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Wir freuen uns - wie immer - über jeden einge-
sandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert 
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge 
mit Word oder Winword geschrieben und uns 
auf Diskette zugeschickt werden. 
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:  
06.06.2005

In den letzten Wochen sind in allen 15 
Staatlichen Schulämtern von HKM, AfL, 
IQ und den jeweiligen Schulämtern orga-
nisierte ganztägige „Regionale Bildungs-
foren“ mit allen Schulleiter/innen unter 
dem Motto „Stärkung der Eigenverant-
wortung – Schlüssel zu Qualität“ durch-
geführt worden. In den 4 Bildungsforen 
Selbstverantwortung der Schulen, ver-
bindliche Qualitätsstandards, Personal-
entwicklung sowie Fortbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen sollte ver-
mittelt und diskutiert werden, „wie wir 
die Qualitätsverbesserung an Hessens 
Schulen gemeinsam erreichen können“ 
(Ministerin Wolff ).  Die Zustimmung der 
Anwesenden überwog offensichtlich, die 
Skeptiker blieben in der Minderheit. Im 
nächsten Insider werden wir die Foren in-
tensiver darstellen.

Nun ist sie trotz aller Widerstände am 16. 
März 2005 in Kraft getreten, die Verord-
nung zur Umsetzung des Lehrerbildungs-
gesetzes (VO) und damit auch der in 
Teilen absurd anmutende Katalog der zu 
erwerbenden Leistungspunkte. 

Mit Prophezeiungen soll man bekannt-
lich vorsichtig sein, ich wage es dennoch: 
das System mit den in drei Jahren not-
wendig zu erwerbenden 150 Leistungs-

punkten wird an die Wand fahren. Weder 
wird es für alle hessischen Lehrkräfte eine 
genügend große Auswahl von Fortbil-
dungsangeboten geben, noch wird das 
HKM die hierfür erforderlichen Mittel 
aufbringen, zumal die meisten Angebo-
te erklärtermaßen durch nun nicht ge-
rade billige freie Träger auf den Markt 
kommen sollen.
Zum Dritten werden die Schulleitun-
gen das System aushebeln, indem sie die 
von ihr in nicht unbeträchtlicher Höhe 
zu vergebenden Punkte wahrscheinlich 
pauschal attestieren werden. Oder ist 
man im Kultusministerium etwa der An-
sicht, dass Schulleitungen die Bewertung 
von z.B. Selbststudium oder für schuli-
sche Tätigkeiten unterschiedlich vorneh-
men und sich damit die innerschulischen 
Konflikte bewusst einhandeln werden? 
Ganz zu schweigen von dem enormen 
bürokratischen Aufwand, der von der 
Akkreditierung bis hin zur buchhalteri-
schen Abrechnung und Bewertung getrie-
ben werden muss.

Wie sagt der Franzose: on verra, man 
wird sehen. Mit den besten Wünschen 
für ein möglichst erfolgreiches Punk-
tehamstern grüßt Euch

Euer Dieter Staudt
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Dieburg. Nicht belehrend und ohne pädagogi-
schen Zeigefinger, dafür mit viel Witz, Spon-
taneität und Kreativität - so setzten sich rund 
hundert Schüler der Landrat-Gruber-Schule 
mit dem Thema „Suchtprävention“ ausein-
ander. Diese andere Art von Unterricht wur-
de möglich durch das RequiSit-Theater aus 
Hofheim/Taunus. Und dessen Akteure wis-
sen, wovon sie reden.

Das spürten auch die Mädchen und Jun-
gen im Zuschauerraum. »Ich finde es gut, 
dass es die Gruppe „RequiSit“ für ehe-
malige Drogenabhängige gibt. Respekt 
an die, die es geschafft haben, nach meh-
reren Drogenjahren „clean“ geworden zu 
sein«, gab sich beispielsweise Ricardo Vi-
cari beeindruckt.
Bei den Theaterspielern sind nämlich 
ehemals Drogenabhängige, die nun 90 
Minuten lang professionelles Improvisa-
tionstheater zeigen. 

Dabei werden Themen aus dem Publi-
kum aufgegriffen, Begriffe spontan und 
gekonnt aufgenommen sowie spielerisch 
verarbeitet.
Inhalt und pädagogisches Ziel des Thea-
ters ist aufzuzeigen, dass das Leben auch 

ohne Drogen viel Spaß und Freude bie-
tet. Das damit verbundene Ziel, eine 
angenehme und offene Atmosphäre zu 
schaffen und bei den Jugendlichen ein 
großes Interesse an den Spielern und de-
ren persönlichem Werdegang zu wecken, 
wurde vollauf erreicht, was Schulleiter 
Dieter Staudt aus dem aktiven Mitgehen 
und dem immer wieder aufbrandenden 
Beifall schließt.

„Der falsche Weg“

Dass Staudts Eindruck nicht falsch ist, 
belegte auch Julia Grebe: „Ich fand das 
Theaterstück super, weil es super schwie-
rig ist, innerhalb von fünf Sekunden 
sich eine Szene auszudenken und diese 
zu spielen.“ Und Cihan Griagu ergänzt: 
„Ich fand das Ganze gut, es hat uns einen 
Einblick gegeben, was die verschiedenen 

Personen durchgemacht haben und da-
durch vielleicht einigen Jugendlichen die 
Augen geöffnet und uns gezeigt, dass es 
der falsche Weg ist.“

Der spielerische Auftakt bildete die 
Grundlage für eine sich anschließen-
de Gesprächsrunde zum Thema »Sucht, 
Drogen und Abhängigkeit«. 
Hierbei hatten die Jugendlichen - alle 
Lehrkräfte waren dabei bewusst aus dem 
Saal verbannt worden - in drei Gruppen 
die Möglichkeit, den Spielern, die alle 
Suchterfahrung mitbringen und ihre ei-
gene Drogenabhängigkeit überwunden 
hatten, all die Fragen zu stellen, auf die 
sie wohl schon immer mal eine Antwort 
haben wollten.

Die in den Klassen unterrichtenden 
Lehrkräfte hatten in einem parallelen 
Gesprächsforum mit der Leiterin der 
Theatergruppe die Gelegenheit, inhalt-
lich-pädagogische sowie auch persönli-
che Fragen zu stellen und zu diskutieren. 
Dazu Alessandra Sanfilippo: „Das Ge-
spräch hinterher war echt interessant, 
denn man hat somit viel von dem Dro-
genleben mitbekommen.“

Schulchef Dieter Staudt, der selbst an der 
gesamten Veranstaltung teilnahm und 
damit dokumentieren wollte, wie wich-
tig der Schulleitung das Thema ist, fand 
es ebenfalls interessant. „Zusammen mit 
der Vorbereitung im Unterricht und der 
geplanten Nachbereitung, die einen von 
den Schülern zu bearbeitenden Auswer-
tungsbogen beinhaltet, ist die Gesamtak-
tion vollauf gelungen“, freut sich Staudt.

Vertrauensverhältnis aufbauen

Insgesamt- so urteilten die Lehrkräfte 
einmütig- war die Veranstaltung absolut 
gelungen. Allerdings werde es nun auch 
darum gehen, die gewonnenen Erkennt-
nisse weiter zu entwickeln.

Tröstlich war - so Dieter Staudt - dabei die 
immer wiederholte Aussage der Theater-
Leiterin in der Gesprächsrunde mit den 
Lehrkräften: „Die beste Suchtprävention 
leisten Sie als Lehrer, wenn Sie eine ent-
spannte und freundliche Lernatmosphä-
re schaffen und ein Vertrauensverhältnis 
zu Ihren Schülern aufbauen.“

sisc

Gewissermaßen Experten in Sachen „Drogen“ sind die Spieler des Improvisationstheaters „Re-
quiSit“, sie haben die Tiefen der Sucht alle schon durchlebt. Umso glaubwürdiger auch ihre Bot-
schaft, die sie nun auch den Schülern am Dieburger Beruflichen Schulzentrum nahe brachten: 
Ein Leben »ohne« ist schöner!           Foto: Veranstalter

„...vielleicht einigen die Augen geöffnet“
„Suchtprävention“ am Beruflichen Schulzentrum durch Improvisationstheater

Theater
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Im Jahr 2007 soll es in der Gymnasialen 
Oberstufe und im Beruflichen Gymna-
sium erstmals ein Landesabitur geben. 
Die Abituraufgaben werden nicht mehr 
von den Schulen gestellt, sondern zen-
tral vorgeben. Voraussetzung sind ver-
bindliche Lehrpläne, eine Bedingung, 
die zumindest für die berufsbezogenen 
Fächer des Beruflichen Gymnasiums 
nicht bzw. nur teilweise gegeben war. In 
einigen Fachrichtungen gab es überhaupt 
keine verbindlichen Lehrpläne oder die 
Lehrpläne waren nicht für ein Zentrala-
bitur geeignet, weil Auswahlmöglichkei-
ten existierten.

Im Frühjahr 2004 wurden Lehrplan-
kommissionen installiert, die allgemein-
verbindliche Lehrpläne erstellen sollten. 
Die Lehrplankommissionen sollten sich 
in ihrer Arbeit an den Lehrplänen der 
Gymnasialen Oberstufe orientieren. Im 
Vorwort zu diesen Lehrplänen ist ein 
einheitliches Format für alle Fächer ge-
fordert. Das meint 

o  eine inhaltliche Begründung für jeden 
Kurs

o  eine Auflistung der verbindlichen und 
der fakultativen Inhalte eines Kurses

o  die Angabe von Arbeitsmethoden für 
die Schülerinnen und die Schüler

o  Querverweise zu anderen Fächern 
und Hinweise auf fachübergreifende 
Aufgabengebiete.

o  die Angabe von Abschlussprofilen

Als fachübergreifende Aufgabengebiete 
sind in § 6 Abs. 4 des Hessischen Schul-
gesetzes genannt: 
a ökologische Bildung und Umwelter-

ziehung
a informations- und kommunikati-

onstechnische Grundbildung und Me-
dienerziehung

a Erziehung zur Gleichberechtigung
a Sexualerziehung
a kulturelle Praxis
a Friedenserziehung
a Rechtserziehung
a Gesundheitserziehung und Verkehrs-

erziehung.

Von einer einheitlichen Form kann bei 

den vorgelegten Lehrplänen für den be-
rufsbezogenen Unterricht im Beruf-
lichen Gymnasium nicht gesprochen 
werden, die Lehrpläne präsentieren sich 
wie ein Flickenteppich, keiner gleicht 
dem anderen. 
Damit droht die Gefahr, dass die Schü-
ler und Schülerinnen nicht gleich gut 
auf ein landesweites Abitur vorberei-
tet werden.

In einigen Lehrplänen wird keine Unter-
scheidung zwischen verbindlichen und 
fakultativen Inhalten getroffen. Damit 
stellt sich die Frage: Sind die genann-
ten Inhalte alle verbindlich, welcher 
Stundenansatz liegt den verbindlichen 
Inhalten zugrunde und welche Gestal-
tungsmöglichkeiten gibt es dann noch 
für den einzelnen Kollegen bzw. die ein-
zelne Schule.

In der Mehrzahl der Pläne sind kei-
ne Arbeitsmethoden für die Schülerin-
nen und Schüler, keine Querverweise 
zu anderen Fächern und keine Hinwei-
se zu fächerübergreifenden Aufgabenge-
bieten genannt. Auch fehlen meistens 
die Abschlussprofile Die Angabe von 
Abschlussprofilen erscheint sinnvoll, 
schließlich will man wissen, wohin der 
Zug fährt. 

In allen Lehrplänen sind für die vier 
Halbjahre der Qualifizierungsphase 
(Klassen 12 und 13) Kurse festgelegt. Das 
steht im Widerspruch zu den Plänen der 
Gymnasialen Oberstufe, die im letzten – 
nicht abiturrelevanten – Halbjahr Aus-
wahlmöglichkeiten anbieten. Warum ist 
dies nicht im beruflichen Gymnasium 
möglich? Bei einer Auswahlmöglichkeit 
könnten die Prüfungsformen „Präsenta-

tion“ und „Besondere Lernleistung“ im 
Hinblick auf die spezifische Schulaus-
stattung viel besser genutzt werden.
Die Fachrichtung Technik ist gegenü-
ber anderen Fachrichtungen benachtei-
ligt, weil Schüler und Schülerinnen im 
Fach Technologie keine Abiturprüfung 
ablegen können. Dieses Fach wäre gerade 
für die Prüfungsformen „Präsentation“ 
und „Besondere Lernleistung“ geeignet. 
Schüler und Schülerinnen der Fachrich-
tung Wirtschaft können beispielsweise in 
den korrespondierenden Fächern Daten-
verarbeitung bzw. Rechnungswesen eine 
Abiturprüfung ablegen.

Häufig werden die Vorgaben der Ver-
ordnung über die fachspezifischen 
Prüfungsanforderungen in der Abitur-
prüfung (FAPA) ignoriert. In den FAPA ś 
sind für jede Fachrichtung bzw. für jeden 

Schwerpunkt Lern- und Prüfungsberei-
che aufgelistet, die in der Abiturprüfung 
berücksichtigt werden müssen. Eine Abi-
turprüfung muss sich mindestens auf vier 
Lern- und Prüfungsbereiche beziehen. 
Das wird schwierig, wenn sich die Kur-
se im Abiturprüfungsfach auf wenige 
Lern- und Prüfungsbereiche konzent-
rieren. Genau das ist in einigen Lehrplä-
nen der Fall.

Der berufsbezogene Unterricht im beruf-
lichen Gymnasium findet meist in meh-
reren Fächern statt. In der Fachrichtung 
Technik sind das beispielsweise Technik-
wissenschaft, Technologie und Techni-
sches Zeichnen. Abiturfach ist aber nur 
die Technikwissenschaft. Die beiden an-
deren Fächer können zwar unterstützend 
wirken, explizit dürfen aus den Kursen 
dieser Fächer aber keine Inhalte in der 

BG`s in Gefahr
Auf der HKM-homepage www.kultusministerium.hessen.de  kann man eine Liste 
herunterladen, in der die aus Sicht des HKM von möglicher Schließung betroffe-
nen Schulen bzw. Schulformen markiert sind. 
Für die Beruflichen Schulen nimmt sich das HKM zunächst einmal das Berufliche 
Gymnasium vor, das im Durchschnitt pro Jahrgangsstufe mind. 50 Schüler/innen 
haben muss. Nach einem kurzen Überblick lässt sich sagen, dass danach ein nicht 
kleiner Teil der BGs gefährdet ist. Damit aber besteht die Gefahr, dass ein flächen-
deckendes Angebot nicht mehr vorhanden sein wird.

Zu den Lehrplänen für den Berufsbezogenen 
Unterricht im Beruflichen Gymnasium

Lehrpläne 
für BG
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Abiturprüfung für das Fach Technik-
wissenschaft verwendet werden. Genau 
das legen aber Formulierungen in eini-
gen Lehrplänen nahe und das könnte fa-
tale Folgen in einem Rechtsstreit nach 
sich ziehen.

Die Lehrpläne für das Berufliche Gym-
nasium wurden unter großem Zeitdruck 
erstellt, es gab keine Rückkopplung mit 
den Schulen, keine inhaltliche Diskussi-
on auf breiter Basis, keine Gutachten von 
kompetenten Fachleuten. Es bleibt zu be-
fürchten, dass die Schüler und Schülerin-
nen des Beruflichen Gymnasiums in ein 
Prüfungsabenteuer gehetzt werden und 
somit nicht angemessen auf die Abitur-
prüfung vorbereitet werden.

Helmut Gasper

Am 19. Juni 1999 verabschiedeten die 
Bildungsminister von 29 europäischen 
Staaten in Bologna, dem Sitz der äl-
testen Universität des Kontinents, eine 
Erklärung, die den Unterzeichnern auf-
erlegt, ihre Hochschulsysteme nach 
angelsächsischem Vorbild auszurich-
ten. Kern ist die flächendeckende Erset-
zung sonstiger Studiengänge durch eine 
zweistufige akademische Ausbildung.
Nach drei bis vier Jahren soll der Ba-
chelor als erster berufsqualifizierender 
Abschluss verliehen werden, abhängig 
vom Fach am häufigsten der „Bachelor 
of Science“ und der „Bachelor of Arts“.
Paragraf 19 des deutschen Hochschul-
rahmengesetzes sieht als nächst höhe-
ren Abschluss nach bis zu zwei weiteren 
Studienjahren den Master („of Science“ 
oder „of Arts“) vor. Dabei kann der 
Masterstudiengang (konsekutiv) auf ei-
nem Bachelor aufbauen; aber auch die 
Wahl neuer Fächer ist möglich. Eine 
Promotion kann als dritte Stufe fol-
gen. Im Oktober 2004 waren nach offi-
ziellen Angaben etwa 2 500 und damit 
rund 25 Prozent aller Studiengänge in 
Deutschland auf das neue System um-
gestellt - Tendenz stark steigend.
Während die Studienleistung bislang 
im Wesentlichen nach Scheinen und 
so genannten Semesterwochenstunden, 
also den Zeitstunden der Lehrenden, 

bemessen wurden, müssen für Bache-
lor und Master Kreditpunkte erwor-
ben werden. Dabei wird die gedachte 
Arbeitsleistung des Studenten in Stun-
den zum Maßstab genommen. Ob-
wohl es dafür einen internationalen 
Standard gibt, werden die Punkte von 
Hochschule zu Hochschule und von 
Fach zu Fach in verschiedenen Men-
gen vergeben. Als Faustregel gilt: Zwei 
Semesterwochenstunden entsprechen 
drei Kreditpunkten. Studenten sind ge-
halten, in jedem Semester 30 Punkte zu 
erlangen.

Bachelor- und Masterstudiengänge en-
den bei Erreichen der vorgeschriebenen 
Punktzahl mit Examensarbeiten (The-
sis), die mit den parallel zu Kreditpunk-
ten nach wie vor vergebenen Noten zu 
einer Gesamtbeurteilung zusammenge-
fasst werden; Abschlussprüfungen ent-
fallen.

Die Lehrveranstaltungen sind in Mo-
dule gegliedert, das sind Blöcke aus 
Vorlesungen, Seminaren, Übungen, 
Praktika et cetera. Am Ende jedes 
Moduls stehen Prüflingen. Es wird 
zwischen Pflicht- und Wahlpflichtmo-
dulen unterschieden.

Cris   DE 22.01.2005

DARMSTADT STELLT UM

Trend zu Bachelor und Master

Die beiden großen Darmstädter 
Hochschulen stellen nach eigener 
Aussage eine wachsende Akzeptanz 
der neuartigen Studiengänge Bache-
lor und Master fest. 
Von den im Wintersemester 2004/
2005 etwa 18 000 an der Technischen 
Universität eingeschriebenen Stu-
denten streben fast 16 000 einen al-
ten Abschluss an: 13 130 das Diplom, 
1990 den Magister; 840 studieren 
auf Lehramt. Für den Bachelor sind 
2040, für den Master 380 Studenten 
eingeschrieben. An den Vergleichs-
zahlen der Erstsemester lässt sich ab-
lesen: Der Trend geht von Diplom 
(1970), Magister (390) und Lehramt 
(190) deutlich hin zu Bachelor (790) 
oder Master (145).
Ähnlich ist es an der Fachhochschule 
Darmstadt: 2185 der 10 388 Studen-
ten haben Bachelor oder Master zum 
Ziel, der Rest das Diplom. Bei den 
Erstsemestern sind es bereits 611 (Ba-
chelor/ Master) gegenüber 1615 (Di-
plom).
Während die TU D nach eigenen 
Angaben 31 ihrer mehr als 40 Stu-
diengänge auf das zweistufige System 
umgestellt hat, kann man an der FH 
in neun von 32 Studiengängen auf 
Bachelor und Master studieren. 
DE 22.01.2005 cris

NEUARTIGES SYSTEM FÜR HOCHSCHULEN
Es zählt die Leistung des Studenten

Neuartiges
System
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Die Elektronikbranche macht sich Sorgen um ihre Zukunft, 
der Nachwuchs fehlt. Indikator ist die rückläufige Anzahl der 
Studienanfänger - und das, obwohl den Absolventen hervorra-
gende Berufsperspektiven bescheinigt werden. Der Branchen-
verband Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik 
(VDE) sieht den Grund dafür in der überzogenen geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Orientierung der Schulen.
Ob die Schulen allzu sehr geistes- und sozialwissenschaftlich 
orientiert sind, sei dahingestellt. Richtig ist aber, dass das be-
stehende Bildungssystem nicht in der Lage ist, den bestehenden 
Bedarf an qualifiziertem, naturwissenschaftlich und technisch 
aus gebildetem Personal zu decken.

Zwei Aspekte sind dafür maßgebend. Zum einen gilt man-
chen Philologen die naturwissenschaftliche und technische 
Bildung immer noch als Bildung zweiter Klasse. Zum ande-
ren entfernt sich die berufliche Bildung immer mehr von ihrer 
wissenschaftlichen Fundierung.
Die Zeiten, in denen ein Abiturient sich auf dem Stand des 
abendländischen Wissens befand, sind längst vorbei. An allen 
Gymnasien erfolgt eine Schwerpunktsetzung, werden Kurse 
ausgewählt, die dem zukünftigen Studenten den Studienstart 
erleichtern sollen. Warum sollen das nicht Kurse in einem 
technischen Fach sein?

Das Angebot besteht in Hessen in den Beruflichen Gymnasien, 
einer besonderen Form der gymnasialen Oberstufe. Aber diese 
Einrichtungen genießen nicht den notwendigen Respekt. Leh-
rer in den Mittelstufen sehen in den Beruflichen Gymnasien 
eine Konkurrenz, die man regelrecht bekämpft. Beim Über-
gang in die Oberstufe wird den Schülern der Besuch eines 
„richtigen“ Gymnasiums empfohlen, obwohl die doch erwiese-
nermaßen für den derzeitigen Mangel an qualifiziertem Perso-

nal verantwortlich zeichnen. Es wird höchste Zeit, dass auch in 
den gymnasialen Bildungsgängen die gesellschaftliche Arbeits-
teilung anerkannt wird: Naturwissenschaftlich und technisch 
interessierte Schüler müssen in dafür geeigneten Oberstufen 
auf ein entsprechendes Studium vorbereitet werden.

Ein erfolgreiches Modell der Ingenieurausbildung war der 
Fortgang mittlere Reife, Berufsausbildung, Fachoberschu-
le, Fachhochschule. Die Zukunftsaussichten dieses Modells 
schwinden, weil zu viele bildungspolitische Experimente 
an der Sache vorbei gehen. Die mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Kenntnisse von Schülern mit mittlerer Rei-
fe sind heute erbärmlich. In den Mittelstufen steht weniger 
Bildung als Beschäftigungstherapie im Vordergrund.

Das Dilemma setzt sich in der Berufsausbildung fort. Die 
Fachoberschule, früher einmal Ort allgemeiner und berufli-
cher Weiterbildung, kann ihre Aufgabe nicht mehr wahrneh-
men, weil die Klientel die nötigen Voraussetzungen vermissen 
lässt. In dieser Situation fällt den Machern beruflicher Bildung 
nicht mehr ein, als den wissenschaftsfeindlichen Unfug aus der 
Berufsausbildung auf die Fachoberschule zu übertragen. Das 
Gymnasium bereitet die Universitäts- und das berufliche Schul-
wesen die Fachhochschulstudenten nur mangelhaft auf ein Stu-
dium in Naturwissenschaft und Technik vor. Deshalb sind hohe 
Abbrecherquoten kein Wunder. Wie es aussieht, muss sich die 
Elektrobranche auf noch weniger wissenschaftlich ausgebil-
deten Nachwuchs einstellen. Aber in Zeiten der Globalisierung 
wird die Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung in Länder 
verlagert, die unsere Bildungspolitik nicht mitmachen.

Helmut Gasper 
DE 30.03.2005

DEUTSCHLAND

Der Naturwissenschaftlermangel hat 
System - Leserbrief

Neue Materialien

Ø  Projekte und Initiativen zur Verbesserung der Ausbil-
dungsreife, Vorbereitung auf Ausbildung und Beruf so-
wie zur Verstärkung der Kooperation zwischen Schule und 
Wirtschaft, 15. Febr. 2005 

Ø  EQJ-Sonderprogramm – Durchführungsanweisung vom 
28. Juli 2004

Ø  HKM-Anforderungsprofil für Schulleiter/innen an berufli-
chen Schulen

Ø  Merkblatt „Programme zur Förderung der beruflichen 
Erstausbildung“ vom Jan. 2005

Ø   Junge Fachkräfte an der 2. Schwelle, ibv Nr. 25 vom 
29.12.2004

Ø  Berufsausbildungsvorbereitung, Empfehlung des HA des 
BIBB

(Diese Materialien können bei mir angefordert werden)

BIBB-Pressemitteilungen (zum download)

Nr. 11 – Berufsbildungsbericht 2005 
Nr. 33 Berufsbezeichnungen
Nr. 36 Qualifizierungsbausteine

Mangel
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Neue Berufe 2005

Auch in diesem Jahr wird die Berufspa-
lette wieder erneuert und erweitert. Zahl-
reiche neue und aufpolierte Berufe treten 
zum 01.08.2005 in Kraft. 

Fachkraft für Produktionstechnik in der 
chemischen Industrie:

Der neue zweijährige Beruf ist der Fach-
mann für chemische Reaktionen. Der 
Beruf setzt Kenntnis von chemischen 
und physikalischen Reaktionen und 
Gesetzmäßigkeiten sowie den Umgang 
mit Säuren, Basen und Lösungen vo-
raus. Kerntätigkeiten des Berufs sind 
die Überwachung der chemischen Pro-
duktion. Fachkräfte begleiten dabei ver-
fahrenstechnische Operationen, führen 
installationstechnische Arbeiten durch 
und bedienen Anlagen. Die Ausbildung 
kann zum Chemikanten fortgesetzt wer-
den.

Technischer Produktgestalter:

Wer gestaltet eigentlich Computer? Wie 
erhalten Kaffeemaschinen und Staubsau-
ger ihre Form? Und wer entwirft das De-
sign für aerodynamische Flugzeuge und 
Autos? Künftig gibt es den neuen drei-
jährigen Ausbildungsberuf Technischer 
Produktgestalter. Diese Fachkräfte ent-
wickeln viele neue Produkte direkt am 
Computer. Sie nutzen dazu moderns-
te technische Möglichkeiten. Die rech-

nergestützten Daten könnten dann 
unmittelbar in den Fertigungsprozess 
eingehen. Über die eigentliche gestalte-
rische Tätigkeit hinaus sind auch die Prä-
sentation der Ergebnisse und der Kontakt 
zum Kunden wichtig. Damit geht der Be-
ruf über die Qualifikation des techni-
schen Zeichners weit hinaus.

Servicefahrer:

Der neue Ausbildungsberuf des Service-
fahrers kann von Unternehmen ausge-
bildet werden, welche Serviceleistungen 
beim Kunden erbringen. Warten oder 
Pflegen von Geräten, Ergänzen von Wa-
renbeständen, Austauschen von Produk-
ten oder Verkaufen von Waren und in 
diesem Zusammenhang Waren auslie-
fern und abholen sind Aufgabenbereiche 
des neuen Berufsbildes. Servicefahrer 
sind insbesondere in den Bereichen Tex-
tilmietservice, Berufskleidungsservice, 
Hygienedienstleistungen, Lebensmit-
telversorgung, Technikservice, Automa-
tenbetrieb sowie Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen tätig.

Kaufmann für Freizeit und Tourismus:

Kaufleute für Freizeit und Tourismus 
sind in Unternehmen der Tourismus- 
und Freizeitbranche tätig. Sie erstellen 
und vermarkten vor Ort touristische und 
freizeitwirtschaftliche Produkte und er-
bringen Dienstleistungen. Damit tragen 
sie zur Erhöhung des Bekanntheitsgra-
des, der Verbesserung  des Images und 
der Steigerung des Besucheraufkommens 
einer Destination oder einer Region bei.
Zu den Unternehmen zählen insbe-
sondere regionale und nationale Tou-
rismusorganisationen, lokale und 
regionale Tourismusstellen unterschiedli-
cher Rechtsform, touristische Branchen-
verbände, Freizeitbäder, Freizeit- und 
Ferienparks, Campingplätze, touristisch 
orientierte Verkehrsunternehmen so-
wie weitere Einrichtungen und Unter-
nehmen zur Vermarktung touristischer 
Attraktionen; ferner können sie in Un-
ternehmen und Organisationen des Ge-
sundheits- und Wellnesstourismus tätig 
sein.

Die weiteren neuen Ausbildungsberufe 
sind Änderungsschneider, Polster- und 
Dekorationsnäher sowie die Fachkraft 
für Kurier-, Express- und Postdienstleis-
tungen und der Kaufmann für Kurier-
, Express-, und Postdienstleistungen. 
IHK-Nachrichten

Weitere Informationen unter 
www.bmbf.de. Dort gibt es auch Kurzbe-
schreibungen aller derzeitigen  345 Ausbil-
dungsberufe aus der Datenbank des BIBB. 

In eigener Sache

Die Landtagsabgeordnete Dorothea 
Henzler (FDP) bemängelte uns ge-
genüber zu Recht, dass wir im letzten 
INSIDER bei der Veröffentlichung 
der Antwort auf die Landtagsanfrage  
zur „Berufsschulpflicht für Jugendli-
che ohne Ausbildungsplatz“ sie als 
Fragestellerin nicht genannt hatten. 
Wir bitten dies zu entschuldigen, es 
war keine Absicht.

Die Redaktion

Neue
 Berufe

http://www.bmbf.de
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Hier soll lediglich eine präzise und die 
Essentials beinhaltende Zusammenfas-
sung gegeben werden, die Kritik wur-
de schon an vielen Stellen im Insider 
und der HLZ dargelegt. Nach der Ver-
öffentlichung der UmsetzungsVO (UVO) 
am 16. März kommt es nun darauf an, 
die Bedingungen und Ausformungen 
sozialverträglich zu entwickeln, wozu 
insbesondere die Personalräte und Ge-
samtkonferenzen gefordert sind. 

Auch hierfür soll diese Übersicht eine 
Hilfe sein.

Studium (1. Phase)
  
•  Gliederung in Module
•  Führen eines Studienportfolios
•  Bei beruflichen Schulen: „Praktische 

Berufsausbildung“ als Voraussetzung 
(Näheres durch Rechtsverordnung)

•  Orientierungspraktikum von mind. 
4 Wochen vor Studium in Schulen 
oder Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe

•  Zwei Schulpraktische Studien unter 
Anleitung einer Lehrkraft + mind. 
Fünfwöchiges Blockpraktikum über 
100 Unterrichtsstunden in Schulen + 
mind. 100-stündiges semesterbeglei-
tendes Praktikum

Vorbereitungsdienst (2. Phase)

Ø  Neues Datum von Beginn und Ende: 
1. August und 1. Februar

Ø  Gliederung in 4 Semester je 6 Monate
  - Einführungssemester
  - 2 Hauptsemester
  - Prüfungssemester
Ø  Strukturierung in 9 Pflicht- und 3 

Wahlpflichtmodule mit Bewertung
Ø  Führen eines Portfolios mit Doku-

mentation des Lernprozesses
Ø  Neuer Prüfungsausschuss:
  - 3 nicht an der Ausbildung der jewei-

ligen Lehrkraft beteiligte Personen 
aus der    Lehrerbildung

  - 1 Vertreter der Schulleitung der Aus-
bildungsschule

Ø  Gesamtnote:
  + 60% Bewertung des Ausbildungs-

standes

  + 10% Schriftliche Arbeit
  + 10% Mündliche Prüfung
  + 20% Bewertung der 2 Prüfungs-

lehrproben

Ø  Für alle Lehrkräfte in Ausbildung 
bis einschl. zum Einstellungsdatum 
1. Mai 2005 gelten die bisherigen Re-
gelungen. Ab dem Einstellungstermin 
1.8.2005 gelten das neue Gesetz sowie 
die entsprechenden neuen Durchfüh-
rungsbestimmungen.

Fortbildung (3. Phase)

[ Pflicht zum Erhalt und zur Wei-
terentwicklung der beruflichen 
Grundqualifikationen während der 
Berufsausübung

[  Pflicht zum Führen eines Qualifi-
zierungsportfolios (QP) ab 1. Au-
gust 2005. Dieses ist Bestandteil von 
Mitarbeitergespächen. QP wird mit-
tels Leistungspunkten gewichtet 
(Mind. 150 P. innerhalb von 3 Jahren 
–s. UVO)

[  Nach UVO enthält das QP folgende 

Teile:
  + mit Leistungspunkten versehene

   Nachweise zum Erhalt und zur 
   Erweiterung der berufsbezogenen
   Qualifikation

  + Nachweise zur Vorbereitung auf
   neue oder erweiterte berufliche
   Aufgaben

  + Dokumente zu weiteren für die 
berufliche Laufbahn relevan-
ten Tätigkeiten, Erfahrungen und 
Qualifikationen 

[  Der Katalog für Leistungspunkte 
nach UVO umfasst 7 Kriterien:

  *  durch IQ akkreditierte Fortbildung 
(Bemessung durch IQ)

  * Fortbildung durch Selbststudium 
(Bemessung durch Schulleitung)

  *  Fortbildung in schulischen nicht-
unterrichtlichen Tätigkeiten (Be-
messung durch Schulleitung)

  * Tätigkeiten in HKM, Schulamt, IQ 
oder AfL (Bemessung durch die 
jeweilige Stelle)

  *  Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
schulpraktischen Studien (Bemes-
sung durch Uni)

Hess. Lehrerbildungsgesetz – 
Ein Überblick über 3 Phasen

Land verspricht zu zahlen

Schulen - Kultusministerium: Lehrer 
müssen nicht selbst für Fortbildung 
aufkommen

WIESBADEN. Die von Lehrerver-
bänden und Personalräten geäußerte 
Befürchtung, dass hessische Lehrer in. 
Zukunft Fortbildungen selbst bezah-
len müssen, entbehren nach Auskunft 
des Kultusministeriums jeder Grund-
lage. Ein Sprecher teilte mit, die Teil-
nahme an Seminaren werde wie bisher 
vom Land finanziert. Das gelte auch 
für Veranstaltungen freier Träger, so-

fern sie vom Landesinstitut für Qua-
litätsentwicklung anerkannt seien. Für 
die Fortbildung stünden 2004 ohne 
Personal- und Reisekosten 6,5 Millio-
nen Euro zur Verfügung, mehr als in 
den Jahren zuvor.
Verordnungen des Kultusministeriums, 
in denen die Pflicht der Lehrer zu Fort- 
und Weiterbildung neu geordnet wird, 
hatten die Personalvertretungen und 
die Gewerkschaft GEW befürchten las-
sen, dass die Zahl kostenloser Seminare 
vermindert würde und die Lehrer unter 
Zeitdruck auf die Angebote freier Trä-
ger ausweichen und diese selbst bezah-
len müssten.   DE 30.03.2005   ds

Widerspruch: „Darüber hinaus ist der Erhalt (Hervorh. durch mich) der beruflichen 
Qualifikation grundsätzlich Sache jeder oder jedes Bediensteten des Landes Hes-
sen, also auch der Lehrkräfte“. Dies steht unter der Überschrift „Finanzierung“ in 
der durch das HKM verfassten Schrift, die auf den Regionlen Bildungsforen verteilt 
wurde. Diese Aussage wurde in den Foren durch den zuständigen Referatsleiter des 
HKM bekräftigt, Anspruch auf Kostenfreiheit gäbe es lediglich bei der Weiterent-
wicklung der Qualifikation. (DS)

Lehrerfort-
bildung
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Die „Verordnung über den arbeitstech-
nischen Unterricht an beruflichen Schu-
len vom 25. März 1982“ gibt es nicht 
mehr. 

Dies ist die authentische Auskunft aus 
dem HKM. Hintergrund: Die vO ist aus-
gelaufen und soll nach Auffassung der 
Staatskanzlei nicht mehr erneuert wer-
den, weil in zwei anderen Verordnungen 
die fraglichen Punkte geregelt seien und 
deshalb eine eigene VO nicht mehr not-
wendig sei. 
Die zwei Verordnungen: „VO über die 
Festlegung der Anzahl und der Größe 
der Klassen, Gruppen und Kurse in al-
len Schulformen vom 29.11.2004“ sowie 
Anlage 2 „Richtlinien für Sicherheits-

maßnahmen beim Experimentieren und 
bei praktischen Arbeiten im Unterricht“ 
vom 23.09.1997 zur VO über die Auf-
sicht über Schülerinnen und Schüler.
  Was bedeutet das nun praktisch? Aus 
meiner Sicht eigentlich nichts. Im BVJ 
z.B. wird nach wie vor die Klasse von 
16 Schülerinnen und Schüler (Höchst-
grenze) im arbeitstechnischen Unter-
richt geteilt, durchaus im Einklang mit 
der o.a. VO mit Mindestgröße 8. Im Üb-
rigen sollten die Lehrkräfte bei Streitig-
keiten sehr genau die Anlage 2 studieren 
und auch – soweit dies erforderlich ist – 
die Unfallkasse Hessen oder den Arbeits-
schutzausschuss beim Staatl. Schulamt 
in Anspruch nehmen.

Dieter  Staudt

  *  Leitung akkreditierten Fortbildung 
oder Fachautoren, Referentinnen etc. 
(Bemessung durch Schulleitung)

  *  Teilnahme an Weiterbildungsmaß-
nahmen (Bemessung durch AfL 
und HKM)

[  Fortbildungsangebote  werden durch 
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) 
akkreditiert und mit Leistungspunk-
ten versehen

[  Schulleiter/in kann zur Fortbildung 
verpflichten

[  Fortbildung soll in unterrichtsfreier 
Zeit stattfinden

[  Einführung des Begriffs „Jahresge-
spräche“

[  Pflicht zur Erstellung eines Fortbil-
dungsplans durch die Schule als Teil 
des Schulprogramms

[  Einführung eines Fortbildungsbud-
gets für die Schule

(Vgl. Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Hessen – 7. Dezember 2004 sowie Um-
setzungsverordnung vom 16. März 2005)  

Inzwischen sind am 16. März 2005 alle 
3 Umsetzungsverordnungen in Kraft ge-
treten: Umsetzung des Hess. Lehrerbil-
dungsgesetzes, Amt für Lehrerbildung und 
Institut für Qualitätsentwicklung. Down-
load unter
 www.kultusministerium.hessen.de
(Abl. 4/2005)

Dieter  Staudt

Leistungspunkte (credit points) 
für Fortbildung im 1. Halbjahr 
2005

Auszug aus der gültigen Verordnung 
zum Lehrerbildungsgesetz: § 80 
Übergangsvorschrift 

(4) Für Lehrkräfte, die in der 
Zeit vom 1. Januar 2005 bis 31. 
Juli 2005 an nicht akkreditierten 
berufsbezogenen Fortbildungen 
teilnehmen, kann die jeweils 
zuständige Schulleitung Leis- 
tungspunkte anrechnen. § 8 
der Verordnung zur Organisation 
und Aufgabengliederung des 
Instituts für Qualitätsentwicklung 
und zur Akkreditierung von 
Fortbildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen für die Lehrkräfte ist 
hierbei entsprechend anzuwenden.

Arbeitstechnischer Unterricht

SGB-II-Zitate

„Erwerbsfähige Hilfsbedürftige, die das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, sind unverzüglich nach Antrag-
stellung auf Leistungen nach diesem 
Buch in eine Arbeit, eine Ausbildung 
oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermit-
teln. Können Hilfebedürftige ohne Be-
rufsabschluss nicht in eine Ausbildung 
vermittelt werden, soll die Agentur für 
Arbeit darauf hinwirken, dass die ver-
mittelte Arbeit oder Arbeitsgelegenheit 
auch zur Verbesserung ihrer berufli-
chen Kenntnisse und Kenntnisse und 
Fähigkeiten beiträgt“.
SGB II, § 3(2) – Leistungsgrundsätze 
(Hartz IV)

„Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, 
die keine Arbeit finden können, sol-
len Arbeitsgelegenheiten geschaffen 
werden. Werden Gelegenheiten für 
im öffentlichen Interesse liegende, zu-
sätzliche Arbeiten nicht nach Absatz 
1 als Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men gefördert, ist den erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen zuzüglich zum 
Arbeitslosengeld II eine angemessene 
Entschädigung für Mehraufwendun-
gen zu zahlen; diese Arbeiten begrün-
den kein Arbeitsverhältnis im Sinne 
des Arbeitsrechts.“

SGB II, § 16(3) – Leistungen zur Ein-
gliederung (Hartz IV)

Drei
Phasen

http://www.kultusministerium.hessen.de
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Ich unterrichte seit diesem Jahr zum ers-
ten Mal Schülerinnen und Schüler, wel-
che die Werner-Heisenberg-Schule in 
Rüsselsheim einmal pro Woche besuchen 
und an den Maßnahmen der Arbeitsa-
gentur nach dem neuen Fachkonzept 
teilnehmen. In Rüsselsheim handelt 
es sich dabei um fast 200 Jugendliche. 
Nach dem bundesweiten Konzept sollen 
diese Jugendliche nach einem Kompe-
tenzcheck zu Beginn der Maßnahme in 
verschiedenen Betriebsprakti-
ka in eine Berufsausbildung 
bzw. Berufstätigkeit geführt 
werden. In den Praktika soll 
den Jugendlichen die Mög-
lichkeit eröffnet werden, sich 
bei den Betrieben zu präsen-
tieren, man erhofft sich da-
von einen „Klebeeffekt“. Die 
meisten der Maßnahmen der 
Bundesagentur begannen erst 
Ende Oktober,  also mitten 
im Schulhalbjahr. Sie wur-
den bundesweit ausgeschrie-
ben. Träger, die bisher diese 
Maßnahmen durchgeführt 
und die entsprechende In-
frastruktur (Personal, Räume, 
Kontakte usw.) hatten, ka-
men nur zum Teil zum Zuge. 
Neue Träger ohne Erfahrung 
in der Arbeit stießen – auch 
in Rüsselheim - hinzu.

Für den Unterricht in den Be-
ruflichen Schulen können generell zwei 
Gruppen unterschieden werden: Jugend-
liche, die einen Schulabschluss haben 
und solche, die einen Abschluss nach-
holen wollen.

Jugendliche, die einen Abschluss nach-
holen wollen

Der Anteil an Jugendlichen ohne Haupt-
schulabschluss in den Maßnahmen der 
Bundesagentur für Arbeit ist relativ ge-
ring (20-30%). Die Lerndefizite dieser 
Jugendlichen paaren sich sehr oft mit 
sozialen und anderen individuellen Pro-

blemen (psychische Probleme, Drogen, 
Konzentrationsfähigkeit, Spätentwick-
ler usw.). 
Weiterhin gibt es Jugendliche, die einen 
Hauptschulabschluss haben und deshalb 
keinen Ausbildungsplatz finden. Hier 
müsste geprüft werden, ob diesen Ju-
gendlichen nicht ein Angebot gemacht 
werden kann, sie zum Realschulab-
schluss zu führen. 

Jugendliche, die einen Abschluss haben

Die meisten der fast 200 Jugendlichen 
haben einen Hauptschulabschluss oder 
auch viele einen Realschulabschluss. Der 
große Teil dieser Jugendlichen ist mei-
ner Ansicht nach ausbildungsreif (in den 
Klassen, die ich unterrichte, über 80 %). 
Die Gruppen sind zumeist bunt zusam-
mengesetzt. Der eine will Bäcker werden, 
der andere Mechaniker und die drit-
te Arzthelferin. Es gibt Jugendliche, die 
bereits eine Ausbildungsstelle für nächs-
tes Jahr in Aussicht haben, andere haben 
noch nicht einmal einen Praktikums-

platz gefunden. Einige Jugendliche sind 
bereits erwachsen, andere pubertieren 
noch stark. 
Die Gründe, warum diese Jugendlichen 
nicht in Ausbildung sind, sind viel-
schichtig. Der Hauptgrund ist jedoch die 
Situation auf dem Ausbildungsmarkt. 
Weitere Gründe sind soziale und kul-
turelle Probleme, zu starke Fixierung 
auf einen bestimmten Beruf bzw. eine 
bestimmte Berufsgruppe, keine ausge-
prägte Bewerbungsstrategie, kein ausge-
prägtes Ich-Bild.

Aufgrund dieser Situation sind vie-
le Jugendliche hilfs- und orientierungs-
los und auch frustriert. Sie haben dem 
Grunde nach die Qualifikation und die 
Kompetenzen, eine Ausbildung zu be-

ginnen, sie gehen jedoch leer aus. 
Sie warten eigentlich nur auf eine 
Ausbildungsstelle und sind dem-
entsprechend demotiviert. Diese 
Situation führt zu unterschied-
lichen Verweigerungsstrategi-
en seitens der Jugendlichen: zu 
spät kommen, schwänzen, man-
gelnde Mitarbeit, Stören des Un-
terrichts, Gewalt gegen Sachen, 
Gewalt gegen Mitschüler, Gewalt 
gegen Lehrkräfte usw. Anderer-
seits erwarten die Jugendlichen, 
dass die Lehrkräfte sie ernst neh-
men, sie bei der Förderung ihrer 
Kompetenzen unterstützen und 
ihnen aus dieser Situation her-
aus helfen.

Schulische Rahmenbedingungen

Für den Unterricht in den Maß-
nahmeklassen existiert kein pä-
dagogisches Konzept an der 
Schule.

Bis Oktober war weder der Schullei-
tung noch den Lehrkräften der Wer-
ner-Heisenberg-Schule bekannt, wie 
viele Jugendliche sie in diesem Schul-
jahr beschulen mussten und wer die 
Ansprechpartner bei den Trägern sind. 
Raumzuordnung und Klassenbildung 
konnten somit erst dann erfolgen. Der 
Unterricht findet demzufolge in den am 
schlechtesten ausgestatteten Räumen der 
Schule statt.
Ähnliches lässt sich zur Klassenbildung 
sagen. Die Zuweisung des Kultusministe-
riums für die beruflichen Schulen reicht 
bei weitem nicht aus, um den Unterricht 

Maßnahmen der 
Bundesagentur für Arbeit – 
Chance oder Warteschleife?

Chance oder
Warteschleife?
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in allen Schulformen vollständig abzu-
decken. 
Deshalb waren Anfang Oktober nur 
noch ca. 40 Lehrerstunden verfügbar, 
obwohl für die Maßnahmeklassen ei-
gentlich 120 zur Verfügung stehen soll-
ten. Die Folgen waren: 

•  Die Klassen werden nur 6 Stunden 
unterrichtet und mit 20 Schüler/
innen voll gestopft, die Verordnung 
schreibt als Höchstzahl 16 Schülerin-
nen und Schüler vor. 

•  Die Klassen werden nur von No-
vember bis April unterrichtet. Den 
Lehrkräften wird bei uns der Unter-
richt nur anteilig angerechnet, ob-
wohl eine sinnvolle und notwendige 
Vorbereitung und Abstimmung der 
Maßnahmen mit den freien Trägern 
wie auch eine qualifizierte Nachbe-
reitung geboten wäre, wie an ande-
ren hessischen beruflichen Schulen 
praktiziert. Dies führt zu über die 
normalen Pflichtstunden weit hin-
ausgehenden unterrichtlichen Belas-
tungen der Lehrkräfte in dieser Zeit. 
Für die Lehrkräfte ist diese Situation 
äußerst unbefriedigend. 

Einige Gedanken zur Beschulung der 
Maßnahmeklassen

Um den Jugendlichen einigermaßen ge-
recht zu werden, ist eine Differenzie-
rung des Unterrichts in den Klassen, 
eine enge Kooperation der Lehrkräfte 
untereinander und mit den Bildungsträ-
gern und eine individuelle Förderung der 
Jugendlichen notwendig. Hierfür sind 
Zeitressourcen und entsprechende Fort-
bildungsangebote notwendig. Neben der 
Zeit brauchen die Lehrkräfte aber auch 
einen möglichst großen Freiraum bei 
der inhaltlichen und methodischen Ge-
staltung des Unterrichts, um diesen den 
individuellen Bedürfnissen der Jugendli-
chen anzupassen.

Aufgrund der Situation der Schülerin-
nen und Schüler sind viele Einzelgesprä-
che neben dem Unterricht mit diesen 
unabdingbar. Diese haben sich aufgrund 
meiner bisherigen Erfahrungen - auch 
durch meine Arbeit bei Bildungsträgern 
vor dem Eintritt in den Schuldienst - als 
wirksamstes Mittel erwiesen, den weiter 
oben beschriebenen Verweigerungsstra-
tegien zu begegnen.

Auch in der Bildungsberatung sind die 
Lehrkräfte in Einzelgesprächen mit den 
Jugendlichen gefordert. Verschiedene 
Bildungswege können zwar einer Klas-
se vorgestellt werden. Sie müssen jedoch 
in persönlichen Gesprächen für den ein-
zelnen Jugendlichen individuell sichtbar 
gemacht und angepasst werden. Hinzu 
kommt, dass die Jugendlichen bei der 
Praktikums- und Ausbildungsplatzsuche 
unterstützt werden müssen. 
Eine Kooperation unter Kolleginnen und 
Kollegen und mit den Bildungsträgern, 
die zum Ziel hat, die oben genannten 
Verweigerungsstrategien zu verhindern, 
kann sich nicht darauf beschränken, die 
Anwesenheitslisten zu führen, im Not-
fall zu telefonieren (wenn das Kind be-
reits in den Brunnen gefallen ist) oder 

sporadische Treffen anzuberaumen. 
Die Kooperation muss meiner Ansicht 
nach institutionalisiert werden, durch 
regelmäßige Treffen und gegenseitige 
Besuche und die entsprechenden Zeit-
ressourcen. 
Ein Konzept für die Beschulung auf die-
ser Basis könnte für die Jugendlichen 
eine Chance sein, sich weiterzuentwi-
ckeln und den Übergang in die Berufs- 
und Arbeitswelt zu schaffen. 

Grundsätzliche Überlegungen

Für den überwiegenden Teil der Jugend-
lichen sind und bleiben jedoch die Maß-
nahmen der Bundesagentur - wie auch 

die schulischen Maßnahmen - Warte-
schleifen vor dem Eintritt in den Aus-
bildungsmarkt. In den Publikationen 
der GEW (e&w, hlz, berufsschul-insider) 
und in anderen Medien wurden vielfach 
die Probleme beim Übergang in eine 
Ausbildung beschrieben und auch die 
Warteschleifenproblematik dargestellt. 

Um dem generellen Übel der Warte-
schleifen zu begegnen, sind politische 
Entscheidungen notwendig, um zum 
einen mit den bereits zur Verfügung 
stehenden immensen Mitteln den Ju-
gendlichen zu helfen und diese Mittel 
nicht in Warteschleifen verpuffen zu 
lassen und um zum anderen durch eine 
Ausbildungsabgabe genügend Ausbil-
dungsplätze zu schaffen. 

Wenn man die Personal- und Sachmittel 
auflisten würde, die zur Zeit EU, Bund, 
Länder, Kommunen, Bundesagentur für 
Arbeit usw. für den Übergang von der 
Schule in den Beruf zur Verfügung stel-
len und versuchen würde, diese Mittel zu 
bündeln, könnten flächendeckend Pro-
duktionsschulen nach dänischem Vor-
bild eingeführt werden. 

Die Erfolge der Produktionsschulen in 
Dänemark sprechen für sich - die Misser-
folge der Maßnahmen der Bundesagen-
tur für Arbeit und der meisten anderen 
Maßnahmen auch.

Ralf Becker

Statistisches Landesamt rechnet anders als die Landesregierung
Die Zahl der Lehrlinge in Hessen ist im vergangenen Jahr erneut gesunken 

und hat den niedrigsten Stand seit neun Jahren erreicht.

Wiesbaden, 14. März dpa
104 750 Jugendliche machten Ende 2004 eine Lehre. Das sind zwei Prozent we-
niger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag 
mitteilte. Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge stagnierte laut Statistik im drit-
ten Jahr in Folge auf niedrigem Niveau. 38 400 Verträge wurden danach 2004 ab-
geschlossen, 150 weniger als im Jahr zuvor.

Die Landesregierung rechnete anders: Sie meldete 38 727 neue Lehrverträge und 
errechnete ein Plus von 2,4 Prozent. Die Differenz dürfte an unterschiedlichen 
Zeiträumen liegen, in denen gezählt wird: Die Statistiker erfassen die neuen Ver-
träge zum Jahresende, die Landesregierung ermittelte die Zahlen zum 30. Septem-
ber 2004.

Weitere Auskünfte erteilt:
Andreas Büdinger    buedinger@statistik-hessen.de

Chance oder
Warteschleife?
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1.   In Allgemeinbildenden Schulen

+  Thematische Behandlung der Berufs-
orientierung in Kl. 8/9 einschl. Be-
triebspraktika

+   10. Hauptschulklassen
+   10. Sonderschulklassen
+  LaborA-Projekt als 10. Schj. (Koope-

ration zwischen allg. + berufl. Schulen 
mit EU-Mitteln und HeLP-Beglei-
tung), Assessment-Verfahren, betr. 
Praktika und Berufsintegrationsplan; 
in 5 Regionen mit 25 Schulen

+  SchuB-Klassen  in Hauptschule 8/9, 
2 Tage Betriebspraxis (Praxis- bzw.  

Berufsfindungsklassen nach neuem 
Schulgesetz)

2.   In Beruflichen Schulen

*   Berufsvorbereitungsjahr – 10. Schj. 
(Besondere Bildungsgänge Vollzeit)

*  EIBE-Klassen (wie BVJ, jedoch mit 
Sozialpäd. Betreuung, max. 2 Jahre)

*  Konekt-Klassen (neues Modell, mit 3 
Tagen Betriebspraktika + Sozialpäd. 
Betreuung) (10. Schuljahr)

*   FAuB (1 Tag Berufsschule, 3 Tage Be-
triebspraktikum, 1 Tag freier Träger)

*  Besondere Bildungsgänge Teilzeit (1 
Tag Berufsschule bis 18 J.) (nach neu-
em Schulgesetz wird Pflicht in Recht 
umgewandelt) (nach Kl. 10)

*  Maßnahmen der Arbeitsagentur (Neu-
es Förderkonzept) 

  (1 Tag Berufsschule) (nach Kl. 10)
*  EQJ-Programm der Bundesregie-

rung (6-12-monatige Einstiegsquali-
fizierung nach Ausbildungspakt der 
Bundesregierung in Betrieben, 1 Tag 
Berufsschule – bis 25 Jahren)

*  Aktion Sprungbrett der Hess. Landes-
regierung (Betriebl. Praktika + 1 Tag 
Berufsschule)

3.   In Maßnahmen der Arbeitsagen-
   tur (angesiedelt bei freien Trä-
   gern)

+  Arbeitsamtsmaßnahmen nach dem 
neuen Förderkonzept (nach Kl. 10 – 
25 J.)

+  FAuB – Fit für Ausbildung und Beruf 
(10. Schuljahr) auslaufend  + Betrieb-
liche Praktika (EQJ, Sprungbrett) - 
Qualifizierungsbausteine

4.   Übergangsmodelle und Kooperati-
   onen

*  RV Zusammenarbeit von Schule u. 
Berufsberatung (KMK-AA 15.10.04)

*  Jugendberufshilfe, Jugendhilfe, Be-
rufsberatung

*  Kooperationsmodelle der Staatl. 
Schulämter zum Übergang von den 
allgemeinbildenden in die beruflichen 
Schulen (z.B. Darmstadt-Dieburg)

*  Abordnung von Sonderschullehrkräf-
ten an die beruflichen Schulen

*  Patenschaften durch kirchliche und 
soziale Einrichtungen zur Ausbil-
dungsplatzfindung und -begleitung

PS: Ausbildungsbegleitende Hilfen (AbH) 
während der Berufsausbildung (von der 
Arbeitsagentur gefördert),  Projekte zur 
Reduzierung der Abbrecherquote – z.B. 
Darmstadt-Dieburg, Offenbach

Dieter Staudt

Derzeitige Formen der Berufsorientierung/Berufswahlvorbereitung sowie 
der Berufs- bzw. Berufsausbildungsvorbereitung in Hessen

B V J
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„Lärm macht krank“
Architektur - In vielen Schulen ist die Akustik schlecht - Fortbildung der 

Unfallkasse und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Jeder Lehrer kennt das: Kaum hat die 
Unterrichtsstunde begonnen, breitet 
sich im Raum unerträglicher Lärm aus. 
Schüler reden durcheinander, mit lau-
ter Stimme versuchen die Lehrer das 
Geplärr zu übertönen, es wird immer 
unerträglicher. Folgen: Hörsturz, Kreis-
laufprobleme, unkonzentrierte Schüler. 
Doch dass nicht nur angeregte und lau-
te Unterhaltungen, sondern auch eine 
schlechte Raum-Akustik gesundheitliche 
Beschwerden verursacht, wissen nur we-
nige.
In einem Fortbildungsseminar der Un-
fallkasse Hessen und der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
erfuhren Architekten und Planer, wie 
sie bei Schulbauten und Sanierungen ei-
ne bessere Raum-Akustik schaffen kön-
nen. „Innerhalb der letzten Jahre haben 
sich in den Schulen erhebliche Mängel 
in der Akustik gezeigt“, sagt Gerd Ulrich 
von der Unfallkasse. Die Befragung von 
Lehrern ergab, dass Lärm die größte Be-
lastung für sie ist.
Davon kann auch Agnes Gemes von der 
GEW, selbst Lehrerin, ein Lied singen. 
„Durch die schlechte Akustik muss das 
Gesagte ständig wiederholt werden, das 
erhöht den Lärmpegel.“ Außerdem be-
einflusse es die Unterrichtsqualität, Zu-

hören werde anstrengend. „Lärm macht 
einfach krank“, sagt Agnes Gemes.
Schuld an allem ist die zu hohe Nachhall-
zeit in den Klassenräumen. „Der Hall, 
der im Raum bleibt, nachdem etwas ge-
sagt wurde, ist zu lang“, erklärt Ingenieur 
Alfred Schmitz, der die Teilnehmer der 
Fortbildung in das Geheimnis der per-
fekten Raumakustik einweihte. 

Bei Nachhallmessungen der Unfallkas-
se in 17 Darmstädter Schulen lagen die 
Werte bei über der Hälfte über dem Op-
timum (0,6 Sekunden). „Bei einigen wa-
ren es über zwei Sekunden“, gibt Schmitz 
zu bedenken.

Die Architekten und Planer erhielten 
vom Profi viele hilfreiche Tipps, die sie 
bei ihrer nächsten Planung beachten soll-
ten.
„Schalldurchlässige, abgehangene Akus-
tikdecken absorbieren den Lärm“, 
erklärte Schmitz. Aber auch Einrichtungs-
gegenstände wie gepolsterte Stühle sowie 
Garderoben im Klassenraum könnten 
die störende Nachhallzeit ein wenig min-
dern.
„Dennoch sollten Sie beachten, dass 
eine zu kurze Nachhallzeit auch falsch 
ist“, sagte Schmitz. Die Stimme klinge 
dumpf, der Sprecher müsse sich anstren-
gen, damit man ihn auch noch in der 
letzten Reihe versteht.
Auch wenn Mitarbeiter des städtischen 
Schulamts das Akustik-Problem zu-
nächst mit Skepsis sahen, sind sie heute 
froh über die Erkenntnis der Unfallkas-
se. „Ich musste feststellen, dass die Lärm-
belastung an zwei neu sanierten Schulen 
mit eingebaut wurde“, sagte Schuldezer-
nentin Daniela Wagner. Gerade jetzt, in 
der Schulsanierungsphase, müsse darauf 
mehr geachtet werden.
Den Weg der Eigeninitiative wollen eini-
ge Schulen gehen, die vom erschrecken-
den Ergebnis der Unfallkasse überrascht 
wurden. „Wir wollen mit Hilfe der Eltern 
Schaumstoffbelag an die Wände ziehen“, 
sagt Ortrun Rickes von der Unfallkasse. 
Die billige Variante eben. 

dari  DE 22.01.2005

Was die Lehrkräfte belastet

Bei den Lehrkräften gibt es einen wachsenden Anteil von 
Frühpensionierungen aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt 
hat eine Studie der Universität Kassel untersucht, was die 
hauptsächlichen Belastungsfaktoren sind, die zu dem vor-
zeitigen Ausscheiden aus dem Dienst führen. Befragt wurden 
rund 2800 hessische Lehrkräfte aller Schulformen, die aus 
Krankheitsgründen frühpensioniert worden waren.
Bei den Hauptbelastungsfaktoren stehen u. a. die Fülle an 
Anforderungen, die Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten 
bei Schülern, die zunehmenden Erziehungsaufgaben, gro-
ße Klassen, undisziplinierte Schüler, große Leistungsunter-
schiede, die sinkende Lernmotivation sowie der hohe 
Lärmpegel im Vordergrund. Insgesamt ist es die Fülle an 
Belastungen, die zur Berufsunfähigkeit führt. 60 Prozent 
geben zum Beispiel an unter „11 bis 20 und mehr“ Belastungs-
faktoren gelitten zu haben. Weniger Belastungen empfinden 
dabei Lehrkräfte mit einer Funktionsstelle.

Als entscheidende Faktoren, die bei der Verarbeitung berufli-
cher Belastungen helfen, werden das eigene berufliche Ethos, 
das Verhältnis und die Einstellungen zu Kindern und Jugend-
lichen sowie die Wertschätzung der eigenen Arbeit durch 
Schüler, Eltern, Kollegen und Schulleitung genannt.

Wirksame Maßnahmen zur Verringerung der Frühpensio-
nierungen sehen die Befragten in kleineren Klassen, wirksa-
meren Strategien im Umgang mit verhaltensauffälligen 
Schülern, einer Verringerung des Lärmpegels, wirksame-
ren Sanktionsmöglichkeiten, einer Reduzierung des Verwal-
tungsaufwandes sowie in veränderten Arbeitszeitmodellen, 
die nicht nur die wöchentliche Zahl der Unterrichtsstunden 
berücksichtigen.

Heinrich Dauber, Witlof Vollstädt: Psvchosoziale Belastungen im 
Lehramt. In: Die Deutsche Schule, 96, 2004, S.359-369.

Lärm macht 
krank
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HPRLL Intern

Neuregelung der Lehrerarbeitszeit, Fort-
bildungsportfolio zum Rabattmarken-
sammeln, Kaufleute und Förster als 
Lehrer, Abschaffung der Berufsschul-
pflicht, neue Lehrpläne, Umsetzung des 
neuen Berufsbildungsgesetzes, Selbstver-
antwortung plus; eine Baustelle nach der 
anderen wird von der Landesregierung 
aufgemacht. Es wird dabei ein Tempo 
vorgelegt, dass einem schwindlig wird. 

Lehrerarbeitszeitkommission

Am 22.3.05 fand die letzte Sitzung 
der Lehrerarbeitszeitkommission des 
HKM statt. In dieser Sitzung lagen vie-
le schriftliche Stellungnahmen vor, von 
Verbänden und von vielen Schulen (Per-
sonalräten oder Unterschriftensammlun-
gen) - durch die Bank alle ablehnend! 
Die Vertreter der Verbände und des 
HPRLL haben in der Sitzung ihre Ableh-
nung noch einmal mündlich erläutert. 
Am Ende einer 90-minütigen Debatte, 
in der so gut wie niemand außer den lei-
tenden Ministerialen sich für das vorge-
schlagene Modell ausgesprochen hatte, 
dankte der Leiter der AG allen Beteilig-
ten und verkündete, dass das HKM ab 
dem kommenden Schuljahr an 15 Schu-
len dieses Modell ausprobieren lassen 
werde! Von Abstimmung keine Spur! 
Nach den Osterferien soll es eine recht-
liche Regelung für diese Modellversuche 
geben, dann werden die Schulämter be-
reitwillige Schulen suchen. Das Thema 
muss also auf den Tagesordnungen von 
Personalversammlungen, GEW-MV’s 
und PR-Schulungen bleiben. 
Das Arbeitszeitmodell der Steuerungs-
gruppe kann bei mir per Email angefor-
dert werden.

Fortbildung

Höchst befremdlich waren die Äußerun-
gen des HKM in der Diskussion mit dem 
HPRLL. „Die Fortbildungen zur Errei-
chung der Punkte machen die Lehrkräfte 
ja schon lange, sie müssen jetzt nur do-
kumentiert werden“. Auch auf die Frage, 
wie die Dienstelle ein ausreichendes Fort-
bildungsangebot sicher stellen will oder 

wie auf den besonderen Fortbildungsbe-
darf an beruflichen Schulen eingegan-
gen wird, waren die Antworten wenig 
aussagekräftig. Es wurde immer wieder 
auf die vielen privaten Anbieter verwie-
sen, die sich akkreditieren lassen wol-
len. In Bezug auf die anfallenden Kosten 
bei akkreditierten privaten Fortbildungs-
trägern führte die Dienststelle aus, dass 
die Mittel für den Erhalt der beruflichen 
Qualifikation schon im Gehalt enthalten 
seien. Ob sich diese (neue) Aussage hal-
ten lässt, werden nunmehr die Gerichte 
entscheiden müssen. 
Die Verordnungen für das IQ , das AfL 
sowie die UVO sind am 16. März er-
lassen worden und können auf der Ho-
mepage des HKM herunter geladen 
werden.

NVS-Kaufleute

Ohne Beteiligung des HPRLL wurden 
zu Beginn des Jahres Diplomkaufleu-
te, die bisher für die Einführung der 
Neuen Verwaltungssteuerung bzw. von 
SAP zuständig waren, ins Referendari-
at zu besonderen Bedingungen (BAT 
IIa, Übernahmegarantie) eingestellt. Der 
HPRLL hat dieses Vorgehen massiv kriti-
siert, zumal ihm bei der Einstellung der 
Diplomkaufleute vor drei Jahren eine 
Beteiligung bei der Übernahme in den 
Schuldienst zugesichert wurde und weil 
die Diplomkaufleute zumeist nicht, wie 
angedacht, in der Mangelkombination 
Wirtschaft/Informatik sondern in der 
recht häufigen Kombination Wirtschaft/
Politik ausgebildet werden. In diesem Zu-
sammenhang hat der HPRLL im Hin-
blick auf die Debatte um Qualität von 

Schule kritisiert, dass gerade für das Fach 
Politik auf didaktisch ausgebildete Perso-
nen verzichtet wird. 

§ 62 (3) HSchG – Zum  Recht

Im veröffentlichten Text des neuen 
Schulgesetzes § 62 (3) endet das Recht 
(bisher Pflicht) zum Besuch der Berufs-
schule mit dem Schulhalbjahr, in dem 
der Jugendliche 18 wird. Der vom Land-
tag beschlossene Änderungsantrag der 
CDU Fraktion sah demgegenüber vor, 
dass das Recht zum Ende des Schuljah-
res endet. Auf eine entsprechende Anfra-
ge lautete die Antwort der Dienststelle, 
dass durch Verwaltungshandeln dieser 
Fehler bei der Veröffentlichung korri-
giert werde. 
Es ist schon erstaunlich mit welcher Un-
verfrorenheit die Vertreter dieser Landes-
regierung über veröffentlichte Gesetze 
hinweggehen und welches Verständnis 
von parlamentarischer Demokratie da-
hinter steckt. 

Lehrpläne Berufsfachschule

Die Lehrpläne der Berufsfachschule 
sollen entsprechend denen in der Be-
rufsausbildung an die Lernfeldstruk-

HPRLL
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tur angepasst werden und zum neuen 
Schuljahr in Kraft treten. Dem HPRLL 
lag eine erste Charge vor. Hierzu hatte 
er eine umfangreiche Stellungnahme auf 
Grundlage zahlreicher Rückmeldungen 
abgegeben. Aufgrund der breiten Kritik 
an der Lernfeldstruktur für die allgemein 
bildenden Fächer zog das HKM den 
Lehrplan Englisch zurück und versicher-
te, dass auch die anderen Lehrpläne für 
die allgemein bildenden Fächer überar-
beitet würden. Zudem sicherte das HKM 
für jedes Schulamt Abordnungsstunden 
für eine Lernfeldberatung zu. 

Umsetzung des BBiG

Im Rahmen der Diskussion über die 
Lehrpläne der Berufsfachschule fragte 
der HPRLL nach, welche Überlegungen 
das HKM zur Umsetzung des neuen Be-
rufsbildungsgesetzes hat. Zur Anerken-
nungsverordnung der Berufsfachschule, 
die 2006 ausläuft und nach dem neu-
en BBiG Aufgabe der Länder wird, setzt 
das HKM auf eine Einigung auf KMK-
Ebene. Zur Zulassung schulischer Aus-
bildung zur Kammerprüfung und zur 
Schaffung schulischer Ausbildungen 
nach BBiG gibt es im HKM keine Über-
legungen. Man scheut anscheinend die 
direkt anfallenden Kosten ohne die Fol-
gen (Tausende von jungen Menschen 
ohne Ausbildung) und deren Kosten zu 
bedenken.

Selbstverantwortung plus

Alle 17 Schulen sollen zwei Stellen er-
halten, von der eine aus der Personalver-
mittlungsstelle besetzt werden soll.
Die Struktur des Projekts sieht jetzt so 
aus, dass es eine Projektgruppe, einen 
Projektbeirat und Teilprojekte mit Pro-
jektleitern gibt. Der Projektbeirat wird 
ein sehr großes Gremium mit vielen Ver-
tretern (Verbände, Eltern, Schüler, usw. 
und der HPRLL), das nur 1-2 mal pro 
Jahr tagt. Die wesentlichen Entscheidun-
gen werden jedoch in der Projektgruppe 
getroffen. 
Am 27.01. fand die Auftaktveranstaltung 
zu sv+ statt. Der HPRLL war nicht ein-
geladen. Bis Ende März soll die Rahmen-
kooperationsvereinbarung des HKM mit 
den Schulträgern stehen und danach 
auch dem HPRLL vorgelegt werden. 

Dann sollen die Schulen ihre Koopera-
tionsvereinbarungen mit ihren Schuläm-
tern und Schulträgern abschließen. Zum 
neuen Schuljahr sollen dann die Schulen 
„produktiv gehen“.
Der HPRLL hat seine Nichteinladung 
zur Auftaktveranstaltung massiv kriti-
siert und eine umfassende Information 
eingefordert. Damit hat er auch die For-
derung nach einer Mitgliedschaft in der 
Projektgruppe verbunden. Dies wurde 
inzwischen zugesagt. Das gleiche wurde 
bezogen auf die 
schulischen Pro-
jektgruppen für 
die Schulperso-
nalräte gefordert. 
Hier steht die 
Antwort noch 
aus, ebenso wie 
bei der Entlas-
tung der Schul-
personalräte.
Neben der Ein-
führung von 
Q u a l i t ä t s m a -
nagementsystem, 
B u d g e t i e r u n g 
und Personalver-
antwortung der 
Schulleiter/innen scheint die Verände-
rung der schulischen Entscheidungs-
struktur ein Hauptziel des Projekts 
zu werden. Im Fokus sind dabei die 
Schul- und die Gesamtkonferenz. Bei 
aller Kritik an der oft nicht befriedigen-
den Arbeit mit und in diesen Gremien 
sind sie trotzdem Institutionen, in de-
nen alle Kolleginnen und Kollegen die 
Möglichkeit haben, ihren Arbeitsplatz 
mitzugestalten. Ich möchte deshalb an 
die sv+-Schulen appellieren, darauf zu 
achten, dass die bestehenden partizipa-
tiven Möglichkeiten nicht beschnitten 
werden.

Referendareinstellung 
1.11.2004

Zum 1. November waren im Bereich der 
beruflichen Schulen 299 Ausbildungs-
stellen frei. Davon konnten im Haupt- 
und Nachrückverfahren gerade mal 92 
besetzt werden. Davon wiederum wur-
den 7 als Quereinsteiger eingestellt. Im 
Einzelnen: Metall 9, Elektro 8, Bau/
Holz 9, Wirtschaft und Verwaltung 49, 
Ernährung und Hauswirtschaft 7. Die 

prekäre Situation spitzt sich immer mehr 
zu. Auch das sog. Quereinsteigerpro-
gramm ist offensichtlich nicht so erfolg-
reich, wie es sich das HKM vorstellt.  So 
wurden für diesen Personenkreis 31 Stel-
len für das Referendariat ausgeschrieben, 
worauf sich insgesamt 212 Personen be-
warben. Lediglich 11 Personen erhielten 
aufgrund der Eignung ein Einstellung-
sangebot, von denen letztlich 7 den 
Dienst antraten.

Höhergruppierung von a.t.-
FachlehrerInnen

An den HPRLL wurden von vielen Per-
sonalversammlungen die Forderung 
herangetragen, sich für eine Höhergrup-
pierung einzusetzen. Da die gesetzlichen 
Grundlagen sich nicht geändert haben – 
der HPRLL hatte sich  schon in frühe-
ren Jahren immer wieder massiv für diese 
Forderung eingesetzt - ist auf der mo-
mentanen gesetzlichen Grundlage kei-
ne positive Antwort der Dienststelle zu 
erwarten.
Deshalb beschloss der HPRLL ein Schrei-
ben an das HKM, in dem er auf die Pro-
blematik hinweist und die Dienststelle 
auffordert, bei den zur Zeit diskutierten 
Veränderungen des Beamtenrechts, falls 
es solche geben wird, die Interessen der 
a.t.-FachlehrerInnen aktiv zu vertreten, 
d. h. die gesetzlichen Grundlagen des 
Laufbahn- und Besoldungsrechts ent-
sprechend zu verändern.

Ralf Becker

HPRLL
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Ob Niedersachsens „ProReKo“1 seit 
2001, ob „RBZ“2 , die Umwandlung der 
Beruflichen Schulen in Schleswig-Hol-
stein seit 2002 oder „STEBS“3, das 2001 
in Baden-Württemberg eingeführt und 
inzwischen durch „OES“4 abgelöst wur-
de, allen gemeinsam ist die Entwicklung 
eines Qualitätssystems und dessen Ver-
bindung mit „Neuen Steuerungsinstru-
menten“ (NSI).
Auch das durch einstimmigen Beschluss 
des Hessischen Landtags 2003 eingeleite-
te Modellprojekt „Selbstverantwortung 
plus“ (SV+) hat die „Qualitätsentwick-
lung“ und „-sicherung“ ganz nach vor-
ne gerückt (Handlungsfelder 1 und 2) 
und reiht sich damit in diese Entwick-
lung ein.

Pädagogische Erfordernisse oder unzurei-
chende Arbeitsleistungen der Lehrkräfte 
sind es jedenfalls nicht, die solche Steu-
erungsprozesse auf die Agenda setzen. 
Denn tatsächlich haben wir Lehrkräfte 
in den letzten 50 Jahren erfolgreich eine 
ganze Reihe struktureller Umbrüche ge-
meistert. Und oft waren wir dabei – zu-
mindest zunächst - auf uns allein gestellt 
und haben dafür einen erheblichen An-
teil unbezahlter Mehrarbeit geleistet.
Nein: Es ist die von staatlicher Seite be-
triebene Globalisierung und der dadurch 
angeheizte internationale Wettbewerb 
sowie internationales Kapital, das neue 
Anlage- und Verwertungsmöglichkeiten 
in den bisher dem Staat vorbehaltenen 
Bereichen sucht. 
Internationale Vergleichsuntersuchun-
gen gewinnen dadurch einen erhöhten 
Stellenwert und werden für bestimm-
te Zwecke instrumentalisiert. Zwei Ziele 
rangieren dabei ganz vorne: Die Lehr-
kräfte werden für nationale und in-
ternationale Vergleichszahlen in die 
Verantwortung genommen („benchmar-
king“5). Ihr „Output“ soll ins Verhältnis 
zu den verursachten Kosten („input“) ge-
setzt werden. Dabei wird durch entspre-

chende Vergleiche die jeweils günstigste 
„Effizienzrate“ ermittelt und über eine 
entsprechende Budgetzuweisung durch-
gesetzt. Rationalisierung durch Leis-
tungskontrolle, Arbeitsverdichtung und 
Tarifabbau sind letztlich die Absichten, 
die sich hinter dem Qualitätsbegriff ver-
stecken. 

Um Rationalisierungspotentiale zu-
nächst feststellen und dann ausschöp-
fen zu können, sind Kennziffern eine 
entscheidende Voraussetzung. Dabei 
hinderliche Strukturen sollen beseitigt 
werden (HPVG, Konferenzrechte, Frei-
raum der Lehrkräfte…). Insbesondere 
die Aushebelung der Gesamtkonferenz 
ist dabei ein wichtiges Ziel, wie der bei-
gefügte Artikel aus der ProReKo-Schule 
in Niedersachsen zeigt. 

Aber auch zentrale Verhandlungspositio-
nen sollen zugunsten schulinterner Rege-
lungen aufgeweicht werden. Das zeigen 
die neuen Organisationsmodelle z. B. in 
Niedersachsen, wo die Schulleitung alle 
Personalangelegenheiten bis einschl. A-
15 selbständig regeln darf und wo der/
die Schulpersonalratsvorsitzende in den 
Schulvorstand eingebunden ist.

In Hessen soll die gegenwärtige Um-
gestaltung im Rahmen von Lehrerbil-
dungs- und Schulgesetz die geeigneten 
Instrumente liefern.

Rationalisierung bedeutet, den Aufwand 
für die Bildungseinrichtungen zu mi-
nimieren, bedeutet auch Schul- (zweig)
schließungen6 , Erhöhung der Klassen-
größen7, unbezahlte Mehrarbeit8 usw. 
Und Rationalisierung korrespondiert im-
mer mit dem Abbau staatlicher Leistun-
gen und Privatisierungsabsichten.

Die massive und teilweise chaotisch wir-
kende Umgestaltung der Schullandschaft 
durch die CDU-Landesregierung erfolgt 

tatsächlich systematisch und erklärt sich 
aus dem Staatsverständnis, wie es im 
CDU-Regierungsprogramm festgehalten 
ist: „Konzentration der Landesverwal-
tung auf Kernaufgaben“ und „Verrin-
gerung der Personalkosten“. 
Um aber die Kernaufgaben von den an-
deren unterscheiden zu können, von de-
nen man sich ggfs. trennt, bedarf es einer 
umfassenden Überprüfung und Bewer-
tung. Das eben soll die Neue Verwal-
tungssteuerung (NVS), aber auch andere 
Umsetzungsprojekte wie SV+, der „Ex-
perimentier“-Paragraf 127c des HSchG 
oder das Institut für Qualitätsentwick-
lung leisten. 

Die hessische Landesregierung befindet 
sich damit in Übereinstimmung mit der 
Agenda der WTO 9. Diese hat zum Qua-
litätsbegriff nämlich die (Welt-)Marktfä-
higkeit des Bildungssystems. Die WTO 
wollte eigentlich schon zum 1.1. d.J. die 
Deregulierung und Öffnung der Bil-
dungsmärkte für private Anbieter durch-
gesetzt haben, dank der Wachsamkeit 
einer kritischen Öffentlichkeit bisher 
vergeblich10 .

Staatliche Fachschulen und Schulen für 
Erwachsene als Referenzbereiche der 
NVS in Hessen 

Diese doch sehr heterogenen Bereiche 
sind inzwischen in einer Abteilung des 
HKM zusammengefasst11, denn beide 
sind fortgeschrittene Referenzbereiche 
der NVS. Und der bisherige Projektleiter 
für das NVS-Umsetzungsprojekt Schu-
len für Erwachsene hat als „Mandanten-
leiter“ zusätzlich zu den 13 Schulen für 
Erwachsene nun auch die 4 staatlichen 
Fachschulen übernommen und ist damit 
u.a. für die Budgetverhandlungen mit 
den Schulen zuständig.
Sowohl bei den Schulen für Erwachsene 
wie auch bei den Staatlichen Fachschu-
len können Kennziffern wie „Über-

Der Missbrauch des Qualitätsbegriffs bei 
der Einführung Neuer Steuerungsmodelle 

zur Rationalisierung
Die „Qualitäts“vokabel ist inzwischen zum zentralen Fetisch für eine Rationalisierungsbewegung im 
deutschen Schulwesen geworden. Dabei ist es völlig unerheblich, ob rot-grün oder schwarz-gelb die-

se Bewegung anführen. 

Missbrauch
des
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nahmequoten“, „Vermittlungsquoten 
am Arbeitsmarkt“, „Kundenzufrieden-
heit“ zukünftig im Extremfall auch die 
Schließung solcher Bildungseinrichtun-
gen zur Folge haben12 . Denn beide Be-
reiche – und das haben sie gemeinsam 
- zählen nicht zu den „Pflichtaufgaben“ 
des Landes. 

Durch Zielvereinbarungen/Kontrakte 
auf allen Ebenen soll der Kosten- und 
Leistungsdruck nach unten durch-
gereicht werden. Die immer wieder 
gepriesenen Freiheiten für die „selb-
ständigen Schulen“ erweisen sich dann 
schnell als hinfällig

Gefährlich sind „Kontrakte“ – wie sie auf 
allen Ebenen vom HKM bis zur Einzel-
schule vorgesehen sind - deshalb, weil sie 
die prinzipielle Gleichrangigkeit der Ver-
tragsparteien suggerieren, während in 
Wirklichkeit der Kontrakt jederzeit – ins-
besondere bei Nichteinigung – durch die 
Weisung ersetzt werden kann und soll. 
Ausgangspunkt ist auch hier die Ressour-
ceneinsparung. 

 „Entwickeln sich die Kosten bei einzel-
nen Aufwandspositionen deutlich über 
den Planzahlen des Haushaltes ist die 
Mandantenleitung gefordert, mit Kos-
teneinsparungen an anderer Stelle zu 
reagieren. (…) Es bleibt daher im Re-
gelfall der deutliche Part der Ressorts 
und des Finanzministeriums, im Pro-
zess des Haushaltsaufstellungsverfahrens 
durch ein effektives Kostencontrolling 
die Durchführung von Benchmarkver-
gleichen sowie aufgabenkritischer An-
sätze etc. im Haushaltsplanentwurf der 
Regierung für die Veranschlagung reali-
tätsnaher Erfolgsplanzahlen zu sorgen. 
Managementanstrengungen zu notwen-
digen Umstrukturierungen und Opti-
mierungen des Ressourceneinsatzes sind 
dabei ggf. durch einen entsprechenden 
Kostendruck, Innovations- und Investi-
tionsplanung zu fördern.“13

Insofern ist es wichtig, die Hintergrund-
folie zu sehen, auf der die Einzelelemen-
te entfaltet werden.
Unsere Schulen, insbesondere, wenn 
sie sich für SV+ beworben haben oder 
sich in einem „Referenzbereich“ der 
NVS befinden, sollten sich diese Zusam-
menhänge vor Augen halten und keine 
Verschlechterung der Arbeitsbedingun-

gen oder eine neue Überwachungskul-
tur akzeptieren. 

Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarun-
gen, Kontrakte, Portfolio, Leistungspunk-
te usw. sind in diesem Zusammenhang 
besonders sensible Bereiche, weil und 
insofern, als sie entweder die Arbeitsbe-
dingungen negativ zu beeinflussen oder 
eine neue Überwachungskultur zu be-
fördern geeignet sind.

Auch müssen wir heute schon den 
Stellenwert der demokratischen Er-
rungenschaft der Gesamtkonferenz he-
rausstellen, bevor es ihr an den Kragen 
geht. Bei der Diskussion über Quali-
tätskonzepte sollte immer die ihnen 
zugedachte Funktion als Rationalisie-
rungsinstrument mitbedacht werden.

Unser Selbstbewusstsein, gespeist aus 
vielfältigen Erfahrungen „vor Ort“, unse-
re noch immer vielen innovativen Ideen 
zum Bildungsausbau und unsere Analy-
sefähigkeit sollten wir immer wieder de-
monstrieren. 

Herbert Storn

Fußnoten

1 Projekt Regionale Kompetenzzentren
2 Regionale Bildungszentren
3 Stärkung der Eigenständigkeit an Beruflichen Schu-

len
4 Operativ Eigenständige Schulen
5 Deshalb auch die Hartnäckigkeit, mit der das HKM 

Rankinglisten von Vergleichsarbeiten veröffentlicht.
6 In Frankfurt sollen anstelle von zunächst geplanten 

Erweiterungsbauten 2 Berufliche Schulen geschlossen 

werden, die 3 Beruflichen Gymnasien stehen zur Dis-

position
7 Dies war der Landesregierung anscheinend so wichtig, 

dass sie die „Änderung der Verordnung über die Festle-

gung der Anzahl und der Größe der Klassen, Gruppen 

und Kurse…“ als eigenständigen Artikel ins Gesetzge-

bungsverfahren genommen hat.
8 Diese soll einerseits mit einem –zunächst versuchs-

weisen – neuen Arbeitszeitmodell durchgesetzt werden, 

anderseits mit den Leistungspunkten für Fortbildungs- 

und Qualifizierungsaktivitäten, denn diese dürften in 

der Hauptsache für bisher mit Deputatsstunden versehe-

ne schulische Aktivitäten vergeben werden. 
9 Welthandelsorganisation , die über GATS u.a. den 

Bildungsbereich einer privaten Nutzung zuführen will
10 BMBF 2003
11 Abteilung III: Berufliche Schulen, Schulen für Er-

wachsene, Lebensbegleitendes Lernen. Die Schulaufsicht 

bleibt in 2 Schulämter getrennt.
12 Leistungskürzungen im Falle unzureichender Budgets 

schloss der Mandantenleiter Ende Februar 2005 jeden-

falls nicht aus.

Am Dienstag (26. Oktober) gab das Nie-
dersächsische Kultusministerium grünes 
Licht für einen zweijährigen Versuch, „der 
Beispiel für alle Schulen in Niedersachsen 
sein kann“, so Schulleiter Hubert Bertke.
Seit fast zwei Jahren nimmt die Lohner 
Schule am Projekt Regionales Kompe-
tenzzentrum (Pro-ReKo) teil. Gemein-
sam mit 18 weiteren Berufsbildenden 
Schulen (BBS) in Niedersachsen  er-
probt das Kultusministerium an der 
Adolf-Kolping-Schule neue Organisa-
tionsstrukturen. Diese neuen Struktu-
ren sind jetzt in einer Schulverfassung 
festgehalten.

„Wichtigster Punkt“, so Hubert Bert-
ke, „ist die Abschaffung der Gesamt-
konferenz.“ Mit dem Ziel „schlanke 
Strukturen“ wird diese durch einen 
Schulvorstand ersetzt. Dieser setzt sich 

zusammen aus Schulleiter und Stell-
vertreter, fünf Abteilungsleitern, je ei-
nen Lehrer aus den fünf Abteilungen 
der BBS, Eltern- und Schülervertreter, 
Frauenbeauftragte, Verwaltungsleiter 
und Personalrat. Statt 110 wie in der 
Gesamtkonferenz bestimmen nun 17 
Leute über die Geschicke der Schule. 
„Das erleichtert die Arbeit doch sehr“, 
sagt Bertke.

Zusätzlich überwacht ein Beirat die 
Führung der Schule. In diesem sitzen 
unter anderem Unternehmer aus der 
Region sowie Vertreter der Handwerk-
erschaft und der Handelskammer.

„Damit bekommt die Schule eine Or-
ganisationsstruktur, die der eines Un-
ternehmens sehr ähnelt“, erläutert der 
Schulleiter. 

Adolf-Kolping-Schule hat jetzt eine neue Verfassung
(Zeitungsmeldung Oktober 2004)

Qualitäts-
begriffs
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PISA steht für „Programme for International Student As-
sessment“. Für die nun veröffentlichte zweite Auflage der Bil-
dungsstudie testete die OECD im vergangenen Jahr 250.000 
Schüler aus 41 Ländern. In Deutschland nahmen 216 Schulen 
mit insgesamt 4.660 Jugendlichen an dem internationalen Ver-
gleich teil.
Im Zentrum stand diesmal die Frage, wie gut 15-Jährige auf die 
Herausforderungen der Wissensgesellschaft vorbereitet sind. 
Die Ergebnisse:
  Lesekompetenz. Die deutschen Schüler konnten sich in die-
ser Disziplin gegenüber der ersten PISA-Studie leicht um 7 
Punkte auf 491 Zähler steigern. Damit liegen sie jedoch wei-
terhin unter dem OECD-Durchschnitt des Jahres 2000 von

500 Punkten. Das beste Leseverständnis legten die finnischen 
Jugendlichen an den Tag.
  Mathematische Grundbildung. Hier schafften die Deut-
schen 503 Punkte - 13 mehr als noch vor vier Jahren. Japan, das 
den ersten Mathematiktest gewann, musste seinen Spitzenplatz 
diesmal an Finnland abtreten.
  Naturwissenschaftliche Grundbildung. Auf diesem Feld ha-
ben die Schüler hierzulande den größten Sprung nach vorne 
gemacht. Im Vergleich zu PISA I legten sie um 15 Punkte zu 
und erreichten insgesamt 502 Zähler.

  Lösung von Problemen. Zum ersten Mal wurde die Fähig-
keit getestet, fächerübergreifende Probleme zu lösen. Dabei 
schnitten die deutschen Schüler mit 513 Punkten überdurch-
schnittlich ab.

PISA 2003: Die Ergebnisse

Mittelmaß
Vor allem der große Anteil von Risikoschülern und der enge Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und schulischen Leis-
tungen macht den Bildungsexperten Sorgen.    Globus  Statistische Angaben: OECD

PI S A  
2 0 0 3
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Bislang galt das duale System als gefeierte Errungenschaft des 
Bildungsstandorts Deutschland. Zwar wird noch immer aner-
kannt, dass die Ausbildung im dualen System den Übergang 
der Jugendlichen ins Arbeitsleben erleichtert, aber dennoch 
hat die OECD auch ein wenig an diesem Lack gekratzt. »Die 
Arbeitslosenquote der Gesellen ist deutlich höher als die der 
Akademiker und der Absolventen von Berufsfachschulen«, 
meint Andreas Schleicher.

Rund 70% eines Ausbildungsjahrgangs erlernen in Deutsch-
land ihren Beruf im dualen System. Dabei werden die theore-
tischen Inhalte von Berufsschulen vermittelt, den praktischen 
Teil erlernen die Jugendlichen am Arbeitsplatz oder in speziel-
len Werkstätten. Diese spezifisch deutsche Kombination führe 
zur hohen Qualifikation der Facharbeiter. So die Befürworter.

Die OECD hat die beruflichen Risiken des dualen Systems mit 
denen anderer Ausbildungszweige untersucht. Dabei erteilen 

die Gutachter dem dualen System vor allem für die ersten Jah-
re gute Noten. In der Altersgruppe der 25-bis 29-Jährigen lie-
ge das Risiko, arbeitslos zu werden, mit 6,2 % nur geringfügig 
über dem der Hochschulabsolventen (4,1 %). Für die 50- bis 
54-Jährigen, die das duale Ausbildungssystem durchlaufen ha-
ben, steigt das Risiko, arbeitslos zu werden, jedoch auf 8,3 %. 
Für Akademiker der gleichen Altersklasse ist es nicht höher als 

bei Berufsbeginn.

Erwiesen ist, dass das duale System mehr Ju-
gendliche in einen Beruf bringt als in anderen 
OECDLändern. Das Bundesbildungsministerium 
verweist darauf, dass in der Altersgruppe der 15- 
bis 19Jährigen nur 4,7 % weder in Ausbildung 
noch Beruf sind. Im OECDDurchschnitt sind 
es 7,9 %. Und auch bei den 20- bis 29-Jährigen 
liegt die Rate der Beschäftigungslosen unter dem 
OECD-Mittel.

Inzwischen bahnt sich in Deutschland eine Ent-
wicklung an, nach der Berufsfachschulen dem du-
alen System den Rang ablaufen könnten. Hat im 
Jahr 1993 jeder neunte Schüler in berufsqualifizie-
renden Bildungsgängen eine Berufsfachschule be-
sucht, war es im Schuljahr 2003/2004 bereits jeder 
fünfte. Berufsfachschulen gibt es vor allem im Ge-
sundheitswesen, für Büroberufe und soziale Berufe.

Quelle:  WirtschaftsSpiegel  2/2005

Duales System 
unter der Lupe

D u a l e s  
S y s t e m
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ZBW: Welche Konsequenzen sollten aus 
der Tatsache gezogen werden, dass schuli-
schen Bildungsgänge in beruflichen Schulen 
der Anteil berufsvorbereitender Maßnahmen 
und der vollqualifizierenden Berufsfachschu-
len steigt, während das Ausbildungsplatz-
angebot im Dualen System sinkt?

Dobischat: Die Beantwortung dieser Fra-
ge betrifft einen Kernpunkt in der Debatte 
um die Reform der Berufsausbildung, wie 
sie z.B. in der Auseinandersetzung um die 
anzusteuernden Reformreichweiten in der 
anstehenden BBiG-Novellierung deutlich 
wird. Bereits jetzt werden über 20 Prozent 
der Jugendlichen in nichtbetrieblichen Bil-
dungsgängen qualifiziert. Fakt ist, dass wir 
in Deutschland mittlerweile ein Mischsys-
tem von unterschiedlichen Bildungsgängen 
haben, wobei neben der dualen Ausbildung 
krisenbedingt eine Vielzahl vollzeitschuli-
scher Bildungsangebote etabliert wurden, 
für die aber keine Gleichwertigkeit mit 
dualen Abschlüssen besteht. Betraf die-
se Entwicklung in der Vergangenheit vor-
wiegend die neuen Bundesländer, so hat 
sich dieser Trend auch in den alten Bundes-
ländern rasant durchzusetzen begonnen. 
Die berufsbildungspolitischen Kon-
sequenzen liegen auf der Hand: Entwe-
der man akzeptiert diese Entwicklung 
und definiert perspektivisch einen ord-
nungspolitischen Rahmen, in dem voll-
zeitschulisch-integrierte Bildungsgänge 
mit entsprechenden Lernortkonstellatio-
nen festgeschrieben werden, die z.B. die 
erforderlichen Praxiszeiten sicherstellen. 
Als Alternative zur dualen Ausbildung 
könnte hierüber eine Anerkennung der-
artiger Bildungsgänge als gleichwertig 
gefunden werden. Oder man versteift 
sich auf die bislang bekannten klassi-
schen Zugangswege zum Arbeitsmarkt, 
die ausschließlich entweder über Bildungs-
gänge im dualen System, eine schulische 
Ausbildung oder das Hochschulstudium 
realisiert werden. Diese Position würde 
die bisherige Ungleichwertigkeit vor allem 
zwischen dualer und vollzeitschulischer 
Ausbildung konservieren, den bisherigen 
Wildwuchs (Auffangbecken mit fehlender 
Anschlussfähigkeit etc.) qualitativ unter-
schiedlicher Maßnahmen im schulischen 
Vollzeitbetrieb fortsetzen und letztlich 

die soziale Ungleichheit (z.B. bei der Fi-
nanzierung der Ausbildung wie z. B. bei 
einer Vielzahl von Gesundheitsberufen) 
festschreiben. Es ist zu hoffen, dass bald-
möglichst Reformkompromisse gefun-
den werden, in bestimmten Bereichen 
der jetzt schon bestehenden Plurali-
tät von Bildungsgängen einen Wettbe-
werb zwischen vergleichbaren dual oder 
schulisch erzeugten Ausbildungsberu-
fen herbeizuführen. Über empirische 
Forschungsergebnisse könnte die Frage 
der Gleichwertigkeit und Akzeptanz dann 
zukünftig sicherlich seriöser beantwortet 
werden, als es gegenwärtig mit vorwie-
gend interessenbezogenen Argumenten 
behauptet wird. Wettbewerbsbedingun-
gen in spezifischen Segmenten könnten 
zudem die berufsbildenden Schulen in 
die Lage versetzen, ihre Leistungsfähig-
keit unter Beweis zu stellen. 

Dies betrifft vor allem auch das wichtige 
Feld der Berufsvorbereitung.

ZBW: Nach § 43 Abs. 2 des neuen Berufsbil-
dungsreformgesetzes soll eine Berufsausbildung 
in schulischer Trägerschaft dann obligatorisch 
mit einer Zulassung zur Kammerprüfung ver-
bunden werden, wenn sie gleichwertig ist. Das 
erfordert insbesondere die verstärkte lntegrati-
on von Praxiselementen in die schulischen Bil-
dungsgänge. Sind die berufsbildenden Schulen 
auf diese Option vorbereitet?

Dobischat: Zu begrüßen ist die Absicht 
der Bundesregierung, durch einen ent-
sprechenden Passus im Gesetz die schu-
lisch getragene Berufsausbildung mit 
einer Zulassung zur Kammerprüfung auf-
zuwerten, wenn sie gleichwertig ist. Feh-
lender Praxis- und Qualitätsbezug und 
unzureichende Betriebsnähe der schu-
lischen Ausbildung sind die zentralen 
Bedenken, die die Wirtschaft gegenüber 

diesem Ansinnen per se äußert und da-
mit grundsätzlich die Gleichwertigkeit in 
Frage stellt. Aus den wissenschaftlichen 
Ergebnissen zur Lernortforschung ist 
durch empirische Befunde hinreichend 
belegt, dass die berufsbildenden Schulen 
allein oder in Kooperation durchaus in 
der Lage sind, Praxisanteile in die schu-
lische Qualifizierung zu integrieren und 
dafür Akzeptanz zu erzielen. 

Im Übrigen stellt auch die Qualität der be-
trieblichen Ausbildung im dualen System 
per se nicht zufrieden - wie offensichtlich 
immer unterstellt wird. Die Integration von 
Praxiselementen in schulische Ausbildungs-
gänge bedarf jedoch einer eingehenden 
curricularen Analyse, welche Inhalte, in 
welcher Zeitdimension, in welchen didak-
tisch-methodischen Arrangements, in wel-
cher organisatorischen Struktur und mit 
welchem (Prüfungs)Anforderungsniveau 
vermittelt werden sollen. Auch wird es 
von den jeweiligen Ausbildungsberufen 
abhängen, ob notwendige Praxisinhalte 
schulisch bzw. in welcher Form der Koo-
peration vermittelt werden können, d.h., 
es muss geklärt werden, ob sich ein Beruf 
überhaupt dafür eignet, als schulischer 
Ausbildungsberuf konzipiert zu werden. 

Ob die berufsbildenden Schulen bzw. 
die Lehrer aufgrund ihrer internen 
Organisation und ihrer eingefahrenen 
„Dienstroutinen“ gegenwärtig bereit und 
fähig dazu sind, das mit neu modellier-
ten Praxisphasen notwendig verbundene 
verstärkte Engagement in der Kooperati-
on mit anderen Akteuren bereitzustellen, 
hängt sicherlich von den Rahmenset-
zungen ab. Aus der wissenschaftlichen 
Begleitung des Modellversuchs KOMP-
ZET haben wir eindrucksvolle Erfahrun-
gen gewonnen, dass die Lehrer sich 
intensiv und zum Teil sehr erfolgreich 
bei der Umsetzung schulisch-betriebli-
cher Kooperationen engagiert haben, 
gebremst haben aus unterschiedlichen 
Gründen oftmals die Betriebe.

Aus: 
Zeitschrift für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik, Heft 1/2005

Neue Aufgaben für berufsbildende Schulen?
Interview mit Prof. Ralf Dobischat

Die Probleme, die existieren, 
können nicht mit den glei-

chen Denkansätzen beseitigt 
werden, die sie geschaffen 

haben.
(Albert Einstein)

Neue
Aufgaben
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Die berufliche Ausbildungssituation besonders für jugendli-
che Hauptschulabgänger hat in den letzten Jahren auch  in der 
Region Fulda dramatische Ausmaße angenommen. Ende Sep-
tember 2003 waren  noch 2534 Jugendliche beim Arbeitsamt 
Fulda als Bewerber gemeldet gewesen. Demgegenüber standen 
nur 1664 Stellen zur Verfügung, die gemeldeten Ausbildungs-
plätze sind gegenüber dem Vorjahr um 12,4 Prozent zurückge-
gangen. 

Angesichts dieser Situation arbeitet die Bardoschule Fulda –
eine verbundene Grund- Haupt- und Realschule mit ca. 1100 
Schülerinnen und Schülern - seit drei Jahren an einer verstärk-
ten Kooperation mit Ausbildungsbetrieben, beruflichen Schu-
len und sozialen Einrichtungen, um den Übergang von der 
Schule zum Beruf für die betroffenen Schüler der Abschluss-
klassen des Hauptschulzweiges zu verbessern.

Teilnehmer und Zeitrahmen des Projekts

Die Umstrukturierung des Betriebspraktikums in den 9. Jahr-
gangsklassen der Hauptschule seit dem Schuljahr 2001/02 ist 
ein wesentlicher Bestandteil des Projektes „Fit für die Lehre“. 
An dem Projekt  nehmen alle Hauptschüler der 9. Abschluss-
klassen teil. Im Schuljahr 2003/04 waren das insgesamt 57 
Schülerinnen und Schüler (H9a und H9b). Sie werden von den 
unterrichtenden Lehrkräften für das Fach Arbeitslehre in Zu-
sammenarbeit mit dem jeweiligen Klassenlehrer betreut. 
Der betriebspraktische Tag (donnerstags 6-stündig) und der 
Berufsschulunterricht (freitags 4-stündig) finden in beiden 
Schulhalbjahren ganzjährig innerhalb der vorgegebenen Unter-
richtswochen statt. Die Intensivierung des berufsvorbereiten-
den Unterrichts und die zeitliche Ausdehnung der Praxisphase 
in den Abschlussklassen sind als  konsequente Weiterführung 
des Betriebspraktikums der Jahrgangsstufe 8 anzusehen. 

Stundenplanung für die 9. Hauptschulklassen

 Berufsvorbereitender Unterricht – Berufsschul- 
und Praxistag

Aufgaben und Ziele des Unterrichts ist die Orientierung  in 
der Welt der Arbeit, vor allem das Verstehen technischer und 

ökonomischer und mit ihnen zusammenhängender politischer, 
sozialer und ökologischer Entwicklungen und Rahmenbedin-
gungen.
Im Rahmen des Faches Arbeitslehre werden die Schüler der 
Abgangsklassen verstärkt auf den Übergang zum Beruf vor-
bereitet. Dabei werden Kenntnisse vermittelt, die von unmit-

telbarer praktischer Bedeutung sind. So werden zum Beispiel 
Bewerbungsunterlagen in Mappen geordnet und zusammenge-
stellt und ein zweitägiges Bewerbungstraining in Zusammenar-
beit mit der Jugendberufshilfe Fulda durchgeführt.
Die Zielsetzung des Wahlpflichtunterrichts ist vor allem der 

„Fit für die Lehre“ 
- Präventivprojekt gegen Jugendarbeitslosigkeit - Ein Zukunftsmodell der Bardoschule Fulda

Bereich Metall und Holz     Ferdinand-Braun-Schule Fulda

Bereich Metall und Holz     Ferdinand-Braun-Schule Fulda

Fit für 
die Lehre
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Erwerb theoretischer und praktischer Fachkenntnisse in den 
Berufen, in denen die Schüler ihre Betriebspraktika absolvie-
ren. Entsprechend den Ausbildungsberufen besuchen sie die 
jeweiligen beruflichen Fuldaer Schulen bzw. die Lehrbauhalle 
Fulda-Petersberg  an jedem Freitagvormittag.

An der Ferdinand-Braun-Schule Fulda werden im Bereich der 
Holzverarbeitung bzw. in der Grundausbildung Metall jeweils 
zwei  Schülergruppen  in den Werkstätten von Berufschullehr-
kräften unterrichtet. Die Eduard-Stieler-Schule Fulda bietet 
den Schülern ein sehr unterschiedliches Unterrichtsangebot 
in den Bereichen Ernährung und Hauswirtschaft, im Bereich 
Medizin/Technik sowie in den Bereichen Krankenpflege und 
Agrarwirtschaft an. Für diejenigen Schüler, die den betrieb-
spraktischen Tag in Groß- und Einzelhandelsunternehmen 
und in Verwaltungs- und Versicherungsberufen absolvieren, 
wurde an der Richard-Müller-Schule Fulda seit dem Schuljahr 
2003/04 eine eigene Lerngruppe eingerichtet. 
Zwei Lehrkräfte der Schule unterrichten die Pro-
jektteilnehmer in Betriebswirtschaft, kaufmänni-
schem Rechnen und Schriftverkehr. 
Die gesamte Unterrichtsplanung wurde mit dem 
Staatlichen Schulamt Fulda koordiniert, als 
Kompensationsleistung stellt unsere Schule Un-
terrichtstunden für die jeweiligen Berufsschulen 
zur Verfügung. Im Schuljahr 2004/05 werden 
demnach 4 Projektlehrer an den beruflichen 
Schulen unterrichten.
Seit dem Schuljahr 2003/04 können sich Schüler 
der Abgangsklassen  praktische Fertigkeiten und 
Kenntnisse im Bauhandwerk in der Lehrbau-
halle Fulda-Petersberg aneignen. Ein Fachleh-
rer vermittelt den Schülern z. B. fachspezifische 
Techniken im Beton- und Trockenbau, Zimme-
rei- und Straßenbau. 

Berufsbildungstage und Beratungsangebote

Die Besuche des Berufsinformationszentrums (BIZ) bei der 
Agentur für Arbeit in Fulda, die Berufsbildungstage in Fach-
hochschule Fulda sowie die alle zwei Jahre stattfindende 
Ausbildungsmesse in Fulda werden im Rahmen des Arbeits-

lehreunterrichts vorbereitet und bieten als Orientierungsan-
gebot den Schülern vor Ort die Möglichkeit, sich ausführlich 
über Berufswünsche und berufliche Angebote beraten zu las-
sen.

Sehr vorteilhaft für das Projekt ist die Zusammenarbeit mit der 
Jugendberufshilfe der Stadt Fulda, die für beide Abschluss-
klassen des Hauptschulzweiges ein mehrtätiges Bewer-
bungstraining  im 1. Schulhalbjahr durchführt.

Lehrstellenbörse durch schuleigene Datenbank

Für die Durchführung des ganzjährigen Betriebsprakti-
kums konnten in Zusammenarbeit mit der Kreishandwer-
kerschaft über 120 Firmen in der Region Fulda gefunden 
werden, die unseren Schülern Praktikantenstellen anbie-
ten mit der Perspektive auf eine spätere Berufsausbildung. 
Auch über die Agentur für Arbeit in Fulda werden stän-
dig Ausbildungsstellenangebote über die Projektlehrer wei-
tergeleitet. Alle Praktikums- und Lehrstellenangebote der 
Fuldaer Region werden in einer schuleigenen Datenbank 
gespeichert und den Haupt- und Realschülern der 8. und 
9. Jahrgängen zur Verfügung gestellt. 

Betriebspraktischer Tag

Die zentrale Zielsetzung des Projekts, nämlich die Vermittlung 
von Ausbildungsstellen, wird durch die zeitliche Ausdehnung 
des Betriebspraktikums seit dem Schuljahr 2002/03 auf jeden 
Donnerstag (ganzjährig) erfolgreich fortgeführt. Dabei geht es 
vor allem darum, den Schülerinnen und Schülern bei der Berufs-
orientierung und Berufswahlentscheidung Beratung und Hilfe 
anzubieten. In den Ausbildungsbetrieben und Ausbildungsein-

richtungen erwerben sie theoretische und praktische Fachkennt-
nisse, lernen spezifische Ausbildungsberufe, ihre Tätigkeitsfelder 
und konkrete Arbeitsbedingungen kennen. Die erweiterten be-
triebspraktischen Erfahrungen sind die konsequente Fortsetzung 
des 1. Betriebspraktikums in der Jahrgangsstufe 8. Somit bekom-
men die Projektteilnehmer Erfahrungen und Eindrücke vom zu-

Bereich Körperpflege/Friseurhandwerk und Bereich Hauswirtschaft   Eduard-
Stieler-Schule Fulda

Bereich Körperpflege/Friseurhandwerk und Bereich Hauswirtschaft   Eduard-Stieler-
Schule Fulda

Fit für 
die Lehre
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künftigen Ausbildung und der Berufs- und Arbeitswelt vermittelt. 
Die Projektlehrer besuchen regelmäßig die Praktikanten, führen 
Betreuungs- und Beratungsgespräche mit den jeweiligen zuständi-
gen Ausbildungsleitern und nehmen Umsetzungen in andere Prak-
tikumsbetriebe vor, wenn sich Schülerinnen oder Schüler mit dem 
angestrebten  Ausbildungsberuf schwer tun oder der Ausbildungs-
betrieb keine Ausbildung anbietet.

Allgemeinbildender Unterricht

Der Pflichtunterricht in den allgemein bildenden Fächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch und Politik/Geschichte wird 
nach der vorgesehenen Stundentafel und den Lehrplänen un-
terrichtet. Der Unterricht für die 9. Hauptschulklassen wird 
von Montag bis Mittwoch in 18 Unterrichtsstunden durchge-
führt. Ein Wegfall des Unterrichts von jeweils 2 Stunden  in 
den Fächern Sport,  Religion/Ethik und Musik/Kunst muss-
te zugunsten des berufsvorbereitenden Unterrichts vorgenom-
men werden.

 Projekterfahrungen und Prognosen

Die Durchführung des Wahlpflichtunterrichts an den drei be-
ruflichen Schulen in Fulda und in der Lehrbauhalle Fulda-
Petersberg  ermöglicht effektivere Möglichkeiten und neue 
Perspektiven für eine berufliche Vorbereitung. Die bessere 
technische und räumliche Ausstattung sowie die Unterrichtung 
durch Berufschullehrer bieten unseren Schülern außerordent-
liche Handlungsalternativen, sich  - begleitend zum Prakti-
kumstag in den Betrieben - in den jeweiligen Berufsfeldern 
theoretische Grundkenntnisse und praktische Fertigkeiten an-
zueignen.
Das Staatliche Schulamt unterstützt unbürokratisch dieses Pro-
jekt und auch die Ausbildungsbetriebe begrüßen grundsätz-
lich diesen Vermittlungsansatz von Ausbildungsstellen. Sie 
sehen vor allem in der kontinuierlichen Praktikumsphase neue 
Möglichkeiten der Kooperation zwischen Schule und zukünf-
tigem Ausbildungsbetrieb. Durch die  Koordination mit dem 
Berufsberater der Arbeitsagentur Fulda konnten zahlreiche 
Praktikums- sowie Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsein-
richtungen vermittelt werden.
Die unbürokratische Zusammenarbeit aller am Projekt Betei-

ligten ermöglichte schon nach  einem Jahr Laufzeit im Schul-
jahr 2002/03 eine zeitliche Ausdehnung auf zwei Wochentage. 
Besonders der berufsvorbereitende Unterricht erwies sich als 
außerordentlich sinnvoll. Auch die zahlreichen Gespräche mit 
den verschiedenen Ausbildungsbetrieben führten zu großem 
Erfolg. Immerhin konnten im Schuljahr 2002/03  19  Schul-
abgänger (36%) und im Schuljahr 2003/04 18 Schulabgänger 
(32%) eine Ausbildung beginnen. Im Vergleich zu den Schul-
abgängerzahlen der letzten Jahre und im Verhältnis zu anderen 
abgebenden Schulen - auch hessenweit - bedeutet dies einen 
enormen Anstieg der Ausbildungsverträge trotz schwieriger 
Lage auf dem momentanen Ausbildungsmarkt. Für das Schul-
jahr 2004/05 werden 3 Hauptschulklassen mit insgesamt 75 
Schulabgängern am Projekt teilnehmen, d.h. dass in den kom-
menden Jahren von einer quantitativen Ausdehnung auszuge-
hen ist.

Joachim Trost 
Der Autor ist Mitinitiator und Koordinator des vorgestellten 
Projekts

Kontaktadresse: E-Mail: bardoschule@fulda.de

Bereich Wirtschaft und Verwaltung      Richard-Müller-Schule Fulda

Fit für 
die Lehre

BIBB-
Untersuchung

Berufsbildungsfachleute sind optimistisch:

Duales Berufsausbildungssystem hat auch in Zukunft 
Bestand!

Trotz gegenwärtiger Probleme auf dem Ausbildungsstel-
lenmarkt setzen Berufsbildungsexpertinnen und -exper-
ten auch weiterhin auf die Zukunftsfähigkeit des dualen 
Systems der beruflichen Bildung in Deutschland. Ihre 
Sorge um eine mögliche Erosion beruflicher Bildung hat 
sogar deutlich abgenommen. 

Weit mehr als noch 1997 sind sie davon überzeugt, dass 
die Verbindung von Arbeiten und Lernen der richtige 
Weg ist, jungen Menschen eine zukunftsfähige Berufs-
qualifikation zu vermitteln. Dies ist das Ergebnis einer 
Befragung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 
bei Berufsbildungsfachleuten, die um eine Einschätzung 
der Entwicklung der beruflichen Bildung bis zum Jahr 
2020 gebeten wurden. 

Weitere ausgewählte Ergebnisse der Befragung sowie den kom-
pletten Text der Pressemitteilung finden Sie im Internet unter: 

http://www.bibb.de/de/15959.htm

 http://www.bibb.de/de/15959.htm


 Seite 24          Berufsschul-     Insider              01/2005   01/2005             Berufsschul-     Insider           Seite 25

Schülerzahlen 2003-2005
Folgende Zahlen zu den Schüler/innen im Bereich der beruflichen Schulen sind dem ersten Entwurf des Zuweisungserlasses des 
HKM (Stand März) zu entnehmen. Ein Vergleich dieser Zahlen mit denen des Vorjahres gibt bemerkenswerten Aufschluss über 
die Entwicklung an den Beruflichen Schulen. 
In diesem Jahr haben die beruflichen Schulen 2.255 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr. Diese Entwicklung wird sich 

nach Aussage aller Statistiker in den nächsten Jahren fortsetzen.
Nachdenklich macht, dass die Zahl der Berufsschüler/innen im dualen System zurückgegangen ist (-2.642; -2,45 %), obwohl Poli-
tik und Wirtschaft ihren Ausbildungspakt feiern und behaupten, es wären zusätzliche Ausbildungsstellen geschaffen worden. Der 
Anteil der Berufsschüler/innen in den Beruflichen Schulen nähert sich damit immer mehr den 50%. Hinzu kommt noch, dass 
knapp 50.000 Schüler/innen in der gymnasialen Oberstufe unterrichtet werden. Dies bedeutet, dass weit über die Hälfte der jun-
gen Menschen in Hessen heute nicht mehr den Weg über das duale System in das Berufsleben geht. 

Aber auch die innere Struktur der beruflichen Schulen erfährt eine Änderung. War früher die Berufsschule im dualen System im 
Zentrum der beruflichen Schule, so findet heute nur noch knapp ein Drittel des Unterrichts an den Beruflichen Schulen in der 
(Teilzeit)Berufsschule statt.
Die Krise auf dem Ausbildungsmarkt drückt sich somit auch in den Zahlen der Vollzeitformen aus. Die Fachoberschule (+ 1.122; 
+ 6,98%) und die Berufsfachschule (+ 1.899; + 9,84%) erfreuen sich seit Jahren einer immer stärkeren Nachfrage. Problematisch 
ist die hohe Steigerung bei der Zahl der Schüler/innen in den Sonderklassen („Jungarbeiterklassen“, Maßnahmeklassen usw.). Hier 
handelt es sich überwiegend um Jugendliche, die keine Ausbildungsstelle gefunden haben und die Voraussetzungen für den Zu-
gang in eine Vollzeitschulform aufgrund der Noten in ihren Abschlüssen nicht erfüllen. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, 
dass die Möglichkeit im novellierten Berufsbildungsgesetz, vollschulische Ausbildungsgänge mit Kammerprüfung anzubieten, 
möglichst bald umgesetzt werden muss. Man darf gespannt darauf sein, wann das HKM dieses heiße Eisen anpackt. 

(Die Redaktion)

(hei). In Deutschland kämpfen Frauen 
um ihr Recht, das Kopftuch tragen zu 
dürfen; in Israel reißen gewalttätige Kon-
flikte nicht ab; buddhistische Zentren 
beginnen ihre Pforten für gestresste Wor-
kaholics zu öffnen und der neueste Well-
ness-Trend heißt Ayurvedo-Therapie.
Was steckt dahinter? Warum ist die Kopf-
tuchfrage so wichtig und wieso kommt es 
immer wieder zu Glaubenskriegen? 

Die soeben erschienene Infotainment-
CD-ROM „Religiopolis. Weltreligio-
nen erleben“gibt Antworten auf solche 
Fragen und vermittelt Grundwissen in 
den fünf Weltreligionen Buddhismus, 

Christentum, Hinduismus, Islam und 
Judentum. Die User lernen über selbst 
gesteuerte Rundgänge durch eine Mo-
schee, eine Kirche, eine Synagoge und 
einen Tempel die Inhalte der verschiede-
nen Religionen kennen. Umfangreiches 
Bildmaterial, Videos und Audiodateien 
ergänzen die Informationen. Außerdem 
sind in einer digitalen Bibliothek Kar-
ten, Quellenmaterial sowie ein umfang-
reiches Lexikon, das über verschiedene 
Suchfunktionen erschlossen wird, ab-
rufbar.

CD-ROM Preis 24,95 € 
ISBN 3-12-238120-6

Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig

Religiopolis. Weltreligionen erleben

Schüler-
zahlen
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Planspiele für die Berufs-
bildung - BIBB aktuali-
siert Planspielkatalog

Planspiele in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung sind besonders geeignet, 
den zukünftigen Berufsalltag zu simu-
lieren: Jugendliche wie Erwachsene kön-
nen sich mit ihrer Hilfe bereits während 
der Ausbildung mit wichtigen Aufgaben 
ihrer späteren beruflichen Tätigkeit ver-
traut machen und den „Ernstfall“ trai-
nieren. 

Die Multimedia-Handreichung „Plan-
spiele in der beruflichen Bildung“ 
(Fachbuch mit CD-Rom), die das Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB) seit 
dem Jahr 2000 jährlich in einer aktuali-
sierten Fassung veröffentlicht, wurde bis-
her von der Praxis stark nachgefragt. 

Gefragt ist vor allem der in der Veröf-
fentlichung vorgestellte Planspielkata-
log, der z. Zt. rund 450 deutschsprachige 
Planspiele auflistet, ihre Einsatzmög-
lichkeiten in der Praxis beschreibt und 
zusätzlich spielbare Demo-Versionen 
verschiedener Angebote präsentiert.

Das BIBB-Planspielforum im Internet er-
gänzt das im Fachbuch und auf der CD-
ROM enthaltene Planspielangebot um 
aktuelle Meldungen. 

BIBB-Pressemitteilung Nr. 47/2004 

Arbeiten mit Projekten

Nach den Elektro- und IT-Berufen sowie 
nach den Berufen im neuen Berufsfeld 
Fahrzeugtechnik sind nun auch die Be-
rufe der Metalltechnik nach Lernfeldern 
curricular geordnet.
Die Forderung nach ganzheitlichen und 
auf die Gestaltung von Arbeits- und Ge-
schäftsprozessen angelegten berufsschu-
lischen Unterricht ist bzw. wird damit 
zur Realität. Dabei ist diese Forderung 
gar nicht so neu, denn bereits seit An-
fang der 80´-er Jahre hat sich Fritz Kath 
mit etwas sehr ähnlichem gründlich aus-
einander gesetzt - dem Arbeiten mit Pro-
jekten.

Die offensichtliche Aktualität seines Le-
benswerks haben wir zum Anlass genom-
men, seine Gedanken zum Arbeiten mit 
Projekten in der beruflichen Bildung 
zu bündeln und als Sammelband her-
auszubringen. Wer also unter dem Ein-
druck der zu leistenden Umsetzung von 
Lernfeldern ein Kompendium sucht, 
wie Schüler in Selbstverantwortung ler-
nen können, was Lehrkräfte dabei leis-
ten müssen und wie solche Unterrichte 
geplant und abschließend bewertet sowie 
reflektiert werden können, dem sei fol-
gender Sammelband empfohlen:

Dreher, R.; Spöttl, G. (Hrsg.):
Arbeiten mit Projekten
Ein Ansatz für mehr Selbstständigkeit beim 
Lernen ISBN 3-934836-57-7€ 19,50

Anlagenmechaniker/in für Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatechnik

 - CD-ROM zum Lehren und Lernen nach 
neuer Ausbildungsverordnung -
Am 01. August 2003 hat sie begon-
nen - die neue Ausbildung zum Beruf 
„Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik“. Was aber 
ist das Neue an der Neuordnung? Wel-
che Konsequenzen haben die moderni-
sierten Ausbildungsvorschriften für die 
Ausbildungspraxis in Betrieb, Berufs-
schule und Überbetrieblicher Berufsbil-
dungsstätte? Was verändert sich für die 
Ausbilder/innen, Lehrer/innen und die 
Auszubildenden? 

Eine vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) entwickelte CD-ROM gibt Antwor-
ten auf alle mit der Neuordnung verbunde-
nen Fragen! Sie bietet einen umfassenden 
Überblick über die neue Ausbildungsverord-
nung, stellt das Berufs- und Tätigkeitsfeld 
des/der „Anlagenmechaniker/in für Sanitär-
, Heizungs- und Klimatechnik“ vor, infor-
miert über Ausbildungsinhalte und Struktur 
der Ausbildung sowie über das Lernfeldkon-
zept der Berufsschule und die neue Prüfungs-
form und gibt der ausbildenden Praxis Tipps 
und Hinweise zur Umsetzung des Neuen.

Die CD-ROM „Neuordnung An-
lagenmechaniker/in für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik. Ein neuer 
Name oder mehr?“ ist zum Preis von 
9,90 € zu beziehen beim W. Bertelsmann 
Verlag, E-Mail: service@wbv.de

Zahlen-Schocker:  unglaubliche Werte
Im Februar gab es fast 680.000 jugendliche Arbeitslose unter 
25 Jahre. Das sind 150.000 mehr als zum gleichen Monat vor 
einem Jahr. Das ist ein Anstieg von knapp dreißig Prozent. 

Gewerkschaften zum Berufsbildungsbericht: 
Schlechtester Stand seit der deutschen Einheit

Die Arbeitnehmer stellen zum Ausbildungsjahr 2004 fest: „Obwohl 
die Zahl der Ausbildungsverträge erstmalig wieder leicht gestiegen ist, 
hat sich die Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt letztlich ver-
schärft, denn die Angebots-Nachfrage-Relation hat sich für die 
Jugendlichen weiter verschlechtert; sie ist auf dem schlechtes-
ten Stand seit der deutschen Einheit“. 
Ganz anders die Arbeitgeber: „2004 kann Dank des großen 
Engagements der Wirtschaft und der anderen Paktpartner 

trotz schwieriger Rahmenbedingungen eine positive Bilanz 
auf dem Ausbildungsmarkt gezogen werden“. So unterschied-
lich kann eine Bilanz-Bewertung ausfallen.

Zahl Veränderung (%)

1999 631.015 + 3,0

2000 621.693 - 1,5

2001 614.238 - 1,2

2002 572.323 - 6,8

2003 557.634 - 2,6

2004 572.980 + 2,8

BIBB - Zahlen 30.09.2004 
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge

BIB B
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Eine der großen Herausforderungen in 
Europa in den kommenden Jahren ist die 
Frage, wie in der beruflichen Bildung im 
allgemeinen und in der beruflichen Wei-
terbildung im besonderen im Ausland 
erworbene Qualifikationen und Kom-
petenzen transparent und anrechenbar 
gemacht werden können. Die europä-
ischen Bildungsminister und die euro-
päische Kommission haben sich in der 
„Erklärung von Kopenhagen“ die Ein-
führung eines europäischen Leistungs-
punktesystems zum Ziel gesetzt. Im 
letzten „Insider“ ging Prof. Rauner (Uni-
versität Bremen) mit seinem Artikel „Der 
europäische Berufsbildungsraum be-
droht die Beruflichkeit“ auf diesen Pro-
zess und auf diese Entwicklung kritisch 
ein. Prof. Petersen (Universität Flens-
burg ) bemerkt in der letzten Ausgabe 
von „lernen & lehren“, dass bei fast allen 
Zielsetzungen zur Berufsbildung nicht 
ganz unberechtigt vielfach die grund-
legende Bedeutung eines einheitlichen 
Rahmens für Qualifikation betont wird. 
Dieser Rahmen ist letztlich eine wichtige 
Voraussetzung für die Klärung der Viel-
falt von Fragen zur Transparenz, zum ge-
planten Anrechnungs- und 
Übertragungssystems für die 
berufliche Bildung, zur Va-
lidierung nicht formaler be-
ruflicher Lernprozesse oder 
zu den Kriterien, Standards 
und Grundsätzen für die Be-
rufsbildungsqualität. In der 
europäischen Hochschul-
zusammenarbeit orientiert 
man sich bereits am Euro-
pean Credit Transfer System 
(ECTS). Nach diesem Vor-
bild des europäischen Sys-
tems für die Anrechnung 
von Studienleistungen in 
der Hochschulbildung soll 
ein ähnliches System für 
die Berufsbildung entwi-
ckelt werden. Diesem Qua-
lifikationsrahmen gehört 
in der Verbindung mit dem 
europäischen Anrechnungs- 
und Übertragungssystem als 
Kernelement das European 

Credit Transfer System for Vocational 
Education and Training (ECVET) an. 
Hierbei soll in der beruflichen Bildung 
über eine auf „kreditpunktebasierende“ 
Anrechnung und Übertragung von Qua-
lifikationen vor allem die Flexibilität in 
der Ausbildung gefördert sowie die Mo-
bilität auf dem Arbeitsmarkt in der Eu-
ropäischen Union verbessert werden. 
Die Abschlüsse der beruflichen Weiter-
bildung aber spielen zur Zeit in diesem 
Prozess keine Rolle. Deutlich wurde die-
ses Problem auf einem internationalen 
Workshop vom BMBF und der Natio-
nalen Agentur Bildung für Europa beim 
BIBB im Oktober 2004 in Bonn. 

Auf diesem Hintergrund haben sich am 
15. November 2004 in der Techniker-
schule der Stadt Braunschweig Vertre-
ter mehrerer Technikerschulen aus dem 
Bundesgebiet zusammengefunden und 
einen Bundesarbeitskreis Technikerschu-
len (BAK TS) gegründet. Leitthema der 
Zusammenkunft waren die Fragen nach

–  der eindeutigen und angemessenen 
Zuordnung des Technikerabschlusses 

in das EU-weite Qualifikationssystem 
–  Stellung des Technikerabschlusses in 

Bezug zum Bachelor- und Masterab-
schluss

–  Einpassen des Technikerabschlusses 
in das European Credit Transfer Sys-
tem ECTS bzw. ECVET

–  wechselseitige Anerkennung von Stu-
dienleistungen Technikerschulen / 
Fachhochschulen (regionale Abspra-
chen auf der Basis von ECTS)

–  Verbreitung und Stärkung der Bedeu-
tung der Technikerausbildung in der 
Öffentlichkeit, hier: Umbenennung 
der Bezeichnung „Schule“ in „Akade-
mie“ bzw. einheitliche Bezeichnung 
von „Studierenden“ in Deutschland

Geklärt werden soll, inwieweit die Tech-
nikerqualifikation in das in der Kon-
zeption befindliche Leistungs- und 
Kreditpunktesystem für berufliche Bil-
dung (ECVET) eingepasst werden kann. 
Die derzeitige Situation berücksichtigt 
die spezielle deutsche Qualifikation der/
des Staatlich geprüften Technikers/in 
auf europäischer Ebene durch entspre-
chende Qualifikationseinstufung nicht 

eindeutig. 

Vor diesem Hintergrund haben 
die Vertreter der Techniker-
schulen aus Berlin, Dresden, 
Hagen, Weilburg und Braun-
schweig diesen Bundesarbeits-
kreis gegründet, um neben der 
zukünftigen Positionierung 
des Technikerabschlusses auch 
die Darstellung der Techniker-
qualifikation verstärkt in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Bun-
desweit werden die Techniker-
schulen aufgefordert, sich dem 
Arbeitskreis anzuschließen, 
um eine hohe Breitenwirkung 
zu erzielen. 

Die Arbeitsanschrift für diesen 
Arbeitskreis ist die Techniker-
schule der Stadt Braunschweig, 
Kastanienallee 71, 38102 Braun-
schweig. Für Hessen zuständig ist 
Schulleiter Wolfgang Hill, Staat-

Berufliche Weiterbildung auf dem Weg 
nach Europa 

Veranstaltung: Aus und Weiterbildung in euro-
päischen Bildungsstrukturen

Beginn: 17. Juni – 17.00 Uhr, Ende 18. Juni 15.30 Uhr
Ort: Weilburg
Themen: 
-   Europäischer Qualifikationsrahmen
-   Modelle der Weiterbildung in Europa
-   Europäische Perspektiven in der beruflichen Erst- und 

Weiterbildung
-   Ausbildung im europäischen Kontext
-   Doppelqualifikation – Duales System und Fachhochschul-

reife
-   Nachhaltigkeit durch Systemkompetenzen und Neuord-

nung
-   Technikerausbildung
-   der deutsche Aus- und Weiterbildungsweg in europäischen 

Bildungsstrukturen

Mitwirkende: u.a. Prof. Huisinga, Petersen, Rauner, Rüt-
zel, Schulte, Spöttl, Vollmer sowie Politiker aus Hessen und 
Bund
Informationen: hill@stsweilburg.de

Europa

mailto:hill@stsweilburg.de
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Prolog

In arbeitsteiligen Industrie- und Dienst-
leistungsgesellschaften wird von den be-
rufsbildenden Systemen erwartet, ihre 
Ausbildungsinhalte u. a. auf Mobilität, 
Flexibilität und extrafunktionale Quali-
fikationen auszurichten. 

In Produktionsschulen gilt es darauf hin-
zuarbeiten, Theorie und Praxis, Erkennen 
und emanzipatorisches Handeln, Lernen 
und Produzieren unter Einbeziehung al-
ler Sinne zu ermöglichen. Die Erziehung 
der Jugendlichen zu bewusst handelnden, 
entscheidungsfähigen und somit demokra-
tischen Bürgerinnen und Bürgern bleibt da-
bei allgemeines, übergeordnetes Ziel. 

Damit verbunden ist die allseitige Ent-
wicklung ihrer Persönlichkeit. Es sollen 
möglichst wenig simulierte Tätigkeiten 
vorgesehen sondern vielmerh Werte ge-
schaffen werden, um das Selbstwertge-
fühl der Jugendlichen zu erhöhen. Der 
produktionsorientierte Ansatz ist sowohl 
in der allgemeinbildenden als auch in der 
beruflichen Schule relevant.

Die Verfechter der Produktionsschul-
idee sollten sich in Zukunft nicht nur 
als Teil des Berufsvorbereitungswesens 

oder als Instrument der Benachteilig-
tenförderung begreifen, sondern ihre 
Erfahrungen in die gerade beginnende 
bildungspolitische Diskussion über un-
ser Schulsystem mit einbringen und ihre 
utopischen Elemente selbstbewusst als 
notwendige Bestandteile pädagogischen 
Denkens zur Geltung und in Erinne-
rung bringen. 

Das Konzept der Produktionsschu-
len, wenn diese als Schnittstelle zwi-
schen öffentlicher Hand, Bildungsträger 
und Wirtschaft organisiert sind, kann 
gleichzeitig die Strategie der Öffnung 
der (Berufs)Schulen wesentlich unter-
stützen.

Die folgenden Leitideen zur Umsetzung 
der produktionsorientierten Pädagogik 
vermitteln pädagogische Grundsätze 
und didaktisch-methodische Standards. 
Dabei handelt es sich um:

1.  Freiwillige Mitwirkung der Teilneh-
mer an Orientierungs-, Vorberei-
tungs- und Qualifizierungsangeboten, 
verstanden als Prozess. Die Jugendli-
chen erhalten eine individuelle Förde-
rung. Angst- und stressfreies Lernen 
sind Grundvoraussetzungen für eine 
produktionsorientierte Pädagogik. 

Kompetenzfeststellung sollte in der 
Produktionsschule unmittelbar 
mit den individuellen Förderplänen 
verbunden sein. 

Produktionsschule bzw. produktionso-
rientierter Unterricht ist für Jugendliche 
und junge Erwachsene eine freiwillige 
Veranstaltung. Die produktionsorien-
tierte Kursform kann sowohl in Vollzeit-
form als auch in Teilzeitform organisiert 
werden. Selbstständige, kreative Unter-
richts- bzw. Kursaktivitäten sollen be-
sonders gefördert, die Lernbedingungen 
transparent und als veränderbare Größe 
wahrgenommen werden können. 

Die Jugendlichen sind an der Planung, 
Durchführung und Kontrolle des Pro-
jektes sowie an der Vermarktung des Pro-
duktes zu beteiligen nicht zuletzt auch, 
um das Selbstwertgefühl über den erziel-
ten Tauschwert zu stabilisieren. 

Um die Jugendlichen zielgerichtet einzu-
setzen bedarf es einer Potentialanalyse, 
um Stärken und Fähigkeiten der Teilneh-
mer herauszuarbeiten. 
Die individuellen Förderpläne beinhal-
ten arbeitswelt-, fachbezogene und so-
zialpädagogische Lernschritte. Sie sind 
biografisch und lebensweltorientiert. 

liche Technikerschule Weilburg, E-Mail: 
hill@stsweilburg.de. 

Zur vertiefenden Einarbeitung in diese 
Problematik empfehle ich das Sonder-
heft Nr. 1/2005 von „lernen & lehren“, 
hier den Artikel von A. Willi Petersen, 
Professor am Berufsbildungsinstitut Ar-
beit und Technik-biat, Universität Flens-
burg, Seite 16 – 27.

Wolfgang Hill, Weilburg

Leit-Ideen zur Umsetzung eines 
produktionsorientierten Ansatzes

- Abschlussdokument der bundesweiten Tagung 6. bis 8. April 2005 in Butzbach: 
Wege aus der Krise? -

Produktionsorientierte Ansätze als Chance der zukünftigen beruflichen Qualifizierung

Leit-Ideen

mailto:hill@stsweilburg.de
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2.  Handlungs-, produktions- und pro-
jektorientierter Unterricht mit „Ni-
schenproduktion“ auf möglichst 
hohem technischem Niveau, un-
ter Realbedingungen angebunden 
- im Rahmen einer Modellmaßnah-
me auch an Schulen. Basis dieses 
pädagogischen Handelns sind in-
dividuelle Förderpläne. Die einge-
nommenen Mittel werden von der 
Produktionsschule in eigener Zu-
ständigkeit bewirtschaftet. 

Fächerübergreifende und binnendiffe-
renzierte Angebote unter Einbeziehung 
von naturwissenschaftlich-technischen, 
gesellschaftlichen, ökologischen und his-
torischen Bezügen bilden den Rahmen 
der Module. Ausreichend offene Lernsi-
tuationen sind zu schaffen, in denen die 
Jugendlichen ihre Bedürfnisse, Probleme 
und Interessen reflektieren und repressi-
onsfrei artikulieren können.

Produkte der regional relevanten „Nischen-
produktion“ finden in besonderer Weise in 
der produktionsorientierten Pädagogik ihre 
Berücksichtigung. Das Produkt ist das päda-
gogische Werkzeug innerhalb einer prozess-
orientierten Lernsituation. Der Jugendliche 
lernt, im Spannungsfeld von Lernen und Ar-
beiten für sein Handeln Verantwortung zu 
tragen.

Mitunter wird es notwendig sein, das 
Projekt in Teilprojekte zu zerlegen. Zur 
Erreichung dieser Teilziele werden auch 
besondere Lehrgänge, sowohl prakti-
scher als auch theoretischer Art wie z. 
B. Schweißen oder technisches Zeich-
nen, notwendig sein. Wo immer mög-
lich sollen diese Teilziele dem Postulat 
der Ganzheitlichkeit gerecht werden und 
ebenfalls auf einer realitätsnahen Ebene 
stattfinden.

3.  Lernadäquate Gestaltungsmöglich-
keiten der Theorie-/Praxisräume 
zur Schaffung einer hohen Identität 
aller Beteiligten. Wo immer mög-
lich und sinnvoll sollen vorhandene 
Ressourcen z. B. von berufsbilden-
den Schulen mit genutzt werden 
können. 

Sollen die Schüler diese Kompetenzen 
erwerben, müssen die Strategien und 
Methoden eines lebenslangen selbststän-
digen Lernens im Mittelpunkt der Pro-
duktionsschule stehen. Lernen ist ein 
aktiver und höchst individueller Prozess, 
den jeder für sich selbst vollziehen muss, 
in dem das voneinander lernen in der Be-
zugsgruppe aber eine bedeutsame Rolle 
spielt. Soll Lernen zielgerichtet stattfin-
den, muss es professionell initiiert, be-
gleitet und gesteuert werden. Es muss auf 

die individuelle Motivation und Situati-
on sowie auf die individuellen Vorkennt-
nisse zugeschnitten sein und psychische 
Grundbedürfnisse – Angstfreiheit und 
emotionale Sicherheit – berücksichtigen. 

Dies kann nur auf der Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse der Lern- und 
Entwicklungspsychologie geschehen. 
Die Kursräume sollen sowohl für facht-
hematische als auch für fachpraktische 
Angebote verwendet werden. Kommu-

nikationsecken sind einzurichten, in 
denen Kleingruppen agieren können. 
Bei Farbgestaltung, Bepflanzung und 
Einrichtung sind ökologische und lern-
psychologische Standards zu beachten 
(schulische Tristesse ist zu vermeiden.)

4.  Lernen in Lernortverbünden, auch 
in betrieblichen Werkstätten.

Lernverbünde erlauben es, den Jugendli-
chen dorthin zu schicken, wo der Lern-
prozess für den Einzelnen am besten 
stattfinden kann. 
Wo die Angebote der Produktionsschule 
der Ergänzung bedürfen, sollten Teilneh-
mer die Möglichkeit erhalten, neben der 
allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schule auch in Klein- und Mittelbetrie-
ben des Handwerks und der Industrie, in 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten, in 

u.a.: Landtagspräsident Norbert Kartmann, Dr. Erhard Schulte, Herr Klaus Ring (Ministerialrat im HKM), Prof. Werner Wilkening, Frau Nina 
Hauer MdB und Aaron Löwenbein

Leit-Ideen
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Handels- und Dienstleistungsbereichen 
Teile der Qualifizierung im Arbeits-/
Produktionsprozess zu absolvieren – 
wünschenswert wäre dies auch in ande-
ren EU-Ländern. 

Um das Spektrum an Lern- und Erfah-
rungsmöglichkeiten für den/die Ein-
zelnen zu maximieren empfiehlt sich 
die Bildung eines pädagogischen Bei-
rats, der die Kommunen, Tarifpartner, 
die Arbeitsverwaltung und die ARGEn 
nach Hartz IV mit einbezieht und da-
bei hilft, das Produktionsschulprofil ent-
sprechend der regionalen Gegebenheiten 
zu formen.

5.  Fächerübergreifende Angebote un-
ter Berücksichtigung der Vermitt-
lung von „weichen“ und „harten“ 
Mehrfachqualifikationen. Zeitlich 
variable Module unter Einsatz viel-
fältiger Methoden.

Fächerübergreifende Unterrichtsfor-
men werden dem Produktions- und 
Lebensalltag am ehesten gerecht und 
kommen dem Lernbedürfnis der Jugend-
lichen entgegen. 
Die Pädagogen sollten die Möglich-
keit erhalten, die Jugendlichen situa-
tionsadäquat und fächerübergreifend 
zu qualifizieren wobei die Vermittlung 

der „weichen“ Qualifikationen (Schlüs-
selqualifikationen, soziale und me-
thodische Kompetenzen) neben der 
Vermittlung der „harten“ Fachqualifika-
tionen einen hohen Stellenwert erhalten. 

Die angewandten Methoden sollten 
sich an den gesellschaftlichen Anforde-
rungen, Bedürfnissen und den Fähig-
keiten der Jugendlichen orientieren. Es 
dominiert die Gruppenarbeit, die Bin-
nendifferenzierung und u. a. das Ro-
tationsmodell, da auch die Teilnehmer 
Vermittlungsaufgaben übernehmen. 
Wenn der Jugendliche weiß, warum er 
lernen soll, lernt er besser.

Die Unterrichtszeit orientiert sich va-
riabel an den Produktions- und Lern-
vorgängen der Jugendlichen und liegt 
zwischen 30 Minuten und 2,5 Stunden. 
Der Jugendliche lernt nicht in einer 45-
Minuten-Sequenz. Um eine optimale 
Lernsituation zu schaffen, benötigt auch 

der Pädagoge diese zeitlichen Spielräu-
me. Finden die Lern- und Arbeitsprozes-
se im Betrieb statt, so gelten die dortigen 
Zeitregelungen. 

Der Jugendliche, der in einer berufsvor-
bereitenden Maßnahme ist, kann seine 
Teilnahme an der Maßnahme beenden, 
wenn er auf dem ersten Arbeitsmarkt ein 

Beschäftigungs- oder Ausbildungsver-
hältnis gefunden hat. 
Bei berufsorientierenden Bildungsgän-
gen sind mindestens zwei Berufsfelder 
entsprechend der regionalen Arbeits-
marktsituation anzubieten. Sinnvoll sind 
unterschiedliche Angebote, denn nur so 
kann der Jugendliche herausfinden, was 
er möchte und nur, wenn er dies weiß, 
wird er motiviert auf dieses Ziel hin ler-
nen können. Eine regionale Vernetzung 
schafft adäquate Möglichkeiten. 

6.  Einsatz von Berufs- und Sozialpäd-
agogen sowie von Meistern und an-
deren Fachkräften

Eine sozialpädagogische Betreuung von 
Jugendlichen, die als „schwer vermittel-
bar“ und im sonstigen Sprachgebrauch 
als „benachteiligte“ oder „marginalisier-
te“ Jugendliche bezeichnet werden, ist in 
den außerschulischen Maßnahmen zur 
Berufsvorbereitung und Berufsausbil-

dung schon immer gegeben und 
wird als ein wichtiger Faktor für 
den Erfolg der Vermittelbarkeit 
von Jugendlichen angesehen. 

Diese Jugendlichen können 
eine zielgerichtete Qualifikati-
on zum größten Teil nur bewäl-
tigen, wenn ihre individuellen 
und sozialen Probleme in der 
Ausbildung berücksichtigt wer-
den, d. h. wenn dafür Hilfen 
geplant und angeboten werden. 
Durch die Arbeit der sozialpäda-
gogischen Fachkräfte ergibt sich 
die Chance, einerseits zwischen 
Wertvorstellungen und Mög-
lichkeiten der Berufs- und Ar-
beitswelt sowie der alltäglichen 
Lebenswelt andererseits zu ver-
mitteln. Durch eine integrierte 
Kooperation von Berufs- und 
Sozialpädagogik können auch 
Jugendliche/junge Erwachse-
ne mit negativen Schulkarrie-
ren und den damit verbundenen 

Persönlichkeitsmerkmalen erfolgreich 
gefördert werden. 

Die Pädagog/innen verstehen sich als 
Organisatoren von Lernprozessen, sie 
sind demnach auch Bildungsberater und 
Bildungsmanager. Im Mittelpunkt ihres 
Handelns steht u. a. die Anleitung zur 
Arbeit in der kooperativen Gruppenar-

Von li. nach re.: Peter Leder, Olga Bondarenko, Prof. Dr. Martin Kipp, Dr. Erhard Schulte, Salman Virk bei 
der Diskussion um die beste Form des neuen Produktes Bücherwächter.

Leit-Ideen
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  Die Zeit ist reif, sich mit dem The-
ma „Produktionsschulen“ (im Folgen-
den: PS) intensiver zu beschäftigen. Das 
aber hätte man auch schon vor 10 oder 
15 Jahren sagen können, denn die Pro-
bleme, die uns heute hinsichtlich der be-
ruflichen und sozialen Integration junger 
Menschen bedrängen, gibt es seit lan-
gem.  ...
  Welche Ausgangslage finden wir vor? 
Welche Position können oder sollen PS 
in unserer Bildungslandschaft einneh-
men?  ...
  Im Hinblick auf die primären Funkti-
onen, die PS in der beruflichen Bildung 
zu übernehmen haben und bezogen auf 
die Zielgruppen rechne ich diese Bil-
dungseinrichtung der beruflichen Be-
nachteiligtenförderung zu. Meine erste 

Feststellung lautet also: in der deutschen 
Bildungslandschaft  gibt es einen spezifi-
schen Ort für PS. Das ist der Bereich der 
Berufsausbildungsvorbereitung (im Fol-
genden: BAVB). ...
 
  Einige Daten und Fakten zur Aus-
gangslage in der BAVB und damit auch 
für die PS:
•  in Maßnahmen der BAVB bzw. der 

beruflichen Grundbildung befanden 
sich 2003 rd. 470.000 Teilnehmer da-
von rd. 307.000 Jugendliche im Be-
rufsschulbereich und rd. 163.000 in 
außerschulischen, sog. BvB-Maßnah-
men, die von der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) finanziert werden.  Zu 
diesen 470.000 Jugendlichen in der 
beruflichen Grundbildung - das sind 

Jugendliche ohne Lehrvertrag, über-
wiegend benachteiligte Jugendliche - 
müssten noch diejenigen hinzugezählt 
werden, die über spezielle Landespro-
gramme und über sog. niederschwel-
lige Angebote der kommunalen 
Jugendberufshilfe gefördert werden. 
Aber deren Zahl ist nicht exakt zu er-
mitteln.

•  ein Resümee des Berufsbildungsins-
tituts lautet: der beruflichen Grund-
bildung kam 2003 rechnerisch fast 
dieselbe Bedeutung zu wie der Zahl 
der neuen Lehrverträge.

•  eine weitere Feststellung: in den 12 
Jahren von 1992 bis 2003 betrug der 
Anstieg der Teilnehmerzahlen in der 
schulischen und außerschulischen 
BAVB 92%.

•  nach meinen Berechnungen werden 
im Gesamtbereich der BAVB jährlich 
mindestens 2 Mrd. EURO aufgewen-
det, von den Ländern für die BAVB 
in Berufsschulen, von der BA für ihre 
BvB-Maßnahmen.  ...

  Es ist bisher nicht gelungen, ein trans-
parentes und verlässliches System der 
BAVB zu schaffen, das die Bezeich-
nung „System“ wirklich verdient. Schu-
lische und außerschulische Angebote 
existieren unverbunden nebeneinander. 
Höchst fraglich erscheint, ob eine rich-
tige Platzierung von förderbedürftigen 
Schulabgängern je nach individuellem 
Förderbedarf möglich ist.  ...
  Die für die BAVB vorhandenen Res-
sourcen - vielleicht sollte man lieber sa-

Zukunftsperspektiven der Produktionsschule in der deutschen 
Bildungslandschaft 

- Referat der Tagung in der NachSchule in  Butzbach

Dr. Schulte bei seinem Referat in Butzbach

Produktions-
schule

beit und die Förderung des individuellen 
Selbstlernens. 

7.  Unterstützung einer vernetzten 
Fortbildung für alle an den Projek-
ten beteiligten Fachkräfte.

Die Fortbildung der Multiplikatoren soll-
te neben den in der Produktion Tätigen 
auch die Pädagogen, Meister und Berater 
der Sozialpartner, der Arbeitsverwaltung, 
der Trägervereine u. a. einbeziehen, um 
den Anspruch einer am regionalen Aus-

bildungs- und Arbeitsmarkt orientierten 
beruflichen Qualifizierung gerecht zu 
werden. Ein vernetztes regionales Infor-
mationssystem sollte aufgebaut werden. 
Die Fortbildung dient der Kompetenzer-
weiterung im Bereich der Fach-, Metho-
den- und Sozialkompetenzen. 

Auch sollten regelmäßige pädagogische 
Konferenzen mit Fallbesprechungen un-
ter Beteiligung möglichst aller am Bil-
dungsprozess Beteiligten stattfinden.

Stand: 8. April 2005

Auf der o.a. Tagung haben zahlrei-
che Vertreter von deutschen Pro-
duktionsschulen dieses Papier mit 
unterzeichnet. Es ist lediglich re-
daktionell überarbeitet worden.

Das Basispapier wurde von Aa-
ron Löwenbein erstellt, wobei An-
regungen von Andreas Hammer, 
Martin Mertens, Dieter Staudt, Tho-
mas Johanssen, Siegfried Vogelsang 
u. a. aufgenommen wurden.
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gen: die noch vorhandenen Ressourcen 
- werden nicht optimal genutzt, weil sie 
nicht koordiniert zum Einsatz kommen, 
koordiniert im Rahmen eines Systems, 
das als ein zusammenhängendes Ganzes 
konzipiert ist.  ...
  Eine Schlussfolgerung: mehr Effizi-
enz, insbesondere die Entschärfung der 
Integrationsprobleme an den Schwel-
len zur dualen betrieblichen Ausbildung 
und zur Beschäftigung ist nur erreichbar, 
wenn Betriebe wieder stärker in die be-
rufliche Qualifizierung von benachtei-
ligten Jugendlichen einbezogen werden. 

  Ein kurzes Resümee aus dem bisher 
Gesagten:
1. Ich sehe den Platz, den PS in unse-
rer Bildungslandschaft einnehmen soll-
ten, eindeutig im Bereich der beruflichen 
Bildung und dort in der BAVB, dem 
wichtigsten Tätigkeitsfeld der 
Benachteiligtenförderung. Das 
bedeutet, dass die vorrangige 
Aufgabe von PS darin besteht, 
Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf bei der Integrati-
on in Ausbildung und Beschäf-
tigung zu unterstützen. 
2. Im Übergangsbereich Schu-
le-Ausbildung, also in der BAVB,  stellen 
sich besonders große Herausforderungen. 
Dafür sprechen die oben genannten Grö-
ßenordnungen, was Teilnehmerzahlen 
und finanzielle Aufwendungen angeht. 
Ich bin davon überzeugt, dass PS beson-
ders geeignet sind,  einen wirkungsvollen 
Beitrag zu leisten, um diesen Herausfor-
derungen zu begegnen, - aber nur dann, 
wenn sie richtig konstruiert sind.
3. Die als überaus wichtig anzusehen-
de BAVB hat eklatante Schwächen. Sie 
stellt kein verlässliches, transparentes 
Fördersystem dar. Kennzeichnend sind 
noch immer getrennt voneinander ar-
beitende Förderbereiche, schulisch und 
außerschulisch, und unverbundene Ein-
zelmaßnahmen  („Maßnahmedschun-
gel“).  Besonders negativ wirkt sich aus, 
dass die außerbetriebliche, von Bildungs-
trägern durchgeführte BAVB auf keiner 
soliden Grundlage steht. Die freien Bil-
dungsträger sind immer wieder in ihrer 
Existenz bedroht, verursacht durch die 
Förderverfahren der BA. 
4. (für die Finanzminister interessant) 
Wir haben in der Benachteiligtenför-
derung keinen Mangel an Mitteln und 
Maßnahmen, aber eine eklatante Sys-

temschwäche, nämlich keinen effizien-
ten Einsatz der vorhandenen Ressourcen. 
Präziser gesagt: wir leisten uns eine er-
hebliche Verschwendung öffentlicher 
Mittel. Das gilt in erster Linie für die 
BAVB. Wenn es möglich wäre, koordi-
niert im Rahmen eines Gesamtkonzepts 
zu arbeiten, käme das nicht nur den öf-
fentlichen Kassen zugute. Profitieren 
würden vor allem die Jugendlichen aus 
den Zielgruppen der Benachteiligtenför-
derung, die auf ein verlässliches Förder-
system angewiesen sind. 
  Über PS ist es in besonderer Weise 
möglich, die Schwächen des gegenwär-
tigen Fördersystems zu überwinden. PS 
sollen mehr sein als eine Ergänzung des 
Fördersystems. Sie müssen einen Beitrag 
zur Lösung von Strukturproblemen leis-
ten. Damit ist die Meßlatte sehr hoch ge-
legt.  ...

  PS sind als Einrichtungen der BAVB 
ein Bindeglied zwischen dem allgemein 
bildenden Schulwesen und der Berufs-
ausbildung. Das verlangt eine möglichst 
enge und dauerhaft abgesicherte Zusam-
menarbeit mit den beiden   umgebenden 
Bildungsbereichen.  ...
  PS müssen auch Aufgaben der allge-
meinen Schule übernehmen. Man denke 
an das Nachholen von Schulabschlüssen, 
deren Bedeutung für die Ausbildung ins-
besondere durch einen Zahlenvergleich 
deutlich wird . Im letzten Berufsbil-
dungsbericht  ist für das Jahr 2003 aus-
gewiesenen, dass nur 2,8 % eine Lehre 
ohne (Haupt-)Schulabschluss beginnen 
konnten. In absolute Zahlen umgerech-
net, sind das um die 16.000 Jugendliche 
- von insgesamt 90.000, die jedes Jahr 
ohne Schulabschluss bleiben.   ...
  Insbesondere nach PISA stellt sich die 
Frage einer möglichst frühen  Prävention 
gegen drohendes Schulversagen und Be-
rufslosigkeit. Deshalb meine Anregung 
an die Kultusminister der Länder, PS  - 
auch rechtlich - in die Lage zu versetzen, 
Risikoschüler schon während der allge-
mein bildenden Pflichtschulzeit aufneh-
men zu können. Sie sind ein besonders 

geeigneter Ort, um sog. Schulmüden 
und Schulversagern neue Leistungsan-
reize zu geben. Und zwar durch die hier 
praktizierte Verbindung von Lernen und 
Arbeiten.  ...
  Der zweite Kooperations-Strang be-
trifft die Zusammenarbeit der PS und der 
regionalen Wirtschaft. Wer die bekann-
ten Schwellenprobleme ernst nimmt, 
muss daran interessiert sein, die lokale/
regionale Wirtschaft möglichst intensiv 
und umfassend in die Arbeit der  PS ein-
zubinden.  ...

  Die erste meiner zentralen Botschaf-
ten, für die ich bei allen Beteiligten, 
vor allem den politisch Verantwortli-
chen werben möchte, lautet: PS haben 
nur eine echte Chance, sich bei uns zu 
etablieren, wenn ihre Existenz dauerhaft 
gesichert ist. Das heißt, sie müssen als 

Regeleinrichtungen fest verankert 
sein, und zwar als Teil unseres  beruf-
lichen Bildungssystems, als zentraler 
Lernort in der BAVB. Das führt zu 
rechtlichen Folgerungen. Wir brau-
chen entweder ein spezielles PS-
Gesetz wie in Dänemark oder eine 
Ergänzung der bestehenden Schul-
gesetze. Beides kann nur auf Landes-

ebene geschehen.  ...
  Meine zweite Botschaft kleide ich in 
Frageform. An die Länder gerichtet, fra-
ge ich: wäre es nicht sinnvoll und nahe 
liegend, das hinsichtlich seiner Leis-
tungsfähigkeit umstrittene BVJ durch 
PS zu ersetzen? Solange noch Mittel der 
BA für die Förderung der BAVB bereit-
stehen, müsste im Hinblick auf PS dann 
vermutlich auch an eine Änderung des 
SGB III gedacht werden.  ...
  Auf die Erfahrungen und die Res-
sourcen der in der BAVB tätigen frei-
en Bildungsträger kann auf keinen Fall 
verzichtet werden.  Wir brauchen des-
halb für die PS eine Organisations- und 
Rechtsform, die es möglich macht, die 
Bildungsträger einzubinden. Und nicht 
nur sie, sondern auch die Schulträger 
und regionale Wirtschaft, letztere in 
Form von Kammern oder delegierten 
einzelnen Betrieben. Die regionale Wirt-
schaft ist im Hinblick auf Ausbildung 
und Beschäftigung der wichtigste Part-
ner für die PS.  ...
  Ich halte eine landesrechtliche Rege-
lung für zwingend notwendig. Eine sol-
che Regelung, am besten ein PS-Gesetz, 
sollte Spielräume offen halten für die 

Produktions-
schule
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Rechts- und Organisationsform, in der 
PS errichtet werden. Eine Gründung von 
PS z. B. als gemeinnützige GmbH‘s soll-
te möglich sein. Eine Einrichtung in die-
ser Rechtsform würde es gestatten, alle 
Beteiligten als Gesellschafter einzubin-
den: Schulverwaltung, Arbeitsverwal-
tung, Bildungsträger und die Wirtschaft. 
Die Vorteile einer solchen Lösung sind 
evident. Endlich wäre eine koordinier-
te Nutzung aller Ressourcen möglich. 
Endlich wäre auch die Wirtschaft  stär-
ker in die Verantwortung für die beruf-
liche Qualifizierung von benachteiligten 
Jugendlichen genommen.  ...
  Eine weitere Botschaft, an der mir 
liegt: eine Lösung der noch offenen Fra-
gen, auch der Finanzierungsfrage, hal-
te ich wegen der Bedeutung, die PS im 
beruflichen Bildungswesen zukommt, 
nicht nur für geboten. Ich halte sie auch 
für möglich, wenn sich die Bildungspoli-
tik klar zum PS-Konzept bekennt.
  Was die Aufbringung der Mittel für 
die BAVB betrifft, ist an eine Bund-Län-
der-Gemeinschaftsfinanzierung auf der 
Grundlage einer längerfristigen Verein-
barung zu denken. Dabei ist dann auf 
Seiten des Bundes auch darüber zu be-
finden, ob und ggf. in welchem Umfang 
weiterhin Mittel der BA in Anspruch ge-
nommen werden können.  ...

  Meine letzte Botschaft betrifft die 
Operationalisierung des Projekts PS.  Ich 
plädiere für die Einrichtung eines bun-
desweit arbeitenden Entwicklungszent-
rums PS, in dem die bereits vorhandenen 
Erfahrungen gesammelt, ausgewertet 
und verbreitet werden. Das Entwick-
lungszentrum PS könnte ferner ein Fo-
rum für den politischen und fachlichen 

Austausch bilden. In beiden Funktionen 
wäre diese Einrichtung ein Ort, der für 
den Auf- und Ausbau neuer PS entschei-
dende Bedeutung gewinnen könnte.  ...
  Hinsichtlich der Finanzierung des 
Entwicklungszentrums PS ist zunächst 
an das BQF-Programm des BMBF zu 
denken. Das Entwicklungszentrum PS 
erfüllt alle Voraussetzungen, um zu-
mindest in der Aufbauphase aus diesem 
Programm gefördert zu werden. Private 
Mittel, z.B. Stiftungsmittel, sind selbst-
verständlich auch willkommen. Sollte 
es zu einer Bund-Länder-Vereinbarung 
über die BAVB kommen, könnte dabei 
auch eine Weiterförderung des Entwick-
lungszentrums vorgesehen werden.

  Drei Feststellungen zum Abschluss: 

1. Die Zahl der Jugendlichen, die hin-
sichtlich Ausbildung und Beruf beson-
derer Förderung bedürfen, ist groß und 
wird weiter steigen. Daran werden auf 
absehbare Zeit auch Bemühungen nichts 
ändern, mit denen das allgemeine Schul-
wesen verbessert werden soll.
2. Der Übergangsbereich Schule-Berufs-
ausbildung, also die BAVB,  verdient in-
nerhalb unseres Bildungswesens und 
unserer Bildungspolitik besondere Be-
achtung. Das wird auch dann so blei-
ben, wenn, wie unter Punkt 1 gesagt, 
das allgemein bildende Schulwesen leis-
tungsfähiger werden und sich der Ausbil-

dungsstellenmarkt irgendwann einmal 
entspannen sollte.
3. Das PS-Konzept bietet so viele Vortei-
le, dass sie das Zentrum der BAVB bilden 
sollten. Die Vorteile von PS bestehen ins-
besondere in ihrer Ausrichtung auf be-
triebliche Anforderungen in Ausbildung 
und Beschäftigung. Damit ist eine Über-
einstimmung mit Zielen der gegenwärti-
gen Arbeitsmarktpolitik gegeben.  ...

  Voraussetzung für alles ist, dass in der 
Bildungspolitik der Förderung der leis-
tungsschwächeren Jugendlichen und da-
mit der Benachteiligtenförderung mehr 
Bedeutung gegeben wird. Der Blick 
richtet sich aber fast immer auf die obe-
ren Segmente der Bildungsskala: auf 
die Studentenzahlen, auf den wissen-
schaftlichen Nachwuchs, auf die For-
schungspotenziale. 

Verständlicher Weise, weil hier der größ-
te wirtschaftliche Nutzen zu erwarten ist. 
In der Benachteiligtenförderung und bei 
den PS haben wir es aber mit den Leis-
tungsschwächeren, den Kellerkindern 
unseres Bildungswesens zu tun. Auch in 
einer Zeit, in der fast alles nach seinem 
ökonomischen Nutzwert bemessen wird, 
muss der Satz Geltung haben: 

Auch Jugendliche, die sich nicht oder zu-
mindest anfangs nicht „rechnen“, sollten 
„zählen“. Das sollte jeder bedenken, der 
sich um unsere gesellschaftliche Zukunft 
Sorgen macht.

Auszüge aus einer Rede von Dr. Erhard 
Schulte, Ministerialrat a.D. im BMBF  
am 06. April 2005 bei der Fachtagung in 
der NachSchule Butzbach -

Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn hat die Zu-
stimmung des Bundesrates zu einer umfassenden Reformie-
rung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) begrüßt. „Mit dieser 
Reform sichern wir die Zukunftsfähigkeit der dualen Ausbil-
dung“ sagte Bulmahn am Freitag in Berlin. Für die Jugend-
lichen bedeutet die Reform eine verbesserte Qualität und 
Attraktivität der beruflichen Bildung. Außerdem seien neue 
Chancen eröffnet worden, um die Ausbildung für alle sicher-
zustellen.
Mit dem Berufsbildungsgesetz hat die rot-grüne Bundesregie-
rung im Sommer 2004 die umfassendste Novellierung des Be-
rufsbildungsgesetzes seit seinem Inkrafttreten 1969 vorgelegt. 
Hierzu gehören insbesondere eine verbesserte Kooperation 

zwischen Schule und Betrieb, eine leichtere Anerkennung 
von Auslandsaufenthalten während der Ausbildung, sowie 
zahlreiche Neuerungen im Prüfungswesen, beispielsweise ein 
erleichterter Zugang von Absolventen schulischer Berufsaus-
bildung zur Kammerprüfung. 
„Mit der Reform des Berufsbildungsgesetzes werden wir eine 
Ausbildung für alle sicherstellen“, sagte Bulmahn. Zu einer 
zukunftsfähigen dualen Ausbildung gehören auch die Mo-
dernisierung und Schaffung neuer Berufsbilder. Seit 1998 
sind mehr als 150 Berufe modernisiert oder neu geschaffen 
worden. Weitere 21 Ausbildungsberufe sowie 6 neu geschaffe-
ne Berufe werden zum 1.August 2005 in Kraft treten. 

BMBF-Pressemitteilung Berlin, 2005-02-18 

Bundesrat gibt Grünes Licht für umfassendste Reform der beruflichen Bildung 
Bulmahn: „Zukunftsfähigkeit der dualen Ausbildung gesichert“ 

Alle sagten: Das geht 
nicht. Dann kam einer, 
der wusste das nicht und 

hat´s gemacht.

Produktions-
schule



 Seite 32          Berufsschul-     Insider              01/2005   01/2005             Berufsschul-     Insider           Seite 33

Zugesagt Umgesetzt
Mehr Ausbildungsplätze

Die Wirtschaft verpflichtete sich, jährlich 
30.000 neue Ausbildungsplätze zu schaffen.

Die Bundesverwaltung verpflichtete sich, ihr
Ausbildungsangebot um 20 Prozent zu erhöhen

In 2004 hat sie insgesamt 59.000 neue Ausbil- 
dungsplätze gewonnen, davon 20.750 im
Handwerk und 38.800 im Bereich der Industrie-
und Handelskammern. 43.000 Betriebe konnten
erstmals für die Ausbildung gewonnen werden

In 2004 hat sie ihr Ausbildungsangebot um
30 Prozent gesteigert

Zusätzliche Einstiegspraktika

Die Wirtschaft verpflichtete sich, jährlich
25.000 Praktikumplätze für eine betriebliche
Einstiegsqualifizierung zu schaffen.

In 2004 hat sie mehr als 30.000 Plätze für Ein-
stiegsqualifizierungen (EQJ) als Brücke in die 
Berufsausbildung bereitgestellt. Bis Ende 
Januar 2005 konnten 10.395 Jugendliche in ein 
EQJ-Praktikum vermittelt werden.
Die Bundesregierung zahlt einen Zuschuss zum 
Lebensunterhalt der Jugendlichen. 

Ausbildungsprogramme

Die Bundesregierung verpflichtete sich, das 
Ausbildungsprogramm Ost in 2004 mit 14.000 
außerbetrieblichen Plätzen zu verlängern und die 
Mittel für das STARregio-Programm um 50 Prozent 
zu erhöhen.

Die Bundesargentur für Arbeit verpflichtete sich, 
ausbildungsfördende Maßnhmen insbesondere 
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen für die 
Dauer von drei Jahren auf dem Niveau von 2003 zu 
halten.

In 2004 standen insgesamt 45.000 außerbetriebliche Aus-
bildungsplätze zur Verfügung (Ausbildungsprogramm Ost 
mit 14.000 Plätzen, Länderprogramme, Benachteiligtenför-
derung der Bundesargentur für Arbeit). Das entspricht dem 
Stand des Vorjahres. Die zugesagte Steigerung des Mittel-
volumens bei Programm STARregio ist erfolgt.

In 2004 wurde die Zahl berufsvorbereitender Bildungs-
maßnahmen gegenüber 2003 um 3% ausgeweitet. Dieses 
Angebot nutzen zusätzlich 5.200 nicht vermittelte Bewer-
berinnen und Bewerber.

Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland - Ergebnisbericht 2004
Nürnberg/Berlin 15.Februar 2005

Schlussstein

Unsere Träume 
können wir erst dann 
verwirklichen, wenn wir 

uns entschließen, 
daraus zu erwachen.

Josephine Baker

Mehr Ar-
beitsplätze
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Übergänge
Nicht erst die Erfahrungen der Nachvermittlungsaktivitäten 
der  vergangenen Jahre haben deutlich gemacht, dass es viele 
Jugendliche gibt, die Probleme beim Übergang von der allge-
mein bildenden Schule in die Berufsausbildung haben. Dies ist 
kein Randbereich der beruflichen Bildung, weil 

i rund 10 Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss 
verlassen, 

i 25 Prozent der Schüler bei PISA als Risikogruppe im Hin-
blick auf ihre Aussichten auf beruflichen Erfolg definiert 
werden müssen, 

i im Jahr 2003 rund 218.000 Jugendliche an verschiedenen 
Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung teilgenom-
men haben, davon knapp 105.000 an beruflichen Schulen und 
rund 113.000 an Angeboten der Bundesagentur für Arbeit. 
Hinzu kommen noch rund 250.000 Schülerinnen und Schü-
ler an Berufsfachschulen, die nicht den Wunsch haben, dort 

einen beruflichen Abschluss zu erwerben, sondern eher der 
Ausbildungsvorbereitung zuzurechnen sind.

i ein Viertel der Auszubildenden ihren Ausbildungsvertrag 
vorzeitig lösen, und dabei ein Großteil als Grund angibt, sich 
den gewählten Beruf anders vorgestellt zu haben,

i viele tausend Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, weil 
Unternehmen keine geeigneten Bewerber finden bzw. Ju-
gendliche bestimmte Berufe nicht kennen oder falsche Vor-
stellungen davon haben,

i insgesamt rd. 1,3 Mio. Jugendliche im Alter zwischen 20 und 
29 Jahren nach Angaben des Mikrozensus im Jahr 2003 ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung sind und damit der Anteil 
der ungelernten Jugendlichen an der entsprechenden Wohn-
bevölkerung 14,1‘% betrug.

Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in 
Deutschland - Ergebnisbericht 2004  Nürnberg/Berlin 15. Fe-
bruar 2005

STEEL SHOW

Spielend auf unterhaltsame Weise die Stahlindustrie und 
ihre Erzeugnisse kennen lernen - dies ermöglicht die CD-
ROM mit dem Titel “STEEL SHOW“. 

Zielgruppe der CD-ROM sind Schüler der Mittelstufe weiterfüh-
render Schulen sowie Auszubildende. Die CD-ROM kann im me-
talltechnischen Unterricht der Berufsschule, der BFS, der FOS und 
des BGs sowie im Physik- und Chemieunterricht eingesetzt werden, 
aber auch in der Berufsvorbereitung. Sie kann als Selbstlernmedium 
oder als Teil einer Unterrichtssequenz genutzt werden. 
Die Steel Show besteht aus fünf Modulen, der Steel-Show (5 in-
teraktive Spiele), der Quiz-Show (Multiple-Choise), Stahl ein 
Überblick (Flussdiagramm der Produktionskette mit hinterlegten 
umfangreichen Infos, Bildern und Filmen), dem Glossar (Texterklä-

rungen und umfangreiches Bild- und Filmmaterial) und einer Be-
schreibung der Berufe in der Metallindustrie. Die CD-ROM bietet 
eine Fülle an Informationen. So lässt sich die Stahlproduktion an-
hand des Filmmaterials von der Anlieferung der Rohstoffe, über die 
Herstellung von Roheisen im Hochofen, der Bearbeitung des Roh-
eisens im Warm- und Kaltwalzwerk bis zur Auslieferung fertiger 
Produkte verfolgen. Die Filme bestehen aus kleinen Sequenzen der 
Stahlproduktion, um den Schülern die interaktive Beschäftigung 
mit den einzelnen Produktionsschritten der Stahlherstellung am 
PC zu ermöglichen. 

Weitere Informationen zur CD-Rom sind zu finden unter www.stahl-
online.de

Die CD-ROM kann unter folgender Adresse kostenlos angefordert wer-
den: heidi.stuebe@stahl-zentrum.de 

ALLERLEI

mailto:heidi.stuebe@stahl-zentrum.de
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Der Hauptausschuss des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung (BIBB) hat die 
gesetzliche Aufgabe, die Bundesregie-
rung in grundsätzlichen Fragen der Be-
rufsbildung zu beraten.

Das viertelparitätisch mit Beauftragten 
der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der 
Länder und des Bundes besetzte Gremi-
um hat in seiner Sitzung am 09. März 
2005 den vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung vorgelegten 
Entwurf des Berufsbildungsberichts 
2005 beraten und - ohne Beteiligung 
der Vertreter des Bundes - seine Stel-
lungnahme dazu mehrheitlich be-
schlossen.
Die Gruppen der Beauftragten der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
brachten zum Entwurf des Berufsbil-
dungsberichts 2005 jeweils ein eigenes 
Votum ein.

Die Stellungnahme des Hauptaus-
schusses sowie die Minderheitsvoten 
der Beauftragten der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer sind im Internet ab-
rufbar unter: http://www.bibb.de/
dokumente/pdf/pr_stellungnahme-
ha_pm_11-2005.pdf

Pressemitteilung Nr. 11/2005
Bonn, 10.03.2005

Berufsbildungsbericht 2005
Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung nimmt Stellung zum Entwurf

ALLERLEI

Wiesbaden (dpa). Viele Kindergartenkinder in Hessen sprechen schlecht 
Deutsch. Nach der landesweit ersten umfassenden Studie von Vierjährigen 
hinken mehr als ein Fünftel der deutschen und 51 Prozent der ausländi-
schen Kinder beim Spracherwerb hinterher oder fallen mit Sprachstö-
rungen auf. Sozialministerin Silke Lautenschläger (CDU) nannte die 
Ergebnisse bei der Vorstellung der Studie von »Besorgnis erregend«.

Das Land stocke die Mittel für Sprachkurse auf. Die Eltern müssten aber 
mitziehen, ihren Kinder vorlesen und mit ihnen in vollständigen Sätzen 
reden. Eltern von Ausländern und Zuwanderern dürften ihre Kinder von 
Besuchen bei deutschsprachigen Freunden oder von Klassenfahrten nicht 
abhalten. »Kinder ausländischer Eltern müssen raus aus den Parallelgesell-
schaften, die es zur Zeit klar gibt«, sagte die Sozialministerin.

Bei der Studie waren 759 Kinder aus 89 Kindergärten in ganz Hessen mit 
einem an den Universitäten Marburg und Gießen entwickelten Verfahren 
getestet worden. Untersucht wurden erstmals alle Aspekte des Sprechens 
vom Wortschatz und den Grammatikkenntnissen über die korrekte Aus-
sprache bis zur Lust zum Reden. Dabei habe sich auch gezeigt, dass viele 
Erzieher und Eltern die Fähigkeiten ihrer Kinder überschätzten und ver-
hältnismäßig viele Kinder mit Sprachproblemen sozial auffällig würden, 
sagte die Sprachwissenschaftlerin Inge Holler-Zittlau von der Universität 
Gießen.

Das Ministerium will den Sprachtest in 2005 auf 30 Modellkindergärten 
ausdehnen, kündigte Lautenschläger an. Erzieher sollten für das Thema 
Spracherwerb besser vorbereitet werden; deshalb sei es in deren Lehrplä-
ne aufgenommen worden. Das Sprachkursprogramm des Landes für Zu-
wandererkinder im Kindergarten werde 2005 um eine Million auf 3,2 
Millionen Euro aufgestockt. Insgesamt fördere das Land aus dem Soziale-
tat 1500 Kindertageseinrichtungen mit hohem Ausländeranteil mit mehr 
als 13 Millionen Euro. Hinzu kämen die DeutschVorlaufkurse vor der Ein-
schulung für Kinder mit Sprachproblemen.

ME 23.11.2004

Kindergartenkinder sprechen 
schlecht 

Deutsch-Mängel laut hessischer Studie weit verbreitet - 
Vor allem bei Ausländern

Gütersloh/Stuttgart, 28. Februar 2005. Die Bertels-
mann Stiftung stellt allen Schulen in Deutschland 
ein Steuerungsinstrument für ihre Schulentwick-
lung zur Verfügung. Das Instrument SEIS (Selbst-
evaluation in Schulen) soll Schulleitungen und 
Kollegien helfen, ihren Schulentwicklungsprozess 
zu evaluieren und zu planen. Mit einer speziel-
len Software und ergänzenden Fragebögen können 
Schulen auf unkomplizierte Weise Daten erheben 
und analysieren. Unter www.das-macht-schule.de 
kann die Software gegen eine Schutzgebühr herun-
tergeladen werden. 

Mittelfristig werden die Schulen in allen Bundeslän-
dern durch ministerielle Auflagen angehalten sein, 
sich selbst zu evaluieren. SEIS erfüllt diese Auflagen 
und bietet sich als Ergänzung zu Lernstandserhe-
bungen an. Die Bertelsmann Stiftung hat das Tool 
gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft und 
Praxis im „Internationalen Netzwerk Innovativer 
Schulsysteme“ (INIS) entwickelt und erprobt. Im 
INIS-Projekt haben 41 Schulen aus acht Ländern 
- darunter auch 16 deutsche Schulen - gezeigt, wie 
Schulen ihre Qualitätsentwicklung mit Hilfe der 
standardisierten Selbstevaluation zielgerichtet, sys-
temisch, effizient und nachhaltig steuern können. 

85 thüringische Schulen und 65 Schulen aus dem 
Kreis Herford (NRW) haben die Selbstevaluation 
schon im vergangenen Jahr durchgeführt. 84 Schu-
len aus Sachsen-Anhalt und 54 Schulen aus Bran-
denburg beginnen nun damit. Darüber hinaus hat 
die Bertelsmann Stiftung mit dem Land Nieders-
achsen ein Bildungsbündnis zur Verbesserung der 
Schulqualität in Regionen geschlossen. Auch in die-
sem Projekt wird SEIS eingesetzt.

Schulentwicklung 
evaluieren und planen

Neues Steuerungsinstrument der Ber-
telsmann Stiftung 

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/pr_stellungnahme-ha_pm_11-2005.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/pr_stellungnahme-ha_pm_11-2005.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/pr_stellungnahme-ha_pm_11-2005.pdf
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Sehr geehrte Frau Kultusministerin Wolff,

vor kurzem habe ich in der Internet-Ausgabe der 
Frankfurter Rundschau die Meldung entdeckt, dass 
Sie vorhaben, Förster als Biologie-Lehrer in die Schu-
len zu schicken.

Weiterhin habe ich in meinem Bekanntenkreis ver-
nommen, dass bereits Mitarbeiter, welche die Neue 
Verwaltungssteuerung umgesetzt haben, nun als IT-
Lehrer in den beruflichen Schulen als Angestellte mit 
BAT-Vertrag tätig sind.
Seit dreiundzwanzig Jahren bin ich beim HeLP als 
Putzfrau tätig. Da das HeLP ja nun abgeschafft ist, 
wird dort ja wohl in der Zukunft auch nicht mehr 
geputzt werden müssen. Deshalb dachte ich mir, ich 
frage mal, ob ich nicht als Fachlehrerin im Bereich 
Hauswirtschaft in den Schuldienst kommen kann.
Ich kenne mich ja mit dem Putzen wirklich gut aus. Ich 
habe nicht nur den Boden und die Tische und Stühle 
geputzt, sondern war auch für das Putzen der Fenster 
zuständig. Seit acht Monaten habe ich auch die Kon-
trolle über zwei neue Kolleginnen erhalten und kenne 
mich daher auch mit Personalführung aus.
Die jungen Leute von heute sind ja lange nicht mehr 
so reinlich, wie wir das in unserer Generation waren. 
Von daher denke ich schon, dass meine beruflichen Er-
fahrungen und Führungskompetenzen im Schuldienst 
sehr gefragt sein werden. Dass ich eine feste Hand 
habe und den jungen Mädels zeigen kann, wo es im Le-
ben entlang geht, dürfen Sie mir ruhig glauben. Meine 
Tochter Marion kann ihnen ein Lied davon singen.
Sowieso denke ich, dass ich als Seiteneinsteiger einen 
frischen Wind in ein verstaubtes Kollegium bringen 
kann. Ich habe die Lehrer ja oft genug während mei-
ner Tätigkeit im HeLP erlebt. Da wurde immer nur 
viel geredet und nichts bewegt. Das wäre bei mir als 
Praktikerin ganz anders. Ich bin sowieso der Mei-
nung, dass die jungen Leute eine feste Hand brauchen, 
damit sie endlich mal in die richtige Spur kommen. 
Mit mir würden die ganz bestimmt keine Rasselböcke 
fangen können.
Außer den genannten Qualifikationen verfüge ich auch 
über breite Kenntnisse im Bereich der Ernährung. Im 
HeLP war ich unter anderem auch für das Zuberei-

ten des Pausenkaffees und -tees zuständig. Da hat sich 
nicht einer beschwert, dass mein Kaffee oder Tee nicht 
geschmeckt hätte. Mein Mann Karl ist auch recht fül-
lig, was daran liegt, dass ich ihn sehr gut bekoche. 
Liebe geht durch den Magen, hat schon meine Mut-
ter gesagt. Und deshalb bin ich auch eine gute Köchin. 
Ich könnte den jungen Mädchen also auch gut das Ko-
chen beibringen. Außerdem habe ich eine ganze Men-
ge Tipps zum Einkaufen auf Lager. Die Sortimente von 
Aldi, Lidl, Penny und noch ein paar mehr Supermärk-
te in meiner Gegend sind mir bestens bekannt.
Ausbaufähig sind auch meine Kenntnisse im Bereich 
der Handarbeit. In früheren Jahren habe ich viel ge-
häkelt und gestrickt. Nach der Geburt meiner Toch-
ter Marion hatte ich dann allerdings nicht mehr soviel 
Zeit dafür. Mit einer entsprechenden Weiterbildung, 
z.B. an der Uni Frankfurt, könnte ich diese Kenntnis-
se wieder auffrischen und auch auf den neuesten Stand 
der Strick- und Häkeltechnik bringen.
Sollte ihnen mein Angebot zusagen, würde ich mich 
über eine Einladung zu einem Vorstellungstermin in 
Wiesbaden sehr freuen. Falls Sie meine Kenntnisse je-
doch nicht benötigen, würde ich mich freuen, wenn 
Sie meine Bewerbung bei der nächsten Kultusminis-
terkonferenz ihren Kolleginnen und Kollegen zeigen 
würden. Ich bin auch mobil und scheue keinen Umzug 
in ein anderes Bundesland. Die Frau Hohlmeier will 
ja jetzt auch die Landvermesser einstellen. Vielleicht 
kann sie ja auch mich gebrauchen.

Mit freundlichen Grüßen
Elizabeth
________________________

Anmerkung der Redaktion: Mit Sicherheit geht es dem 
Verfasser, einem Berufsschullehrer in Amt und Wür-
den, mit seiner satirischen Auslassung nicht um eine 
Missachtung der Arbeit von Reinigungskräften. Mit 
dem Beispiel will er vielmehr kritisieren, dass die zu-
nehmende Praxis des Seiteneinstiegs von Personen 
ohne pädagogische Ausbildung die in zwei Lehreraus-
bildungsphasen erworbene Professionalität von Lehr-
kräften entwertet. Dass diese Kritik berechtigt ist belegt 
das HKM selbst, indem es zum Referendareinstellungs-
termin 1. Nov. 2004 von 212 Personen gerade mal 11 die 
„Eignung“ als Quereinsteiger attestierte.

Bewerbung für berufliche Schulen




