
Beruﬂiche Schulen, Witzenhausen

Werner-Heisenberg-Schule,
heim.

Rüssels-
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Modellprojekt Selbstverantwor- 1 Stelle für die schulische Arbeit an dem pe, deren Aufgabe und Handlungsspieltung plus – Ergänzungen aus Projekt. Diese Stelle wird den Schulen raum, die Verteilung der Mittel sowie
zugewiesen und kann kapitalisiert wer- die Kooperationsvereinbarung zwischen
dem HPRLL
den.

Um der Informationspﬂicht der Dienststelle nach dem Personalvertretungsrecht
zu genügen, soll der HPRLL im Projektbeirat vertreten sein.

Der HPRLL konnte die Dienststelle davon überzeugen, dass die Schulpersonalräte der beteiligten Schulen zusätzlich
entlastet werden müssen (in der Diskus-

Schule, Schulträger und Schulamt und
die einzelnen Umsetzungsschritte müssen in diesen Gremien diskutiert und
beschlossen werden. Es ist auch ein
Rücktritt der Schule von der Bewerbung
möglich, wenn zum Beispiel die zugesag-

Stellt jemand eigentlich auch die Frage, warum von den 111 beruﬂichen Schulen in Hessen sich lediglich 17 beworben haben, wenn das ganze Projekt doch so attraktiv und lukrativ ist, wie es die Kultusministerin nicht müde wird, zu betonen?
Die wissenschaftliche Begleitung wird
durch Prof. Dr. Ute Clement Kassel erfolgen.
Die beiden Stellen, die den Schulen versprochen wurden, sind nach Aussage des
HKM folgendermaßen festgelegt:
1 Stelle für die Verwaltung. Diese muss
aus der Personalvermittlungsstelle besetzt werden, also mit Menschen, die
im Rahmen des Kochschen Sparpakets
als ‚Abkömmlich’ in ihren Verwaltungen betrachtet und somit zwangsversetzt
werden.

sion waren zusätzliche 5 Stunden pro
Schulpersonalrat vergleichbar der Entlastung in den Proreko-Schulen in Niedersachsen). In welcher Höhe aber die
Entlastung letztlich umgesetzt und aus
welchem Topf genommen werden wird,
ist in der Dienststelle noch in der Diskussion.
Nach geltendem Schulrecht sind nach
Auffassung des HPRLL - dem hat die
Dienststelle auch nicht widersprochen die Gremien der Schule (Gesamtkonferenz, Schulkonferenz) zu beteiligen. Die
Besetzung der schulischen Projektgrup-

ten Mittel nicht in vollem Umfang zugewiesen werden oder wenn die Vorgaben
seitens des Schulträgers oder des Schulamts in der Kooperationsvereinbarung
nicht den Bewerbungsintentionen der
Schule entsprechen.
Die GEW-Landesfachgruppe plant im
Frühsommer eine Fachtagung, zu der sie
alle Personalräte, Vertrauensleute und interessierte Schulleiterinnen und Schulleiter der SV+-Schulen einladen will.
Ralf Becker

Zuhören - ein Werkzeug der Versöhnung

„FriedensSamen-Sommercamp“ in Kroatien machte Dieburger Schüler betroffen
Dieburg. Hass und Vorurteile abbauen - wer wollte das nicht. Dies scheint
aber weder global noch im kleinen Kreis
einfach zu sein. Dass und wie es gehen
kann, zeigt sich in einem kleinen Dorf in
Kroatien. Und jetzt wissen es auch rund
200 Schüler der Fachoberschule des Beruﬂichen Gymnasiums an der LandratGruber-Schule in Dieburg.
Gebannt und betroffen lauschten sie
dem Friedensaktivisten Peter Hwosch,
der in bewegenden Worten und mit einem unter die Haut gehenden Videoﬁlm
über das alljährliche Camp „FriedensSamen-Sommercamp“ in Latinovac berichtete.
In Latinovac, dem kleinen Dorf in Kroatien, kommen jedes Jahr junge Leute aller Religionen und Ethnien des früheren
Jugoslawien zusammen und arbeiten daran, Hass, Vorurteile und Stereotypen als
Folge des entmenschlichten Bürgerkrieges und der Gewaltakte zu überwinden.
Hier können sie über ethnische Grenzen
hinweg Beziehungen aufbauen und sich
Fähigkeiten aneignen:

Gewaltfreie Kommunikation, aktives
und einfühlsames Zuhören, Mediation
und kreatives Lösen von Problemen oder
auch das Bewusstsein für kulturelle Unterschiede.

So werden Schritte der „Entfeindung“
ermöglicht, die in eine gemeinsame Zukunft führen. Schulleiter Dieter Staudt
begrüßte die Initiative des Fachbereichs
Religion/Ethik zusammen mit Pfarrer

SV-plus

Seite 8

Berufsschul-

Insider

4/2004
worteten Peter Hwosch und der Dekanats-Gemeindepädagoge Simeon Essen,
der selbst in zwei Camps mitgearbeitet
hat, auf Fragen.
Einige Schüler erkundigten sich gar nach
Möglichkeiten, an einem Camp teilzunehmen. Spontan öffneten sie auch ihre
Geldbeutel für eine Spende für das „FriedensSamen-Camp Latinovac 2005“.
Voller neuer Erkenntnisse wurde der Vormittag beschlossen - auch in der Hoffnung, das Motto aus Latonivac wird
auch hierzulande Raum gewinnen, das
da heißt: „Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele Schritte tun, verändern die Welt“.

Zuhören ist nicht nur bei Musik wichtig, sondern vor allem auch im Gespräch.
Zuhören als Mittel, Vorurteile abzubauen und Verständnis zu wecken — davon erzählte der Friedensaktivist Peter Hwosch in der Dieburger Landrat-Gruber-Schule. Gebannt und betroffen
lauschten die Schüler dem bewegenden Bericht über das „FriedensSamen-Sommercamp“ im
kroatischen Latinovac.
Fotos: Veranstalter

Friedens
Samen

Stoklossa vom Bildungsreferat des Evangelischen Dekanats zu diesem Vormittag
und hob hervor, wie gut die Methode des
„Einfühlsamen Zuhörens“ auch auf die
multikulturelle Situation an der LandratGruber-Schule selbst anwendbar sei. Mit
eigenen Liedern zur Gitarre eingerahmt
unterstrich Peter Hwosch anschließend
sein Anliegen.
Das „Einfühlsame Zuhören“ als ein
Werkzeug der Versöhnung basiert auf einer einfachen, aber tiefgreifenden Formel zur Lösung von Konﬂikten: Ein
Gegenüber macht das Geschenk, zuzuhören. Um bei der Schlichtung zwischen
Konﬂiktparteien zu helfen, wird die Fähigkeit benötigt, das Leiden beider Seiten
zu verstehen. Dies kann neue Einblicke
schaffen und sowohl für diejenigen, denen zugehört wird, als auch für den Zuhörer zutiefst heilend wirken.
Dokumentiert ist dies in dem Videoﬁlm,

Main-Echo 09.11.2004

in dem die Jugendlichen in Latinovac
selbst
zu
Wort
kommen und ihre
Eindrücke und Empﬁndungen schildern.
Einfühlsames Zuhören kann in allen Bereichen des Lebens
hilfreich sein - persönlich ebenso wie
beruﬂich. Es kann das
Engagement für gemeinsame Aktionen,
das Arbeitsklima sowie gesellschaftliche
und familiäre Beziehungen stärken und
positiv verändern.
Geduldig
und
ausgiebig
ant-

Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu
formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren
Maria Montessori (1870 - 1952)
ital. Ärztin und Pädagogin
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Reichsprogromnacht – ein Thema für die NachSchule

Gedenken und Denken
Unter diesem Motto versammelten sich
NachSchüler am 9. November bei dem
Gedenkstein zur Reichsprogromnacht in
Butzbach. Bereits mehrere Tage beschäf-

spielweise der Arbeitslosigkeit nicht einfach mit fremdenfeindlichen Thesen bei
zu kommen ist. Besonders stolz machte
es die Jugendlichen, dass der Bürgermeister sich mit
ihnen darüber unterhielt.

retten, die meisten ihrer Angehörigen
jedoch wurden von den Nazis ermordet. Während der Erzählung wurde sehr
deutlich, dass vor allem die schleichende
Akzeptanz der Übergriffe z. B. gegenüber Juden maßgeblich für den Verlauf der
Gewaltherrschaft nach 1933 verantwortlich war. „Man hat zu oft weggesehen“,
so Herr Rosenthal während der Veranstaltung. Gerade diese Erkenntnis führte
nach Abschluss des Abends die Jugendlichen mit zahlreichen Fragen zum Ehepaar Rosenthal, die sehr versöhnliche
Worte hatten und die Hoffnung gegenüber den NachSchülern äußerten, dass
die Menschen sich frühzeitig gegen
Rechtsradikalität und Fremdenfeindlichkeit wehren. Alles dies sind wichtige Erkenntnisse, die in der NachSchule noch
weiter aufzuarbeiten sind, denn mehr als
die Hälfte der NachSchüler sind nicht in
Deutschland geboren und so nicht selten
Diskriminierungen ausgesetzt. Das gilt
für die Aussiedler und Kontingentﬂüchtlinge ebenso wie für in Deutschland geborene Türkinnen und Türken.

Der
Gedenkabend
wurde von
Diethardt
Stamm,
stellv. Schulleiter
der
Butzbacher
beruf lichen
Schule, im
Museum erNachSchüler im Gespräch mit den Eheleuten
öffnet und
von li. nach re.: Remo Baluch, Eheleute Rosenthal, Melisa Kabaca, Marco Bal- weiter
gezer und Salman Virk im Museum in Butzbach.
führt. Dort
war zu ertigte sich die NachSchule mit dem The- fahren, dass Hakenkreuzschmierereien
ma Gewalt und Gewaltprävention. Dabei im Innenstadtbereich gefunden worden
stießen sie unwillkürlich auf Ereignisse sind. Während des Gespräches mit Herrn
in der deutschen Geschichte, auf die Zeit Veith erklärten sich die NachSchüler bedes Nationalsozialismus und die Reich- reit, diese mit Untersprogromnacht, in welcher in Deutsch- stützung der Stadt
land die Synagogen in Brand gesetzt Butzbach in Kürund zahlreiche Minderheiten verfolgt ze sachgerecht zu
wurden. Und so war es naheliegend, die entfernen, um ein
Gedenkveranstaltung in Butzbach zu be- Zeichen gegen Rassuchen nicht zuletzt, um die Informati- sismus und Fremonen zu diesem Tag zu vervollständigen denfeindlichkeit zu
und durch authentische Erzählungen der setzen.
Familie Rosenthal zu ergänzen.
Überaus ergreifend
Die sehr ergreifende Rede von Bürger- waren die Schildemeister Veith, in deren Mittelpunkt nicht rungen der mehr als
nur die Erinnerung sondern vor allem 90 Jahren alten Ehedie Mahnung, nicht gleichgültig gegen- leute Rosenthal über
über radikalen politischen Strömungen ihre Zeit im Natiozu sein, führte bei den NachSchülern zu nalsozialismus. Sie
intensiven Diskussionen. Schnell wurde konnten sich da- Projektleiter Aaron Löwenbein diskutiert mit dem Ehepaar über die
deutlich, dass Problemstellungen wie bei- mals nach Palästina Relevanz des Themas in der Berufsschule.

NachSchule
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Dokumentation und Visualisierung Medienkompetenz im Unterricht mit einer BVJ-Klasse.
Die Diskussion um die Konzepte für
die Arbeit in den Besonderen Bildungsgängen beinhaltet neben der Förderung
der Sozialkompetenz auch die Auseinandersetzung mit Begriffen wie Methodenkompetenz und Fachkompetenz. Vor
diesem Hintergrund entstand zu Beginn
des Schuljahres 03/04 in einer Klasse des
Berufsvorbereitungsjahres an der AdolfReichwein-Schule in Marburg die Idee,
die Verknüpfung von Theorie und Praxis
mit Hilfe neuer Medien zu gestalten.

Medienkompetenz

Aktuelle Erfahrungen an der AdolfReichwein-Schule und an anderen Bildungseinrichtungen zeigen, dass die
Dokumentation und Visualisierung von
Arbeitsschritten bei der Herstellung von
Produkten, der Erklärung von technischen Funktionen und Versuchen, von
physikalischen und mechanischen Zusammenhängen, von sicherheitstechnischen Hinweisen im Umgang mit
Handwerkszeug und Maschinen usw.
Abläufe mit einem hohen Lerngehalt
sind. Schüler mit unterschiedlichem
Lerntempo können damit individuell
die wesentlichen Schritte nachvollziehen
und reﬂektieren.
Erkenntnisse aus der Lernpsychologie
zeigen unterschiedliche Schwerpunkte der beiden Hirnhälften bei der Informationsaufnahme. Die linke ist eher
konzentriert auf Wörter, Zahlen und
Buchstaben, die rechte eher auf bildhafte
Informationen, Farben, Muster, Formen.
Jede Hirnhälfte hat so ihre eigenen Stärken. Der entscheidende Aspekt für das
Lernen ist aber, dass dann die größte Effektivität erreicht wird, wenn beide Hirnhälften zusammenarbeiten können. Das
bedeutet: Das Gehirn benötigt im Idealfall akustische, haptische und visuelle
Informationen. Die LehrerInnen kennen das: die Begeisterung der Klasse hält
sich sehr in Grenzen, wenn man im BVJ
dazu übergehen möchte, Arbeitsberichte
schriftlich in Heften oder Ordnern zu ﬁxieren. Zeichnungen werden aber meist
schon mal ganz gern angefertigt und
große Begeisterung entsteht bei der Anfertigung von Lernobjekten mit Kleinmaschinen und Handwerkszeug.

Die Beschäftigung mit Visualisierungsund Dokumentationsprogrammen wie
z.B. Microsoft Powerpoint und entsprechender Peripherie (Computer, Digitalkameras) eröffnet Jugendlichen mit eher
geringer Motivationslage bezüglich der
klassischen schulischen Lernerfahrungen neue Zugänge zu Erfahrungen im
Umgang mit Schrift- bzw. Fachsprache.
So ganz nebenbei ﬂießen noch Lernprozesse im Umgang mit neuen Medien ein.
Es hat sich hierbei gezeigt, dass z.B. ein
Schüler, der sein Schriftbild als eher krakelig eingeschätzt hat, besonders stark
motiviert war, die Kommentare zu den
Bildern am PC zu schreiben.
Bei der Fertigung von zwei Lernobjekten aus Holz wurde einer Gruppe von 12
Schülern des BVJ eine digitale Kamera,
ein Computer und ein Beamer zur Verfügung gestellt. Nahezu alle Arbeitsschritte für die Herstellung eines Nussknackers

gut geeignete Grundlage zur Reﬂexion
von Arbeitsprozessen gegeben. Präsentationsprogramme sind insofern ein effektives Werkzeug für den Erwerb und
die Vertiefung von Grundkenntnissen,
-fähigkeiten und -fertigkeiten. Es wird
ein externer Speicher angelegt, in dem
Erkenntnisse zu Arbeitstechniken, Arbeitsmaterialen, Werkzeugen, Maschinen, Sicherheitsregeln etc. permanent
abrufbar sind und der gleichzeitig ein
Protokoll mit einem hohen Identiﬁkationspotential für die Akteure darstellt.
Wenn es gelingt, auch zeitliche Faktoren
mit einzubeziehen, bieten sich darüber
hinaus auch Grundlagen für einen praxisorientierten Mathematikunterricht.
Die Kalkulation von Preisen beim Materialeinkauf und die Einschätzung von
z.B. zeitlichem Aufwand für bestimmte
Arbeitsschritte wird damit anschaulicher
und begreifbarer. Im begleitenden theo-

und eines kleinen Labyrinthspieles wurden von ihnen fotograﬁsch erfasst und
mit einem einfachen Bildbearbeitungsprogramm (Picture it!) bearbeitet. Nach
einer gründlichen Einführung in den
Umgang mit Powerpoint wurde von ihnen eine Präsentation erstellt, die z.B.
im Rahmen von Bewerbungen von den
Schülern als sehr vorteilhaft eingeschätzt
wird.
Neben der Beschäftigung mit chronologischen Prozessen ist damit auch eine

retischen Unterricht könnte leicht eine
Anknüpfung zu den Themen Rechtsund Geschäftsfähigkeit, Kaufvertrag und
Unternehmensformen im Fach Wirtschaftskunde erfolgen.
Die Präsentationen sind gegen eine Spende
von 5,- Euro an den Förderverein der Schule auf CD-ROM zu erhalten (Anfragen unter
06421-169770 oder Daniel@Adolf-ReichweinSchule.de).
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HESSISCHES
KULTUSMINISTERIUM
An die Vorsitzende
des Hauptpersonalrats
der Lehrerinnen und Lehrer

IA 1.1. – 050.094.000 – 424
24.September 2004

Arbeitsgruppen des HKM zu den Besonderen Bildungsgängen
Ihr Schreiben vom 22. Juli 2004 – Az.: I/29 –

Auf Ihr o.a. Schreiben teile ich Ihnen Folgendes mit:
Zu Frage 1: Wie lautet der genaue Auftrag der Arbeitsgruppe?
Die Arbeitsgruppe hat den Auftrag, im Rahmen der Novellierung der Verordnung über die Besonderen Bildungsgängen an
beruﬂichen Schulen vom 1. August 1997 ( ABI. S. 506) folgende Strukturen zu entwickeln:
-

Landesweite Abschlussprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses
Einbeziehung von Qualiﬁzierungsbausteinen, die auf eine
beruﬂiche Ausbildung angerechnet werden können
Erarbeitung von Lehrplänen entsprechend den Vorgaben der
Verordnungsnovellierung

Zu Frage 2: Nach welchen Kriterien wählt das HKM die
Mitglieder der Arbeitsgruppe aus?
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe wurden nach der Fachkompetenz der einzelnen Lehrkräfte sowie nach regionalen Gesichts-

punkten ausgewählt. Darüber hinaus wurde eine Lehrkraft aus
dem allgemeinen Bildungsbereich mit in die Arbeitsgruppe einbezogen.
Zu Frage 3: Wurden die Mitglieder bereits bestimmt und
wenn ja, aus welchen Mitgliedern setzt sich die AG zusammen?
Siehe Antwort zur Frage 2; die Mitglieder der Arbeitsgruppe
können der als Anlage beigefügten Auﬂistung entnommen
werden.
Zu Frage 4: Wie viele Anrechnungsstunden stehen den Mitgliedern der AG zur Verfügung?
Der AG stehen 14 Anrechnungsstunden zur Verfügung.
Zu Frage 5: Wie sieht die Zeitleiste der AG aus?
Parallel zur Novellierung der Verordnung über die Besonderen
Bildungsgänge sollen bis zum Schuljahresende Lehrpläne entwickelt werden.

Neue Materialien
 Wege in Arbeit und Beruf, 8-Punkte-Plan – Angebote für junge Menschen auf der Grundlage von SGB II (Hartz IV), Bundesagentur für Arbeit
 Qualiﬁzierungsbausteine nach BBiG und Neues Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit – Bestandsaufnahme und Thesen zur Weiterentwicklung aus Sicht der GEW – 26.10.2004
 Übersicht über berufsvorbereitende Bildungsgänge an Berufsschulen sowie die Regelungen zur Berufsschulpﬂicht in den
einzelnen Bundesländern, HKM 29.11.2004
 Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung zwischen der Kultusministerkonferenz
und der Bundesagentur für Arbeit vom 15.10.2004
 Ohne Berufe geht es nicht! Stellungnahme des wissenschaftl. Beraterkreises von IG Metall und ver.di zur Reform des Berufsbildungsgesetzes, Okt. 2004
 Aktuelle Handlungsfelder zur Optimierung des Systems der beruﬂichen Bildung, Bericht der Bund-Länder-Kommission
(BLK) vom 15.11.2004
 BIBB-Expertise: Wege zwischen dem Verlassen der allgemein bildenden Schule und dem Beginn einer beruﬂichen Ausbildung, August 2004
Alle Materialien sind bei D. Staudt erhältlich
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Der Pakt war ein Flop

Das Ausbildungsjahr 2003/2004 ist miserabel ausgefallen. ßen. „Mit diesem Pakt verpﬂichten sich die Partner gemeinsam
Rund 45.000 Jugendliche erhielten keine Lehrstelle - ein Drittel und verbindlich, in enger Zusammenarbeit mit den Ländern,
mehr als im Vorjahr; weitere 85.000 wurden in Warteschleifen allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen jungen Menabgeschoben. Erwin Vitt, IG Metall-Vorstandsmitglied: „Das schen ein Angebot auf Ausbildung zu unterbreiten“, hatten die
schlechteste Ergebnis seit sieben Jahren.“
Paktparteien versprochen. Das von der Regierung bereits verAllein die Zahl betrieblicher Lehrstellen ist in diesem Aus- abschiedete Umlagengesetz wurde dafür auf Eis gelegt, nicht
bildungsjahr um 22.000 zurückgegangen, 9000 davon in der ausbildungswilligen Betrieben rund 250 Millionen Euro an
Metall- und ElektroinUmlagen erspart.
Handwerkspräsident Philipp warnt vor Zweckpessimismus der Politik
dustrie. Was Wunder,
Den „Pakt“, der
dass die Berufsausbilsich in der Praxis
dung immer stärker zu
als Flop erwiesen
einer staatlichen AufgaDeutsche Handwerkszeitung 22.10.04 hat, muss jetzt Vabe wird. Im vergangenen
ter Staat ﬁnanzieAusbildungsjahr erhielten gerade noch 49 Prozent der vermit- ren. So erhalten Betriebe, die abgelehnten Jugendlichen eine
telten Bewerber eine betriebliche Lehrstelle. Parallel ist die An- einjährige „Einstiegsqualiﬁkation“ ermöglichen, insgesamt fast
zahl Jugendlicher in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf 270 Millionen Euro.
558.000 gestiegen - das sind mehr als die Anzahl neuer Ausbildungsverträge. Dabei wollten Wirtschaft und Politik mit ihrem
metall - Das Monatsmagazin der IG Metall
hochgelobten „Ausbildungspakt“ die Lehrstellenlücke schlie-

Ausbildungspakt hat neue Lehrstellen mobilisiert

Berufsausbildung

Flop ?

Handwerk beklagt
Nachwuchssorgen
Der Präsident des Zentralverbands
des Deutschen Handwerks (ZDH),
Dieter Philipp, hat gegenüber der
‚DHZ‘ erklärt, er habe kein Verständnis für Klagen der Politik, die Wirtschaft erfülle nicht in vollem Umfang
die Vereinbarungen des Ausbildungspaktes.
Im Gegenteil hätten die Unternehmen trotz Wirtschaftskrise und
diverser
Firmenzusammenbrüche
bei ihren Lehrstellenangeboten noch
einmal deutlich zugelegt. Auf der anderen Seite könne er nicht erkennen,
dass die Politik ihre Hausaufgaben
mache.
Immer mehr Jugendliche erwiesen
sich bei Vorstellungsgesprächen in
Handwerksbetrieben als zu schlecht
vorgebildet für eine Lehre. Die Schulpolitik habe total versagt. „Fast alle
Handwerksbereiche haben Nachwuchsprobleme, weil es die für ihre
Betriebszwecke passenden Jugendlichen nicht gibt“, betonte Philipp.
hbo
Deutsche Handwerkerzeitung 22.10.04
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GEW zur Finanzierung
der beruflichen
Erstausbildung
Die GEW fordert eine ausreichende Finanzierung der beruﬂichen Erstausbildung durch Staat und Unternehmen, durch die
eine qualiﬁzierte Ausbildung für jeden Jugendlichen garantiert
ist. Der Grundsatz öffentlicher Verantwortung muss auch für
diesen Bildungsbereich gelten. Zur Finanzierung sind tariﬂich
vereinbarte bzw. gesetzlich geregelte Fonds einzurichten, in die
alle öffentlichen und privaten Betriebe einzahlen: Betriebe mit
eigener Ausbildungsleistung erhalten eine entsprechende Rückerstattung. Voraussetzung für die Zahlung aus diesen Finanzmitteln ist die Garantie bestimmter qualitativer Standards.
Die Ausbildungsvergütungen in der betrieblichen Ausbildung
sind zu erhalten. Angesichts der großen Unterschiede und der
faktischen ﬁnanziellen Schlechterstellung vieler Jugendlicher in
bestimmten Ausbildungsberufen (z.B. in so genannten Frauenberufen) sollte die gesetzliche Einführung einer Mindestvergütung (die sich aus der tariﬂichen Ausbildungsvergütung ableitet)
erwogen werden. Außerdem sind genügend schulische und andere nichtbetriebliche Ausbildungsgänge bereitzustellen und zu
ﬁnanzieren. Diese sind gebührenfrei sicherzustellen. Für diesen
Personenkreis ist Schüler-Bafög zu zahlen.
Aus einem Antrag an den GEW-Gewerkschaftstag 2005

DGB-Jugend-Projekt Dr.-Azubi
Unter www.doktorazubi.de oder http://www.dgb-jugend.de
haben Auszubildende die Möglichkeit, Fragen bezüglich anfallender Probleme in der Ausbildung anonym zu stellen.
Dr.-Azubi (eine rechtlich geschulte Mitarbeiterin mit Sitz in
München) beantwortet diese binnen 24 Stunden völlig unkompliziert. Dabei läuft es so, dass unsere „Dr. Azubi“ in München
die Fragesteller mit kleineren Problemen selbst ‚verarztet‘, bei
schwierigeren Sachen jedoch jeweils direkt an die Jugendsekretäre der jeweiligen Mitgliedsgewerkschaften vor Ort verweist.

nen sind, ausreichend Dr.-Azubi-cards an die Hand zu geben,
um im Bedarfsfall auf das Angebot in den Klassen aufmerksam
zu machen. Da es sich dabei nicht um Mitgliederwerbung hanDie Idee ist, allen GEW-KollegInnen, die BerufsschullehrerIn- delt, dürfte es dienstrechtlich keine Probleme geben.
Nachschub an Dr.-Azubi-cards bzw.
dem Info-Magazin für junge Berufs„Hessen Pakt für Ausbildung“: Positive Entwicklung in Hessen anfänger „Fit in den Job“ kann über
den GEW Hauptvorstand (Abteilung Beruﬂiche Bildung und Weiterbildung) oder direkt über den DGB
(marco.frank@bvv.dgb.de)
bezogen
Im hessischen Handwerk sind im laufenden Jahr 3,4 Prozent mehr Ausbildungsver- werden. Selbstverständlich werden die
träge abgeschlossen worden.
Materialien kostenfrei abgegeben.
Deutsche Handwerkszeitung 22.10.04
Marco Frank, DGB Bundesvorstand

Mehr Lehrstellen im Handwerk

Flop ?
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1. Dezember 2004

Bundesweite Fachtagung zur schulischen
Berufsausbildungsvorbereitung

Catenhusen: „Schulen müssen stärker mit Betrieben zusammen arbeiten“

Für einen reibungslosen Übergang in die beruﬂiche Bildung
müssen Schulen stärker mit Betrieben kooperieren. Der Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) Wolf- Michael Catenhusen unterstrich auf einer Fachtagung in Hannover die Bedeutung der Zusammenarbeit mit
der Wirtschaft. „Die Jugendlichen müssen möglichst frühzeitig
und praxisbezogen auf Ausbildung und Beruf vorbereitet werden.“ Dies erleichtere gerade jungen Menschen mit schlechteren Startchancen den Einstieg in die Berufswelt.
Das BMBF fördere mit seinem Programm „Kompetenzen fördern - Beruﬂiche Qualiﬁzierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF- Programm)“ über 100 Projekte mit
insgesamt rund 60 Millionen Euro, etwa die Hälfte der Mittel
komme aus dem Europäischen Sozialfonds.

„Ein Programmschwerpunkt liegt auf Initiativen und Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsreife und -vorbereitung
der Jugendlichen in den Schulen“, sagte Catenhusen. Es gehe
vor allem darum, in enger Kooperation mit Betrieben ausbildungs- und praxisorientierte Lernphasen in den Schulbetrieb
aufzunehmen.
Die Berufsausbildungsvorbereitung sei längst kein Randbereich
der Berufsbildung mehr, sagte Catenhusen. Allein im vergangenen Jahr hätten etwa 243.000 Jugendliche an entsprechenden
Maßnahmen teilgenommen: knapp 123.000 Jugendliche an beruﬂichen Schulen und rund 120.000 Jugendliche an Angeboten
der Bundesagentur für Arbeit.
Weitere Informationen: www.bvj-tagung.de

Die Abgeordneten des Hessischen Landtages werden
aufgefordert:


Übergabe der Unterschriften am 16.11.2004

die Berufsschulpﬂicht für alle beizubehalten.
die ﬁnanziellen Voraussetzungen zu schaffen, dass alle
Jugendlichen eine qualiﬁzierte Berufsausbildung erhalten
können.
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Grenzen überwinden
Das berufspädagogische Seminar Frankfurt
besucht die NachSchule in Butzbach
Im Rahmen einer Projektwoche erlernten
16 Schülerinnen und Schüler der NachSchule das Spielen eines Instrumentes.
Aber nicht nur das, sie lernten zudem gemeinsam als Band aufzutreten. Ergebnisse waren ein Abschlusskonzert und das
Einspielen einer CD. Das Projekt lief unter der Leitung von Lars Hansen, der im
Aalborger Lehrerseminar tätig ist.
Jeder, der schon einmal ein Musikinstrument in der Hand hatte und versuchte, diesem stimmige Töne zu entlocken
und den Rhythmus zu halten, weiß, dass
es nicht so einfach ist, wie es sich
oben liest. Ein Teil dieses Lernprozesses durften wir, die EGA
Gruppe von Herrn Löwenbein,
an einem Tag in Butzbach miterleben. Wir beobachteten Lars
Hansen und die Gruppe der Jugendlichen beim Arbeiten und
konnten mit Lars Hansen Gespräche über seine Philosophie
und Methode führen. Er versteht die Musik nicht als eine
Kunst, die sich selbst genug ist,
sie ist vielmehr produktorientiert. Sein Konzept basiert auf
dem Spaß am gemeinsamen
Lernen. Dabei entsteht eine
Kommunikation zwischen den
Akteuren. Lars Hansen, der die
Gruppe durch das Spielen seiner Gitarre begleitete und unterstützte, motivierte und kommunizierte über
Blickkontakte und Körpersprache während des gemeinsamen Übens. So war
er Lehrer und zugleich Gleicher unter
Gleichen, der den Schülern begegnete,
wo sie sich gerade befanden und sie dort
abholte. Durch das gemeinsame Erarbeiten signalisierte Lars Hansen Identiﬁkation mit der Lerngruppe und gleichzeitig
unterstützte er sie und brachte sie voran.
Die Musik, das Produkt der Jugendlichen
war abhängig von jedem Einzelnen. Die
NachSchüler wurden sich ihrer Verantwortung bewusst. Gleichzeitig erfuhren
sie Erfolgserlebnisse, die sie förderten,
ihre Verantwortung innerhalb der Gruppe wahr zu nehmen. Sie gaben ihr Bestes. Wir Referendare waren beeindruckt

von der Konzentration der Schüler. Es
war ein Learning by Doing. Die Ergebnissicherung erfolgte unmittelbar. Falsche Töne, Rhythmen wurden korrigiert,
nicht getadelt. Die Teilnehmer mussten
nicht erst zuvor viele Akkorde auswendig
lernen, sondern konnten sofort ihr neues
Wissen anwenden, indem sie zunächst
Lieder mit ganz wenigen Akkorden spielten. So konnten sie in relativ kurzer Zeit
ein eigenes Produkt erstellen, Überforderung wurde vermieden, die Motivation gestärkt.

Die geschilderte Vorgehensweise und
das Verständnis vom Auftreten der Lehrperson ließe sich grundsätzlich auf den
Bereich der beruﬂichen Bildung übertragen. Allerdings sind wir uns nicht sicher,
ob wir mit unseren Fächern die gleichen
positiven Ergebnisse erzielen könnten.
Sicherlich besitzt die Musik bei Schülern
einen ganz anderen Stellenwert. Aber,
die positive Erfahrung, dass sie in der
Lage waren, innerhalb einer Woche ohne
Vorkenntnis in einer Band Musik machen zu können, kann ihnen keiner mehr
nehmen. Das stärkte das Selbstwertgefühl und kann den NachSchülern Versagensängste und Lernbarrikaden nehmen.
Sie erfuhren Freude am Lernen und dass
sich Einsatz und Anstrengung lohnen.
Die Jugendlichen lernten, auf einander

zu hören. Jeder Teilnehmer erfuhr Integration in die Arbeitsgemeinschaft, egal
ob er leistungsstark oder schwach war.
Das Erfolgserlebnis stärkte ihr Selbstbewusstsein, das Verantwortungsgefühl
in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft. Diese Feststellungen provozieren
die Frage, ob nicht an allen berufsbildenden Schulen solche oder ähnliche Projekte durchgeführt werden sollten.
Zum Schluss durften wir Referendare erfahren, wie es ist, Dinge erlernen zu können, die nicht zu unserem
täglichen Handlungsumfeld gehören. Wir setzten
uns an die Instrumente,
die wir noch nie gespielt
haben und sollten unmittelbar gemeinsam ein Lied
spielen. Es tut gut, in die
Schülerrolle zu schlüpfen und zu erleben, wie
es Menschen geht, von
denen Leistungen auf einem Gebiet verlangt werden, auf dem sie unsicher
sind. Das macht deutlich,
dass es in unserer Verantwortung als Lehrkräfte liegt, nicht nur den
Stoff schülergerecht herunter zu brechen, sondern den Schülern auch Lernsicherheit
in einem geschützten Raum mit positiver Lernatmosphäre zu bieten. Sehr
deutlich machte Lars Hansen uns klar,
dass eine unmittelbar sinnliche Erfahrung die Lernefﬁzienz steigert. Weiter
führte er aus: „Bring das Fach ins Zentrum des Handelns, dann ist der Unterricht tot. Bringst Du den Schüler in den
Mittelpunkt, wird er auch das Fach akzeptieren.“ Diese Worte und das Erlebte
machen uns neugierig und so ist zu hoffen, dass im Rahmen der Referendarsausbildung eine Fahrt nach Dänemark
möglich wird, um mehr dieser interessanten Ansätze kennen zu lernen.
Christina Kolb, Bianca Schmidt, Markus
Patrzek, Eike Neugebauer

Musik
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Schwerpunkte der Erörterungen mit der
Dienstelle seit dem letzten Bericht waren
das 3. „Qualitätssicherungsgesetz“ (siehe hierzu die umfangreiche Berichterstattung in der hlz), die Neuordnung der
Arbeitszeit für Lehrkräfte und die Haushaltsanforderungen des HKM an das Finanzministerium für 2005.
Für den Bereich der beruﬂichen Schulen
waren die Ausbildungsstellensituation,
die Stellensituation, neue Lehrpläne, die
geplante Änderung der Verordnung über
die Besonderen Bildungsgänge, „Konekt“
und das Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ die Themen.

Neuordnung der Arbeitszeit

HPRLL

In der vom HKM eingesetzten Kommission werden – zum Teil durchaus
kontrovers -Jahresarbeitszeitkonten mit
unterschiedlichen Pﬂichtstunden in unterschiedlichen Fächern diskutiert, für
die Beruﬂichen Schulen liegt bislang explizit noch nichts vor. Das Auskömmlichkeits- oder Deckelungsprinzip soll
gelten, d.h. auf der einen Seite sollen
Lehrkräfte entlastet werden, auf der anderen Seite werden nach dieser Logik andere Lehrkräfte demgemäß eine höhere
Pﬂichtstundenzahl bekommen müssen.
Staatssekretär Jacobi sagte auf der Vollversammlung der AG der Direktoren an
beruﬂichen Schulen, dass ein wesentli-

Insider
cher Faktor der Korrekturaufwand sei,
nach dem die Pﬂichtstunden neu geregelt werden sollen, ein weiterer Beleg für
die gymnasiale Fixierung dieser Landesregierung, denn in anderen Schularten
spielen andere Arbeitszeitfaktoren (Elternarbeit, Betriebskontakte, Sozialpädagogische Betreuung usw.) eine wichtigere
Rolle. Auf die weitere Diskussion kann
man gespannt sein.

Haushaltsanforderungen
Auch zum Schuljahresbeginn 2005 ist
nicht mit einer Erhöhung der Stellen zu
rechnen. Die zusätzlichen Stellen, die im
Haushalt veranschlagt sind, werden zur
Einführung des Turboabiturs benötigt.
Demgegenüber ist der Anteil an Mitteln
für befristete Verträge zur Abdeckung
von regulärem Unterricht weiter gestiegen. Auch von der unsäglichen Praxis,
dass die Kolleginnen und Kollegen mit
befristeten Verträgen die Ferien nicht bezahlt bekommen, will das HKM nicht
abweichen. Hierzu passt die Aussage des
Vorsitzenden der Runde der Schulamtsleiter, dass in den Ferien kein Unterricht
stattﬁndet und somit auch kein Gehalt
gezahlt werden müsse.
Der Einsatz vieler Schulleitungen und
Personalräte sowie der GEW und des
HPRLL für die Entfristung dieser Verträge wird im nächsten Jahr weitergehen.
Die GEW Rechtsstelle gibt dazu die notwendige Unterstützung.
Die Haushaltsmittel für die Fortbildung
von Lehrkräften konnten bisher vom
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HKM nicht genau beziffert werden. Einige Zahlen im Haushaltsplan 2005 sind
jedoch erstaunlich. So wurden z.B. die
Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter des Ministeriums vervielfacht. Oder:
Die Fortbildungsmittel für Schloss Hansenberg – das Elitegymnasium – sind um
10 000 EURO höher angesetzt wie die
für das gesamte Schulamt Groß-Gerau/
Main-Taunus-Kreis.

Ausbildungsstellensituation
Es gibt zwar dieses Jahr zum ersten Mal
seit Jahren wieder mehr Ausbildungsstellen in Hessen, gleichzeitig ist jedoch
die Zahl der ausbildungsnachfragenden Jugendlichen stärker gestiegen. Der
HPRLL hatte bereits Anfang November
beim HKM nachgefragt, welche Maßnahmen die Landesregierung ergreifen
will, um den Jugendlichen ihr Recht auf
Ausbildung zu gewähren. Eine Antwort
steht immer noch aus.
In diesem Zusammenhang wurde auch
nachgefragt, inwieweit die von der Landesregierung in einer Pressemitteilung
vom 21.06.2004 hierfür versprochenen
Mittel (10 Millionen EURO) auch tatsächlich an den beruﬂichen Schulen
angekommen sind. Der zuständige Referent verweigerte hierzu hartnäckig die
Auskunft.

Neue Lehrpläne
Im Entwurf eines neuen Lehrplans für
die Tischlerinnen und Tischler sind die
Lernfelder so zugeschnitten, dass sie den
Vorgaben der Kultusministerkonferenz
entsprechen.
Die Kritik des HPRLL an der Überfrachtung der Lehrpläne in der Prüfungsphase der Auszubildenden wurde durch die
Dienststelle entkräftet mit der Argumentation, dass die entsprechenden Lernfel-
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der keine neuen Fachinhalte enthalten,
sondern nur bereits bekannte Inhalte
miteinander neu verknüpft werden sollen. Der HPRLL forderte die Dienststelle
auf, den von der Lehrplangruppe erarbeiteten Aktionsplan zur Einführung des
Lehrplans umzusetzen und auf vier Jahre zu erweitern. Eine Antwort dazu steht
noch aus. Dem Lehrplan selbst hat der
HPRLL zugestimmt.
In Kürze sollen die lernfeldorientierten
Lehrpläne für die zum Mittleren Bildungsabschluss führende Berufsfachschule sowie die Fachoberschule in die
Beteiligung mit dem HPRLL gehen. Alle
Kolleginnen und Kollegen, die Interesse
an einer Mitarbeit an einer Stellungnahme für diese beiden Schulformen haben
und die Entwürfe zugesandt bekommen
wollen, möchte ich bitten, mir das umgehend per Mail (becker.ralf@vobis.net)
mitzuteilen.

Insider

Besondere Bildungsgänge
Das HKM plant die Verordnung über
die Besonderen Bildungsgänge zu ändern und Lehrpläne hierfür zu entwickeln. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe
berufen. Der HPRLL hat nach dem Arbeitsauftrag und der Zusammensetzung
der Arbeitsgruppe gefragt (s. hierzu die
Antwort in diesem Heft). In der neuen
Verordnung soll die Vergabe des Hauptschulabschlusses durch Prüfung sowie
die Vermittlung von Teilqualiﬁkationen
bzw. Qualiﬁzierungsbausteinen neu geregelt werden. Die AG soll ihre Arbeit in
Kürze abschließen.

EIBE - Konekt
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ein mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördertes neues Projekt in diesem Bereich. Es soll allerdings wie EIBE
lediglich bis 2006 laufen.
Das Konzept ähnelt dem von EIBE, außer dass ein höherer Praktikumsanteil –
ab dem zweiten Halbjahr drei Tage im
Betrieb – und die Möglichkeit der Anrechnung von ehrenamtlicher Tätigkeit
vorgesehen ist.
Die Diskussion über Konekt mit der
Dienststelle steht noch aus. Kolleginnen
und Kollegen, die Interesse an dem Konzept haben, können es per Mail bei mir
anfordern
(Mail: becker.ralf@vobis.net).

EIBE läuft 2006 aus. Mit „Konekt“ startete das HKM an 6 beruﬂichen Schulen

Ralf Becker

Authentische Erinnerungen aus Deutschland im
20.Jahrhundert.

So lebten wir damals wirklich

Ein dramatisches Jahrhundert ist zu Ende gegangen. Jetzt gilt
es, seine Spuren zu sichern. Bereits seit 1997 sammelt der Berliner Zeitgut Verlag für seine Buchreihe ZEITGUT Erinnerungen von Menschen wie Du und ich. Bevorzugt werden

episodenhafte, lebendige Erinnerungen aus dem Alltag mit
zeitgeschichtlichem Bezug.
ZEITGUT beweist, daß Geschichte kein trockener Schulstoff
sein muß. Mit Zeitzeugen - Erinnerungen öffnet sich der Blick
auf den Alltag der Menschen. Jeder Band stellt in 35 bis 45 lebendigen Erinnerungen einen markanten Abschnitt deutscher
Geschichte vor.
Die Texte der Sammelbände stammen von Menschen aus allen
Gegenden Deutschlands und repräsentieren zugleich die soziale Bandbreite der Gesellschaft. Die Bücher sind ein Stück“ oral
history“ im besten Sinne und sprechen damit ein breites Publikum an: diejenigen, die die Zeiten miterlebt haben, sowie deren
Kinder und Enkel, die mehr erfahren wollen, als in den Schulbüchern steht.
Junge Menschen haben mit den Texten der Reihe ZEITGUT
die Möglichkeit, das Leben der Eltern– und Großeltern–Generation in großer Bandbreite kennen und versehen zu lernen.
So werden geschichtliche Vergangenheit und eigene Herkunft
gut begreifbar.
Viele Lehrer setzen die Reihe ZEITGUT ein, um ihren Schülern Geschichte lebendig zu vermitteln.
Bisher sind neunzehn Sammelbände mit mehr als 6.500 Druckseiten erschienen. Jeder Band hat zwischen 320 und 400 Seiten
Umfang und kostet EURO 18,90. Die Bücher sind überall im
Buchhandel erhältlich.

HPRLL
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Mitarbeitergespräche – Volldampf voraus?!?

Mitarbeitergespräche

Von der GEW markig abgelehnt, von
den Meisten ignoriert, von Vielen milde belächelt, von Ewiggestrigen nicht für
möglich gehalten: die Einführung von
Mitarbeitergesprächen.
Alles Makulatur: In § 4(5) des gerade
beschlossenen und zum 1. Jan. 2005 in
Kraft tretenden Lehrerbildungsgesetzes
heißt es: „Die Schulleitungen beziehen die
schulischen Fortbildungspläne und die individuellen Fort- und Weiterbildungswünsche
sowie die Portfolios der Lehrerinnen und
Lehrer nach § 66 in die Jahresgespräche
ein und schließen mit ihnen Zielvereinbarungen (Hervorh. d. Verf.) über die Teilnahme an Qualiﬁzierungsmaßnahmen oder
die Schwerpunktsetzungen für Fortbildung
ab.“ Im § 66(2) heißt es sodann: „Die Auswertung der Qualiﬁzierungsportfolios ist Bestandteil von Mitarbeitergesprächen“.
Und wer nun meint, das Ganze beziehe
sich nur auf die Fortbildung, der irrt gewaltig. Den Hintergrund nämlich bilden
die „Grundsätze über Zusammenarbeit
und Führung in der hessischen Landesverwaltung“ vom 27. Juli 1998 (StAnz.
32/1998, S. 2407). Darin heißt es u.a.:
„Vorgesetzte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen die Arbeitsziele für ihren Aufgabenbereich gemeinsam fest, soweit dies im
Rahmen bestehender Vorgaben möglich und
sinnvoll ist. Die vereinbarten Ziele sollten
hinsichtlich Umfang, Qualität und Terminsetzung klar, realistisch und überprüfbar
sein. … Die dementsprechend erforderlichen
Abstimmungsgespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
werden in der Regel mit einer Zielvereinbarung abgeschlossen. … Die Art und Weise,
wie das vereinbarte Ziel erreicht werden soll,
soll grundsätzlich den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern vorbehalten bleiben. Bei diesen
Zielvereinbarungen handelt es sich um Absprachen auf der persönlichen Ebene zwischen
Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die allerdings von beiden Seiten als
verbindlich angesehen werden sollen.“
Es ist also höchste Zeit, sich mit diesem
Thema zu beschäftigen. Dabei sind mehrere Ebenen zu unterscheiden:
 Die Ebene der Begrifﬂichkeit – welche Mitarbeitergespräche gibt es überhaupt?
 Die Ebene der Gestaltung und Betei-

ligung – was kann der Einzelne, was
können Personalräte bewirken?
 Die Ebene der Erfahrungen- wo und
wie werden solche Gespräche bislang
schon geführt?
 Die Ebene der kollektiven Einﬂussnahme, vielleicht auch als Gegenmacht – wie kann das Instrument
seiner Gefahren beraubt und etwaigen
Chancen zugeführt werden?
Begrifﬂich gilt es bei Mitarbeitergesprächen zu unterscheiden in:
 Informelle Gespräche, z.B. Pausengespräche, „zwischen Tür- und AngelGespräche“
 Besprechungen in Gruppen, z.B. Konferenzen, Personalversammlung, Arbeitsgruppen-Sitzungen
 Anlassbezogene Gespräche, z.B.
Konﬂiktgespräche,
Krankenrückkehrergespräche, Auftragserteilung,
Einweisung,
Anerkennung/Kritik,
Beurteilung
 Zielvereinbarungsgespräche in bestimmten Abständen , z.B. Jahresgespräche.
Die AG der Direktorinnen und Direktoren an den beruf lichen Schulen in Hessen lehnt regelmäßige
Beurteilungen für alle Lehrkräfte
ab und fordert stattdessen die Förderung von Mitarbeitergesprächen
mit Beratungs-, Unterstützungsund Entwicklungscharakter auf der
Grundlage der festgelegten Zielsetzungen im Schulprogramm.
Die Vollversammlung der AG Direktoren am 17.11.2004 ohne Gegenstimmen

Die ersten drei Arten ﬁnden seit jeher
statt, mehr oder weniger geregelt.
Was neu eingeführt und in manchen Bereichen (Schulämter, HeLP, Studienseminare und auch in manchen Schulen)
seit einiger Zeit schon praktiziert wird
sind die Jahresgespräche mit Zielvereinbarung. Diese nun – da müssen wir uns
nichts vormachen – werden in 2005 zu-

nehmend auch in den Schulen eingeführt
werden, nicht nur im Zusammenhang
mit Fortbildung wie oben beschrieben.
Neben der Frage der personalvertretungsrechtlichen Mitbestimmung, zu der Kollege Höhn die entsprechenden Hinweise
gibt, sind Anlässe, Ziele und Rahmenbedingungen dieser Mitarbeitergespräche
zu klären. Das Dezernat Qualiﬁzierung
für Leitungsaufgaben im HeLP fasst die
Merkmale eines Zielvereinbarungsgesprächs wie folgt zusammen:
Wer? – Vorgesetzte/r und Mitarbeiter/in
i.d.R.: 4-Augen-Gespräch
Wann? – jährlich (wenn realisierbar)
Ohne speziellen Anlass
Jenseits des Tagesgeschäfts: 1 – 1,5
Std. Dauer
Worüber? – Im Fokus: die persönliche
Arbeitssituation
Grundsätzlich sind alle (dienstbezogenen) Themen möglich, z.B. Aufgaben/
Arbeitsprozesse,
Kooperation/
Unterstützung, Fortbildung/beruﬂiche
Weiterentwicklung
Die Themen werden vorab zwischen
den Gesprächspartner vereinbart
Wo z u ? – R ü c k bl i c k / Bi l a n z i e r u n g /
Würdigung
Vereinbarung von Zielen/Verbindlichkeit
Klärung der Unterstützungen
Kontinuierliche Weiterentwicklung
der Arbeitsprozesse und –ergebnisse,
der Kompetenzen der Gesprächspartner, der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter/in.
Sollen diese Zielvereinbarungsgespräche
verbindlich eingeführt werden – möglichst einmal im Jahr mit jedem Mitarbeiter bzw. jeder Mitarbeiterin – so stellt
sich sofort die Frage, wer denn diese Gespräche führen soll bzw. kann. Dabei
wird bei großen Schulen mit 80 bis 120
Lehrenden unmittelbar einleuchtend,
dass aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes dies die Schulleiterin/der Schulleiter
alleine nicht bewerkstelligen kann. In der
Wirtschaft, in der diese Art von Mitarbeitergesprächen schon seit längerem verbreitet ist, geht man davon aus, dass die
Gespräche vom jeweils unmittelbaren
Vorgesetzten geführt werden und dass
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diese nicht mehr als 15 bis 20 pro Jahr
sein sollten. Analog dazu führte Staatssekretär Jacobi in der Vollversammlung
der AG Direktoren an beruﬂichen Schulen am 17.11.2004 aus, dass bei den beruﬂichen Schulen die Gespräche mit den
Lehrkräften von den Abteilungsleiter/
innen geführt werden sollen, die
Schulleiter/innen führen solche Gespräche mit den Stellv. Schulleiter/innen und
den Abteilungsleiter/innen. Wer nun
glaubt, dass dies rechtlich nicht geht, der
möge in das gerade eben verabschiedete
Schulgesetz schauen.
Dort kann er im § 87(1) lesen: „Ferner
nehmen sie (die Mitglieder der Schulleitung,
d. Verf.) Aufgaben des oder der Vorgesetzten nach Maßgabe dieses Gesetzes und der
Dienstordnung wahr“.

Insider

Was tun?
Vor der Einführung von Mitarbeitergesprächen mit Zielvereinbarungen an den
jeweils konkreten Dienststellen (auch
Schulen) ist zu gewährleisten,
 dass diejenigen, die diese Gespräche
als Vorgesetzte führen sollen, dazu
hinreichend qualiﬁziert sind, d.h. vor
die Einführung ist eine entsprechende und qualiﬁzierte Fortbildung vorzuschalten
 dass auch den Mitarbeiter/innen (an
Schulen den Lehrkräften) eine Vorbereitung für solche Gespräche eingeräumt wird, z.B. in Form von
Pädagogischen Tagen
 dass zwischen Dienststellenleiter/in
und Personalrat eine Dienstverein-
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barung über die Modalitäten des Gesprächs abgeschlossen ist (vgl. hierzu
den Höhn-Artikel in diesem Heft).
Darüber hinaus tun Dienststellenleiter/
innen – besonders in den Schulen - gut
daran, das Instrument der Mitarbeitergespräche mit Zielvereinbarung behutsam
einzuführen.
Dies bedeutet aus meiner Sicht, dass diese Gespräche auf freiwilliger Basis, als
Angebot stattﬁnden sollten, als Angebot, es mit „Beratungs-, Unterstützungsund Entwicklungscharakter“ zu führen,
wie es die Vollversammlung der AG Direktoren am 17.11.2004 ohne Gegenstimmen beschloss.
Dieter Staudt

Mitbestimmung des Personalrats bei
Mitarbeitergesprächen (Jahresgespräch) und
Krankengesprächen – Sieg auf ganzer Linie

MitarbeiterMit dem Urteil vom 10.12.2001 hat die Mitarbeitergespräche. Dem Staatlichen Das Mitarbeitergespräch als Jahres- gespräche
Fachkammer für Personalvertretungssachen des Landes am Verwaltungsgericht
Frankfurt am Main dem Personalrat der
Ludwig-Erhard-Schule die Mitbestimmung hinsichtlich allgemeiner Regelungen zur Führung solcher Gespräche
(hier: Krankengespräche) nach § 74
Abs.1, Nr. 6,7 HPVG zugesprochen (Geschäftsnummer 23 L 2237/01(V)) (x). Im
Klartext: Die Einführung von Mitarbeitergesprächen unterliegt nicht der Mitbestimmung, unzweifelhaft jedoch die
Regelungen zur Durchführung.
Die grundsätzliche Bedeutung des Urteils geht schon daraus hervor, dass das
Gericht zwei Versuche unternommen
hat, durch Darstellung der Rechtslage die
Antragsgegner (Schulleiterin und Staatliches Schulamt Frankfurt am Main) zum
Einlenken zu veranlassen.
Auch ein zunächst in der Verhandlung
vom 10.9.2001 geschlossener Vergleich
über Umfang und Grenzen der dem Personalrat zustehenden Mitbestimmungsrechte wurde vom Staatlichen Schulamt
Frankfurt am Main wieder zurückgenommen, so dass ein Urteil notwendig
wurde, sicherlich ein großer Vorteil im
Hinblick auf die derzeit anstehenden

Schulamt Frankfurt am Main sei rückwirkend Dank für seine damalige Sturheit, dem Anliegen der Personalräte hat
es dadurch sehr geholfen.
Ebenso wurde dem Personalrat durch
das Urteil das Initiativrecht nach § 69
Abs. 3, S 1 HPVG zum Abschließen einer Dienstvereinbarung im Hinblick auf
die festgestellten Mitbestimmungstatbestände zugestanden, was das Schulamt
auch verwehrt hatte.

gespräch gehört zu den neuen Steuerungselementen in der Personalführung.
Dieses Mittel der Kommunikation
soll zu einer fortschrittlichen, beteiligungsorientierten Zusammenarbeit und
durch Steigerung der Motivation zu
höherer Leistungsbereitschaft der Beschäftigten führen. Die immer wieder
angeführte Beteiligung des Personalrats Verwaltung bei der Einführung der
„Grundsätze über Zusammenarbeit und
Führung in der hessischen Landesverwaltung“ (Staatsanzeiger des Landes Hessen
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11.12.1995, Nr.50 S. 3934 f.), ersetzt jedoch keinesfalls die oben ausgeführten
Mitbestimmungsrechte der örtlichen
Personalräte bei der Gestaltung, also
der Art und Weise der Durchführung
der Gespräche. Dem Personalrat steht
bei der Einführung von Mitarbeitergesprächen ein erzwingbares Initiativrecht
zu, er kann mit einschlägigen Anträgen
an die Dienststelle herantreten und sie
auch zum Abschluss einer Dienstvereinbarung auffordern. Kommt es hierbei zu
keiner Einigung, kann die Personalvertretung nach Abschluss des Stufenverfahrens die Einigungsstelle anrufen.
Also gehen wir es an und mischen uns

Insider
ein. Jedoch sollte sich jeder Personalrat
ausreichende Kenntnisse über die Mitarbeitergespräche als neue Steuerungselemente (Personalführungsmethode)
verschaffen, bevor er in die Gespräche
mit der Dienststelle eintritt. Hierbei
sind die GEW und Lehrerverbände aufgefordert, für entsprechende Unterlagen
(Musterdienstvereinbarung, Arten von
Mitarbeitergesprächen etc.), Aufklärung
und Fortbildung zu sorgen. Auch die
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung bietet entsprechende Seminare an.
Wir haben viel dem „ Praxishandbuch
der Personalarbeit, Turnus-Verlag“ und
den „Dienstvereinbarungen von A-Z für
den Personalrat “, Turnus-Verlag, entneh-

04/2004
men können und werden unsere Dienstvereinbarung nach Abschluss auf der
Homepage der Schule veröffentlichen.
Wolfgang Höhn
(Personalrat der Ludwig-Erhard-Schule)
(x) Hierbei hat das Gericht die Auslegung
von § 74 Abs. 1, Nr. 7 HPVG vergleichbaren Mitbestimmungstatbeständen , die sich
aus den Urteilen des BAG vom 8.11.1994
(1ABR 22/94 – NZA 1995, 857 f.) und
dem VGH BW vom 9.5.2000 (PL15 S
2514/99 – Pers.R 2000, S. 291/295) ergaben, vorgenommen.

Mitarbeitergespräche – Weniger Pro, mehr Contra

Mitarbeitergespräche

„Mitarbeitergespräche“ werden nach
meiner Wahrnehmung immer mehr auch
im Schulbereich geführt, in Staatlichen
Schulämtern, im HeLP und auch in den
Studienseminaren.
In Studienseminaren sollen solche Gespräche geführt werden, „um längerfristige Arbeitsperspektiven insbesondere auf
Grund des neuen HLbG zu entwickeln
und Vorentscheidungen vorzubereiten“.
Gegen diese Intention wird zunächst
grundsätzlich nichts einzuwenden sein.
Meiner Meinung nach ist jedoch zu fragen, warum solche Entwicklungen in einem Dialog zwischen dem Vorgesetzten
und einem einzelnen Mitarbeiter zu besprechen sind. Sind dies nicht Fragen,
die teilweise alle Beschäftigten einer
Dienststelle angehen, zumindest aber
die Teams, die auf bestimmten Gebieten
konkret zusammenarbeiten? Bisher waren entsprechende Konferenzen und Arbeitsgruppen genau damit beauftragt.
Wenn nun Einzelgespräche diese Funktionen übernehmen sollen, ist damit
ganz klar eine Erweiterung hierarchischer Strukturen verbunden. Dies ist
vermutlich auch die Absicht, die mit
der Institutionalisierung solcher Gespräche im Gesetz verbunden ist. Ein logischer Zusammenhang besteht mit der
Aufwertung der Dienststellenleiter zu
Dienstvorgesetzten. Ein weiterer Zusammenhang mit der beabsichtigten

(kostenneutralen) Einführung leistungsbezogener Besoldungsanteile. Spätestens
an dieser Stelle wird deutlich, dass mit
der institutionalisierten regelmäßigen
Einführung von „Mitarbeitergesprächen“
ein Wandel verbunden ist von der kollegialen Leitung einer Dienststelle hin zu
einer hierarchischen Führung und Disziplinierung. Ich ﬁnde, dass dann auch
wegen der sprachlichen Redlichkeit eher
von „Dienstgesprächen“ und „Dienstanweisungen“ gesprochen werden sollte.
Der GEW Landesvorstand hat sich in einem Beschluss aus dem Jahr 2004 noch
gegen die Mitarbeitergespräche ausgesprochen, allerdings wurde meines
Wissens wenig in dieser Richtung unternommen. Jetzt sind die Mitarbeitergespräche im Gesetz verankert und uns
bleiben nur noch wenige Möglichkeiten
aktuell zu reagieren. In nahezu blinder
und einfältiger Adaption der in der „freien“ Wirtschaft angewandten Gepﬂogenheiten gehört dieses Instrumentarium zu
dem Katalog der Neusprechapologeten,
die Schule als Kaufhaus und Bildung als
Ware sehen und denen Begriffe wie Mitbestimmung oder gar Selbstbestimmung
fremd sind, denen Werbeslogans wie
„Selbstverantwortung plus“ aber ﬂüssig
über die Lippen gehen.
In erster Linie sollte es uns gelingen, den
jetzt zu „Dienstvorgesetzten“ Avancierten zu verdeutlichen, dass es genügend

und besser geeignete Gelegenheiten gibt,
an denen die notwendigen Arbeitsperspektiven entwickelt und Absprachen
getroffen werden können. Nur auf der
Basis kollegialer Gespräche unter den
jeweils Beteiligten kann ein zufrieden
stellendes Arbeitsklima erhalten bleiben. Wenn aber schon Mitarbeitergespräche anstehen, so sollte doch geklärt
sein, welche Regelungen über die Beteiligung der Personalräte einzuhalten
bzw. zu fordern sind. Von Dienstvorgesetzten erwarte ich, dass sie nicht ohne
Not auf diesen Zug aufspringen, sondern
nach wie vor die kollegialen Formen der
Dienststellenleitung fortführen und weiter entwickeln.
Gerhard Adrian, Fachleiter
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HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM

DIE MINISTERIN
An die Abteilungsleiterinnen und
Abteilungsleiter der beruﬂichen
Schulen des Landes Hessen

Datum: 14.9.2004

Arbeitsbedingungen von Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern
an beruﬂichen Schulen in Hessen
Vorbemerkung der Redaktion.
Im INSIDER 2/04 veröffentlichten wir exemplarisch für viele Schulen, die ähnliche Schreiben verfassten, den Brief der
Abteilungsleiter der Landrat-Gruber-Schule in Dieburg an
die Ministerin. Durch die Anzahl dieser Briefe anscheinend
überrascht und offensichtlich auch beeindruckt vom geschilderten Problem schickte die Ministerin nun nachstehendes
Schreiben an alle beruﬂichen Schulen. In der Sache selbst
bietet sie allerdings außer den 2 Stunden Aufstockung des
Schulleitungsdeputats, die jedoch nur auf dieses Schuljahr
begrenzt ist, und schönen „Streicheleinheiten“ nichts.
Halt, das stimmt ja nicht. Die Ministerin hat doch eine Lösung: die „gerechtere Verteilung der Arbeitszeit innerhalb
des Schulleitungsteams“. Bei einem gleich bleibendem Topf
an Anrechnungsstunden kann dies doch nur bedeuten, dass
die Ministerin der Auffassung ist, dass die Schulleiter/innen
Sehr geehrte Damen und Herren,
aus gegebenem Anlass möchte ich noch
einmal auf die hohen Belastungen der
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter an beruﬂichen Schulen eingehen, die
mir sehr wohl bekannt sind. Gerade das
große Engagement des „Mittleren Managements“ - also das der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter - kann nicht
hoch genug bewertet werden; dafür danke ich jeder einzelnen Abteilungsleiterin
und jedem einzelnen Abteilungsleiter.
Die Initiierung und Finanzierung der
speziellen Sondermaßnahme zur Qualiﬁzierung von Schulleitungsmitgliedern
an beruﬂichen Schulen durch das Hessische Kultusministerium verdeutlicht,
dass wir die Leistungen der Schulleitungen an beruﬂichen Schulen besonders
würdigen und unterstützen.
Das spezielle Problem der Belastung der
einzelnen Schulleitungsmitglieder an beruﬂichen Schulen wird in der Arbeitsgruppe, die sich mit einer Neugestaltung
der Arbeitszeit der Lehrerinnen und Leh-

und Stellvertretenden Schulleiterinnen offensichtlich zu viele Anrechnungsstunden haben, von denen sie gefälligst einige an die Abteilungsleiter/innen abgeben könnten. Und wenn
das Ganze dann noch „eigenverantwortlich“ erfolgt, ist doch
alles in Ordnung, meint die Ministerin. Insider schütteln bei
solchen Aussagen nicht nur den Kopf, haben sie doch die
Ministerin schon bei verschiedenen anderen Gelegenheiten gehört, bei denen sie davon sprach, dass die Grenze der
Belastung bei den Schulleiter/innen an beruﬂichen Schulen
längst erreicht sei. Der Mann mit dem weißen Rauschebart
aus dem vorigen Jahrhundert hätte sich bei solcher Dialektik
im Grabe herumgedreht, könnte er dies.
Im Folgenden dokumentieren wir den Brief der Ministerin
sowie eine einstimmig beschlossene Antwort der Vollversammlung der AG Direktorinnen und Direktoren an beruflichen Schulen vom 16.11.2004.

rer befasst, auch unter dem Aspekt diskutiert, eine gerechtere Verteilung der
Arbeitszeit innerhalb des Schulleitungsteams zu erreichen.
Erlauben Sie mir an dieser Stelle, Ihnen
weitere aktuelle Veränderungen noch
einmal zu benennen. Durch den diesjährigen Lehrerzuweisungserlass stehen
auch den beruﬂichen Schulen für ihre
Arbeit weitere, über das bisher vorgesehene Deputat hinaus gehende Anrechnungsstunden, zur Verfügung:
•
•

Aufstockung des Schulleitungsdeputats um zwei Stunden,
Erhalt der beiden Anrechnungsstunden für die Erstellung und Evaluierung. des Schulprogramms und die
Implementierung neuer Lehrpläne auf
Dauer.

Hierin sehe ich eine Würdigung der vielfältigen Aufgabenbereiche der Schulleitungen, deren Bewältigung durch diese
Aufstockungen etwas erleichtert werden
und in ihrer Ausgestaltung und Wirksamkeit zur weiteren qualitativen Verän-

derung der Schule und des Unterrichts
beitragen kann.
Im Rahmen der Verteilung des Schulleitungsdeputats auf die einzelnen Mitglieder der Schulleitung ergeben sich
sicherlich Möglichkeiten, unterschiedlich hohe Belastungen der Schulleitungsmitglieder auszugleichen und eine
gerechte Verteilung innerhalb des Schulleitungsteams eigenverantwortlich zu
erreichen. Davon sollten insbesondere
auch die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter proﬁtieren.
Eine weitere Entlastung der Schulleitungen beruﬂicher Schulen und hier insbesondere der Abteilungsleiterinnen und
Abteilungsleiter kann nicht zuletzt von
Oberstudienrätinnen und Oberstudienräten im Rahmen der Wahrnehmung besonderer Aufgaben erreicht werden.
Aufgrund der hohen Fluktuation bei
den Beförderungsstellen für Oberstudienrätinnen und Oberstudienräte in
den nächsten Jahren sehe ich hier gute
Möglichkeiten, diese Effekte bei Nach-

Kleine
Anfrage

Seite 22

Berufsschul-

04/2004

besetzung dieser Stellen noch besser zu
nutzen, als das bisher der Fall war.

Vollversammlung der Direktorinnen und Direktoren an beruﬂichen
Schulen in Hessen am 16. November 2004:

Mir ist sehr wohl bewusst, dass höchstes
Engagement aller Schulleitungsmitglieder für ein effektives Schulmanagement
unerlässlich ist. Deshalb sehe ich neben der Qualiﬁzierung der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter an
beruﬂichen Schulen die Erhöhung des
Schulleitungsdeputats - trotz angespannter Haushaltslage - als einen weiteren
Schritt zur Anerkennung der geleisteten Arbeit.

Ihr Schreiben vom 14.09.2004 an die Abteilungsleiterinnen und –leiter an den beruﬂichen Schulen des Landes Hessen

Mit freundlichen Grüßen
Karin Wolff

Hessisches Schulrecht aktuell und übersichtlich:
www.schulrecht.hessen.de
neu im Internet
15. November 2004

Kleine
Anfrage
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Die wesentlichen Texte des
hessischen Schulrechts in
übersichtlicher und aktueller Gestaltung ﬁnden sich ab
sofort auf einer neuen Internet-Seite des Hessischen Kultusministeriums unter:
www.schulrecht.hessen.de, auf
der die gesammelten Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
Richtlinien zum Schulrecht
monatlich aktualisiert und ergänzt werden.
Thematisch gegliedert ist die
Seite in Bereiche für Lehrkräte, Eltern und Schülerinnen
und Schüler, ein alphabetisches
Stichwort- und Dokumentenverzeichnis.
Eine Suchfunktion ermölicht
überdies das gezielte Suchen
nach Gesetzestexten.

Sehr geehrte Frau Ministerin,
in obigem Schreiben würdigen Sie zu
Recht das große Engagement des „Mittleren Managements“, also der Abteilungsleiterinnen und –leiter an beruﬂichen
Schulen und betonen auch richtigerweise deren hohen Belastungen. Sie folgen
damit auch den mehrfach vorgetragenen
Argumenten der AG Direktoren an beruﬂichen Schulen in Hessen, dokumentiert in den Entlastungsvorschlägen der
„AG Schule der Zukunft“.

stunden an die Abteilungsleiter/innen
abgeben sollen. Sie sind offenbar der
Auffassung, dass Schulleiter/innen und
Stellvertretende Schulleiter/innen – gemessen an ihren Aufgaben – zu viele
Anrechnungsstunden haben, denn nur
unter dieser Prämisse können sie Anrechnungsstunden abgeben.

Als eine Lösung zur Beseitigung des Problems benennen Sie in dem Schreiben,
dass das Schulleitungsdeputat „gerechter“ innerhalb des Schulleitungsteams
verteilt werden könnte bzw. sollte, wovon
„insbesondere auch die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter proﬁtieren
sollten“.

Die Vollversammlung ist über diese Wertung der Arbeit von Schulleiter/innen
und Stellvertretenden Schulleiter/innen
an den beruﬂichen Schulen in Hessen
empört. Die Vollversammlung muss ihrer Auffassung in detaillierter Kenntnis
der täglichen Arbeit von Schulleiter/
innen und Stellvertretenden Schulleiter/
innen an beruﬂichen Schulen in Hessen
entschieden widersprechen. Sie ist nicht
nur falsch, sondern widerspricht Ihren
Feststellungen, die Sie bei verschiedenen
Gelegenheiten schriftlich und mündlich
getroffen haben.

Die Vollversammlung der AG der Direktorinnen und Direktoren an beruﬂichen
Schulen weist diesen „Lösungsvorschlag“
zurück.
Eine andere Verteilung der für die
Schulleitung insgesamt zugewiesenen
Anrechnungsstunden innerhalb des
Schulleitungsteams bei gedeckeltem Volumen heißt im Klartext, dass Schulleiter/
innen und Stellvertretende Schulleiter/
innen aus ihrem Deputat Anrechnungs-

Die Vollversammlung ist gleichermaßen
empört darüber, dass sie den offensichtlichen und jederzeit auch extern nachprüfbaren Mangel an Anrechnungsstunden
und Arbeitszeit für die Schulleitung insgesamt an beruﬂichen Schulen nun als
zu lösendes Problem an diese weitergeben wollen.
Und wenn ein Mangel zu verwalten ist,
so haben Sie diesen zu verantworten und
nicht wir „vor Ort“.
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Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen - Auszüge
Kleine Anfrage vom 30.04.2004
und Antwort

der Sozialministerin
Die Kleine Anfrage beantworte ich im
Einvernehmen mit der Kultusministerin wie folgt:

eventuell ein reduziertes Bildungsangebot zur Verfügung stehen wird. Falls dies
zur Folge hätte, dass

Frage 2.Die

die Betroffenen mehr und mehr aus den
angebotenen Maßnahmen herausfallen,
könnte somit eine dauerhafte Ausgrenzung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt die Folge sein und sie längerfristig
von staatlicher Hilfe abhängig werden.

Bundesagentur für Arbeit hat
ein neues Fachkonzept für berufsvorbereitende
Maßnahmen
vorgelegt.
a) Welche Neuerungen beinhaltet es?

Das vorliegende Fachkonzept installiert ein System stärker individualisierter
und nach Möglichkeit kürzerer Maßnahmen, die nicht mehr einzeln, sondern als Paket ausgeschrieben werden.
Die Steuerung und Bildungsbegleitung
des Einzelfalls liegen dann noch stärker als bisher beim Träger. Auch die
neuen Bestimmungen zur Berufsausbildungsvorbereitung, die in das Berufsbildungsgesetz aufgenommen wurden,
werden berücksichtigt.
b) Sind Auswirkungen - insbesondere für behinderte, lernbeeinträchtigte, sozial benachteiligte oder ausländische Jugendliche
bereits absehbar, wenn ja, weiche?

Bei den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen seitens der Bundesagentur
für Arbeit (BA) sind in Zukunft nach
dem neuen Fachkonzept theoretisch alle
benachteiligten Personengruppen einbezogen, für die die BA zuständig ist. Die
praktische Umsetzung des Fachkonzepts
wird den beauftragten Trägern überlassen. Durch das Ausschreibungsverfahren
werden die kostengünstigsten Maßnahmen zum Tragen kommen.
Konkrete Auswirkungen sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erkennbar.
Es ist jedoch möglich, dass dem in der
Fragestellung genannten Personenkreis
wegen des bei ihm höheren Aufwands
bei erfolgreicher Preisreduzierung durch
das Ausschreibungsverfahren zukünftig

Frage 3.Welche

berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen sind zukünftig in Hessen geplant?

Ziel der Landesregierung ist es, die Kompetenzen der Jugendlichen für eine
beruﬂiche Integration bereits in den allgemein bildenden Schulen zu stärken.
Individuelle Förder- bzw. Berufsintegrationspläne sollen frühzeitig eine beruﬂiche Orientierung ermöglichen und
eine sinnvolle Ausgangsbasis für eine
den Möglichkeiten und Fähigkeiten des
einzelnen Jugendlichen entsprechende
Berufswahl bieten. Ein Beispiel für eine
frühzeitige Förderung ist die Entwicklungspartnerschaft LaborA. In dem
über das EU-Programm EQUAL geförderten Angebot arbeiten Hauptschulen,
Gesamtschulen, Schulen für Lernhilfe und die Berufsschulen zur Verbesserung der Handlungskompetenz (Fach-,
Sozial- und Humankompetenzen) in den
Labora Competence Center (LCC), zusammen. LaborA richtet sich an Hauptund Sonderschülerinnen/schüler ab der
Klasse 8 mit einem Lebensalter von mindestens 14 Jahren.
Das beruﬂiche Schulsystem bietet eine
Vielzahl von Fördermöglichkeiten. Die
Zahl der Jugendlichen, die an berufsvorbereitenden Lehrgängen der Arbeitsverwaltung teilnehmen, ist in den letzten

Jahren kontinuierlich gestiegen. Dennoch stellen die durch Maßnahmen der
Bundesagentur für Arbeit geförderten Jugendlichen nur einen kleinen Teil dar.
Der weitaus größte Teil der Jugendlichen
wird weiterhin in Schulen, Bildungsgängen oder Maßnahmen des Landes qualiﬁziert. Die genauen Zahlen können aus
den angefügten Tabellen (siehe Anlage 1)
entnommen werden.
Die Tabelle in Anlage 2 gibt einen
Überblick über die Teilnahme an vom
Hessischen Sozialministerium geförderten berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen.
Die
teilnehmenden
Jugendlichen werden in unterschiedlichen Schulformen beschult, die Betreuung kann auch alleine über einen freien
Träger erfolgen. Damit erklären sich die
höheren Teilnehmerzahlen bei FAUB in
der Gesamtschau des Sozialministeriums
gegenüber den Angaben zu FAUB aus
der Schulstatistik.
Zielgruppe des START-Programms sind
berufsschulpﬂichtige Jungarbeiterinnen
und Jungarbeiter. Sie sind unter den Besonderen Bildungsgängen Teilzeit bereits
in der Statistik über die Schülerzahlen
erfasst.
Die dargestellten Maßnahmen werden
durch die Landesregierung fortgeführt.
Verstärkt werden sollen, wie bereits weiter oben dargestellt, Maßnahmen im Bereich der allgemein bildenden Schulen,
so ist z.B. die Einführung so genannter Berufsfndungsklassen im Bereich der
Hauptschulen geplant.
Wiesbaden, 19. August 2004
Silke Lautenschläger
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Berufsschulpﬂicht für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz - Auszüge
Kleine Anfrage vom 19.04.2004
und Antwort

der Kultusministerin
Vorbemerkung der Fragestellerin:
Der Entwurf des Dritten Gesetzes zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen in der Fassung
vom 12. Februar 2004 sieht bei den Änderungen
des Hessischen Schulgesetzes (Art. 2) in § 62 eine
Abschaffung des verpﬂichtenden Besuchs der Berufsschule für Jugendliche vor, die in keinem Ausbildungsverhältnis stehen.

Diese Vorbemerkung der Fragestellerin
vorangestellt, beantworte ich die Kleine
Anfrage wie folgt:
Frage 5.Welches Ziel verfolgt die Landesregierung
mit der Abschaffung der Berufsschulpﬂicht
für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag?

Die bisherige dreijährige Berufsschulpﬂicht für Jugendliche, die in keinem Ausbildungsverhältnis stehen (bis
längstens zum Ende des Schulhalbjahres, in dem sie das 18. Lebensjahr vollenden), hat nach Einschätzung der
Landesregierung keinen wesentlichen
Beitrag zu einer besseren beruﬂichen Integration von benachteiligten Jugendlichen erbracht.
Die nach zehn meist erfolglosen Schuljahren äußerst schulmüden Schülerinnen
und Schüler sind auch aufgrund der außerordentlich hohen Fehlzeiten in den
Besonderen Bildungsgängen in Teilzeitform oder in der Berufsschule mit schulischen Möglichkeiten an in der Regel
einem Tag in der Woche pädagogisch
kaum zu fördern.
Deshalb wird der im Dritten Gesetz zur
Qualitätssicherung verankerte künftige
hessische Weg zur Förderung dieser Jugendlichen eingeleitet.
Ziel der Landesregierung ist es, Jugendliche früher zu erfassen und deren Kompetenzen für eine beruﬂiche Integration
bereits in den allgemein bildenden Schu-

len zu stärken. Die präventive Arbeit in
den allgemein bildenden Schulen gewinnt in diesem Zusammenhang eine
größere Bedeutung. Hierzu gehören z.B.
Maßnahmen im Bereich des Übergangs
Kindergarten-Grundschule (z.B. Vorklassen) sowie Maßnahmen im Bereich der
Hauptschulen, z.B. die Einführung so
genannter Berufsﬁndungsklassen.
So kann künftig nach § 23 Abs. 1 des
Gesetzentwurfs zu einem „3. Gesetz zur
Qualitätssicherung“ in der Hauptschule
in Zusammenarbeit mit der Berufsschule
und den Ausbildungsbetrieben eine
Schwerpunktsetzung in Lerngruppen mit
erhöhtem Praxisbedarf als Fördermaßnahme erfolgen.
Danach wird die Berufsvorbereitung, die
bisher fast ausschließlich im 10. Schulbesuchsjahr stattfand, wie von vielen Berufsbildungsexperten gefordert, zeitlich
nach vorn verlagert.
In § 28 wird in Abs. 1 Satz 2 aufgenommen, dass insbesondere die Fördermaßnahmen für Lerngruppen mit
erhöhtem Praxisbezug in der Hauptschule näher auszugestalten sind. Diese Fördermaßnahmen mit einem hohen
Praxisanteil in Betrieben oder in Kooperation mit beruﬂichen Schulen sollen
insbesondere in den Klassen 8 und 9 der
Hauptschule angeboten werden.
Individuelle Förder- bzw. Berufsintegrationspläne sollen frühzeitig eine beruﬂiche Orientierung ermöglichen und eine
sinnvolle Ausgangsbasis für eine, den
Möglichkeiten und Fähigkeiten des einzelnen Jugendlichen entsprechende, Berufswahl bieten.
Durch eine verstärkte Förderung schwächerer bzw. benachteiligter Schülerinnen
und Schüler bereits in den allgemein bildenden Schulen wird sich der Abgang
von sozial und sprachlich benachteilig-

ten sowie theorieschwachen Jugendlichen zukünftig verringern.
Um weitere qualitative Verbesserungen in der Berufsvorbereitung benachteiligter Jugendlicher zu erreichen, werden
zurzeit eine Änderung der Verordnung
über Besondere Bildungsgänge an beruflichen Schulen vom 1. August 1997 (ABI.
S. 506) sowie ein einheitlicher Lehrplan
für die Besonderen Bildungsgänge vorbereitet. Es ist unter anderem geplant, Zielvereinbarungen mit den Jugendlichen zu
treffen, um so zu einer weiteren Steigerung des Bildungserfolges beizutragen.
Qualiﬁzierungsbausteine nach § 51 BBiG
für bestimmte Berufe sollen den Jugendlichen angeboten werden, um ihnen den
Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt zu
erleichtern.
Die erworbenen Grundlagen beruﬂicher
Handlungsfähigkeit werden durch eine
Bescheinigung im Sinne der in § 51 und
§ 52 BBiG getroffenen Regelungen bestätigt.
Durch die angeführten Maßnahmen
wird sich die Qualität der Ausbildung
für diejenigen Jugendlichen, die freiwillig am Unterricht teilnehmen, deutlich
erhöhen.
In den Besonderen Bildungsgängen in
Teilzeitform im 11. Schulbesuchsjahr
kann man dann künftig auf die Berufsvorbereitungsmaßnahmen in den Klassen 8 und 9 aufbauen.
Falls danach kein Ausbildungsplatz gefunden wird, kann dieser Weg des Erwerbs von Qualiﬁkationsbausteinen oder
Teilqualiﬁkationen fortgesetzt werden.
Da die Jugendlichen ja weiterhin berechtigt sind, die Berufsschule für die Dauer
von weiteren drei Jahren, längstens bis
zum Ende des Schulhalbjahres, in dem
sie das 18. Lebensjahr vollenden, zu besuchen, kann die Berufsschule in diesen

Kleine
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Erwerb der Teilqualiﬁkationen einbezogen werden.
Hier ist auch zu berücksichtigen, dass am
1. Januar 2005 die bundesgesetzliche Regelung Hartz IV in Kraft tritt.

bildungsangebot unterbreitet werden.
Die Regelung soll dazu beitragen, dass
Arbeitslosigkeit junger Menschen und
eine Gewöhnung an den Bezug von Sozialleistungen vermieden werden.

Frage 6.Welche

Nach SGB Il § 3 Abs. 2 sind erwerbsfähige Hilfsbedürftige, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in eine
Arbeit, eine Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. Allen erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen unter 25 Jahren
soll grundsätzlich ein Arbeits- oder Aus-

Da § 59 (3) und § 60 (3) der bisherigen
gesetzlichen Regelung nicht geändert
werden, kann die verlängerte Vollzeitschulpﬂicht auch weiterhin - wie bisher
- durch den Besuch einer beruﬂichen
Vollzeitschule erfüllt werden.

Grundsätzlich werden voraussichtlich
hierdurch Personal- und Sachkosten in
den Berufsschulklassen für Jugendliche
ohne Ausbildungsverhältnis eingespart,
in einer Schulform, in der gegenwärtig auch durch die hohen Abwesenheitsnoten
- nur äußerst geringe Effekte zu erzielen
sind. Eventuell hier frei werdende
Ressourcen sollen künftig genutzt
werden, um diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern bereits in den
Klassen 8 und 9 der allgemein bildenden Schulen und im Rahmen der verlängerten Vollzeitschulpﬂicht auch in
den beruﬂichen Schulen noch gezielter und mit größerer Wirkung als bisher auf die Berufs- und Arbeitswelt
vorzubereiten.
Dabei kommt den beruﬂichen Schulen künftig die Aufgabe zu, neben der
Berufsvorbereitung auch Teile der Berufsausbildungsvorbereitung nach §
51 und § 52 BBiG zu übernehmen.
Solche Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung werden dann auch
für die Jugendlichen angeboten, die
nach Beendigung ihrer verlängerten
Vollzeitschulpﬂicht weiterhin am Berufsschulunterricht teilnehmen.

Kleine
Anfrage

Auswirkungen hat eine Abschaffung der Berufsschulpﬂicht auf Personal
und Sachkosten der beruﬂichen Schulen
sowie auf die Weiterentwicklung der beruﬂichen Schulen im Allgemeinen?

Frage 7.Wie beurteilt die Landesregierung die
Wirkung der Freiwilligkeit der Berufsschulmaßnahmen?

Die Freiwilligkeit der Maßnahmen wird als förderlich betrachtet.
Jugendliche, die an den angeführten
Maßnahmen auf freiwilliger Basis
teilnehmen, sind motivierter und sich
der Chancen besonders bewusst, die
ihnen durch eine Teilnahme an einer
Qualiﬁzierung eröffnet werden.

Quelle: BIBB - Expertise

Wenn schulmüde Jugendliche zu einer Teilnahme an qualiﬁzierenden
Maßnahmen im Rahmen der Berufsschule gezwungen werden, wird selten
ein Lernerfolg erreicht. Oftmals wird
ein negativer Kreislauf in Gang gesetzt, bei dem der Jugendliche durch
verschiedene Qualiﬁzierungsmaßnahmen gereicht wird, ohne jemals
Eigeninitiative zu entwickeln.
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Hessen zertifiziert
Fremdsprachenkenntnisse in
der Berufsschule
Kultusministerin Karin Wolff hat heute
den neuen Flyer „Fit im Beruf mit Englisch“ vorgestellt, der an alle hessischen
Berufsschulen versandt wird. „Das Faltblatt informiert Auszubildende über die
Möglichkeiten zur Zertiﬁzierung ihrer
Fremdsprachenkenntnisse“, so Wolff.
Ob Köche, Bankkauﬂeute oder etwa KfzMechaniker - im Rahmen einer zentralen Prüfung können sich Auszubildende
sowie Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen einmal im Jahr ihre berufsrelevanten Fremdsprachenkenntnisse
zertiﬁzieren lassen. Nach einer ersten
Pilotphase hat sich dieses Angebot in
Hessen etabliert und wird auch von Ausbildungsbetrieben unterstützt.
„Gerade im zusammenwachsenden Europa ist es eine unserer wichtigsten Aufgaben, die Fremdsprachenkompetenz der
Jugend intensiv zu fördern und sie auch
durch eine Prüfung zu bestätigen“, sag-

te Wolff. Die Prüfungen zum Erwerb des
Zertiﬁkats werden von Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrern entwickelt,
organisiert und direkt an Schulen durchgeführt.

Seite 27
che beweisen, dass sie die Fähigkeit besitzen, gesprochene und geschriebene
Mitteilungen zu verstehen, sich schriftlich zu äußern, durch Übersetzen oder
Umschreiben zwischen Kommunikationspartnern zu vermitteln und Gespräche führen zu können.
HKM-Pressemeldung vom 02.11.2004

„Auf drei verschiedenen
Niveaustufen
können sich
Auszubildende
prüfen lassen“,
hebt
Wolff
hervor, die jeweilige Zeugnisnote in der
Fremdsprache
spiele
dabei
keine
Rolle.
Schriftlich und
mündlich müssen die Auszubildenden in
der Fremdspra-

Englisch

Mit „techgo!“ berufsspezifisches Englisch
lernen!
Auszubildende und Fachkräfte in den
Bereichen Metalltechnik, Elektrotechnik
und Informationstechnik können sich
jetzt mit dem vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) zusammen mit dem
Christiani-Verlag entwickelten interaktiven Lernprogramm „techgo!“ im Gebrauch der englischen Fachsprache üben:
Mit „techgo!“ steht das erste interaktive
Lernprogramm zur Verfügung, das nicht
den Urlaubsalltag im Blick hat, sondern
im Rahmen der beruﬂichen Aus- und
Weiterbildung fachspeziﬁsche Englischkenntnisse auf breiter thematischer Basis anbietet.

sich aus 27 Modulen (Units) zusammen.
Dazu gehören
* grundlegende Lernmodule mit Themen
wie
Bewerbungstraining,
Abfassen von Geschäftsbriefen, Telefonieren u.ä.
* fachspeziﬁsche Lernmodule in den
Bereichen
- IT
- Metall
- Elektro
- Technisches Zeichnen.

Das für die individuelle Prüfungsvorbereitung in der Zusatzqualiﬁkation
„Fremdsprachen“ ebenso wie für die Vorbereitung eines Arbeitseinsatzes
im Ausland geeignete Medienpaket setzt

* einen Lernzielkatalog,
* Dialogtexte,
* einen landeskundlichen Teil (cultural
note),
* Übungen zum jeweiligen fachspeziﬁ-

Jedes Lernmodul gliedert sich in fünf bis
sieben Kapitel, die u.a. umfassen

schen Unit in Form von Einsetzungs-,
Zuordnungs- oder Übersetzungsübungen,
* ausgewählte Übungen zu den wichtigsten Kapiteln der englischen
Grammatik,
* Wiederholungsübungen aus einem
vorhergehenden Unit (do you remember?) sowie
* ein alphabetisch geordnetes Vokabelverzeichnis.
Um den Umgang mit der fremden Sprache und die korrekte Aussprache der Vokabeln zu trainieren, wird das Lernen
nicht nur über eigenes Lesen, sondern
auch über das Zuhören möglich gemacht: Muttersprachler/innen mit den
gängigsten Aussprachevarianten lesen
Dialoge, Textabschnitte sowie die im Vokabelverzeichnis abrufbaren einzelnen
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Wörter vor und vermitteln so den Lernenden englische Sprachkompetenz.
Das Medienpaket eignet sich zum Selbststudium ebenso wie zum Einsatz in
Berufsschulen und in Weiterbildungsseminaren.
„techgo!“ ist in zwei verschiedenen Fassungen erhältlich:
* „techgo! - Gesamtpaket“ mit allen 27
Lernmodulen auf einer CD-ROM
(199,- €)
* fünf Einzel-CD-ROMS (je 75,- €) mit
ausgewählten Modulen in folgenden
thematischen Bereichen:
- Modul 1: Grundlagen
- Modul 2: IT-Paket
- Modul 3: Elektro-Paket
- Modul 4: Metall-Paket
- Modul 5: Paket Technisches Zeichnen
(als Konﬁguration aus den Modulpaketen 2-4).

Grenze

Bestellanschrift: Christiani Verlag,
E-Mail: info@christiani.de
BIBB-Pressemitteilung Nr. 44/2004

Bald EU-einheitlicher Ausbildungsnachweis
Straßburg (dpa). Das Europäische
Parlament hat am Dienstag den Weg
für einen einheitlichen Nachweis für
Berufsausbildungen freigemacht.
Damit können Europäer von Januar an ihre Berufsqualiﬁkationen und
andere Fähigkeiten in einem einheitlichen „Europass“ dokumentieren. Arbeitnehmer haben es so leichter, sich
bei einem Arbeitgeber im Ausland mit
ihren Diplomen, Zeugnissen und anderen Kenntnissen zu bewerben.
Der so genannte „Europass“ enthält
Erläuterungen zu Berufsabschlüssen
und Hochschuldiplomen sowie zum
Lebenslauf und Angaben über beruﬂiche Auslandserfahrungen und
Sprachkenntnisse.
Die Formular-Vordrucke sollen
über die Kultusministerien der Mitgliedstaaten erhältlich sein.
ME 15.12.04
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Für Lehrer gibt es keine
Grenze der Zumutbarkeitt
Zum Artikel „Abitur künftig schon
nach zwölf Jahren. Hessen: Landtag
verabschiedet Schulgesetz - Einführung erfolgt in zwei Stufen“ vom 27.
November:
Mehr Arbeit, weniger Geld, mehr
Stress - so lassen sich die Auswirkungen des so genannten „Dritten Gesetz
zur Qualitätssicherung“ zusammenfassen, das im Hessischen Landtag verabschiedet wurde. Aus der Vielzahl der
Verschärfungen, die das Gesetz bringt,
soll hier nur eine zusätzliche Arbeitsbelastung des Lehrerkollegiums beschrieben werden, und zwar aus Sicht eines
Lehrers an einer Berufsschule.
Lapidar heiß es im Artikel, dass nunmehr Lehrer vom Schulleiter zur Fortbildung geschickt werden können. Man
muss wissen, dass an Berufsschulen der
Fortbildungsbedarf außerordentlich
hoch ist. Das Kollegium ist im Schnitt
50 Jahre alt und soll Lerninhalte vermitteln, die vor 25 Jahren an keiner
Universität auf dem Plan standen.
Bislang ist an einigen Berufsschulen
die Zahl der möglichen Fortbildungstage begrenzt mit der Begründung, es dürfe nicht so viel
Unterricht ausfallen. Auch sind die
Fortbildungsangebote der zuständigen
Einrichtungen für die speziellen Anforderungen der Berufsschullehrer nicht
immer ausreichend. Beide Aspekte sollen sich nun ändern.
Das Hessische Institut für Lehrerfortbildung schließt zu Jahreswechsel seine
Pforten und wird umgewandelt in ein
Institut für Qualitätssicherung. Es soll
kostenpﬂichtige Fortbildungsangebote
der Privatwirtschaft überprüfen. Diese Fortbildungsangebote sind teuer, die
Mittel des Landes Hessen knapp. Die
Kursgebühren sollen künftig die Lehrer
selbst bezahlen.
Dem“ Unterrichtsausfall wirkt die Landesregierung entgegen, in dem sie festschreibt, dass Fortbildung nur noch
in den Ferien stattﬁnden kann. Zwölf
Wochen Ferien haben die Lehrer, davon sollte

man ja wohl ein oder zwei Wochen abzweigen können. Auch hier muss man
wissen, dass die wöchentliche Arbeitszeit für Lehrer formal mit 46 Stunden
angegeben ist. Für Beamte gilt in Hessen: 42 Stunden pro Woche. Die vier
Stunden pro Woche ergeben bei 40
Schulwochen 160 Stunden und somit
rund vier Wochen Arbeitszeit. Somit
verbleiben rund acht Wochen Ferien.
Feiertage gelten bei Beamten und Angestellten nicht als Urlaubstage. An
Weihnachten und Ostern gibt es durchschnittlich vier Feiertage - bleiben als
Ferienzeit somit rund sieben Wochen.
Aufräumen der Sammlungsräume, des
Arbeitszimmers, Einarbeiten in neue
Unterrichtsinhalte - alles in den Ferien.
Hinzu kommen Abschlussprüfungen.
An der Berufsschule werden jährlich
in fünf Schulformen Prüfungen durchgeführt. Fast alle Kollegen sind an
mindestens einer Abschlussprüfung beteiligt. Die Aufgabenerstellung
und zahlreichen Formalitäten ﬁnden
in den Weihnachtsferien statt, die Korrekturen in den Osterferien oder an
den Feiertagen im Mai.
Schon jetzt liegt die Jahresarbeitszeit
weit über der von anderen Beamten
und Angestellten im Öffentlichen
Dienst. Für Lehrer scheint es keine
Grenze der Zumutbarkeit zu geben.
Wollte die Landesregierung wirklich die
Qualität der Bildung und Ausbildung
verbessern, hätte für Fortbildung eine
Vertretungsreserve eingerichtet werden müssen. Anstatt Einrichtungen zu
schließen, hätten diese ausgebaut und
mit Mittel ausgerüstet werden müssen,
damit professionelle und externe Trainer eingesetzt werden können. Aber
um die Verbesserung der Qualität geht
es nicht. Kostenreduzierung ist das Ziel
- ausschließlich. Zu Lasten der Lernenden und Lehrenden.
Abs.: Wolfgang Meusel
Liebigstraße 24 64293 Darmstadt
DE 08.12.2004
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Neues Aufklärungsquiz von
Anderwerk

Mehr Studierende für das
Lehramt

Knutschen Ihre Schüler auf dem Pausenhof? Gibt es in den
Umkleideräumen der Turnhalle nur noch ein Thema? Nämlich, wer mit wem geht oder wer mit wem Schluss gemacht hat?
Dann ist es höchste Zeit, mit Ihren Schülern über Sex zu sprechen! Unterhaltsame Gesprächshilfe ist das neue Aufklärungsquiz „Let’s talk about sex“.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes studierten in
Deutschland im Wintersemester 2003/04 rund 210.000 junge Menschen „auf Lehramt“. Der Lehrerberuf habe damit in
den letzten fünf Jahren an Anziehungskraft gewonnen, so das
Bundesamt. Seit 1998 habe die Zahl der Studienanfängerinnen
und Studienanfänger in den entsprechenden Studiengängen
um mehr als die Hälfte auf 34.500 im Jahr 2003 zugenommen. „Offenbar gelingt es, das Berufsbild des Pädagogen für
junge Menschen wieder attraktiv zu machen“, sagte Kultusministerin Wolff.

„Let’s talk about sex“ ist das dritte Lernquiz der Anderwerk-Reihe „Schlau ist cool“. Die Autorinnen Birgit Schmitt und Christa Schwaiger haben in liebevoller Kleinarbeit viel informatives
und interessantes Material zusammengetragen. Das Ergebnis
sind sieben interaktive Quizkapitel: Alles über Adam – Alles
über Eva – Schwangerschaft & Geburt – Sex & Co. – Verhütung
& Safer Sex – Gesundheit & Körper – Sex, Pop & Kultur.
Mal sachlich, mal mit einem Augenzwinkern, aber immer unterhaltsam, behandeln die Quizfragen die wichtigsten Themen

rund um Liebe und Sexualität. Tabu-Themen gibt es dabei keine: Feuchte Träume werden ebenso angesprochen wie Schwangerschaftsabbrüche oder Prostitution. Abgerundet wird das
Aufklärungsquiz durch Lernbildschirme, die ausgewählte Themen vertiefen und ein umfangreiches Fachlexikon, in dem die
wichtigsten Begriffe nachgeschlagen werden können – von A
wie AIDS bis Z wie Zyklus.
Das Ziel des Aufklärungsquiz’ ist neben der Sexualaufklärung die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und Wünsche
und die Entwicklung eines gesunden sexuellen Selbstbewusstseins, in dem der partnerschaftliche Umgang mit Liebe, Sexualität und zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund
steht. Das Programm ist auf die Erfahrungs- und Erlebniswelt
der Jugendlichen zugeschnitten.
Entstanden ist „Let’s talk about sex“ wie auch die anderen Lernprogramme für Schüler und Auszubildende der Anderwerk
GmbH im Rahmen des ESF-Modellprojekts Andernet.
Das Lernprogramm ist für Jugendliche gedacht, die an der
Schwelle zum Erwachsensein stehen. Eingesetzt werden kann
es sowohl im Schulunterricht als auch in der sozialpädagogischen Arbeit und in Familienbildungsstätten.
Interessierte können das Lernquiz auf CD ROM gegen EUR 10,70
zuzüglich Verpackung und Versand bestellen. Adresse: Anderwerk GmbH, Gotzinger Str. 56, 81371 München, Tel. 089-890
67 86-0, Fax 089-890 67 86-35. Oder direkt im Internet unter
www.andernet.de

Als „erfreulich“ bezeichnete die Ministerin die Tendenz, die
sich aus der Hessen-Statistik für gesuchte Unterrichtsfächer ablesen lässt: Bei den Lehrämtern für Beruﬂiche Schulen stieg
die Zahl der Studierenden im Zeitraum WS 1999/2000 bis WS
2003/04 im Bereich Maschinenbau/Verfahrentechnik von 123
auf 166 und bei E-Technik von 37 auf 65. Wolff sagte, dies sei
„zwar kein Grund zur Entwarnung, aber immerhin ein positives Signal“.
Wie die Ministerin betonte, hängen die
E i n s te l lu ng s perspektiven
von der Lehramtswahl, der
Examensnoten
und den Fächerkombinationen
ab.
Gesucht
werden in Hessen insbesondere Lehrkräfte
für die Sekundarstufe I mit
den
Fächern
Physik,
Chemie, Mathematik, Englisch und Musik sowie für Beruﬂiche Schulen in den
Berufsfeldern Metall- und Elektrotechnik. In Mangelfächern
können inzwischen auch Quereinsteiger mit universitärem Diplom unterrichten.
Bis zum Jahr 2015 werden rund 20.000 Stellen im hessischen
Schuldienst neu zu besetzen sein. Zwar wurden seit 1999 rund
13.000 junge Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, doch haben
heute bereits 43 Prozent aller Lehrkräfte das 55. Lebensjahr
überschritten, sodass ein pensionsbedingter Generationswechsel bevorsteht. Folglich werden sich die Einstellungschancen in
den Schuldienst bis 2015 erheblich verbessern.
Weitere Infos im Internet (www.kultusministerium.hessen.de)
HKM-Pressemeldung vom 11.11.2004

Allerlei
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AUCH DER RAUM IST EIN LEHRER
Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Archäologe im 5. Jahrtausend, der verschüttete Kulturen ausgräbt – nicht im südamerikanischem Dschungel, sondern im längst versunkenen
Mitteleuropa. Sie ﬁnden: hoch verdichtete Ansammlungen
von rechteckigen Räumen – mehr oder
weniger (meist weniger) gut belichtet,
mehr oder weniger (meist weniger) gut belüftet, karg möbliert, ohne jede Spur einer
schöpferischen Aktivität außer merkwürdigen Zeichen auf den Tischplatten. Die
Tische selbst, für 30 bis 35 Menschen ausreichend, sind fast auf Körperkontakt in
Reihen dicht beieinander gestellt, jeweils
ein einzelner Tisch hat eine Sonderstellung. Die Hochrechnung ergibt: mindestens 1500 Lebewesen auf engstem Raum.
Das Umfeld des Gebäudes: Teer und
Beton, hin oder wieder ein Baumrest,
manchmal Pﬂanzen, reine Monokulturen, vermutlich Gras. Sie ﬁnden Uhren,
eingestellt auf einen unverständlichen

Takt, mal 45, mal 5 Minuten, die offensichtlich bereits unmäßig früh am Morgen aktiviert waren. Und Sie treffen auf Berge
von Listen, die immer dem gleichen Schema zu folgen scheinen
mit seltsamen Berechnungen in einer Skala zwischen 1 und 6.
Sie entwickeln Hypothesen, was sich in
diesen Räumen wohl abgespielt haben
könnte. Vermutlich ein Warteraum. Allenfalls kurzzeitig nutzbar. Oder vielleicht ein Museum für eine gigantische
Schreibstube, in der Schriftgelehrte vor
Erﬁndung des Buchdrucks Texte reproduzieren ließen. Wenn Sie auf einem
Archäologenkongress jedoch die These
vertreten würden, dass dies Orte gewesen seien, in denen Kinder und Jugendliche die prägungsintensivsten, kostbarsten
Jahre ihres Lebens zugebracht haben sollen – Sie würden wahrscheinlich ausgepﬁffen werden.
Soweit das Gedankenspiel

Otto Seydel

Module statt Berufe: Der

europäische
Berufsbildungsraum bedroht die Beruﬂichkeit
Das Interesse an der Etablierung einer
europäischen Berufsbildung ist groß,
vor allem in jenen Ländern, in denen
es den nationalen Berufsbildungssystemen nicht gelingt, Jugendliche auf den
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt angemessen vorzubereiten. Dies
trifft für die Mehrzahl der EU-Länder
mittlerweile zu. Das vom europäischen
Gipfel in Lissabon 2000 formulierte Ziel,
die europäische Bildung zu einer weltweiten Referenz zu entwickeln und das
durch den Ministerrat initiierte Berufsbildungsprojekt (Kopenhagen-Prozess)
zur Realisierung höchster Mobilität und
Ausbildungsqualität genießt höchste Attraktivität im politischen Bereich. Die
mehr oder weniger großen Probleme, mit
denen die nationalen Berufsbildungssysteme behaftet sind – es sind eher große
Probleme – werden sich mit dem europäischen Berufsbildungsraum und den im
Kopenhagen-Prozess zu entwickelnden
Instrumenten, so das Versprechen, auﬂösen. Der Kopenhagen-Prozess verspricht
in jeder Beziehung Entlastung. In dieser
Situation muss nüchtern bilanziert und
abgewogen werden, was sich Deutsch-

land mit dem Kopenhagen-Prozess einhandelt.

von „national vocational qualiﬁcations
(NVQ )“.

Die Ausgangssituation

Als Referenzsystem wird für die „europäische Berufsbildung“ der Hochschulbereich herausgestellt. Im so genannten
Bologna-Prozess werden EU-weit Studiengangsstrukturen auf der Basis von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie
die Schaffung eines Systems der Anerkennung von hochschulischen Leistungsnachweisen (European Credit Transfer
System, ECTS) bis 2010 eingeführt.

Eine Konvergenz nationaler Berufsbildungstraditionen und eine damit einher gehende Herausbildung europäischer
Berufsbildungsstrukturen gebietet die
Freizügigkeit der Beschäftigten und die
Internationalisierung technischer und
ökonomischer Prozesse, mit denen die
Qualiﬁzierung der Beschäftigten untrennbar verbunden sind.
Die große Schwierigkeit, vor der die
europäische Berufsbildungs-, Arbeitsmarkt- und Innovationspolitik bei der
Realisierung eines europäischen Berufsbildungsraumes steht, sind die nicht
miteinander kompatiblen Berufsbildungssysteme. Diese reichen von schulischen (Frankreich) bis zu dualen
Berufsbildungssystemen (Deutschland,
Schottland, Dänemark).
Daneben gibt es im Vereinigten Königreich (UK) einen modularisierten Weiterbildungsmarkt auf der Basis

Die entscheidende Voraussetzung für die
Einführung von Anrechnungsregelungen
für Ausbildungs- und Studienleistungen
sind daher vergleichbare Studien- und
Ausbildungsgänge. Für Universitäten ist
dies weitgehend gegeben, für die berufliche Bildung dagegen nicht. Damit fehlt
eine grundlegende Voraussetzung für die
Realisierung eines europäischen Berufsbildungsraumes mit der wechselseitigen
Anerkennung von Ausbildungsleistungen in europäischen/international deﬁnierten Berufsbildungsgängen bzw.
Professionen.
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Der Lösungsansatz im KopenhagenProzess
Da die Basis für einen europäischen Berufsbildungsraum fehlt - Vergleichbare
Ausbildungsberufe und Ausbildungsgänge - wurde nach einem Ausweg gesucht.
Die Herstellung von Transparenz und
die Anerkennung von beruﬂichen Fertigkeiten (wo und wie immer sie erworben
werden) gelingt, theoretisch, weit unterhalb der Ebene beruﬂicher Proﬁle auf
der Basis beruﬂicher Fertigkeiten (skills
and qualiﬁcations). Daraus ergibt sich
eine modulare Struktur zertiﬁzierbarer
Fertigkeiten, die sich jeder Beschäftigte
oder Arbeitssuchende „à la carte“ aneignen kann. Er kann sich diese Fertigkeiten dann von einer der spezialisierten
Zertiﬁzierungsagenturen bescheinigen
lassen. Damit soll eine gemeinsame „Bildungswährung“ in der Form eines „Credit Transfer Systems“ eingeführt werden.
Der Begriff suggeriert Transparenz und
Mobilität. Er verstellt jedoch den Blick
für die Tatsache, dass
das Geheimnis von
Währungen auf ihrem
Tauschwert basiert. Dieser erlaubt es, beliebige
Waren und Leistungen
gegeneinander zu tauschen. Genau dies gilt
für beruﬂiche Kompetenzen nicht.
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von modularisierten Fertigkeiten
über einen Qualiﬁzierungsmarkt begünstigt die Weiterbildungsindustrie
und benachteiligt die Beschäftigten.
Dort wo versucht wurde, solche Systeme einzuführen, sind sie umstritten. Schottland re-etabliert daher auf
Druck der Wirtschaft seit ca. sieben
Jahren (mit beachtlichem Erfolg) eine
moderne Lehrlingsausbildung (modern apprenticeship).
2. Es entsteht eine Weiterbildungs- und
Akkreditierungsindustrie – angeregt
durch die WTO –, der alle Voraussetzungen dafür fehlen, eine solide
beruﬂiche Erstausbildung als Fundament für das lebenslange Lernen zu
begründen.
3.Die Beschäftigten werden am Beginn
ihres Arbeitslebens auf Humanressourcen reduziert und der Chance
beraubt, beruﬂiche Identität zu entwickeln. Die gesellschaftlichen und
ökonomischen Folgen einer solchen

wickeln, um der Herausbildung eines
fragmentierten Weiterbildungsmarktes
als Alternative zu einer grundständigen Erstausbildung entgegenzuwirken.
Eine qualiﬁzierte Erstausbildung ist die
Grundlage für die Möglichkeit zur mündigen und kompetenten Mitwirkung an
gesellschaftlichen und betrieblichen Veränderungsprozessen sowie zur aktiven
Beteiligung an lebenslangen Lernprozessen. Ein ﬂexibles und offenes Qualiﬁzierungssystem zur Realisierung des
Prinzips lebenslangen Lernens hat eine
qualitativ hochwertige Erstausbildung
als seine Voraussetzung. Die Eckpfeiler
einer qualitativ hochwertigen Erstausbildung werden durch die folgenden Aspekte beruﬂichen Lernens markiert
•Reﬂektierte Arbeitserfahrung im Sinne
von situiertem Lernen, alternierend mit
systematischem Lernen in beruﬂichen
Schulen (vgl. auch den Erfolg des schottischen Systems der modernen Lehrlingsausbildung (Modern Apprenticeship)
•und Berufsfähigkeit, beruﬂiche Identität
und beruﬂiches Engagement.

Fazit

Offene dynamische Beruﬂichkeit und
situiertes Lernen als Eckpfeiler einer
europäischen Berufsbildung

Die vom europäischen Gipfel
von Lissabon 2000 eingeleitete Politikstrategie, Europa bis
2010 zum wettbewerbsfähigsten Raum einer wissensbasierten Ökonomie zu entwickeln,
gelingt nur, wenn die Qualiﬁzierung der Beschäftigten auf
der Basis eines entwickelten
beruﬂichen Aus- und Weiterbildungssystems erfolgt. Dazu
gehört die Dualität von Arbeitserfahrung und systematischem (theoretischem) Lernen sowie
Berufsbildungsgänge, die sich an modernen europäischen Berufsbildern ausrichten. Erst darauf können modulare
Weiterbildungsstrukturen aufgebaut werden, die vor allem die Potenziale des Lernens in Arbeitsprozessen ausschöpfen.
Es bedarf daher grundlegender Korrekturen im Kopenhagen-Prozess.
Es muss sichergestellt werden, dass die
in Europa vorhandenen Traditionen von
„best practice“ und nicht die von „bad
practice“ in die Herausbildung einer europäischen Berufsbildung Eingang ﬁnden.

Daher ist die Etablierung europäischer
Berufsbilder unbedingt weiter zu ent-

Prof. Felix Rauner
Universität Bremen

Die Risiken des Kopenhagen-Prozesses
Falls sich die Europäische Union auf Betreiben der Kommission
und des Ministerrates mit dem Projekt
durchsetzt, einen Berufsbildungsraum
auf der Grundlage eines Systems europäisch normierter Fertigkeiten zu deﬁnieren – unterhalb einer qualiﬁzierenden
Berufsausbildung – und diese von einer
Zertiﬁzierungsbürokratie verwalten zu
lassen, dann hätte dies weit reichende
Konsequenzen für alle Länder mit entwickelten Berufsbildungssystemen.
1. Das Recht auf eine geordnete Berufsausbildung, die zur Berufsfähigkeit
führt (wie dies in dualen Berufsbildungssystemen gegeben ist) wäre damit aufgegeben. Die Individuen sind
dann für ihre Qualiﬁzierung selbst
verantwortlich. Die Akkumulierung
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Entwicklung sind gravierend. Berufliche Identität gilt als eine zentrale
Größe für gesellschaftliche Integration (social cohesion) und beruﬂiches
Engagement (occupational committment). Die Auﬂösung einer modernen Beruﬂichkeit würde den Prozess
der fortschreitenden Zweckrationalisierung gesellschaftlicher Strukturen
und Prozesse beschleunigen.
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Das Boot - Ein hessisches Wintermärchen
Und es begab sich, dass das Hessische Kultusministerium und die Deutsche Industrie AG im Rahmen des
jährlichen Market-Testings ein Wettrudern mit einem
Achter verabredeten. Beide Mannschaften trainierten
lange und hart, um ihre höchste Leistungsfähigkeit zu
erreichen.

einen Ruderer, vier Steuerleute, drei Obersteuerleute
und einen Steuerdirektor.

Die Untersuchungen ergaben: bei der Industrie AG ruderte man mit acht Mann und nur einer steuerte, beim
Ministerium ruderte einer und acht Mann steuerten.
Das Kultusministerium engagierte eine Beratungsﬁrma, um eine Studie über die Struktur des eigenen
Teams anfertigen zu lassen. Für mehrere Millionen
Euro Honorar kamen die Berater zu dem Schluss, es
steuerten zu viele und es ruderten zu wenige. Um einer
wiederholten Niederlage beim nächsten Rennen vorzubeugen, wurde auf Empfehlung einer zweiten Beratungsﬁrma die Teamstruktur geändert: Es gab jetzt

In einem neuen Erlass des Ministeriums über die Kooperation von Schule, Wirtschaft und Industrie in der
dualen Berufsausbildung wurde von „nützlichen und
zukunftsträchtigen Erfahrungen“ bei diesem Pilot
Projekt gesprochen. Alle Kollegien wurden aufgefordert, zum allgemeinen Nutzen diesem ermutigenden
Beispiel zu folgen. Schließlich säßen wir doch alle in
einem gemeinsamen Boot.

Der Aufgabenbereich des Ruderers wurde deutlich
erweitert. Es wurde ihm mehr Verantwortung übertragen. Ein Leistungsbewertungssystem wurde eingeführt, um dem Ruderer Ansporn zu noch mehr
Als der große Tag des Wettkampfes endlich da war, Leistung zu geben.
waren beide Mannschaften in Bestform. Die Industrie
AG gewann mit einem Kilometer Vorsprung! Nach Die Industrie AG gewann das nächste Rennen mit
dieser unerwarteten Niederlage war das Kultusminis- zwei Kilometern Vorsprung! Das Kultusministerium
terium sehr niedergeschlagen und die Moral war auf entließ den Ruderer wegen schlechter Leistung, verdem Tiefpunkt. Die politische Leitung beschloss da- kaufte das Boot und stoppte zugleich alle weiteren Inher, den Grund für die vernichtende Niederlage her- vestitionen für ein neues leistungsfähigeres Boot. Das
auszuﬁnden. Ein Projekt- Team wurde eingesetzt, um eingesparte Geld reichte nun für die Beförderung des
das Problem zu untersuchen und geeignete Maßnah- Steuerdirektors und der drei Obersteuerleute. Der Bemen zu empfehlen.
ratungsﬁrma wurde eine lobende Anerkennung für
ihre hervorragende Arbeit ausgesprochen.

Quelle unbekannt

