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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Sommerferien sind vorbei, ein neues In den Berufsfachschulen, dem BVJ und
Schuljahr steht bevor, ein Schuljahr wie
viele andere zuvor? Ich glaube das nicht.
Zu viele Veränderungen sind im Gange
oder stehen bevor.

Die Lehrerbildung, insbesondere auch

die Lehrerfortbildung stehen in einem
gravierenden Transformationsprozess.
Fortbildungspﬂicht, Qualiﬁzierungsportfolio, Fortbildungsplan und Modularisierung sind die den Prozess bezeichnenden
Stichworte. Ob sich daraus Positives gewinnen lässt muss sich erst noch erweisen.

Die externe Evaluation in Gestalt von

Schulinspektionen wird an 50 Pilotschulen erprobt und soll übernächstes
Schuljahr für alle Schulen verbindlich
eingeführt werden.

Zu dem bestehenden Marathon an Prüfungen im letzten Vierteljahr eines Schuljahres gesellen sich mit BVJ und BGJ
(letzteres wahrscheinlich) Weitere hinzu,
landesweite Prüfungen werden sukzessive
eingeführt.

der FOS gibt es voraussichtlich weitere
neue Lehrpläne und/oder Bildungsstandards.

Ein neues Arbeitszeitmodell ist wegen

breiter Proteste zunächst zwar abgewendet, die Arbeit daran aber wird weitergehen.

Mitarbeitergespräche werden eingeführt
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Wir freuen uns - wie immer - über jeden eingesandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge
mit Word oder Winword geschrieben und uns
auf Diskette zugeschickt werden.
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:
16.10.2005
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Mitarbeitergespräche – Jahresgespräche
Die Mitarbeitergespräche kommen näher. In einer Verfügung vom 12. März
2005 teilt der Leiter des Staatl. Schulamtes Frankfurt den Schulleiterinnen und
Schulleitern folgendes mit:

„Durchführung von Jahresgesprächen“

Schulamtes Frankfurt das Hessische Kultusministerium die Verpﬂichtung zur Führung
von Jahresgesprächen ausdrücklich bestätigt,
Erlass vom 17. Dezember 2002, Az.: I B 3
– 817.000.000-3.
Wenngleich ich mir dessen bewusst bin, dass
Jahresgespräche nicht über Nacht eingeführt
werden können, so steht doch die generelle
Verpﬂichtung zur Einführung unmissverständlich fest. Daher lege ich größten Wert
darauf, dass grundsätzlich zunächst die schulfachlichen Dezernentinnen und Dezernenten
die Jahresgespräche mit den Schulleiterinnen
und Schulleitern führen.

Da immer wieder anderweitige Gerüchte im
Umlauf sind, möchte ich nochmals auf die
Verpﬂichtung hinweisen, Jahresgespräche zu
führen. Nochmals nenne ich als Rechtsgrundlage den Erlass „Grundsätze über die Zusammenarbeit und Führung in der hessischen
Zuständigkeit für JahresgeLandesverwaltung“ vom 31. Oktober 1995
spräche
in der Fassung des Erlasses vom 27. Juli 1998,
StAnz. S. 2407. Weiterhin spricht das Rah- Hierzu heißt es in den einschlägigen Grundmenkonzept der Personalentwicklung in der sätzen über die Zusammenarbeit und Fühhessische n
rung in der hessischen
LandesverLandesverwaltung
Inmitten von Schwierigkeiten
waltung
unter 2. „Grundsätzliegen günstige Gelegenheiten
vom 22. Oklich ist vorgesehen,
(Albert Einstein)
tober 2002,
dass der oder die unStAnz.
mittelbare VorgesetzS. 4363, unter 8.2 vom Jahresgespräch als te die … Gespräche führt“.
„verbindliche Führungsaufgabe“. Schließ- Bislang können Jahresgespräche nur durch
lich hat auf Anfrage des Staatlichen Schulleiterin/Schulleiter und Stellvertrete-

rin/Stellvertreter angeboten werden. Nach §
87 Abs. 1, neuer Satz 3 HSchG nehmen Mitglieder der Schulleitung Aufgaben des oder der
Vorgesetzten wahr. Damit kann – im Rahmen der Geschäftsverteilung – jedes Mitglied
der Schulleitung Jahresgespräche führen.“

Gesucht
Gesucht werden für die GEW-Fachtagung am 28.09.2005 (s. Rückseite)
Materialien und Dienstvereinbarungen zu den Bereichen Fortbildung
und Mitarbeitergespräche. Bitte
an W. Höhn, Ernst-Ludwig-Allee,
63303 Dreieich senden oder mailen
Hoehnw@t-online.de
Diese Verfügung zeigt, dass es höchste
Zeit ist, dass sich die Kollegien z.B. in
Pädagogischen Tagen mit der Problematik Mitarbeitergespräche beschäftigen,
sich informieren und in Zusammenarbeit mit dem Personalrat Regelungen zur
Führung von solchen Gesprächen ausarbeiten. Die Materie ist so difﬁzil und
komplex, dass man sich hierzu genügend
Zeit verschaffen sollte.
Die Redaktion

Leserzuschriften
Jedesmal, wenn wir von Bremerhaven aus im
Hessischen waren zu Veranstaltungen der dortigen Produktionsschulen, ﬁel uns der Insider in
die Hände und geﬁel uns gut, und gern bekämen wir ihn auch regelmäßig in die Werkstattschule geschickt. Wäre das möglich?
Werkstattschule Tonnendachhalle, Bremerhaven

Vorweg erst einmal ein Lob!
Der Insider, den ich aufmerksam lese, ist eine
Wucht, äußerst informativ, gekonnt und aktuell.
Karl-Heinz Battenberg

Mitarbeitergespräche
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Die Krise der dualen Berufsausbildung

Vremieleallgemeinen
junge Menschen erwerben nach ihSchulabschluss in der

ker“ in ihren Ausbildungsbetrieben und
daher – verglichen mit Absolventen, die
ausschließlich an Hochschulen studiert
oder schulische Ausbildungsgänge durchlaufen haben – weniger Schwierigkeiten
beim Übergang in das Beschäftigungssystem.

übernehmen. Die Konkurrenzfähigkeit
anderer Volkswirtschaften ist ein Indiz
dafür, dass auch andere Qualiﬁzierungssysteme zielführend sind und dass deshalb auch angesichts der EU- Erweiterung
die berufsbildungspolitische Diskussion
in der Bundesrepublik offener und weniger rückwärts gewandt geführt werden
sollte.

beruﬂichen Erstausbildung die notwendigen Qualiﬁkationen zur Ausübung einer
Berufstätigkeit im Beschäftigungssystem.
In der Erstausbildung erfolgt die entscheidende Weichenstellung für die weitere
beruﬂiche Entwicklung, für die Erwerbs- Diese Differenzierung des Systems der
, Lebens- und Karrierechancen sowie für beruﬂichen Erstausbildung berücksichtigt
Möglichkeiten beruﬂicher Fortbildung. die jüngste Kontroverse um die AusbilEine falsche Entscheidung für eine be- dungsplatzabgabe in ihrer Fokussierung
ie gegenüber anderen EU- Ländern
ruﬂiche Erstausbildung ist nur schwer zu auf betriebliche Ausbildungsplätze nicht. relativ geringe Jugendarbeitslosigkeit in
kompensieren und kann für den jungen Unbestritten ist der teilweise dramatische der Bundesrepublik muss als ein AktivMenschen fatale Folgen haben, besonders Rückgang betrieblicher Ausbildungsplät- posten des dualen Systems gewertet werdann, wenn ihm der Eintritt in eine Erst- ze, die bei gestiegener Nachfrage nach den, das sich in den vergangenen Jahren
ausbildung aus den unterschiedlichsten Angaben der Bundesregierung von 564 als durchaus handlungs - und verändeGründen verwehrt wird.
000 im Jahr 2000 auf 497 000 im Jahr rungsfähig gezeigt hat. Im Konsens von
2003 zurückgingen. Nach gleicher Quelle Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern
Die Unternehmen der Wirtschaft nutzen bilden nur noch 23 Prozent der 2,1 Milli- konnte unter anderem mit den IT- Elekdie Systeme der Berufsbildung, um ihren onen Betriebe aus, was von diesen mit der tro- und Metallberufen eine ganze Reihe
Fachkräftebedarf zu decken und ihre Zu- allgemeinen konjunkturellen Lage, mit zukunftsweisender, neuer Ausbildungskunftsfähigkeit zu erhalten. Sie sind selbst hohen Kosten, dem Unverständnis aus- ordnungen verabschiedet werden. Die
Teil dieser Systeme und wichtiger Träger ländischer Anteilseigner für das deutsche gestiegenen Anforderungen in diesen Beder beruﬂichen Erstausbildung.
System der Berufsausbildung sowie mit rufen führten aber auch zum Ausschluss
der Klage, keine geeigneten Bewerber für leistungsschwächerer Ausbildungsplatzangebotene Ausbildungsplätze zu ﬁnden, bewerber von diesen Ausbildungsgängen.
er allerdings die beruﬂiche Erstaus- begründet wird.
Die positiven Ansätze konnten aber nicht
bildung auf das klassische duale System
- die Ausbildung in Ausbildungsberufen
in Betrieben der Wirtschaft und in der
Berufsschule - beschränkt, verkennt die
Realität: Ebenso wie das duale System bereiten Hochschulen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen junge Menschen auf
eine Berufstätigkeit im Beschäftigungssystem vor. Dabei übersteigt heute schon
die Zahl der Studierenden die Anzahl der
Lehrlinge um fast 25 Prozent. Neben dem
Hochschulsektor und dem dualen System gibt es weitere Institutionen beruflicher Erstausbildung: Berufsfach- und
Fachschulen, in denen beispielsweise in
Assistenten-, Gesundheits- und Erzieherberufen ausgebildet wird, sowie Einrichtungen der Ausbildung von Beamten, der
Polizei und der Streitkräfte. In Kooperation zwischen dem Hochschulbereich
und Betrieben der Wirtschaft haben sich International orientierte Unternehmen verhindern, dass sich bei den betriebliin Form der Berufsakademien und aus- machen die Erfahrung, dass das deut- chen Ausbildungsplätzen die Differenz
bildungsintegrierter Studiengänge an sche duale System der Berufsausbildung, zwischen Angebot und Nachfrage in den
Fachhochschulen weitere zukunftswei- das es in ähnlicher Form nur in Öster- letzten Jahren ständig vergrößerte und
sende Facetten dualer beruﬂicher Erstaus- reich, der Schweiz und den Niederlanden immer mehr Jugendliche keine Chance
bildung entwickelt. Absolventen dualer gibt, in Feiertagsreden zwar als das beste zur Berufsausbildung erhielten. Wenn
Studien- und Ausbildungsgänge werden der Welt beschrieben wird. Aber andere zurzeit nur 23 Prozent der Unternehmen
betrieblich sozialisiert, haben einen ,An- Länder drängen sich nicht danach, es zu betriebliche Ausbildungsplätze anbieten
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und die dafür nicht unerheblichen Kos- Ausbildungsfähigkeit ihrer Abgänger zu
ten aufwenden, proﬁtieren 77 Prozent der verbessern – und das nicht nur durch eine
Unternehmen als Trittbrettfahrer von den Leistungssteigerung in den elementaren
Ausbildungsanstrengungen der anderen.
Kulturfertigkeiten, sondern auch in der
Werteerziehung und durch die VermittDie Diskrepanz zwischen dem Ausbil- lung von realistischen Bildern der Berufsdungsplatzangebot und der Nachfrage und Arbeitswelt. Ein leistungsschwacher
muss verringert werden. Die Gesellschaft Hauptschüler in der neunten Klasse, der
wird vor eine unerträgliche Zerreißprobe die Frage nach seinem Berufswunsch mit
gestellt, wenn nicht jeder ausbildungsfä- ,,Pilot“ beantwortet, ist symptomatisch
hige und –willige Jugendliche ein Qua- für die häuﬁg anzutreffende Diskrepanz
liﬁzierungsangebot erhält, das ihm eine zwischen Können und Wollen. Wenn die
begründete Aussicht auf eine existenzsi- Klassenlehrerin einer neunten Klasse, die
chernde Beschäftigung eröffnet.
einen nicht so leistungsstarken Schüler
über den Gebäudereiniger als reale Ausbildungsmöglichkeit informierte, von dessen
ie Unternehmen der Wirtschaft müs- Eltern beschimpft wurde, wird deutlich,
sen angesichts der demograﬁschen Ent- dass auch bei den Eltern viel Überzeuwicklung die Berufsausbildung wieder gungsarbeit geleistet werden muss.
als mittelfristiges Instrument der Zukunftssicherung und nicht als kurzfristigen Kostentreiber sehen. Das betriebliche
ine besondere Herausforderung für BeAusbildungsplatzangebot sollte sich am triebe, Schule und andere Träger stellen
eigenen mittelfristigen Nachwuchskräfte- nicht ausbildungsfähige Jugendliche dar.
bedarf orientieren und sowohl leistungs- Das Motivationspotenzial realer Arbeitsstarke Bewerber ansprechen als auch prozesse im Rahmen von Maßnahmen
leistungsschwächeren Jugendlichen ge- zur Verbesserung der Ausbildungsfähiggebenenfalls im Rahmen von Sonderpro- keit und der persönlichen Stabilisierung
grammen in Zusammenarbeit mit anderen der Jugendlichen darf nicht unterschätzt
Trägern eine reelle Chance bieten.
werden. Damit solche Maßnahmen für
die Teilnehmer nicht in erfolglosen EndDie Klage der Wirtschaft über eine un- losschleifen münden, dürfen sich die Unzureichende Berufsvorbereitung der jun- ternehmen der Wirtschaft nicht entziehen,
gen Menschen in den Schulen gehen ins an solchen Programmen mitzuwirken,
Leere, wenn sie nicht von ernst gemein- Vielleicht muss für diese Problemgrupten Kooperationsangeboten begleitet wer- pen das hehre Prinzip der Beruﬂichkeit
den. Durch die Pisa – Studie wurden die über Bord geworfen werden. PersönliDeﬁzite im Bildungswesen deutlich. Die che Stabilisierung, Lernen im ArbeitsSchulen müssen alles daransetzen, die prozess mit Erfolgserlebnissen und die
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begründete Aussicht auf eine existenzsichernde Beschäftigung, die durchaus den
nachträglichen Erwerb eines Berufsabschlusses einschließen kann, müssten die
primären Maßnahmenziele sein. Solche
Programme sollten teilnehmerorientiert
sein und ﬂexibel ohne zu große bürokratische Hemmnisse geplant werden könnten.
Als Personalvorstand und Arbeitsdirektor
der Fraport AG werde ich mit den dargestellten Problemen täglich konfrontiert.
Auch wir unterliegen als börsennotiertes
Unternehmen im durch Konkurrenz geprägten Luftverkehrsmarkt einem permanenten Kostendruck. Dennoch haben wir
uns, wie übrigens auch zahlreiche andere Unternehmen, der Verantwortung für
die jungen Menschen gestellt und unser
Ausbildungsplatzangebot von 1998 bis
2003 um 40 Prozent gesteigert und werden dieses Niveau auch in den nächsten
Jahren halten. Außerdem haben wir unter dem Namen „Jugend Mobil“ ein Programm zur Qualiﬁzierung arbeitsloser
Jugendlicher installiert. Unsere Stiftung
„ProRegion“ fördert mit erheblichen Mitteln die Einrichtung zusätzlicher betrieblicher Ausbildsplätze in unserer Region
sowie Maßnahmen zur Verbesserung der
Berufswahlreife und der Ausbildungsfähigkeit.
Herbert Mai, Arbeitsdirektor der FRAPORT AG und früherer ÖTV- Vorsitzender

Jugendliche sind immer länger arbeitslos
Das ambitionierte Ziel der Bundes- an. So gibt es derzeit rund 922 000 ju- Die durchschnittliche Dauer der Arbeitsregierung, bis Ende des Jahres die gendliche ALG-II-Empfänger, von denen losigkeit jugendlicher ALG-II-Bezieher
Dauer der Arbeitslosigkeit bei jun- fast jeder Dritte, also knapp 282 000, als betrug zuletzt mehr als 28 Wochen. Im
gen Menschen bis 25 Jahre unter arbeitslos registriert ist. Mittlerweile sind April lag dieser Wert mit 26,6 Wochen
drei Monate zu drücken, rückt in bereits rund 70 Prozent dieser 282 000 noch deutlich niedriger. In der Bundesaimmer weitere Ferne. Wie die Ber- jungen Frauen und Männer länger als drei gentur und im Wirtschaftsministerium
liner Zeitung erfuhr, sind derzeit Monate arbeitslos. Im März lag dieser wird darauf verwiesen, dass vorwiegend
63 Prozent aller arbeitslosen jun- Wert erst bei knapp 40 Prozent, im April Jugendliche ohne Schul- und Berufsabgen Leute bis 25 Jahre schon län- bei etwa 62 Prozent.
schluss von länger anhaltender Erwerbsger als drei Monate ohne Job. Im Bundeswirtschaftsminister
Wolfgang losigkeit betroffen seien. Ein Viertel der
Januar waren es erst 47 Prozent. Clement (SPD) hatte mehrfach die kon- jugendlichen ALG-II-Bezieher ohne Job
zentrierte Bekämpfung der Jugendar- hat keinen Schulabschluss, mehr als zwei
Derzeit steigt insbesondere bei jüngeren beitslosigkeit als wichtige Aufgabe der Drittel sind ohne Berufsausbildung.
Arbeitslosen, die Bezieher von ALG II Regierung und der Bundesagentur für Arsind, die Dauer der Erwerbslosigkeit stark beit genannt.
wgs – Newsletter 30.06.2005
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Die Marburger Produktionsschule (MPS)
Die MPS ist ein Kooperationsverbund zwischen dem freien Bildungsträger Arbeit und Bildung e.V. und der
Adolf-Reichwein-Schule und hilft Jugendlichen, sich über ein praxisorientiertes Unterrichtsangebot mit hohen
Werkstattanteilen beruﬂich zu orientieren.

Marburger
Produktionsschule

Grundlage der Idee war die Tatsache,
dass zunehmend mehr Jugendliche mit
schlechtem Hauptschulabschluss bzw.
ohne Schulabschluss in berufsvorbereitende Lehrgänge bzw. EIBE-Klassen
kommen, dass aber die dort gegebenen
pädagogischen Handlungsräume und
Möglichkeiten oft nicht ausreichten, die
Jugendlichen individuell und leistungsgerecht zu fördern.

ein Unterrichtsraum, zwei kleine Büroräume, ein Materiallager und vier Werkstatträume gestaltet.
Die Gestaltung des Außengeländes ist
weitgehend abgeschossen, ein Gartenpavillon, eine Trockenmauer mit Kräuterbeet sowie ein angebauter Lagerschuppen
und Pﬂanzungen wurden im letzten und
aktuellen Schuljahr fertiggestellt.

Regelschulen mit Leistungsschwächen,
Lernbeeinträchtigungen, Verhaltensauffälligkeiten und Sprachproblemen.
Zurzeit werden zwei unterschiedliche
Gruppen in der Produktionsschule betreut, eine EIBE-Gruppe (12 Schüler/innen) der Adolf-Reichwein-Schule und
eine EQ J Gruppe (12 Teilnehmer/innen) des Vereins Arbeit und Bildung.

Die Jugendlichen werden in der MarburDidaktische Leitlinie ist ger Produktionsschule in die Bedingunes, möglichst fächerü- gen des realen Arbeitstages einbezogen,
bergreifende Projekt- erlernen Fertigkeiten und Kenntnisse
arbeiten
mit den in handwerklichen und teilrationalisierJugendlichen durchzu- ten Prozessen, werden mit eigenem und
führen. Es geht dabei fremdbestimmtem Sozialverhalten und
darum, Lehr- und Lern- Verantwortungsbewusstsein, Arbeitstusituationen mit einem genden und Leistungsbereitschaft konHöchstmaß an „Ernst- frontiert, um den Anforderungen des
charakter“ zu gestalten Ausbildungs- und Beschäftigungssysund Jugendliche in die tems näher zu kommen.
Lage zu versetzen, für
Andere wertvolle Ge- Ziel ist es, Produkte herzustellen, die
br auchsgegenst ä nde andere benötigen und wertschätzen.
herzustellen und dies Durch die Mitwirkung bei der Kalkulamit Lernerfahrungen zu verknüpfen. tion, der Planung, den differenzierten
Sie sollen innerhalb eines Theorie/Pra- Prozessen bei der Fertigung und Endxis-Verbundes soviel wie möglich lernen montage wächst die Motivation der Juund soviel dafür produzieren, wie es not- gendlichen, sich mit den Inhalten auf
wendig ist.
einer sehr unmittelbaren Ebene ausein-

Aus der seit Anfang 2000 bestehenden
Zusammenarbeit zwischen Berufsschullehrern der Adolf-Reichwein-Schule und
pädagogischen Mitarbeiterinnen von Arbeit und Bildung e.V. erwuchs das Projekt. Man orientierte sich an Strukturen
dänischer Produktionsschulen und organisierte eine an regionale Bedürfnisse
angepasste pädagogische Berufsvorbereitung, die den Erwerb von Teilqualiﬁkationen ermöglicht.
In der ersten Phase wurde das angemietete Werkstattgebäude mit einem sehr
hohen persönlichen und zeitlichen Engagement der KollegInnen und SchülerInnen umgebaut und eingerichtet, später
dann z.B. eine solare Warmwasseraufbereitung installiert, eine Küche eingebaut,

Die Zielgruppe sind 16- bis 25-jährige
junge Leute mit besonderen Schwierigkeiten, den Übergang von der Schule in
die Berufsausbildung/Arbeit ohne Hilfen
zu schaffen. Sie kommen ohne Hauptschulabschluss, erfuhren sich in den

ander zu setzen, sich zu qualiﬁzieren
und damit wieder neu zu lernen. Solche
Prozesse stärken das Selbstwertgefühl.
Dadurch können deﬁzitäre Erfahrungen
in den Regelschulen zwar nicht kom-
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pensiert, aber eine Auseinandersetzung
mit dieser Problematik in Gang gesetzt
werden und motivierende Perspektiven
entstehen, aus denen echte Chancen
wachsen. Beruﬂiche Orientierung und
Persönlichkeitsentwicklung sind die Basis für die Entdeckung des eigenen Willens und damit Grundlage für selbst
bestimmtes Handeln. Möglichkeiten
zum Erwerb des Hauptschulabschlusses sowie Hospitationen in verschiedenen Berufsfeldern und vollschulischen
Ausbildungsgängen an der Adolf-Reichwein-Schule und an anderen beruﬂichen Schulen der Region runden das
Qualiﬁzierungsangebot ab.
Der methodische Ansatz von Lernen
und Arbeiten im sozialen Zusammenhang ist die Grundlage für die beruﬂiche
Identitätsﬁndung,
Persönlichkeitsentwicklung und -stabilisierung.
Die Jugendlichen aus der BVJ-EIBEKlasse der Adolf-Reichwein-Schule und
der EQ J-Maßnahme von Arbeit und
Bildung e.V. arbeiten in der Marburger Produktionsschule unter der praktischen Anleitung eines Schreinermeisters
und fünf Berufsschullehrern der AdolfReichwein-Schule in den Fachrichtungen Metall, Holz und Elektrotechnik.
Zwei Pädagoginnen von Arbeit und Bildung e.V. unterstützen und begleiten die
Förderung der Kompetenzen insbesondere im sozialen Umfeld und auch im
Kontakt zu den Betrieben, beispielsweise
durch die Vorbereitung von Bewerbungen und Lehrstellensuche.
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Zusätzlich besteht ein breit gefächertes
allgemeinbildendes Angebot. Der theoretische Unterricht ist eng verzahnt mit
der praktischen Projektarbeit. Durch
Einsatz unterschiedlicher Methoden im
Rahmen eines Theorie-Praxis-Verbundes

tierung methodisch-didaktischer Strukturen in andere Fördermaßnahmen wie
z.B. das EQF-Programm des BMBF erfolgreich gelingen und damit weitere
innovative Ansätze im „Marburger Modell“ an der Adolf-Reichwein-Schule er-

entsteht ein neues Lehr- und Lernverständnis und auch „schulmüde“ Jugendliche erzielen erstaunliche Erfolge.

probt werden.
Die Herausforderungen derartig komplexer Prozesse – so die beteiligten Kolleginnen und Kollegen - sind mit einem
deutlich höheren organisatorischen Aufwand verbunden als die übliche schulische Lehrtätigkeit. Teamsitzungen
ﬁnden wenigstens alle 14 Tage statt, unmittelbare Reaktionen auf besondere Situationen in den Lerngruppen erfordern
intensive Absprachen und gute Kontakte untereinander. Auf der anderen Seite
professionalisiert sich das Personal zunehmend. Konﬂiktpotentiale durch unterschiedliche Rollenverständnisse und
Rollenwahrnehmungen werden auch
schon mal im Rahmen einer angeleiteten Mediation aufbereitet und damit
bestehende Vereinbarungen und Verbindlichkeiten konstruktiv reﬂektiert
und ausdifferenziert.

Intensiv begleitete mehrwöchige Praktika, die auch ﬂexibel nach individuellen
Möglichkeiten und Förderbedarf organisierbar sind, runden das Angebot ab.
Der überwiegende Teil der Jugendlichen
ohne Schulabschluss nimmt die Möglichkeit wahr, den Hauptschulabschluss
zum Ende eines Schuljahres / eines Berufsorientierungslehrgangs zu erwerben.
Regelmäßige „Tage der offenen Tür“ präsentieren die
Produktionsschule in der
Öffentlichkeit, gute Kontakte zu den abgebenden
Schulen sind die Grundlage für hohe Anerkennung
und Akzeptanz in der Region.
Die Mitwirkung an Fachveranstaltungen und der
Austausch von Erkenntnissen mit anderen Produktionsschulen beispielsweise
über die Bundesarbeitsgemeinschaft sichern nachhaltig die Entwicklung des
Konzeptes in überregionalen Bezügen.
So konnte die Implemen-

Teilnahmen an überregionalen Fortbildungen, z.B. im Rahmen des EIBEProgramms, sind obligatorisch. Eine
regelmäßige Supervisionsveranstaltung
ist vorgesehen, derzeit fehlt jedoch derzeit die ﬁnanzielle Basis.
Die Produkte werden nach Auftragslage gefertigt, im Angebot sind Gartenklappmöbel, Sitzbänke mit Stahl- und
Betonuntergestell, Pavillons in Holzständerbauweise, Briefkästen, Nistkästen, Vo-

Marburger
Produktionsschule
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gelfutterstellen und viele Produkte, die
nach Kundenwunsch angefertigt werden
können. Damit unterstützen die Kunden die Einrichtung sowie die Anschaffung von Material, Kleinmaschinen und
Werkzeugen, denn das Werkstattgebäude
liegt außerhalb der Schule im Stadtteil
Wehrda. Die Miet- und Unterhaltungskosten werden vom freien Träger Arbeit
& Bildung getragen, der seinerseits vom
Einsatz des Fachpersonals proﬁtiert. Eine
maschinelle Grundausstattung wurde
aus dem Maschinenpark der Schule und
durch Neuanschaffungen zusammengestellt und nach Möglichkeiten laufend ergänzt und modernisiert. Eine Bewerbung
bei einer Ausschreibung des Rotary-Clubs
Marburg brachte im letzten Schuljahr
2000.- € für Anschaffungen, Fördermittel der Stadt Marburg tragen ebenfalls
zum Unterhalt der Einrichtung bei. So
können Synergien beider Einrichtungen
mit regionalen Stützstrukturen sinnvoll
wirksam werden.
(Weiteres unter:
www.marburger-produktionsschule.de)
Strategische
Ziele

Kurze Jobs
Neue Ausbildungsberufe
• Die Reform in der beruﬂichen Bildung geht
mit fünf neuen und 18 modernisierten Ausbildungsberufen zum 1. August 2005 voran. Neu
sind:
Fachkräfte Agrarservice - beherrschen die
Pﬂanzenproduktion und den Einsatz von
Agrartechnik.
Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und
Freizeit - erstellen und vermarkten touristische und freizeitwirtschaftliche Produkte.
Servicefahrerlnnen -arbeiten in Unternehmen, die Serviceleistungen bei Kunden
erbringen wie Warten oder Pﬂegen von Geräten oder Ergänzen von Warenbeständen
(Ausbildungszeit: zwei Jahre).
Technische Produktdesignerlnnen - entwerfen und gestalten technische Produkte.
Änderungsschneiderinnen - reparieren und ändern von Kleidungsstücken (Ausbildungszeit: zwei Jahre).
Quelle:soli-aktuell 06.05
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Strategische Ziele – ein neues Modell
des HKM
Vor dem Hintergrund des schlechten Abschneidens Deutschlands bei den internationalen
Vergleichsstudien
hat das HKM mit den Leitern der
Staatl. Schulämtern eine „Königsteiner Vereinbarung“ zu 4 „Strategischen Zielen“ beschlossen. Diese
ergebnisorientierten Ziele sollen
als Schwerpunkt für die Jahre 2005
bis 2008 umgesetzt werden.
Es handelt sich dabei um:
1. „Am Ende des zweiten Grundschulbesuchsjahres sollen alle Schülerinnen und Schüler sinnerfassend
altersgemäße Texte lesen können,
2. Verringerung der in der PISA-E-Studie deﬁnierten Risikogruppe
(Hessen: 27 Prozent) um ein Drittel –
Verbesserung der Lesekompetenz bei
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I,
3. Verringerung der Anzahl der Schulentlassenen ohne Hauptschulabschluss um ein Drittel,
4. Verringerung des Anteils der Absolventen in 15 deﬁnierten Berufen
des dualen Systems, die den theoretischen Teil der Berufsabschlussprüfungen nicht bestehen, um ein
Drittel.“ (Die 15 Berufe wurden im
INSIDER 01/2005 auf S. 34 veröffentlicht, DS)
Nun kann man gegen diese 4 Strategischen Ziele an sich ernsthaft kaum etwas einwenden. Insbesondere das 3., vor
allem aber das 4. Ziel ist aus Sicht der
beruﬂichen Schulen sicherlich zu begrüßen, wenn sie denn erreicht werden. Zu
kritisieren ist jedoch das intransparente
Zustandekommen dieser Ziele.
Sie wurden durch das HKM festgelegt,
nirgends gab es eine Diskussion darum,
ein typisches Top-Down-Vorgehen. Modelle, welche ohne die Beteiligten entwickelt und von oben herab durchgesetzt
werden, bergen jedoch von Anfang an
ein hohes Risiko des Scheiterns in sich,
das wissen alle Organisationsentwickler.

Beim die beruﬂichen Schulen insgesamt
angehenden 4. Ziel wären durchaus auch
Andere (vielleicht wichtigere) vorstellbar
gewesen, z.B. Abbrecherquote, andere
Vollzeitschulformen, Übergänge etc.
Zur Umsetzung wurden eine Steuerungsgruppe (Staatssekretär, Abteilungsleiter)
und ein zentrales Projektteam auf der
Ebene des HKM sowie regionale Steuerungsgruppen und Projektteams auf der
Ebene der Staatlichen Schulämter gebildet, das IQ ist für die externe Projektevaluation verantwortlich.
Auf allen Ebenen werden Leistungsvereinbarungen geschlossen, mit den
Schulleiter/innen schließen diese die
Schulamtsleiter/innen ab, so Staatssekretär Jakobi in der Zeitschrift Schulverwaltung Nr. 7/8-2005.
Zu jedem Strategischen Ziel wurden inzwischen Teilprojekte entwickelt, die
nun abgearbeitet werden sollen. Zum
Ziel 4 sind dies nach Staatssekretär Jacobi:
 „Datenerhebung und individuelle Deﬁzitfeststellung,
 Erarbeitung eines Förderkonzepts für
die ausgewählten Ausbildungsberufe,
 Abstimmung mit Betrieben und überbetrieblichen Ausbildungsstätten,
 Erarbeitung eines Qualiﬁzierungskonzepts für Lehrkräfte hinsichtlich
der Diagnosefähigkeit und Förderkompetenz,
 Konzepte für Prüfungsvorbereitungen.“
Mit den 4 Strategischen Zielen liegt zum
ersten Mal in Hessen ein ergebnisorientiertes (outputorientiertes) Steuerungsmodell für den Bereich der Schulen vor.
Gelingen kann ein solches Modell letztlich nur, wenn auch der Input (personelle
und materielle Ressourcen) und der Prozessverlauf stimmt und das Ziel erreichbar erscheinen lässt. Darauf kann man
mit Recht gespannt sein.
Dieter Staudt
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Bildungsstandards in beruflichen
Schulen

Kleine Anfrage vom 03.03.2005 und Antwort der Kultusministerin
Vorbemerkung der Fragestellerin:
(Priska Hinz; Bündnis 90/Die Grünen )
Im Rahmen der Entwicklung und Implementierung von Bildungsstandards stellt sich die
Frage, wie nicht nur im Bereich der allgemein
bildenden Schulen, sondern auch in den beruflichen Schulen mittels des Instruments der Bildungsstandards ein Paradigmenwechsel von
der Input- zur Outputsteuerung erfolgen kann.
Insbesondere wird diskutiert, ob es hierzu der
Entwicklung eigenständiger Standards bedarf
oder ob die Standards der allgemein bildenden
Schulen übernommen werden sollen. Während
das Problem für die Teilzeitberufsschule noch
diskutiert wird, ist in einigen Bundesländern
die Übernahme der Standards der allgemein
bildenden Schulen in die Vollzeitbildungsgänge der beruﬂichen Schulen bereits vorgesehen.

lichen Schulen nicht die gleichartigen
Abschlüsse des allgemein bildenden
Schulwesens, sondern Abschlüsse erworben werden können, die den Abschlüssen
des allgemein bildenden Schulwesens
gleichwertig sind.
Diese Vorbemerkungen vorangestellt,
beantworte ich die Kleine Anfrage wie
folgt:
Frage 1.

Wie ist die Haltung der Landesregierung zur Entwicklung eigenständiger Standards für die beruﬂichen
Schulen oder der Übernahme von
Standards der allgemein bildenden
Schulen?
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chen dem Kanon (der Domäne) der
allgemein bildenden Fächer.
Im Bereich der beruﬂichen Bildung ist
zunächst zu fragen, welches ist die Kompetenzdomäne, auf die man sich jeweils
präzise beziehen muss. Dabei können
sicher auch innerhalb der beruf lichen
Bildung einzelne Elemente identifiziert werden, die domänenspezifischen
Kompetenzen der allgemein bildenden
Fächer entsprechen.
Im Bereich der beruﬂichen Vollzeitschulen ergibt sich die Situation, dass ein Teil
der Kompetenzen im jeweiligen Fach domänenspeziﬁsch und ein anderer Teil der
Kompetenzen im beruﬂichen Lernbereich ergänzend erworben wird. Es kann
so nicht durchgängig sichergestellt werden, dass der additive Kompetenzerwerb
im beruﬂichen Lernbereich nahtlos den
domänenspeziﬁschen Kompetenzerwerb
im allgemein bildenden Lernbereich im
Sinne eines kumulativen Lernens ergänzt.

Vorbemerkung der Kultusministerin:
Die Kultusministerkonferenz hat im De- Auf der Ebene der KMK ist die Diskuszember 2003 bundesweit geltende Bil- sion über die Frage, ob die bestehenden
dungsstandards für die Fächer Deutsch, Bildungsstandards für die beruﬂichen
Mathematik und erste Fremdsprache Bildungsgänge übernommen werden Frage 2. Stellt sich diese Frage nach Auffassung der Landesregierung
(Englisch/Französisch) für den mittle- können oder ob eigene Bildungsstanfür den Bereich der Teilzeitren Schulabschluss ( Jahrgangsstufe 10) dards zu entwickeln sind, erst am
berufsschule anders als für die
beschlossen.
Beginn. Ende April ﬁndet ein erstes GeVollzeitbildungsgänge der beruflichen Schulen und mit welcher
Im Oktober 2004 hat sie für eben diese spräch zu dieser Problematik statt, an
Begründung?
Fächer Bildungsstandards für den Haupt- dem Hessen beteiligt ist. Die Ergebnisse
schulabschluss (Jahrgangsstufe 9) verab- der Diskussion sollten vor einer endgül- Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwieschiedet; im Dezember 2004 erfolgte tigen Positionierung des Landes Hessen sen.
dies für den mittleren Schulabschluss in abgewartet werden.
den Fächern Biologie, Chemie und PhyFrage 3.
Sieht die Landesregierung bei
einer Übernahme der Standards
sik.
Gegenwärtig stellt sich der Stand der Disder allgemein bildenden Schulen
kussion auf Fachebene wie folgt dar:
für beruﬂiche Schulen das speziAuch die Bildungsstandards im Bereich Bildungsstandards beruhen auf der Annahﬁsche Proﬁl, denn nicht umsonst
der beruﬂichen Schulen bedürfen analog me, dass man Kompetenzen nur domäwird bislang die Gleichwertigkeit
und nicht Gleichartigkeit allgeder vorstehend genannten Standards im nenspeziﬁsch (Lernbereichen vergleichbar)
meiner
und beruﬂicher Bildung
Bereich der allgemein bildenden Schulen deﬁnieren kann, weil bestimmte deﬁnierbetont?
zunächst der Erarbeitung und Abstim- te Lernbereiche das Kompetenzmodell
mung auf der Ebene der Kultusminister- überhaupt erst materiell füllen. Diese dokonferenz. In diesem Diskussionsprozess mänenspeziﬁschen Kompetenzen müs- Vor dem Hintergrund des KMK-Beschluswird die Landesregierung auch weiterhin sen so deﬁniert werden, dass sie erlauben, ses von 1991, wonach die beruﬂiche Bileine Position einnehmen, die die Gleich- den Lernprozess und den Lernfortschritt dung als andersartig, aber gleichwertig
wertigkeit von beruﬂicher und allgemei- messbar zu machen.
zum allgemein bildenden Schulwesen
ner Bildung nicht infrage stellt.
Die Lernbereiche, die man bei der For- beschrieben wird, wird darauf zu achten
mulierung der Standards der KMK für sein, dass das speziﬁsche Proﬁl der berufIn diesem Zusammenhang ist darauf den Hauptschulabschluss und den mitt- lichen Schulen in der bisherigen Form erhinzuweisen, dass im Bereich der beruf- leren Abschluss im Blick hatte, entspre- halten bleibt.

Kleine
Anfrage
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Frage 6.

Welche Rolle spielt in diesem
Zusammenhang das Institut für
Qualitätsentwicklung und wie
erfolgt die Abstimmung mit den
anderen Ländern?

Eine eventuelle Entwicklung von Bildungsstandards für beruﬂiche Schulen wird auf
der KMK-Ebene zu erfolgen haben. In diesem Fall ist zunächst nicht das Hessische
Institut für Qualitätsentwicklung gefragt,
sondern das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), eine wissenschaftliche Einrichtung der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland. Eine seiner
Aufgaben besteht darin, die nationalen Bildungsstandards, die von den Ländern beschlossen wurden bzw. beschlossen werden,
zu überprüfen, zu normieren und weiterzuentwickeln. Die vorrangige Aufgabe des
Hessischen Instituts für Qualitätsentwicklung liegt in der Unterstützung bei den Prozessen zur Implementierung der nationalen
Bildungsstandards.
Wiesbaden, 6. April 2005
In Vertretung: Joachim Jacobi

Krise der dualen Berufsausbildung
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Schüler und Lehrerzuweisungen an
beruﬂichen Schulen
Schuljahre 2002/2003 bis 2005/2006
(Land, öffentliche Schulen, Vollzeit und Teilzeit)

Schuljahr

Schüler BS Schüler BS
(Gesamt)
(Vollzeit)

Schüler BS
(Teilzeit)

Stellen BS
(Grundzuweisung)

2002/2003

182.659

63.121

119.538

7.140,0

2003/2004

184.231

67.534

116.697

7.250,1

2004/2005

184.530

73.735

110.795

6.981,0

2005/2006

186.785

77.839

108.946

7.096,5

Quelle: HKM

Experten trafen sich zu bundesweiter Fachtagung „Innovative Berufsorientierung“
Darmstadt - „Kompetenzen fördern, Berufsfähigkeit entwickeln, regionale Bildungsnetzwerke knüpfen“ - unter diesem
Motto kamen vom 30. Juni bis 1. Juli rund 250 Fachleute aus
Deutschland und dem europäischen Ausland in Darmstadt
zusammen. Auf der bundesweiten Fachtagung „Innovative
Berufsorientierung“ diskutierten sie über neue Konzepte und
Instrumente, um Jugendliche bei ihrem Einstieg ins Berufsleben zu unterstützen und ihre Berufsfähigkeit zu fördern.
Im Rahmen des EU-Förderprogramms EQUAL
haben sich 27 Schulen
in Hessen zur Entwicklungspartnerschaft LaborA zusammengeschlossen,
um Acht- und Neuntklässler von Hauptschulen,
Förderschulen, Gesamtschulen und Beruﬂichen
Schulen bei ihrer Berufsorientierung zu unterstützen und individuell zu fördern. Den Schwerpunkt bilden dabei moderne
Diagnose- und Förderinstrumente aus dem Bereich der Personalentwicklung, die von LaborA in den vergangenen drei Jahren erfolgreich weiterentwickelt und erprobt wurden.
In der zweiten Phase des EU-Förderprogramms kommen jetzt
acht Regionale Bildungsnetzwerke (RegNets) hinzu, die ab
dem Schuljahr 2005/2006 die beruﬂiche Integration der Ju-

gendlichen gezielt vorantreiben. Unter Leitung des Projektbüros Beruﬂiche Bildung des Hessischen Kultusministeriums
arbeiten in den neuen RegNets in Butzbach/Friedberg, Frankfurt, Fulda, Hanau, Kassel, Marburg, Wiesbaden und der Region Schwalm-Eder/Waldeck-Frankenberg Schulen, Staatliche
Schulämter, freie Träger der Jugendberufshilfe, Arbeitsagenturen, Kommunen und regionale Betriebe zusammen: Sie stellen
eine gemeinsame Arbeitsagenda auf und schließen vertragliche
Vereinbarungen.
Ziel ist es, die schulische und beruﬂiche Ausbildung stärker miteinander zu
verzahnen und die Schülerinnen und
Schüler gezielt auf ihren zukünftigen
beruﬂichen Werdegang vorzubereiten.
Die Jugendlichen nehmen an Potenzialanalysen sowie berufsfeldorientierten
Assessmentcentern teil und absolvieren Praktika, die stärker als bisher in
die schulische Ausbildung integriert
werden sollen. Unterstützung erhalten sie dabei von speziell
geschulten Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften.
Die Tagungsergebnisse sowie weitere Informationen zu den
Entwicklungspartnerschaften und Bildungsnetzwerken stehen
im Internet unter www.labora-online.de zur Verfügung.
Pressemeldung des Hessischen Kultusministeriums vom 01.07.2005
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Neues aus dem Kultusministerium
Die neue Amtssprache?!?

dels. Als Steuerungsinstrumente werden
genannt Mitarbeitergespräche, Fortbildungsangebote, Beförderungen und
In einem Erlass vom 2. Juni 2005 an die Versetzungen auf der Basis einer PotentiStaatlichen Schulämter wird – bezug- alanalyse sowie der Mobilitätsrichtlinie.
nehmend auf den Erlass zur Erinnerung
an das Kriegsende 1945 – folgendes aus- Neue Steuerungsinstrumente werden die
geführt.
Etablierung einer regelmäßigen Feedback„Mit dem Erlass wurden die Schulen Kultur, transparente Auswahlverfahren
dazu verpﬂichtet, zur Erinnerung an das sowie mehr PersonalführungsverantworKriegsende 1945 Veranstaltungen, Pro- tung per Delegation an Schulleiterinjekte, Unterrichtseinheiten etc. durchzu- nen und Schulleiter sein (Frau Schmidt,
führen. Die Umsetzung dieses Erlasses Leiterin des Referats „Personalentwickdurch die Schulen muss überprüft wer- lung“).
den. …
… fordern Sie bitte von jeder Schule ei- Grundsätzlich gehe es um Umsteuerung
nen Bericht über die aus diesem Anlass auf der Basis der strategischen Ziele des
in Vollzug des Erlasses durchgeführten HKM. Ziel sei eine Steigerung der QuaAktionen an; … Mit Schulen, die „Fehl- lität von Schule. Geschehen soll dies
anzeige“ erstatten oder unbefriedigende durch eine Stärkung der EigenverantBerichte abliefern, führen Sie ein auf- wortlichkeit bei gleichzeitiger Einfühsichtliches Gespräch über die Verpﬂich- rung der Rechenschaftpﬂicht (externe
tung zur Beachtung von Erlassen. Das Evaluation).
Ergebnis dieser Gespräche teilen Sie mir
ebenfalls mit.
Konkreter Auftrag an das Institut für
Stillemunkes
Qualitätsentwicklung (IQ ) sei dabei die
Unterstützung der Veränderung bzw. die
Gestaltung der Eigenverantwortlichkeit.
Ausführungen im Landesschulbeirat am 6. Juni 2005 Gedacht werde daran, Optionen zu eröffnen für eine autonomere Gestaltung der
Stundentafel, der Lehrplaninhalte (bei
Strategische Planungen gebe es bezo- gleichzeitiger Einführung von Standards)
gen auf die Nachwuchsentwicklung, die sowie der Personalauswahl durch die EinFührungskräfteentwicklung sowie das zelschule (Herr Schreier, Leiter des IQ ).
Management des demographischen Wan-

Arbeitstechnischer
Unterricht
Im letzten Insider hatte ich berichtet,
dass die „Verordnung über den arbeitstechnischen Unterricht an beruﬂichen
Schulen vom 25. März 1982“, in der als
Wichtigstes die Gruppengrößen im fachpraktischen Unterricht geregelt waren
nicht mehr existiert. Nunmehr überarbeitete das HKM die Anlage 2 „Richtlinien
für die Aufsichtsführung bei praktischen
Arbeiten während schulischer Veranstaltungen“ der Verordnung über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler.
Die entscheidende Passage lautet:
„Für praktische Arbeiten in Arbeitslehre-Fachräumen und in Werkstätten gilt die
Richtzahl 16 gleichzeitig arbeitender Schülerinnen und Schüler je Lehrerin oder Lehrer.
In den besonderen Bildungsgängen (Berufsvorbereitungsjahr) und in den Sonderklassen
der Berufsschulen gilt die Richtzahl 8. In allen Fällen muss Grundlage der zu treffenden
Entscheidungen die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sein“.
Die spannende Frage ist nun, was das
Wort „Richtzahl“ bedeutet. Der GEWJurist interpretiert das so, dass die Zahl
16 bzw. 8 höchstens um 10% überschritten werden darf.
Außerdem ist in der Anlage geregelt, wer
die Verantwortung über die Gesundheitsund Unfallrisiken jeweils hat und welche
Aufgaben dabei Schulleitung, Schulträger und Fachkonferenzen zukommt.
Wichtig ist außerdem der Hinweis in
der Anlage: „Grundlage für die Aufsichtsführung zur Gewährleistung der
erforderlichen Sicherheit sind die Regelungen, die in den Richtlinien zur
Sicherheit im Unterricht (RISU) der Kultusministerkonferenz (KMK) in der Fassung vom 28.3.2003 wiedergegeben sind“
(Bezugsquelle der RISU: Unfallkasse
Hessen, Ffm, www.ukh.de).
Dieter Staudt
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Kultusministerin Wolff: „Umfassende Qualitätsanalyse für einen
besseren Unterricht“ - Schulinspektoren bewerten künftig
hessische Schulen/Modernisierung der Schullandschaft

A
us den alten Schulräten werden in
veränderter Zeit und unter modernen
Rahmenbedingungen in Hessen die
Schulinspektoren: Ab dem kommenden
Schuljahr werden eigens ausgebildete Inspektoren unter Federführung des Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ ) die
hessischen Schulen einer umfassenden
Qualitätsanalyse unterziehen. Ihre Aufgabe ist, die Stärken und Schwächen der
einzelnen Schule zu ermitteln und sie auf
ihrem Weg zu einem besseren, moderneren Unterricht zu unterstützen. „Die neuen Schulinspektoren sind ein wesentlicher
Teil unserer Qualitätsoffensive im hessischen Bildungswesen“, hob Kultusministerin Karin Wolff heute in Wiesbaden
hervor. „Es geht um Qualitätsmessung
nach neuesten Standards.“
Schulinspektoren

Iphase
m nächsten Schuljahr startet die Pilotmit fünf Inspektorenteams, rund
50 hessische Schulen werden sich
einer freiwilligen Qualitätsanalyse unterziehen.
Die Teams setzen sich aus
speziell geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IQ und der 15
Staatlichen Schulämter zusammen, die im September
an entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen werden.

G
eplant ist, nach der Pilotphase drei- bis fünf köpfige
Teams aus haupt- und nebenamtlichen Inspektoren einzusetzen, die alle hessischen Schulen
im Abstand von drei bis fünf Jahren regelmäßig beurteilen. Neben
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für Qualitätsentwicklung und der Staatlichen
Schulämter können dann auch
Schulleiterinnen und Schulleiter,

Lehrkräfte, Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Eltern als Inspektoren tätig
werden. „Die Inspektoren kommen grundsätzlich nur an Schulen aus einem anderen Bezirk zum Einsatz“, betonte Wolff.
„Gleichzeitig ist uns die Perspektive von außen wichtig: Wer sich beruﬂich nicht mit
Schule beschäftigt, betrachtet viele Dinge in
einem anderen Licht und kann für die Gesamtbewertung wichtige Impulse liefern.“

„M
aßstab“ für die Qualitätsmessung
ist ein Referenzrahmen, den das IQ derzeit entwickelt und der fünf Qualitätsbereiche
umfasst: Entwicklungsziele und Strategien,
Führung und Management, Professionalität,
Lehren und Lernen sowie Schulkultur. Allen fünf Bereichen werden konkrete Kriterien zugeordnet und Empfehlungen, wie diese
Merkmale erhoben werden können. Grundlage für die Festlegung der Qualitätsbereiche
sind aktuelle Erkenntnisse der Bildungsforschung sowie Erfahrungen aus anderen Bundesländern und dem

europäischen Ausland. Den Schulen werden
diese Kriterien als Handreichung zur Verfügung gestellt. „Entscheidend für die Beurteilung ist, dass die Schule als Ganzes in den
Blick genommen wird und nicht die Arbeit
einzelner Lehrkräfte oder Gruppen“, erklärte Wolff.

Fhenürdendie Schulinspektoren
Beurteilung der Schulen steverschiedene
Instrumente zur Verfügung: Neben einer systematischen Sammlung von Daten wie Schülerzahlen, Ausstattung und
Leistungen der einzelnen Schulen, werden Fragebögen an Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie
Eltern verteilt. Kern der Beurteilung ist
ein mehrtägiger Besuch an der Schule,
der einen Rundgang durch das Schulgebäude, Unterrichtsbesuche sowie Gespräche mit allen Beteiligten umfasst.

A
lle Beobachtungen und Analysen
werden in einem Bericht festgehalten,
der den Schulen zunächst für eine Stellungnahme zugeht, bevor das Inspektoren-Team einen Abschlussbericht erstellt.
Er enthält die Bewertungen der einzelnen Qualitätsbereiche, eine StärkenSchwächen-Analyse der Schulen und
Empfehlungen für Verbesserungen. Auf
Grundlage des Berichts kann das zuständige Staatliche Schulamt mit den Schulen dann konkrete Zielvereinbarungen
treffen. „Der Bericht soll den Schulen genau aufzeigen, auf welchen Gebieten sie
erfolgreich arbeiten und wo sie noch besser werden können“, erklärte die Ministerin. „Wir lassen die Schulen mit dem
Ergebnis aber nicht allein, sondern bieten ihnen Hilfestellung an. Das IQ und
die Staatlichen Schulämter unterstützen
sie dabei nach Kräften.“
Die Ergebnisse der Bewertung sollen
auch in die Schulprogramme einﬂießen,
um die getroffenen Zielvereinbarungen
nach einem festgelegten Zeitraum erneut
zu überprüfen.
HKM-Pressemeldung vom 14.06.2005
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Zum historischen Bewusstsein - Rätsel
Das Wort Globalisierung ist in aller Munde. Nachfolgend ist ein Text, der diesen
Sachverhalt zu beschreiben versucht.
Frage 1: Wer ist Verfasser dieses Textes?
a) Müntefering
b) Max Weber
c) Karl Marx
d) Willy Brand
Frage 2: Aus welchem Jahr stammt der
Text?
a) 2005
b) 1919
c) 1848
d) 1968
Auﬂösung auf der Rückseite des Heftes!
Die Bourgeoisie (..) hat bewiesen, was die
Tätigkeit der Menschen zustande bringen
kann. Sie hat ganz andere Wunderwerke
vollbracht als ägyptische Pyramiden, römische Wasserleitungen und gotische
Kathedralen, sie hat ganz andere Züge
ausgeführt als Völkerwanderungen und
Kreuzzüge.

Die Bourgeoisie kann nicht existieren,
ohne die Produktionsinstrumente, also
die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. (…)

An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr,
eine allseitige Abhängigkeit der Nationen
voneinander. (…)

Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt
die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel.
(…)
Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und
Konsumption aller Länder kosmopolitisch gestaltet. (…)

Die Bourgeoisie reißt durch die rasche
Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterte
Kommunikation alle, auch die barbarischsten Nationen in die Zivilisation.

Die uralten nationalen Industrien sind
vernichtet worden und werden noch
täglich vernichtet. Sie werden verdrängt
durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, durch Industrien, die
nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige
Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in
allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. (…)

Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind
die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt,
mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapitulation
zwingt.
Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen
wollen; sie zwingt sie, die sogenannte
Zivilisation bei sich selbst einzuführen,
d.h. Bourgeois zu werden. Mit einem
Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde.

„Es genügt nicht, dass ihr etwas von Technik versteht, wenn eure Arbeit den Menschen
einst zu Segen gereichen soll.
Die Sorge um die Menschen und ihr Schicksal muss stets das Hauptinteresse allen technischen Strebens bilden, die großen ungelösten Fragen der Organisation der Arbeit und
der Güterverteilung, damit die Erzeugnisse unseres Geistes dem Menschengeschlecht
zum Segen gereichen und nicht zum Fluche. Vergesst dies nie über euren Zeichnungen
und Gleichungen.“
(Albert Einstein am 16. Februar 1931 in einer Rede an Studenten)

Mangel an Ingenieuren
MÜNCHEN. Der Branchenverband VDE warnt vor einem drohenden Mangel an Ingenieuren der Elektro- und Informationstechnik.
„Die zu geringe Absolventenzahl bremst die Innovationsdynamik unserer Technologien“, sagte der Präsident des
Verbandes Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik
(VDE), Michael Stadler, gestern in München.
Im Juni seien 7000 Stellen für Elektroingenieure online ausgeschrieben gewesen, 2,1 Prozent mehr als noch im April. Mit
Sorge sieht der Verband deswegen, dass in diesem Jahr nur
rund 5000 Elektrotechnik-Absolventen von den Hochschu-

len kommen werden. Der jährliche Bedarf liegt laut VDE bei
weit über 10 000. Trotz der exzellenten Berufschancen gehe
die Zahl der Studienanfänger in der Elektro- und Informationstechnik weiter zurück, sagte Stadler. Viele Unternehmen
vor allem im Mittelstand könnten die „Ingenieurslücke“ nicht
mehr füllen. „Kurz gesagt: Die deutsche Elektro- und IT Branche spielt mit einem ersatzgeschwächten Team im internationalen Wettbewerb.“
Die stärksten Impulse für die Zukunft seien von der Mikro- und
Nanotechnologie zu erwarten, hieß es weiter. „Deutschland,
die USA und Japan liefern sich hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen
um die Technologieführung“
dpa
DE 08.06.2005
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HAUPTPERSONALRAT
DER LEHRERINNEN UND LEHRER
BEIM HESSISCHEN KULTUSMINISTERIUM
Aktenzeichen I/119
10. Februar 2005

Frau
Hessische Kultusministerin

Höhergruppierung von Fachlehrkräften für arbeitstechnische Fächer
Der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer hat seit vielen Jahren wiederholt die Besoldungssituation von arbeitstechnischen Fachlehrkräften thematisiert
und eine Anhebung der Besoldung gefordert, zuletzt im Mai 2001 (l/134 und I A
1.1. -050.094.000 – 237-)
Damals schätzte die Dienststelle bspw.

eine Bundesratsinitiative zur entsprechenden Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes als nicht Erfolg versprechend ein.
Inzwischen gibt es Initiativen und Bewegung in Fragen des Beamtenrechts und
der Besoldung. Der Hauptpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer ist der Auffassung, dass in diesem Zusammenhang

eine Initiative des Landes Hessen für
eine Anhebung der Besoldung der a.-t.
Fachlehrkräfte dringend erforderlich ist
und bittet das HKM, eine solche hessische Initiative anzustoßen.
Mit freundlichen Grüßen
Angela Scheffels

Aktenzeichen I.1 -Ra-050.094.000-62

Hessisches Kultusministerium Postfach 3160 65021 Wiesbaden

Vorsitzende des
Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer

Höhergruppierung

Ihr Zeichen

1/119

Höhergruppierung von Fachlehrern für arbeitstechnische Fächer 12. April 2005
Ihr Schreiben vom 10.02.2005 - 1/119 Eine Änderung der Besoldung von Fachlehrern für arbeitstechnische Fächer ist derzeit nach den Vorgaben des Bundesbesoldungsgesetzes rechtlich nicht möglich. Durch die Diskussion um eine Veränderung der Zuständigkeit für die Beamtenbesoldung ist
jedoch offen, ob eine höhere Einstufung künftig möglich ist. Es erscheint jedoch eher unwahrscheinlich, dass hinreichende Voraussetzungen für eine Höhergruppierung bei der betroffenen Personengruppe entstehen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Seng
Hessisches Kultusministerium Postfach 3160 65021 Wiesbaden

Aktenzeichen
Bearbeiter

III.4 - 234.000.034
Herr Obenauer

Verteiler 1.2

(Staatliche Schulämter)

Datum

11. Januar 2005

Praktikum in der zweijährigen Form (Form A) der Fachoberschule
Nach § 4 der Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfungen an
Fachoberschulen vom 02. Mai 2001
(ABI. S. 299) wird in der Jahrgangsstufe 11 eine fachpraktische Ausbildung in
Form eines gelenkten Praktikums für
die Dauer von zwölf Monaten durchgeführt.
Danach haben die Praktikantinnen und
Praktikanten an drei Tagen pro Woche

mit der gesetzlich und tarifvertraglich
festgelegten täglichen Arbeitszeit das
Praktikum zu absolvieren. Dies gilt
auch für die Zeiten der Schulferien.
Es besteht Anspruch auf Jahresurlaub
im Rahmen des jeweiligen gesetzlich
und tarifvertraglich festgelegten Umfangs. Der Jahresurlaub ist in den Ferien
zu nehmen.

Erfolgt die fachpraktische Ausbildung
ausnahmsweise in schuleigenen Einrichtungen, haben die Lernenden den
Status von Schülerinnen und Schülern
und damit Anspruch auf Ferien.
Ich bitte, diesen Erlass den Schulen, an
denen eine Fachoberschule der Form A
eingerichtet ist, mitzuteilen.

Obenauer
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Karikaturen

Karikaturen sind ein beliebtes Mittel,
eine politische Meinung auszudrücken
und den Betrachter damit zu beeinﬂussen. Sie erscheinen in der Gestalt eines
gezeichneten „Witzes“ und wecken damit
das Interesse des Betrachters. Und dann
vermitteln sie mit meist wenigen Strichen und noch weniger Worten treffend
eine Meinung zu einem in der Regel gar
nicht so „lustigen“ Sachverhalt. Durch
Übertreibung, Spott und Verzerrung reduzieren sie ihre Botschaft auf das Wesentliche und verdeutlichen dadurch die
Wirklichkeit oft besser, als es viele Worte
machen könnten – soweit der Betrachter
Augen hat, zu „sehen“, um den Sinn und
die Aussage der Karikatur zu erfassen.
Beim Betrachten der Karikaturen zum
Nationalsozialismus fällt auf, wie hellsichtig die zeitgenössischen Zeichner waren und wie gültig ihr Urteil auch heute
noch ist. Sie schienen klarer und besser
als die Politiker und Staatsmänner jener Zeit zu durchschauen, was das Wesen des Nationalsozialismus ausmachte.
Sie ahnten, wohin das führen musste. So
wurden sie Mahner und Propheten ihrer
Zeit, blieben aber leider weitgehend wirkungslos.

Karikaturen entstammen einschlägigen
Publikationen und Lehrbüchern zu diesem Thema und aktuellen Zeitschriften.

Die Zeichnungen dieser Ausstellung entstammen überwiegend der Feder ausländischer Karikaturisten, denn nach der
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Januar 1933 konnte selbst die
harmloseste Kritik am System zur tödlichen Gefahr für Zeichner und Betrachter werden. Die Zeichnungen deutscher
Karikaturisten aus der damaligen Zeit
konnten nur geheim verbreitet werden
oder entstanden im Exil oder wurden
erst nach 1945 veröffentlicht. Totalitäre
Systeme haben keinen Sinn für Humor,
wenn sich Kritik dahinter versteckt.
Die Sammlung von Karikaturen zum
Nationalsozialismus entstand zum Gedenken an den 60. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1945 und wurde von einer
Schülergruppe der Jahrgangsstufe 13 des
Beruﬂichen Gymnasiums der LandratGruber-Schule in Dieburg unter Leitung
eines Geschichtslehrers zusammengetragen, chronologisch geordnet und kommentiert. Die Zusammenstellung ist
jedoch mehr oder weniger zufällig: Die

Werner Straszewski
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Karikaturen
Die kommentierte Zusammenstellung kann als Broschüre gegen
Selbstkosten nebst Portogebühren
von 4 €
bei D. Staudt bestellt werden

Karikaturen
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HPRLL Intern
Noch ist nicht klar, wie die Fortbildung
in Zukunft organisiert werden soll, noch
ist kein Referendar eingestellt, der nach
dem neuen Lehrerbildungsgesetz ausgebildet werden soll, und schon wird vom
HKM „eine neue Sau durch Dorf getrieben“, alle Schulen sollen durch Inspektorenteams extern evaluiert werden. Schon
wieder wird eine neue Baustelle aufgemacht ohne zusätzliches Personal bzw.
Mittel und ohne dass bei den anderen
Baustellen bereits das Fundament fertig gestellt ist geschweige denn, dass der
Rohbau steht. Der viel zitierte Pfusch am
Bau bleibt auch bei größter Anstrengung
der Menschen, die dies umsetzen müssen, nicht aus.

Lehrerarbeitszeit
HPRLL

Nach dem Erscheinen des letzten Berufsschulinsiders bekam ich sehr viele
Anfragen mit der Bitte, das Modell der
Lehrerarbeitszeitkommission zugesendet
zu bekommen. Zwischenzeitlich hatte
die Ministerin die Reißleine geworfen ,
da der Widerstand anscheinend doch zu
groß wurde.
„Zu den erarbeiteten Modellen sind in meinem Haus inzwischen zahlreiche Stellungnahmen eingegangen, die sich zum Teil intensiv
und detailliert mit den aufgeworfenen Fragen
beschäftigen. … Diese Stellungnahmen und
Anregungen werden jetzt in meinem Haus
ausgewertet. Danach werde ich entscheiden,
wie die Arbeit an dem Ziel, eine insgesamt
gerechtere Arbeitszeitregelung zu ﬁnden, fortgesetzt wird.
Ich versichere Ihnen, dass die in der Arbeitsgruppe geleistete Arbeit dabei nicht verloren
geht, sondern als wertvoller Beitrag erhalten
bleibt. Weil dies aber noch eine gewisse Zeit
erfordert, wird es für das kommende Schuljahr noch keine Veränderung geben.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Wolff “
(Auszug aus dem Brief der Kultusministerin vom 13.05.05 an die Mitglieder der
Arbeitszeitkommission)
Dem HPRLL wurde versichert, dass im

bisher 1500 Fortbildungsveranstaltungen für das Schuljahr 2005/06
akkreditiert. Im Veranstaltungskatalog des IQ (www.iq.hessen.
de) stehen noch nicht mal 500.
Ein starkes Angebot für ca.
40 000 Lehrkräfte!
nächsten Schuljahr auch keine versuchsweise Einführung geplant sei. Dies ist als
Erfolg der GEW zu betrachten. Durch
die konsequente Haltung der GEWVertreter in der Kommission gegen das
„Auskömmlichkeitsprinzip“ wurde ein
Arbeitszeitmodell erst einmal verhindert,
das die Entlastung einzelner durch die
Belastung anderer vorsieht. Mit diesem
Etappensieg ist die Diskussion jedoch
nicht beendet. Die Auseinandersetzung
für eine ausreichende Entlastung von
Kolleginnen und Kollegen für außerunterrichtliche Tätigkeiten, die nicht auf
dem Rücken anderer Lehrkräfte stattﬁndet, muss weiter geführt werden.

Fortbildung
Dauerthema der Diskussion mit der Dienststelle war die Neuregelung der Fortbildung
und deren Umsetzung sowie das Fortbildungsprogramm im nächsten Schuljahr.
Nach Aussage der Dienststelle wurden

Berufsfeld
Metall
Elektro
Bau
Holz
Druck
Che/Phy
WiVe
Ernährung
Gesundheit
TEBE
Körperpﬂege
Agrar
FARA
Sonstige
Quereinsteiger

Auch die regionalen Fortbildungsangebote der Schulämter sind
äußerst dünn. Im Schulamt Groß-Gerau/Main-Taunus sind ca. 80 % der Fortbildungen auf die 4 strategischen Ziele
und auf Schulentwicklung bezogen, 60%
sind für feste Gruppen. Fortbildungsangebote für individuelle Bedürfnisse
einzelner Lehrkräfte (z.B. fachliche Fortbildung) existiert so gut wie nicht.
Zu den Fortbildungsangeboten für den
beruﬂichen Bereich habe ich eine umfangreiche Anfrage formuliert, die bisher
jedoch noch nicht beantwortet ist.

Referendare zum 1.08.2005
Erstmals werden zum Schuljahresbeginn
Referendare eingestellt, die nach dem
neuen Lehrerbildungsgesetz ausgebildet
werden.
Für 253 Stellen bewarben sich 85 Menschen. Die Einstellungszahlen für die
einzelnen Berufsfelder können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Bewerber
11
10
5
0
2
0
49
2
4
0
0
1
1
0
??

Einstellungangebote
11
10
5
0
2
0
49
2
4
0
0
1
1
0
30
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Reduzierung der Fachlehreranwärterstellen
Dem HPRLL ging ein Schreiben des GPR am Studienseminar für das
Lehramt an beruﬂichen Schulen Kassel mit Außenstelle Fulda zu.
Darin weist der GPR darauf hin, dass geplant sei, zum 1.2.2006 die
Zahl der Fachlehreranwärterstellen um 20 % zu reduzieren.
Auf Nachfrage des HPRLL ergibt sich: Zum 1.8.05 wurden die Stellen
von 110 auf 89 reduziert und durch Umschichtungen wieder auf 101
erhöht. Zum 1.2.06 sind wiederum nur 89 Stellen angesetzt aber auch
hier wird durch Umschichtungen auf 100 erhöht.
Eine Begründung, wieso sich bei dem deutlichen Lehrkräftemangel
an Beruﬂichen Schulen gerade in diesem Lehrerausbildungsbereich
Stellen gekürzt werden, steht noch aus.

Schulinspektionen
Im nächsten Schuljahr sollen an ausgesuchten Schulen Schulinspektionen erprobt und im darauf folgenden Schuljahr dann ﬂächendeckend eingeführt werden, sodass alle 4-5 Jahre jede Schule inspiziert
wird (s. hierzu die Presseerklärung des HKM in diesem Heft).
Im nächsten Berufsschulinsider wird darüber ausführlich berichtet.
Das Konzept des IQ für die Schulinspektionen kann bei mir (Mail:
becker.ralf@vobis.net) angefordert werden.
Weitere Infos ﬁndet Mann bzw. Frau unter www.iq.hessen.de.

Der Traum ist aus.
Jugend im Zusammenbruch 1944-1945.
ISBN 3-933336-31-7 www.zeitgeist.com

Ralf Becker

Ausgeschiedene Lehrkräfte 01.08.2003 bis 31.07.2004 in Hessen
– Beruﬂiche Schulen GRUND

ABSOLUT

PROZENTUAL

Eintritt in den Ruhestand
infolge Erreichens der
Altergrenze

25

21,5%

Versetzung in den Ruhestand
auf Antrag nach Vollendung
des 62. Lebensjahrs

32

27,6%

Abgang wegen Dienstunfähigkeit vorErreichen der
Altergrenze

50

43,1%

9
_____

7,8%

Abgang durch Tod
Zusammen

116
====
Quelle: Hesis 2005, HKM 01.03.2005
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Ausbildung zu Kanufahrtenbetreuer
Zu einer ganzheitlichen Berufspädagogik gehören erlebnispädagogische Elemente. In der Teilzeitberufsschule nur wenig praktiziert hat die Erlebnispädagogik im vollschulischen Unterricht
der beruﬂichen Schulen durchaus ihre Relevanz. Dies gilt für
das BVJ ebenso wie für die Fachschule oder die EIBE-Maßnahme. Neben Klettern, Rad-Trecking und Orientierungsläufen gehört das Kanufahren zu den meist praktizierten Einheiten im
erlebnispädagogischen Bereich.

Kanufahrtbetreuer

stellen und dabei auf die Einheit von Herz, Kopf und Hand
hinzuweisen. Auch seine Erfahrung ist es, dass sich die Lernfähigkeiten potenzieren, wenn die Jugendlichen die Möglichkeit
haben, sich auch außerschulisch als Gruppe zu erleben. Diese
Erfahrungen helfen, nicht nur die Fachkompetenz, sondern vor
allem auch die Methoden- und Sozialkompetenz zu steigern.
Ein Boot in der Strömung zu halten und zu steuern, ist eigentlich ein physikalischer Vorgang. Im Kanadier kommt eine entscheidende Komponente dazu,
nämlich die der schnellen Kommunikation. Jede
Kleinigkeit muss mit dem Partner abgesprochen
werden sonst fährt das Boot dahin, wo es vom Wasser hin getrieben wird. Nicht selten kentert es, wenn
man nicht rechtzeitig den Hindernissen ausweicht.
Überhängende Bäume oder Wehre bilden besondere Herausforderungen, die gemeistert werden müssen.

Um sicher zu stellen, dass auch in den Pausen keine
Langeweile aufkommen konnte, lernte die Gruppe
unter der Anleitung von Herrn Holzinger zahlreiche „Spiele“, so u. a. das richtige und genaue
Werfen des Rettungsseiles bzw. andere Kennenlernspiele, die helfen, das Gruppengefüge zu festigen.
Rechter Kanadier Dan und Aaron Löwenbein, linker Kanadier Peter Leder und Helmut Literaturhinweise wie auch das Aushändigen von
Wiewiorra, mittlerer Kanadier Multiplikatoren aus dem Wetteraukreis bei der Diskus- Lernkarten unterstützten das Merkvermögen der
sion um den richtigen Weg
Teilnehmer. Zum Konzept der Kanuschule gehört
Empfehlenswert dabei ist, sich erst einmal selbst zu qualiﬁzie- es auch, dass die Gruppe ein mehrgängiges Menü herstellt, als
ren, bevor man auf der Kinzig oder auf der Lahn die Boote mit Buffet präsentiert und beim anschließenden Essen Reﬂexionsden Schulklassen zu Wasser lässt. Das Team der an der Beruﬂi- gespräche stattﬁnden.
chen Schule in Butzbach integrierten NachSchule hat sich dies
zu Herzen genommen. So haben der Fachlehrer Helmut Wie- Der Fachbereich Jugend und Soziales des Wetteraukreises ﬁwiorra, der Sozialpädagoge Peter Leder und der Projektleiter der nanziert alljährlich eine solche Qualiﬁzierung für MultiplikaNachSchule Aaron Löwenbein sich einer Multiplikatorenschu- toren der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit,
lung bei der Hessischen Kanuschule gestellt. An zwei Wochen- von der auch die NachSchule partizipieren konnte.
enden wurde auf dem Rhein und auf der Lahn geübt. Dazu
gehörte auch, bis an die physische Leistungsfähigkeit
zu gehen, denn es sollte nicht zuletzt auch eine Souveränität in Grenzerfahrung gesammelt werden.

Auf dem Programm stand u. a. :
 Taktiken für Gruppenbefahrung mit Kanadier im
ruhigen aber auch im Wildwasser
 Bergeübungen von Personen und Booten im stillen
und im ﬂießenden Gewässer
 Lern- und Erlebnisspiele mit Booten
 Unfallverhütung, Sicherheitstraining
 Aufsichts- und haftungsrechtliche Fragen bei Jugendfreizeiten
 Didaktisch-methodische Lerneinheiten zum Bootswandern
Der pädagogische Leiter, Rolf Strojec, ließ es sich nicht
nehmen, die Verbindung zur Reformpädagogik herzu- Kanadierpyramide auf dem Rhein bei Eltville
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Modellprojekt „Selbstverantwortung Plus“
– Kritisches zum Stand
Selbstverantwortung plus wurde zum
1.1.05 auf 5 Jahre terminiert mit 17 hessischen beruﬂichen Schulen gestartet, die
ersten Meldungen aus den sv+-Veranstaltungen (Abschaffung der Gesamtkonferenz, Personalhoheit des Schulleiters)
bestätigten GEW Befürchtungen. Inwieweit sich diese Befürchtungen bestätigen,
hängt davon ab, wie wir auf die Akteure
einwirken und die Kolleginnen und Kollegen an den sv+ Schulen unterstützen,
die sich für eine demokratische selbstverantwortete Schule einsetzen.

Projektstruktur
(siehe Graphik)
Oberstes Entscheidungsgremium ist die
Projektgruppe. Mitglieder sind 12 Ministerielle und je vier Vertreter der Schulämter, der Schulträger und der Schulen
(zumeist Schulleiter), sowie die Teilprojektleiter. Nach langwierigen Verhandlungen ist seit Mai der HPRLL durch
Herbert Storn in der Projektgruppe vertreten. Der Projektbeirat hat beratende Funktion. Die Koordinierungsstelle
(KOBE) unterstützt den Projektleiter und
die Schulen und hat keine direkten Entscheidungsbefugnisse. Für die einzelnen
Teilprojekte (Handlungsfelder) wurden
Teilprojektleiter benannt. Diese sollen
die Arbeit in den Handlungsfeldern koordinieren und für die Umsetzung der
Ziele sorgen. Für das Teilprojekt Recht
wurden Stellen im HKM geschaffen.

Vorgaben der Projektleitung
Folgende zu erreichende Ziele wurden
von der Projektgruppe im März 2005
(ohne Beteiligung des HPRLL) beschlossen:

Globalziel:
Entscheidungen sollen nach Möglichkeit dort
getroffen werden, wo sie sich auswirken.

Teilprojektziele:
Qualitätsentwicklung: Der Unterricht ist
geprägt durch Lehr- und Lernarrangements,
die weitgehend selbstorganisiertes und lebenslanges Lernen ermöglichen. Die verschiedenen
Schülergruppen werden durch organisatorische und spezielle unterrichtliche Maßnahmen individuell gefördert.

Qualitätssicherung: Die Schulen haben
ein zertiﬁzierbares Qualitätsmanagementsystem eingeführt und nehmen an Verfahren der
externen Evaluation teil.
Organisationsstruktur: Die Schulen verfügen über eine Schulverfassung, die weitgehende Deregulierung der Entscheidungen bei einer
Rechenschaftspﬂicht der Entscheidungsträger
umfasst.
Personalgewinnung und Personalentwicklung: Die Schulen entscheiden selbstständig auf
der Grundlage eines Personalentwicklungskonzeptes über die Einstellung, Fortbildung und
Beförderung von Lehrkräften und sonstigen
Mitarbeitern im Rahmen ihres Budgets.
Finanzen: Die Schule verfügt über ein Budget,
das sie eigenverantwortlich bewirtschaftet. Mittel
können übertragen und erwirtschaftet werden.
Bildungsangebot und regionales Bildungsnetzwerk: Die Schulen halten Fort- und
Weiterbildungsangebote auch als Zusatzqualiﬁkationen im Rahmen eines regional abgestimmten Bildungsprogramms vor.
Alle Projekte sollen nach einer einheitlichen Projektmanagementmethode bearbeitet werden. Die Projektschulen müssen ein
SET („Schulentwicklungsteam“) bilden,
einen Koordinator benennen und mindestens 3 Projekte spätestens bis zum Beginn
der Sommerferien an die KOBE melden.
Inzwischen wurde eine wenig aussagekräftige
Rahmenkooperationsvereinbarung
zwischen HKM und Schulträgern beschlossen. Eine Kooperationsvereinbarung zwischen den einzelnen Schulen
und ihren Schulträgern und Schulämtern soll Grundlage der Arbeit der Einzelschulen in sv+ werden. Für sie wird
vom HKM ein Muster erarbeitet. Dieses
sollte bis zum 25.07.05 vorliegen.

Mittel für sv+
Zum 01.02.05 wurden den Schulen über
ihre Schulämter Mittel für eine Stelle zugewiesen. Eine zweite Stelle soll
aus der Personalvermittlungsstelle besetzt werden. Hierbei handelt es sich um
Kolleginnen und Kollegen aus der Landesverwaltung, die dort im Zuge des Stellenabbaus (Kochschen Sparaktion) als
„abkömmlich“ deﬁniert wurden. Bisher
ist jedoch noch niemand an einer Schule angekommen. Demnächst sollen die

Schulen die Möglichkeit haben, die Stellen als BAT IVb-Stellen auszuschreiben.
Die Schulen gehen sehr unterschiedlich
mit den Mitteln um. Einige Schulen stellen eine neue Lehrkraft ein und entlasten
auf der Gegenseite die Menschen, die an
sv+ mitarbeiten. Andere Schulen wandeln die Mittel teilweise oder vollständig
in Geld um, um Fortbildungen, Sachmittel oder auch Fahrtkosten zu landesweiten sv+-Treffen zu ﬁnanzieren.

Umgang mit den
Personalräten
An einigen Schulen bekommen die Personalräte Entlastungsstunden. Die Projektleitung im HKM ist nach mehreren
Gesprächen mit dem HPRLL und der
GEW zu der Überzeugung gekommen,
dass Schulpersonalräte entlastet und umfassend informiert werden müssen. Die
Projektleitung ist bisher jedoch nicht bereit, Vorgaben zu machen über den Umfang der Entlastung; dieser soll zwischen
den Personalräten und den Schulleitungen an den einzelnen Schulen selbst ausgehandelt werden.
Auch im Umgang mit den Personalräten
gibt es deutliche Unterschiede. In manchen Schulen ist der Schulpersonalrat in
das Modellprojekt deutlich einbezogen,
in anderen Schulen ﬁndet die Arbeit im
Projekt quasi neben und außerhalb des
Kollegiums und des Personalrats statt.
Erst auf dem Treffen der Personalräte der
sv+-Schulen in Kassel erfuhr z.B. ein
Schulpersonalrat, welche Projekte in sv+
an seiner Schule geplant sind.
Für den 6. und 7.10. ist in Weilburg eine
Personalräteschulung für die Schulpersonalräte der sv+-Schulen vorgesehen.

Stand in den Handlungsfeldern/Teilprojekten
Im HF Qualitätsentwicklung werden in
den Schulen unterschiedliche Projekte
angegangen, die zum Teil auch unabhängig von der Beteiligung an sv+ angegangen worden wären. Für die interne
Evaluation muss sich jede Schule bis spätestens 1.2.06 für ein Qualitätsmanagement-System (QM-System) entscheiden.

SV+
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Dabei läuft es auf 3 Systeme hinaus,
EFQM, Q2E und DIN ISO. Im HF 3 Organisationsstruktur gibt es Bestrebungen,
Gesamtkonferenz und Schulkonferenz
abzuschaffen und durch ein Gremium
(Schulvorstand), in dem die Schulleitung
ein wesentlich stärkeres Gewicht hat, zu
ersetzen.
Dagegen hat sich bereits intern Widerspruch geregt. Das Ansinnen der Hälfte
der Schulleiter (Beschluss der Teilkonferenz der Schulleiter), die gesamte
Personalhoheit inklusive Einstellung,
Personalaktenführung, Disziplinarrecht
und Beförderung den Schulleitern zu
übertragen, wird bisher von der Projektleitung mit dem Verweis auf den Umfang
an zusätzlicher Arbeit in den Schulen
und rechtlichem Klärungsbedarf gebremst. Auch bei den Finanzen (HF 5)
hätten einzelne Schulleiter gerne alles in
ihrer Hand. Jedoch ergeben sich hier u.a.
Probleme mit den Schulträgern, und die
Projektleitung - insbesondere die Juristen
des HKMs - machen ihre Bedenken geltend.

SV+

Insider
Fazit

In den HF 3, 4, 5 ist „Entschleunigung“
und insbesondere Wachsamkeit geboten.
Einschränkungen von Mitbestimmungsrechten und Transparenzgeboten werden
wir als GEW nicht akzeptieren, ebenso
wenig wie die Allmacht der Schulleiter
in Personalangelegenheiten. Aber auch
bei den Schulleitern sollten wir nicht immer nur ‚schwarz’ sehen. Ein Schulleiter
forderte bei einem Treffen die Unterbindung unterwertiger Beschäftigungsverhältnisse, ein Anderer merkte an, dass
ohne eingehende Diskussion mit dem
Kollegium und ohne dessen Rückendeckung keine Entscheidungen gefällt
werden sollten, ein Dritter verteidigte vehement die Gesamtkonferenz als demokratisches Entscheidungsgremium und
ein Vierter interpretierte den Schulvorstand in eine erweiterte Schulleitung um,
wobei Entscheidungen, die bisher in der
Schulleitung gefällt wurden, nun in diesem Gremium gefällt werden sollten.
Die Ziele des Projekts, die Projektschulen, die Aufgaben einzelner Gremien
und Zuständigkeiten können auf der Ho-

02/2005
mepage www.selbstverantwortungplus.de nachgelesen werden.
Ralf Becker

Bisherige Veranstaltungen
27.01.05
Auftaktveranstaltung
14. – 15.03.05 Start-up-Workshop
der Projektgruppe
11. – 13.04.05 Einführung in das
Projektmanagement
für alle Schulen
29.04.05
Teilprojekt Organisationsstruktur
20.05.05
Teilprojekt Finanzen
30.05.05
Projektgruppensitzung
31.05.05
Teilprojekt Qualitätssicherung
22.06.05
Teilprojekt Organisati
onsstruktur, Teilkonfe
renz der Schulleiter und
Teilkonferenz der Koor
dinatoren
04.07.05
Teilprojekt Qualitätsent
wicklung
04.07.05
Teilkonferenz der Perso
nalräte
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Ausbildungsvertragsmuster - BBIB beschließt Empfehlung Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) hat die Empfehlung zu einem Ausbildungsvertragsmuster verabschiedet, die die Empfehlung des Bundesausschusses für
Berufsbildung vom 9. Juni 1971 zum Berufsausbildungsvertrag
und die Empfehlung des Bundesausschusses für Berufsbildung
vom 24. August 1971 -Merkblatt zum Berufsausbildungsvertrag- ersetzt.

Das Ausbildungsvertragsmuster sowie das erläuternde Merkblatt ist im Internet abrufbar unter: http://www.bibb.de/
de/20091.htm
BBIB-Pressemitteilung Nr. 29/2005
Bonn, 21.07.2005

Die Empfehlung des Hauptausschusses im
Wortlaut:
Die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes mit Wirkung zum 1. April 2005 erfordert die grundlegende
Überarbeitung und Aktualisierung des „Musters eines
Berufsausbildungsvertrages“ sowie des dazugehörigen
„Merkblattes zum Muster eines Berufsausbildungsvertrages“, die jeweils auf Beschlüssen des ehemaligen Bundesausschusses für Berufsbildung aus dem Jahr 1971
beruhen.
Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung empﬁehlt den Vertragspartnern eines Berufsausbildungsverhältnisses, das Ausbildungsvertragsmuster
sowie das erläuternde Merkblatt dem Vertragsverhältnis
zugrunde zu legen.

Allerlei

Azubis sollen Lehrgeld zahlen
Einen Ausbildungsplatz zu ﬁnden, ihre dreijährige Ausbildung berappen.
ist gar nicht so einfach. Wer bei Müssen Azubis künftig wieder Lehrgeld
der Bewerbung leer ausgeht, kann zahlen? „Wir würden einen solchen
künftig für seine Ausbildung auch Ausbildungsvertrag nicht akzeptieren
bezahlen. In Villingen-Schwennin- und ihn zurückschicken“, erläuterte D.
gen kostet die Ausbildung zum Me- Kaufmann, stellvertretender Hauptgechatroniker monatlich 500 Euro.
schäftsführer der IHK Nordschwarzwald. Eine angemessene Vergütung
In Sonntagsreden wird immer wieder für Lehrlinge sei nämlich gesetzlich
die Bedeutung der Berufsausbildung vorgeschrieben. „Ich glaube nicht,
herausgestellt. In der Praxis gibt es dass dieses Beispiel Schule macht.“
immer mehr Lehrstellensuchende.
Jetzt sollen diese Jugendlichen für Ohnehin dürften normale Betriebe keiihre Ausbildung sogar bezahlen.
ne kostenpﬂichtige Ausbildung anbieten.
Eine Ausnahme stellten lediglich BilDie IG Metall schlägt Alarm: Grund dungseinrichtungen dar. Diese benötiist das Angebot eines Ausbildungs- gen eine staatliche Zulassung.
zentrums in Villingen-Schwenningen.
„Wir bieten 350 Ausbildungsplätze an“, Darauf beruft sich das Ausbildungszenerläutert E. Salowsky, Geschäftsfüh- trum Winkler. „Wir wollen die jungen
rer der Winkler-Ausbildungs-GmbH. Leute von der Straße holen.“
Allerdings bekommen die Lehrlinge
dort kein Gehalt, sondern müssen zwi- Geprüft werde auch die Möglichkeit von
schen 425 und 500 Euro monatlich für Zuschüssen. Außerdem seien die Ausbil-

dungskosten steuerlich absetzbar. Zum
Start des Modellprojekts erwartet Salowsky zwischen 50 und 100 Teilnehmer,
die sich gegen Gebühr zum Mechatroniker oder Informatiker ausbilden lassen.
Sollten sie während dieser Zeit eine
Lehrstelle in der Industrie ﬁnden, sei ein
Wechsel kein Problem. Dort gibt es auch
wieder die tariﬂiche Ausbildungsvergütung.
„Wir halten am dualen System fest.“
Während in den Werkstätten des Bildungszentrums der betriebliche Teil der
Ausbildung erfolgt, besuchen die jungen
Leute zusätzlich die Berufsschule“, betont der Geschäftsführer. Am Ende stehe
eine Abschlussprüfung bei IHK oder der
Handwerkskammer.
wap-Newsletter 30.06.2005
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Nach der Reform ist vor der Reform
Am 18.02.05 hat der Bundesrat der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes
(BBiG) zugestimmt, nachdem sie von einer „großen Koalition“ (Regierungsfraktionen und CDU/CSU) im Bundestag
verabschiedet worden war. Sie trat zum
1.4. in Kraft und enthält einige wenige positiv zu wertende Bestimmungen,
auf deren Umsetzung wir so schnell wie
möglich hinarbeiten müssen.

Änderungen

Allerlei

Die wichtigsten Änderungen (Wortlaut
siehe Kasten.):
 Aufwertung vollzeitschulischer Ausbildungsgänge (insbesondere auch der
Assistentenausbildungen) (§43(2))
 Anrechnung beruﬂicher Vorbildung
auf die Ausbildungszeit (§ 7)
 Möglichkeit der gestreckten Abschlussprüfungen (§5(2)) und die Option für
den Prüfungsausschuss, für einzelne
Prüfungsgegenstände gutachterliche
Stellungnahmen Dritter – insbesondere von den berufsbildenden Schulen –
einzuholen (§39(2))
 Minimale Stärkung des Gewichts der
berufsbildenden Schulen durch das
Recht der Auszubildenden, ihre Berufsschulnote in das Abschlusszeugnis aufzunehmen (§37(3)).
 Aufwertung der Stufenausbildungen
und der Verbundausbildung
 Anerkennung von Ausbildungszeiten
im Ausland (§2(3))

GEW-Position
Gemessen an den Forderungen der GEW
insbesondere nach

der Verankerung des Rechts auf Ausbildung für alle Jugendlichen und
systematischen Ergänzung der betrieblichen durch weitere gleichwertige Ausbildungsgänge,
 der Einschränkung der Dominanz
der Kammern,
 der Aufnahme der Berufsbildenden
Schulen als gleichberechtigte Lernorte,
 einer weit reichenden Reform des
Prüfungswesens,
 einer umfassenden und gerechten Finanzierungsregelung
 und einer bundesgesetzlichen Regelung für die beruﬂiche Weiterbildung
ist die erste umfassende Novellierung des
Berufsbildungsgesetzes nach mehr als 35
Jahren sicher nicht als Meilenstein einer
berufsbildungspolitischen Neuorientierung zu bezeichnen.


„Die GEW hält die sehr vorsichtige Aufwertung der nichtbetrieblichen Ausbildungsgänge
für den einzig wirklich innovativen Ansatz
der Novellierung. Wenn die Länder die entsprechenden Rechtsverordnungen erlassen, besteht die Chance, dass die nicht ausreichenden
betrieblichen Ausbildungsplätze durch gleichwertige außerbetriebliche Angebote ergänzt
werden und die soziale und ökonomische
Fehlentwicklung der Warteschleifen gebremst
wird.“1
Die meisten gewerkschaftlichen Forderungen sind auf der
Strecke geblieben.
Kleine Fortschritte
lassen sich bei folgenden Regelungen
konstatieren:
 Die Option, Teile der Ausbildung
im Ausland absolvieren zu können,
führt zu einer internationalen Öffnung
des dualen Systems.
 Das Prüfungswesen wird durch neue

Prüfungsmethoden (gestreckte Abschlussprüfung) zumindest ansatzweise modernisiert.
Die Verbundausbildung soll gestärkt
werden, indem mehrere Ausbildungsträger nun gemeinsam einen Ausbildungsvertrag abschließen können.

Was tun?!
Aufgabe der GEW muss es nun sein, die
positiven Ansätze der Reform aufzugreifen und insbesondere in den Ländern
darauf zu dringen, dass diese realisiert
werden:
 Die Gleichstellung von nichtbetrieblichen vollschulischen oder
kooperativen Ausbildungen mit
BBiG-Abschlüssen muss durch entsprechende
Rechtsverordnungen
vorangebracht werden. Da die Landesausschüsse an diesem Prozess
nicht unmaßgeblich beteiligt sind,
sollten die GEW-VertreterInnen in
diesen Gremien entsprechend initiativ werden.
 Die mögliche stärkere Berücksichtigung der Berufsschulleistungen in
der Abschlussprüfung sollte umgesetzt werden.

Fazit
Der große und notwendige Wurf einer
umfassenden Berufsbildungsreform ist
nicht gelungen. Wesentliche Probleme
bleiben ungelöst: die Dominanz der
Kammern, die sich immer mehr auf die
öffentliche bzw. private Hand verlagernde Finanzierung der beruﬂichen Bildung,
die unterschiedliche Wertigkeit der Lernorte Betrieb und Berufsschule, die Deﬁzite des Prüfungswesen, die zunehmende
Exklusion vieler Jugendlicher mit niedrigeren Schulabschlüssen von einer Ausbildung, um nur einige zu nennen. Eine
umfassende Reform, die diesen Namen
auch verdient, bleibt somit weiterhin auf
der Tagesordnung.
Gleichwohl gilt es, die wenigen Chancen
aktiv zu nutzen!
Ralf Becker
Ursula Herdt, GEW-Bewertung vom
21.02.05, weitere Infos:
http://www.gew.de/Page1839.html
1

02/2005

Berufsschul-

Insider

Seite 23

Die wesentlichen Änderungen des Berufsbildungsgesetz
vom 23. März 2005 im Wortlaut
§ 2 Lernorte der
Berufsbildung
(3) Teile der Berufsausbildung können
im Ausland durchgeführt werden,
wenn dies dem Ausbildungsziel dient.
Ihre Gesamtdauer soll ein Viertel der
in der Ausbildungsordnung festgelegten Ausbildungsdauer nicht überschreiten.

§ 5 Ausbildungsordnung
(2) Die Ausbildungsordnung kann vorsehen,
2. dass die Abschlussprüfung in zwei
zeitlich auseinander fallenden Teilen
durchgeführt wird.

§ 7 Anrechnung beruﬂicher
Vorbildung auf die Ausbildungszeit
(1) Die Landesregierungen können nach
Anhörung des Landesausschusses für
Berufsbildung durch Rechtsverordnung bestimmen, dass der Besuch eines Bildungsganges berufsbildender
Schulen oder die Berufsausbildung
in einer sonstigen Einrichtung ganz
oder teilweise auf die Ausbildungszeit angerechnet wird. Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung
auf oberste Landesbehörden weiter übertragen werden. Die Rechtsverordnung kann vorsehen, dass die
Anrechnung eines gemeinsamen Antrags der Auszubildenden und Ausbildenden bedarf.
(2) Die Anrechnung nach Absatz 1 bedarf des gemeinsamen Antrags der
Auszubildenden und Ausbildenden.
Der Antrag ist an die zuständige Stelle zu richten. Er kann sich auf Teile
des höchstzulässigen Anrechnungs-

zeitraums beschränken. (Abs. 2 tritt
am 1. August 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt Abs. 1 Satz 3 außer Kraft)

§ 20 Probezeit
Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt
mit der Probezeit. Sie muss mindestens
einen Monat und darf höchstens vier
Monate betragen.

§ 21 Beendigung
(1) Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungszeit. Im Falle der Stufenausbildung
endet es mit Ablauf der letzten Stufe.

§ 37 Abschlussprüfung
(1) …. Sofern die Abschlussprüfung in
zwei zeitlich auseinander fallenden
Teilen durchgeführt wird, ist der erste Teil der Abschlussprüfung nicht eigenständig wiederholbar.
(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag der Auszubildenden eine englischsprachige
und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen. Auf Antrag der
Auszubildenden kann das Ergebnis
berufsschulischer Leistungsfeststellungen auf dem Zeugnis ausgewiesen
werden.

§ 43 Zulassung zur Abschlussprüfung
(2) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in einer berufsbildenden
Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden ist, wenn dieser Bildungsgang der
Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht.
Ein Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, wenn er
1. nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Ausbildungsordnung gleichwertig ist,
2. systematisch, insbesondere im
Rahmen einer sachlichen und zeitlichen Gliederung, durchgeführt wird
und
3. durch Lernortkooperation einen
angemessenen Anteil an fachpraktischer Ausbildung gewährleistet.
Die Landesregierungen werden ermächtigt,
im Benehmen mit dem Landesausschuss
für Berufsbildung durch Rechtsverordnung
zu bestimmen, welche Bildungsgänge
die Voraussetzungen der Sätze l und 2
erfüllen. Die Ermächtigung kann durch
Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden weiter übertragen werden. (Abs. 2
Satz 3 und 4 treten am 1. August 2011 außer Kraft)

§79 Aufgaben
§ 39 Prüfungsausschüsse
(2) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzelner, nicht mündlich
zu erbringender Prüfungsleistungen
gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere berufsbildender
Schulen, einholen.

(6) Abweichend von § 77 Abs. 1 (beratende Stimme der Lehrkräfte, DS) haben die Lehrkräfte Stimmrecht bei
Beschlüssen zu Angelegenheiten der
Berufsausbildungsvorbereitung und
Berufsausbildung, soweit sich die Beschlüsse unmittelbar auf die Organisation der schulischen Berufsbildung
auswirken.

„Die Seligkeit eines Augenblicks verlängert
das Leben um 1000 Jahre“
japanisches Sprichwort

Allerlei
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Abschied vom 1. Staatsexamen!
Die Einrichtung von Bachelor-Master-Studiengängen und damit die Abschaffung
von Diplom- und Magisterstudiengängen schreitet derzeit mit Riesenschritten
voran, an allen Fachhochschulen und
Universitäten, so auch in Hessen (s. a.
INSIDER 1/2005, S.5). Ausgenommen
davon seien, so die hessische Landesregierung, die Lehramtsstudiengänge.

geht stellt sich die Frage, was man mit
dem Bachelor of Education eigentlich
anfangen kann. Hier offenbart sich in
der Tat der „Charme“ dieses neuen Modells, wie das Schaubild zeigt. Vom Bachelor of Education kann man unter
entsprechender Anrechnung in die Ingenieurwissenschaften (Bachelor und
Master) oder auch in einen noch etwas

Das zweite Schaubild zeigt die Studienanteile der einzelnen Elemente mit einem
Schwerpunkt der beruﬂichen Fachrichtung
im Bachelorstudium (ca. 2/3 des Bachelor
of Science), der den Übergang in die Ingenieurwissenschaft deutlich öffnet.
Zur Erklärung:
1 credit entspricht etwa 30 Stunden Arbeit,
die 300 benötigten credits für
den Master of Education entsprechen den bisherigen 160
Semesterwochenstunden einschl. der Prüfungsanteile, das
bisher übliche zusätzliche Prüfungssemester entfällt.

Daneben:
An der TUD wird unter der Zuständigkeit des Vizepräsidenten
Prof. Dr. Johannes Buchmann
ein Zentrum für Lehrerausbildung errichtet, das die bisherige
Zersplitterung der Lehrerausbildung innerhalb der TU aufheben soll.

Abschied vom
1. Staatsexamen

Fazit:
Die Technische Universität Darmstadt
allerdings schert aus dieser Vorgabe aus.
Als 1. autonome Universität der BRD
führt sie für das bisherige Lehramt an
beruﬂichen Schulen zum Wintersemester 2005/06 einen Bachelor-Master-Studiengang mit den Abschlüssen Bachelor
of Education (nach 6 Semestern) und
Master of Education (nach weiteren 4
Semestern) ein. Erst der Master of Education aber wird dem 1. Staatsexamen
gleichgestellt.
Begründet wird diese Neustrukturierung
damit, dass die alte Struktur der Lehramtsstudiengänge nicht kompatibel mit
den in allen Fachbereichen schon eingeführten bzw. noch geplanten BachelorMaster-Studiengängen sei.
Nachdem geklärt ist, dass die Gleichstellung mit der 1. Staatsprüfung und damit
mit der Erlaubnis, in das Referendariat
gehen zu können nur über den Master

diffusen Bachelor/Master Bildung und
Arbeit gehen.
Aber auch der Übergang in die verschiedensten Bildungsbereiche in der Arbeitswelt ist möglich.

Auf diese neue Struktur kann
man mit Recht gespannt sein Gelingen
wird sie, wenn die bisherige Einbahnstraße zum 1. Staatsexamen produktiv aufgelöst wird und frühzeitig mehrere Wege
offen stehen.
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Darüber hinaus:
Vor einigen Jahren haben wir
einen intensiven Vorstoß unternommen, für a.t. Fachlehrende ein Aufbaustudium
zum Lehramt zu konzipieren,
zusammen mit HKM und
TUD (Prof. Rützel). Dieser
Ansatz scheiterte trotz guter
Ideen aus hier nicht darlegbaren
Gründen. Wir sollten nunmehr
angesichts des neuen Strukturmodells intensiv prüfen, wie im
Dienst beﬁndliche a.t. Fachlehrende berufsbegleitend in ein
solches System (möglichst
Master-Phase) eingefädelt werden könnte, zumal der Hochschulzugang nunmehr für alle
Meister ohne eine Zugangsprüfung offen steht. Ein Teil
der immer dramatischer werdenden Nachwuchskrise vornehmlich in Metall, Elektro
und Informatik könnte da-

durch aufgefangen werden. Praktiker (Meister, Techniker) in die
Fachlehrerausbildung zu bekommen ist nämlich angesichts der
Arbeitsmarktlage in der Wirtschaft ungleich einfacher als
die Zahlen der Lehramtsstudierenden entscheidend zu heben.
Zur Verdeutlichung: Zum 1.
Mai 2005 haben hessenweit
gerade mal 2 Metallreferendare und 1 Elektroreferendar
den Vorbereitungsdienst begonnen.
Ein Konzept hierfür zu entwickeln dürfte jedoch nicht einfach sein.
Im nächsten INSIDER werden wir über das Darmstädter
Modell ausführlich berichten.
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Jugend schult um
Drogen • Der Kampf gegen den Alkoholund Tabakkonsum
bei Jugendlichen zeigt erste Wirkung - kleiner Wermutstropfen:
Dafür bereiten Haschisch und Ecstasy zunehmend Sorgen. Dies
geht aus dem Drogen- und Suchtbericht der Regierung 2004
hervor.
Für immer mehr Kinder und Jugendliche gehören demnach Kiffen und Partydrogen zum Alltag. Jeder fünfte
zwischen 18 und 25 Jahren raucht Cannabis, die Zahl der
Konsumenten in diesem Alter stieg von 1992 bis 2002 um
das 2,7-fache. Bereits 7% der 12bis 15-Jährigen kiffen. Auch
beim EcstasyKonsum weist der Trend deutlich nach oben.
Die Raucherquote bei den 12- bis 17-jährigen Jungen und
Mädchen ging von 28% im Jahr 2001 auf 20% im Jahr 2005 zurück. Auch der Alkoholkonsum bei den Unter-18-Jährigen sei
leicht zurückläuﬁg. Als deutliches Haltesignal habe sich hier
die neu eingeführte Sondersteuer auf Alkopops ausgewirkt, so
die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marion CaspersMerck (SPD).
Quelle: soli - aktuell 06.05

Weitere Informationen: Burkhard Bendig, TU Darmstadt
Dieter Staudt

Neue Materialien

Abschied vom
1. Staatsexamen

„Weiterentwicklung der Berufsausbildung in Hessen – Ausbildungskonsens des Landes Hessen“, Mai 2005
DAK-Report Berufsschullehrer – Belastungsschwerpunkte
von Berufsschullehrern – Ergebnisse einer Befragung
Konzept zur Einführung externer Evaluation der Schulen
in Hessen – Entwurf des Instituts für Qualitätsentwicklung
Mai 2005
Broschüre „Erzieherinnenausbildung an die Hochschule“,
Hrsg.: GEW-Hauptvorstand

Flaue Inlandsnachfrage
Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland
ist zweigeteilt. Da gibt es
auf der einen Seite die Auslandsnachfrage. Das Exportgeschäft brummt seit
Jahren und erweist sich als
stärkste konjunkturelle Stütze. Auf der anderen Seite
gibt es die Binnennachfrage – also Investitions- und
Verbrauchsausgaben. Die
Invest it ionsbereit scha f t
der Unternehmen und des
Staates ist schwach. Neue
Maschinen und Anlagen
werden nur zögernd geor-

dert; im Baubereich herrscht
sogar eine ausgesprochene
Flaute. Auch von den privaten Haushalten kommen
keine Impulse. Die Verbraucher halten ihr Geld fest.
Das ist angesichts hoher Arbeitslosigkeit, stagnierender
Einkommen, wachsender
Abgaben und Kürzungen
in den Sozialsystemen nicht
verwunderlich. Globus
Statistische Angaben: Statistisches Bundesamt, Frühjahrsgutachten 2005/06 der
Institute
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Auch „versorgte“ Jugendliche sind oft „unversorgt“:
Warum die Zahl der Ausbildungsplatzsuchenden höher liegt als
bisher angenommen

versorgte
Jugendliche
unversorgt

Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen wird seit einigen Jahren stark unterschätzt: So sind zu den 617.556
Jugendlichen, die - laut Statistik für
2004 - einen betrieblichen Ausbildungsplatz suchten, mindestens noch einmal
109.500 erfolglose Lehrstellensucher/innen hinzuzurechnen. Ursache für die Unterschätzung sind
die chronischen Engpässe auf dem
Ausbildungsstellenmarkt: Im Vergleich zum Beginn der 90er Jahre
sind die Chancen der Bewerber/innen auf eine Lehrstelle stark gesunken. Weil sie nicht arbeitslos sein
möchten, steigen sie notgedrungen
in berufsvorbereitende Maßnahmen
ein, besuchen wieder die Schule oder
suchen sich einen Job. Doch damit verschwinden diese Jugendlichen aus der
Statistik der noch nicht vermittelten Bewerber und zählen auch nicht mehr zu
den Ausbildungsplatznachfragenden selbst dann nicht, wenn sie weiterhin intensiv nach einer Lehrstelle suchen.
Auf dieses Problem wiesen Fachleute hin,
die auf einer Tagung der „Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz“
(AG BFN) das Thema „Der Ausbildungsmarkt und seine Einﬂussfaktoren“ diskutierten. Die Tagungsbeiträge wurden
jetzt vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) veröffentlicht.
Die Fachleute plädierten nachdrücklich
für eine Modernisierung der Statistik. Bislang werden in der ofﬁziellen Bildungsstatistik nur diejenigen Jugendlichen als

Lehrstellennachfragende registriert, die
bei ihrer Ausbildungsplatzsuche erfolgreich waren (2004: 573.000) oder bis zum
Ende des Jahres weder eine Lehre begannen noch in eine Alternative dazu einstiegen und damit weiter als „unversorgt“
gelten (2004: 44.500). Bewerber/innen,
die sich eine Alternative
suchten (2004: 330.500),
zählen nicht dazu.

In Zeiten, in denen den Jugendlichen
noch ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen zur Verfügung stand,
machte diese Sichtweise Sinn. Denn wer
eine Alternative zur Lehrstelle wählte, tat
dies in der Regel freiwillig. Heute steigen
Jugendliche aber vor allem auch deshalb
in berufsvorbereitende Maßnahmen, in
schulische Bildungsgänge oder in einen
Job ein, um die Wartezeit bis zum Einstieg in eine Lehre zu überbrücken. Nach
einer Untersuchung des BIBB und der
Bundesagentur für Arbeit lag die Zahl

Duale Berufsausbildung vs. Berufsfachschulen: Schützt eine der beiden Ausbildungsformen besser vor Erwerbslosigkeit?
Der OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick“ von 2004 stellt fest: Bei
Erwerbspersonen, die eine Duale Berufsausbildung absolviert haben, liegt
die Erwerbslosigkeit um zwei bis drei
Prozent höher als bei denjenigen, die

ihren Berufsabschluss an einer vollqualiﬁzierenden Berufsfachschule erworben
haben. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat untersucht, welche Faktoren diese Unterschiede beeinﬂussen
und kommt zu dem Schluss: Die höhe-

der Jugendlichen, die ihren alternativen
Verbleib mit erfolglosen Bewerbungen in
Verbindung brachten, im Jahr 2004 bei
173.800. Rund 109.500 von ihnen hatten
sich mindestens zwanzigmal beworben.
Ofﬁziell nicht mehr zu der Gruppe der
unversorgt gebliebenen „Nachfragenden“ zu gehören, hatte für diese Jugendlichen nicht nur statistische, sondern auch
ganz persönliche Folgen. Denn sie gehörten damit auch nicht mehr
zur originären Zielgruppe für
die Nachvermittlungsaktion des
Ausbildungspaktes: Diese konzentrierte sich nämlich ausschließlich
auf diejenigen Bewerber/innen, die
auf eigene Aktivitäten zur Aufnahme einer Überbrückungsmaßnahme verzichtet
hatten und am Ende des Geschäftsjahres
von der Bundesagentur für Arbeit betreut werden mussten.
Die Ergebnisse des Workshops „Der Ausbildungsmarkt und seine Einﬂussfaktoren. Ergebnisse des Experten-Workshops
vom 1. und 2. Juli 2004 in Bonn“ stehen
kostenlos zur Verfügung
· als Online-Publikation im Internet
unter www.bibb.de/de/17494.htm
· als Print-Publikation, zu bestellen
beim Bundesinstitut für Berufsbildung, Robert-Schuman-Platz 3, 53175
Bonn, E-Mail: Vertrieb@bibb.de
BIBB-Pressemitteilung Nr. 15/2005
Bonn, 14.04.2005

re Erwerbslosenrate von Absolventen/
innen einer Dualen Berufsausbildung
kann nicht als Beleg für systembedingte
schlechtere Erwerbschancen dual qualiﬁzierter Fachkräfte herangezogen werden.
Maßgeblich beeinﬂusst werden die Unterschiede bei der Erwerbslosigkeit zwischen Absolventen/innen dualer bzw.
schulischer Ausbildungsgänge vielmehr
von zwei Faktoren: Den unterschiedlichen Bildungsniveaus der Auszubildenden bzw. Schüler/innen sowie den
unterschiedlichen Berufsbereichen, in
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denen die Ausbildung erfolgt. D.h., nicht
die speziﬁsche Form der Ausbildung ist
Ursache für das jeweilige Erwerbslosigkeitsrisiko der beiden Gruppen, sondern
vielmehr ihr Ausbildungsberuf und ihr
allgemein bildender Schulabschluss.
Zu diesem Ergebnis kommt das BIBB
nach einer ersten Auswertung des Mikrozensus 2003, der amtlichen Repräsentativstatistik in Deutschland (1).
Fazit: Unter Berücksichtigung arbeitsmarktrelevanter Merkmale unterscheiden
sich die Erwerbschancen von Absolventen/innen der unterschiedlichen Ausbildungssysteme nicht voneinander. D.h.
es gibt keine systematischen Unterschiede im Erwerbslosigkeitsrisiko zwischen
Absolventen/innen des Dualen Systems
und von vollqualiﬁzierenden Berufsfachschulen, die auf die speziﬁsche Form der
Ausbildung zurückzuführen sind.
Über die hier dargestellten Faktoren hinaus wurden weitere tiefergehende Aspekte des Zusammenhangs zwischen
Ausbildungsabschluss und Erwerbslosigkeitsrisiko in einem multivariaten Modell untersucht. Die Gesamtergebnisse
der Untersuchung werden vorgestellt in
dem Aufsatz von Anja Hall und HansJoachim Schade: „Welche Ausbildung
schützt besser vor Erwerbslosigkeit? Der
erste Blick kann täuschen! Absolventen einer Dualen Berufsausbildung und
von Berufsfachschulabsolventen im Vergleich“, erschienen in der aktuellen Ausgabe 2/2005 der Zeitschrift des BIBB
„Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP)“.
Die Zeitschrift ist zu beziehen beim W.
Bertelsmann Verlag, Postfach 10 06 33,
33506 Bielefeld, E-Mail: service@wbv.de
BIBB- Pressemitteilung Nr. 16/2005
Bonn, 21.04.2005
____________________________
(1) Die Stichprobe weist hochgerechnet
25.184.226 Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 64 Jahren aus, deren
höchster Bildungsabschluss ein berufsqualiﬁzierender Abschluss im Sekundarbereich II
ist.
Davon haben 23.422.172 Personen eine
Duale Berufsausbildung durchlaufen und
1.762.054 Personen ihren Abschluss an einer
Berufsfachschule erworben.
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Bulmahn: „Jobstarter schafft mehr
Ausbildungsplätze und Innovation in
Deutschland“
BMBF fördert beruﬂiche Ausbildung
mit neuem 100-Millionen- EuroProgramm
Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) wird mit einem neuen Programm mit einem Volumen von
insgesamt 100 Millionen Euro Innovation und Strukturentwicklung bei der beruﬂichen Bildung fördern. „Mit Jobstarter
bieten wir vielen Jugendlichen in Deutschland mehr Ausbildungschancen“, erklärte
Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn. „Das Programm zielt auf eine bessere regionale Versorgung Jugendlicher
mit Ausbildungsplätzen, die Optimierung
der regionalen Ausbildungsstrukturen sowie die Gewinnung von Betrieben für
Ausbildung, die bislang nicht ausgebildet haben. Jobstarter bündelt und erweitert bisherige Aktivitäten, mit denen wir
schon beachtliche Erfolge erzielt haben.“
Bulmahn wies in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass allein durch die BMBFAusbildungsoffensive im vergangenen
Jahr rund 30.000 neue Ausbildungsplätze gewonnen werden konnten.
„Jobstarter ist das Flaggschiff unter unseren Ausbildungsprogrammen. Wir sind
damit in der Lage, ﬂexibel und komplementär auf regional unterschiedliche
Nachfragen und Bedarfsveränderungen
in der Ausbildung zu reagieren. Darüber hinaus wird die regionale Verantwortung für die Berufsbildung gestärkt. Der
entscheidende Vorteil dieses Modells ist,
dass wir Förderung aus einer Hand und
einem Guss anbieten können. Bislang
nach Ost- und Westdeutschland getrennte Programme werden integriert“, so die
Bundesbildungsministerin weiter.

Schwerpunkte von Jobstarter sind Analysen
von regionalen Ausbildungspotenzialen. Darüber hinaus wird die Schaffung neuer regionaler und thematischer Ausbildungsverbünde
und „ Netzwerke gefördert. Schließlich werden mit der Initiative Ausbildungscoaching,
externes Ausbildungsmanagement und die
Förderung von Ausbildungsplatzentwicklern
angeboten. Die Instrumente sind erstmals im
Rahmen größerer regionaler Strukturprojekte
kombinierbar. Dabei berücksichtigt Jobstarter
thematische Reformschwerpunkte des Berufsbildungsreformgesetzes, das am 01.
April diesen Jahres in Kraft getreten ist:
die Förderung innovativer Ausbildungsformen, die Verstärkung der Kooperation von Schulen und Kammern sowie die
Grenzraumkooperation mit Nachbarstaaten.
Bulmahn: „Mit dem Programm erreichen wir gerade für die neuen Länder verbesserte Förderbedingungen, besonders
bei der Verbundausbildung Nachhaltige qualitative Strukturentwicklung statt
Kopfförderung in der Ausbildung steht
im Vordergrund. Jobstarter wird künftig
für deutlich mehr Ausbildungsplätze in
Deutschland stehen.“
Weitere Informationen zu den Förderprogrammen für mehr Ausbildungsplätzen ﬁnden Sie unter
http://www.bmbf.de
Pressemitteilung 129/2005 vom
07.06.2005

Wer die Dummköpfe gegen sich hat,
verdient Vertrauen!
(Jean - Paul Sartre, französ. Philosoph)

Jobstarter
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Uni-Kassel entwickelt Unterrichtsmaterialien
für die Berufsausbildung von Anlagenmechanikern
Im Auftrag des Hessischen Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung wurden von Mitarbeitern des
Fachgebiets Technikdidaktik im Institut für Berufsbildung an der Universität
Kassel für den neuen Ausbildungsberuf
„Anlagenmechaniker für Sanitär-, Hei-

Unterrichtsmaterialien

Unter Beachtung der im Rahmenlehrplan formulierten Ziele und Inhalte
sind die Unterrichtsmaterialien gestaltet worden und sollen damit einen ersten
Grundstein zur „Berufsbildung für eine
nachhaltige Entwicklung“ legen.

Bild 1: Materialien zum Lernfeld „Bearbeiten von Kundenaufträgen“

zungs- und Klimatechnik“ Unterrichtsmaterialien für das Lernfeld „Bearbeiten
von Kundenaufträgen“ entwickelt. Im
neuen Rahmenlehrplan wurde dieses
Lernfeld geschaffen, um den Auszubildenden die Bedeutung des Kundenauftrags im Handwerk gleich am Anfang der
Ausbildung näher zu bringen und die Basis für das Lernen am Kundenauftrag zu
schaffen.

Energieeinsparung besonders zu berücksichtigen ist.
Die Auszubildenden nutzen für die
Auftragsabwicklung eine Handwerkersoftware (Kundendaten, Materiallisten,
Preiskalkulation, Angebotsschreiben,
Rechnungserstellung, Auftragsnachbereitung usw.).
Die Auszubildenden führen Kundengespräche durch (erster Kundenkontakt,
Beratungsgespräch, Übergabegespräch)
und bereiten sich durch die Analyse
entsprechender Videosequenzen darauf vor.
Das entwickelte Unterrichtskonzept und
die erstellten Unterrichtsmaterialien wurden an zwei Berufsschulen in mehreren
Klassen erprobt, evaluiert und ersprechend überarbeitet. Für die Lehrenden
wurden für die Durchführung umfassende didaktische Handreichungen erstellt.
Alle Materialien wurden auf einer CD
zusammengestellt. Sie beinhaltet:
-

Die Eckdaten des Unterrichtskonzepts
lassen sich wie folgt umreißen:
Die Auszubildenden bearbeiten mit
Hilfe von Leittexten relativ selbstständig nach dem Prinzip einer vollständigen Handlung (Informieren, Planen,
Entscheiden, Ausführen, Kontrollieren, Bewerten) exemplarische Kleinaufträgen, bei denen der Aspekt der

-

-

Didaktische Handreichung für Lehrende (DOC- und PDF-Datei)
-Aufgaben und Arbeitshilfen für Auszubildende (DOC- und PDF-Dateien)
Arbeits- und Informationsblätter, Formatvorlagen, u.ä. (DOC- und PDF-Dateien)
Videoclips zu Kundengesprächen
(MPEG-Dateien)
Handwerkersoftware

Neben den im Lernfeld genannten Inhalten sind in den berufsbezogenen Vorbemerkungen u.a. folgende Ziele für alle
Lernfelder formuliert:
„Die Schülerinnen und Schüler beachten
die besondere Verantwortung der Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik für die Sicherung der
menschlichen Lebensgrundlagen im Zusammenhang mit einer auf Nachhaltigkeit
orientierten Energie- und Ressourcennutzung und entwickeln Beratungskompetenz im Hinblick auf die Techniken zur
Energie- und Ressourceneinsparung,
zur rationellen Energienutzung und zur
Nutzung erneuerbarer Energien.“

Bild 2: Berufsschullehrer beim Arbeiten mit den Materialien
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Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
beauftragte nach Abschluss der Arbeiten das Fachgebiet Technikdidaktik, die
Berufsschullehrer Hessens, die für die
Ausbildung des Anlagenmechanikers zuständig sind, mit der Konzeption und den
Materialien vertraut zu machen und jedem Teilnehmer eine CD zur Verfügung
zu stellen.
Auf drei Tagesveranstaltungen (AGNord, AG-Mitte, AG-Süd) wurden den
Lehrern die Materialien vorgestellt und
exemplarisch Lernsequenzen von den
Lehrern im Selbstversuch durchgeführt
und bewertet. Durchgängig wurden die
Unterrichtsmaterialien als sehr brauchbar eingestuft und bekundet, dass man
sie für den eigenen Unterricht nutzen
werde.
Die erstellten Materialien stehen als
download auf der Internetseite
www.wirtschaft.hessen.de/Energie
unter „Aktuelles“ zur Verfügung.
Wolfgang Kirchhoff
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13. Hochschultage Berufliche
Bildung 2004 - Neuerscheinungen
Nach den 13. Hochschultagen „Berufsbildung in der globalen NetzWerkGesellschaft“ sind hierzu nachstehende Publikationen erschienen:
Berufsbildung in der globalen NetzWerkGesellschaft
Entwicklung gestalten Verbindungen
schaffen
Chemieberufe: Ausbildungsstrukturen
und Kompetenzen
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in den Gastronomie und Ernährungsberufen
Qualiﬁkationen für die Arbeit von morgen erkennen
Textile Berufsausbildung in der globalen
Netz-Werk-Gesellschaft:
Neue Bildungsmedien in der arbeits- und
berufsbezogenen politischen Bildung

schen und internationalen Kontext
Weiterbildungsqualität - zwischen System und Subjekt
Domänenspeziﬁsche Kompetenzentwicklung zur Beherrschung und Gestaltung
informatisierter Arbeitssysteme
Beruﬂiche Rehabilitation in Netzwerken
und mit Hilfe neuer Medien
Betriebliche Qualiﬁkationsentwicklung
in organisatorischen Gestaltungsprozessen
E-Leaming - Virtuelle Kompetenzzentren und OnlineCommunities zur Unterstützung arbeitsplatznahen Lernens
Informell erworbene Kompetenzen in
der Arbeit

Netz - Werk - Beruf - Bildung

DGB: Schwarzbuch
Ausbildung
„Gravierende Missstände“
in der betrieblichen Ausbildung
Der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) hat in einem „Schwarzbuch
Ausbildung“ 77 Fälle zusammengetragen, in denen Auszubildende
über Lohnkürzungen wegen Krankheit, Streichung von Urlaubstagen,
sexuelle Belästigung, über unzumutbare Arbeitsbedingungen oder ausbildungsfremde Tätigkeiten berichten.
DGB-Vorstandsmitglied Ingrid Sehrbrock kündigte am 19. Mai an, dem
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) einen „Qualitätspakt anzubieten, damit diese Mängel
abgestellt werden“. Zugleich forderte

Qualitätsmerkmale des Sports in berufsbildenden Schulen und im Betrieb
Der Deutsch- und Fremdsprachenunterricht zwischen Lebensbezug und Berufsbezug
Beruﬂiche Bildung Benachteiligter vor
neuen Herausforderungen

Kompetenzentwicklung und Reform der
Berufsausbildung
Lernortkooperation und Bildungsnetzwerke
Das Sozialkapital von Schulen
Produktionsschulen

Berufsbildung und Geschlechterverhältnis

Sozialkompetenzen zwischen theoretischer Fundierung und pragmatischer
Umsetzung

Perspektiven der beruﬂichen Bildung und
der Berufsbildungspolitik im europäi-

Alle Bände sind im Buchhandel erhältlich

sie die Kammern zu stärkerer Kontrolle der Betriebe auf. Sie müssten
mehr als bisher auf die Qualität der
betrieblichen Bildung achten. Diese
sollte auch ein Kriterium für die Vergabe öffentlicher Aufträge werden.

das Hotel- und Gaststättengewerbe
sowie freie Berufe - etwa Arztpraxen
und Rechtsanwaltskanzleien. Gesammelt wurden die Fälle vom DGB
seit Sommer 2003 im Rahmen einer Online-Beratungsaktion. Rund
2000 Jugendliche haben sich bislang mit ihren Problemen gemeldet.

Die von den jungen Leuten beklagten Missstände betrafen vor allem
den Einzelhandel, den Mediensektor,

dpa - Mai 2005

Neuerscheinungen
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Internettipps: Europa Programme und Projekte
Sprachen lernen in der Europäi- nen in einem multikulturellen Umfeld (der eigentlichen Grundlage der
schen Union
Auf dieser Website geht es um das
Erlernen von Sprachen. Man erhält
Informationen über die Sprachen, die
in der Europäischen Union gesprochen
werden, Ratschläge für das Erlernen von
Sprachen in der EU sowie Informationen
über Finanzierungsquellen und Maßnahmen der Europäischen Union zur
Förderung des Sprachenlernens. Nützliche Dokumente können heruntergeladen
werden.
http://europa.eu.int/comm/education/languages/de/index.html

COMENIUS - Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Schulbildung
InternetTipps

COMENIUS ist auf die erste Bildungsphase von der Vorschule über die Primarschule bis hin zur Sekundarschule
ausgelegt. Die Aktion wendet sich an
alle Akteure des Bildungsbereichs: Schüler, Lehrkräfte, sonstige in Bildungseinrichtungen tätige Personen, aber auch an
Kommunalbehörden, Elternvereinigungen, Nichtregierungsorganisationen und
so weiter.
COMENIUS unterstützt Schulpartnerschaften, Projekte in der Lehrerweiterbildung und Schulbildungsnetzwerke. Ziel
ist es, die Qualität der Lehre zu erhöhen,
Spracherwerb und Mobilität zu fördern.
COMENIUS verfügt darüber hinaus
über bestimmte Schwerpunkte: Ler-

europäischen
Staatsbürgerschaft),
Unterstützung benachteiligter Gruppen, Bekämpfung von Schulversagen
und Verhinderung von Ausgrenzung.
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/comenius/index_de.html

Eurodesk - europäisches Netzwerk für Jugendliche
Eurodesk ist ein europäisches Netzwerk
zur Verbreitung von Europa-Information für Jugendliche, Jugendbetreuer und
Einrichtungen in der Jugendarbeit unter anderem auch mittels Telefonservice.
Mit der mehrsprachigen Eurodesk-Software können die Mitarbeiter einen schnellen
Antwortservice auf viele Fragen bieten. Die
Online-Datenbank beinhaltet Informationen über Europäische Förderprogramme
sowie Kontaktadressen und Literaturhinweise, die für diese Programme nützlich
sind, und Links zu weiteren Infoseiten im
Internet. Eurodesk wird unterstützt von
der Generaldirektion Bildung und Kultur
der Europäischen Kommission; sie hat
zahlreiche Kooperationspartner in allen
Mitgliedsländern, auch in Deutschland.
http://www.eurodesk.org/indexde.htm

SOKRATES - Aktionsprogramm im
Bereich der allgemeinen Bildung
Hauptziel des europäischen Bildungsprogrammes ist es, ein Europa des Wissens zu schaffen durch: Förderung der
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lebensbegleitenden Bildung, Erleichterung des Zugangs aller zur Bildung, Erwerb anerkannter Qualifikationen und
Kompetenzen. Ganz konkret will SOKRATES das Erlernen von Sprachen
unterstützen sowie Mobilität und Innovation fördern.
SOKRATES umfasst acht Aktionen:
COMENIUS: Schulbildung,
ERASMUS: Hochschulbildung,
GRUNDTVIG: Erwachsenenbildung und
andere Bildungswege,
LINGUA: Erlernen der europäischen Sprachen,
MINERVA: Informations- und Kommunikationstechnologien in der Bildung, Beobachtung und Innovation im Bereich von
Bildungssystemen und -politiken, Gemeinsame Aktionen mit anderen europäischen
Programmen, Flankierende Maßnahmen.
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-de.html

Junge Wege in Europa Förderungsprogramm der Robert Bosch Stiftung
Das Programm soll die Zusammenarbeit
zwischen Schüler- und Jugendgruppen
aus Deutschland und Mittel- und Osteuropa fördern. Voraussetzungen sind: Partnerschaft für gemeinsame Projektarbeit,
Begleitung durch Lehrer und Jugendleiter. Aufgabe: Erarbeitung, Durchführung
und Dokumentation einer gemeinsamen
Projektidee, die Alltag, Vorstellungen
und Erwartungen Jugendlicher in Europa
widerspiegelt.
Ziele: Beschäftigung mit Kultur und
Sprache des Partnerlandes und Aufbau
von längerfristigen Partnerschaften. Die
Robert Bosch Stiftung setzt Förderungsschwerpunkte, entwickelt innovative
Programme und greift Vorhaben auf, die
sich durch schöpferische Initiative und
Phantasie für das Gemeinwohl auszeichnen. Das Programm Junge Wege in Europa gehört zum Förderungsgebiet Bildung
und Erziehung.
Bis zum 15. Mai 2004 können sich Schülerund Jugendgruppen aus Deutschland, Mittel- und Osteuropa um die Förderung ihrer
gemeinsamen Projekte bewerben. Nähere
Informationen unter:
www.jungewege.de.
http://www.bosch-stiftung.de/foerderung/
jugend/02050305.html
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CERNET - Centrol European
Regional Network for Education Transfer

YOUNGNET - Interaktiver
Schulunterricht ohne Grenzen

eSchola - eine Initiative für Lehrerinnen und Lehrer in Europa

In einem von der EU geförderten Projekt erarbeiten Experten der Universität
Stuttgart zusammen mit sieben internationalen Partnern eine internetbasierte
Umgebung für gemeinsames Lernen an
Schulen. YOUNGNET besteht vorrangig aus linguistischen Spielen, die sowohl
im fremdsprachlichen Grundschulunterricht, in weiterführenden Schulen als
auch privat genutzt werden können. Außerdem können sie sich direkt mit Muttersprachlern unterhalten. Zusätzlich zu
den reinen Sprachkenntnissen werden
auch geograﬁsche und kulturelle Inhalte der jeweiligen Länder vermittelt. Das
Projekt YOUNGNET hat im April 2001
begonnen, die Laufzeit ist auf zwei Jahre
angesetzt.
http://idw.tu-clausthal.de/public/zeige_
pm.html?pinid=34539

eSchola bietet Lehrerinnen und Lehrern
die Möglichkeit, ihre IKT (Informationsund Kommunikationstechnologie)-Projekte online zu präsentieren, mit anderen
Schulen zusammenzuarbeiten und Preise zu gewinnen. Im Schaufenster werden
hervorragende IKT-Praxislösungen aus
Europas Schulen vorgestellt.

Das Projekt CERNET, das im großen
Maße durch die Europäische Union
(ESF) gefördert wird, umfasst eine intensive, grenzüberschreitende Kooperation im Bildungsbereich zwischen Wien,
Brünn, Bratislava und Györ durch die
Schaffung eines Netzwerkes mit Sitz in
Wien. Eine Vernetzung der Partnerländer (Österreich, Slowakische Republik,
Tschechische Republik und Ungarn)
via Internet, kann die Kooperation in
vielerlei Hinsicht fördern und intensivieren. Exper(en)/innen, Lehrer/innen
und Schüler/innen ﬁnden in Cernet Interactive ein modernes, efﬁzientes Informationssystem, das Brücken schafft und
Barrieren abbaut.
http://www.cernet.at/deu/title.html

Insider

Große Lücke bei den Lehrstellen
Ausbildung - Aktuell fehlen 169.000 würden viele Maßnahmen zur VersorPlätze - Minister Clement verbreitet dennoch Zuversicht
BERLIN. Auch in diesem Jahr gibt es
für die Schulabgänger in Deutschland
nicht annähernd genug Lehrstellen. Zu
Beginn des Ausbildungsjahres in mehreren Bundesländern fehlen noch 169.000
Ausbildungsplätze, 8.000 mehr als im
vergangenen Jahr. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Montag in Berlin mit. Wirtschaftsminister Wolfgang
Clement (SPD), die Bundesagentur und
Wirtschaftsvertreter zeigten sich allerdings zuversichtlich, dass die Lücke in
den nächsten Monaten zumindest deutlich verkleinert werden könne.
Clement sagte, es gebe noch „erhebliche
Spielräume-, die man in den nächsten
Monaten nutzen wolle. Die Verschlechterung der Situation sei im Detail nicht
begründbar. Es gebe eine Zunahme der
auszubildenden Betriebe, allerdings auch
eine Abnahme der Lehrstellenzahlen im
Handwerk. Insgesamt gehe er davon aus,
dass im Februar nächsten Jahres der Ausbildungsmarkt rein rechnerisch ausgeglichen sein werde, erklärte Clement. „Die
Lücke wird kleiner werden“, sagte auch
der Finanzvorstand der Bundesagentur
für Arbeit, Raimund Becker. Im Herbst

gung von Jugendlichen ohne Lehrstelle
anlaufen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks zeigte sich ebenfalls
zuversichtlich, dass bis Ende September
die Lücke von fast 170.000 fehlenden
Ausbildungsplätzen zumindest teilweise geschlossen werde. Es gebe auf der
einen Seite Bewerber, die vielleicht gar
keine Lehrstelle wollten, sondern aus anderen Gründen als Bewerber gemeldet
seien, sagte Verbandssprecher Alexander
Legowski. Andererseits gebe es gerade
im Handwerk bei sehr kleinen Betrieben viele Lehrstellen, die nicht bei der
Bundesagentur für Arbeit gemeldet seien.
Bundesregierung und Wirtschaftsverbände hatten im vergangenen Jahr einen
„Ausbildungspakt“ geschlossen, der auch
für dieses Jahr gilt. Dabei hatte sich die
Wirtschaft verpﬂichtet, 30 000 zusätzliche Lehrstellen anzubieten. Im Gegenzug verzichtete die Bundesregierung auf
die geplante Einführung einer Ausbildungsabgabe, die von Unternehmen mit
wenigen Lehrstellen gezahlt werden sollte. Die Unternehmen erfüllten ihre Zusage, dennoch fehlten am Ende rund
11.000 Lehrstellen.
ap/dpa/e
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Schulpartnerschaften und Netzwerke
werden unterstützt. eSchola wird vom
European Schoolnet (EUN) in Kooperation mit der Europäischen Kommission
und privaten Partnern organisiert.
http://eSchola.eun.org/eun.org2/eun/index_eschola2003.efm?lang=de
SchulVerwaltung HRS Nr.6/2005

„270 Euro Gehalt nicht
angemessen“
BERLIN. Der Vorschlag für eine drastische Absenkung der Lehrlingsgehälter
ist auf breite Ablehnung gestoßen.
Wirtschaftsminister Wolfgang Clement
(SPD) bezeichnete den von Handelskammerpräsident Ludwig Georg Braun am
Wochenende geforderten Einheitslohn
von 270 Euro als „nicht angemessen“.
Auch der Unions-Fraktionsvize Ronald
Pofalla (CDU) wandte sich gegen eine
gesetzliche Reduzierung der Gehälter.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
sprach von einem „Sommer-Theater“.
Eine generelle Senkung der Lehrlingsgehälter sei nicht nur „absurd und weltfremd“,
sondern verschiebe die Belastungen auf
die Eltern.
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks erinnerte daran, dass in manchen
Branchen ausdrücklich mit höheren Lehrlingsgehältern geworben werde, um Bewerber anzulocken
dpa
DE 02.08.2005
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Berufliche Schulen im Kreuzfeuer von
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung!
Landesweite GEW-Fachtagung Beruﬂiche Schulen Hessen
28. September 2005
Bürgerhaus Frankfurt - Griesheim
Eröffnung

9.30 Uhr

Dieter Staudt, GEW-Landesfachgruppe Beruﬂiche
Schulen

Impulsreferat
mit Aussprache

10.00 - 11.00 Uhr

Berufsausbildung auf dem Weg nach Europa
– zum Wandel der beruﬂichen Schulen
Prof. Dr. Felix Rauner, ITB Universität Bremen

AGs 1. Runde
Mittagspause
AGs 2. Runde

11.00 – 12.30 Uhr
12.30 – 13.30 Uhr
13.30 – 15.00 Uhr

Podiumsdiskussion

15.00 – 16.00 Uhr

MdL Hugo Klein (CDU),
Stefﬁ Odenwald (Referatsleiterin GEW Hauptvorstand),
Heinz Metternich (Schulleiter),
Marianne Friemelt (Personalrätin),
Ralf Becker (GEW- Landesfachgruppe Beruﬂiche Schulen)
Moderation: NN

Arbeitsgruppen
AG 1 Partizipation und Mitbestimmung in der eigenverantwortlichen Schule
AG 2 Veränderte Arbeitsbedingungen zwischen Qualität und Gängelung
AG 3 Fortbildung im Wandel und an der Wende?
AG 4 Von den Besonderen Bildungsgängen zur Berufsvorbereitungsschule
AG 5 Neue Chancen nach dem novellierten Berufsbildungsgesetz?
AG 6 Lehrerausbildung in der zweiten Phase
Jede(r) Teilnehmende besucht zwei Arbeitsgruppen, in die er/sie sich einwählt.
Anmeldekarten sind bei der GEW-Vertrauensperson an der Schule erhältlich!
Ab 16.00 Uhr Delegiertenversammlung mit Wahlen des Fachgruppenvorstandes und der Delegierten zur GEWLandesvertreterversammlung

Berufsbildung 2005 - Lernen fürs Leben 9. Bayerischer Berufsbildungskongress und Fachausstellung für Ausund Weiterbildung
vom 12. bis 15. Dez. 2005 im Messezentrum Nürnberg
Informationen: www.stmas.bayern.de;
E-mail: bbk2005@stmas.bayern.de

Auﬂösung des
Rätsels
von Seite13
Es handelt sich um einen Auszug aus der Schrift „Das Kommunistische Manifest“ von Karl
Marx, erschienen 1848!

