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werden, auch kleine Änderungen vorzunehmen. Das ist eigentlich das Konzept
der Zukunft.”
(Hans-Peter Dürr, dt. Physiker)

Dieter Staudt

Folgerung
“ Unsere Einstellung der Zukunft gegenüber muss sein: Wir sind jetzt verantwortlich für das, was in der Zukunft geschieht.”
(Karl Raimund Popper, brit. Philosoph)
oder wie Albert Einstein es formuliert:
“ Mich interessiert vor allem die Zukunft,
denn das ist die Zeit, in der ich leben werde.”

Fazit
“Die menschliche Gesellschaft muss
wieder optimistischer an die Zukunftsplanung herangehen. Die einzelnen Menschen sollen in ihrer Phantasie angeregt

Wer immer
nur
nach dem Zweck
der Dinge
fragt, wird ihre
Schönheit
nie
entdecken.
(Halldor Laxmeß)
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Änderungs-VO zur Berufsfachschule
Derzeit in der Beteiligung ist die geplante Änderung der Verordnung über die
Ausbildung und Prüfung an den zweijährigen Berufsfachschulen, die zu einem mittleren Abschluss führen vom
01.12.2005. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die geplanten Änderungen gegeben.
 Neu: - Aufnahme mit qualifiziertem
Hauptschulabschluss ohne Notenvorgaben - § 4(1)
- Berücksichtigung der unterschiedlichen Differenzierungsstufen der Kursnoten in den
schulformübergreifenden Gesamtschulen - § 4(2)
– (wie ist allerdings unklar)
 Anmeldeschluss: statt 31. März jetzt
30. April - §5(1)
 Möglichkeit der Abweichung von der
Stundentafel - §6(7)
 Betriebspraktika sind in der Regel
160 WStd - § 6(7); vorher: kann bis
zu 4 Wochen
 Änderungen in den Versetzungsvorgaben: Eine Gesamtnote im
berufsbildenden Bereich (nicht ausgleichbar) - § 8(1)
 Änderung der Prüfung: Projektprüfung statt praktischer Prüfung
- § 9(1) und §13

 Schriftliche Prüfung: statt bisher 3
nun 4 schriftliche Arbeiten: D/M/
E (je 120 Min.) und berufsbezogener
Lernbereich (180 Min.); keine Schülerwahl wie bisher - § 12(2)
 Projektprüfung: - Durchführungsphase unter Begleitung der zuständigen Lehrkraf mind. 6 bis max. 16
Zeitstunden;
- Präsentationsphase (Vorstellung
und Befragung) max. 60 Min. - §13
 Mündliche Prüfung - Neu: Möglichkeit der Beantragung durch Schüler/
innen - § 14(3)
 Änderung der zeitlichen Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse - § 14 und
§16
 Neu: Gewichtung der Bestandteile
der Endnote - §16(4)
- Vornote im berufsbildenden
Lernbereich
40%
- Schriftliche
Abschlussprüfung ggf. einschl. mündl. Prüfung
40%
- Projektprüfung
20%
 + Änderungen in den Stundenanteilen
der Stundentafel – Anl. 1:
Reduzierung der Wochenstunden
von 33,5 auf 30 (2,5 Std. im Wahlpflichtbereich, je 0,5Std. in Sport
und Religion/Ethik);
+ Vorgabe von Lernfeldern, die zu
einer Gesamtnote zusammengefasst
werden – Anlage 2

 Ausweis eines eigenen Dokuments
(Beiblatt zum Zeugnis) über die Projektprüfung mit Note – Anl. 3
 Übergang/Gültigkeit: - Ausbildungsund Prüfungsbestimmungen bis einschl. Schuljahr
2006/07 nach alter VO (also einschl.
jetziger Grundstufe);
- ansonsten Inkrafttreten 1. August
2005 (also auch Anmeldetermine
und Voraussetzungen zum kommenden Schuljahr 2006/07)

Wertung
Positiv zu bewerten ist, dass die unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen
(verschiedene Niveaustufen in den schulformübergreifenden
Gesamtschulen
– Unterschiedliche Niveaus des Hauptschulabschlusses) nun berücksichtigt
werden. Positiv ist auch die Festlegung
der Zusammensetzung der Endnote.
Zu kritisieren ist die Zunahme der Prüfungsteile für die Schüler/innen und vor
allem des Prüfungsaufwandes für die
Lehrkräfte und Organisatoren sowie die
Wegnahme der bisherigen bescheidenen
Wahlmöglichkeit für die Schüler/innen.
Negativ werte ich auch die Reduzierung
der Wochenstunden im allgemein bildenden und im Wahlpflichtbereich.
Dieter Staudt

Azubi-Stopp bei Honeywell?
RAUNHEIM. Bei Honeywell gibt es
Überlegungen, die Berufsausbildung
in allen deutschen Betrieben ab kommendem Jahr auslaufen zu lassen.
Schon die Einstellungen für 2006 sollen nach den Plänen gestoppt werden.
Eine Sprecherin bestätigte gestern
in Raunheim, die „Ausbildungsaktivitäten des Unternehmens“ würden
derzeit geprüft. Eine Entscheidung
sei aber noch nicht gefallen.
Derzeit werden bei Honey well
etwa 210 junge Menschen ausgebildet. Honeywell beschäf tigt an zwölf
deutschen Standorten rund 6000 Mitarbeiter.etz
DE 15.112.05

ÄnderungsVO - BFS

Seite 4

Berufsschul-

Insider

04/2005

Wolff: „Wichtige Impulse für eigenverantwortliche

Qualitätsentwicklung der Schulen“
Pilotphase der Schulinspektion gestartet/Flächendeckende Einführung im Schuljahr 2006/07

Schulinspektoren

Mit dem heutigen Tag ist in Hessen eine Ziel der Schulinspektion ist es, die Stär- tungen grundsätzlich nur Schulen außerneue Qualitätsstufe von Schulentwick- ken und Schwächen der einzelnen Schule halb ihres eigenen Schulamtsbezirks.
lung erreicht: Die Schulinspektorin- zu ermitteln und ihnen wichtige Impulse
nen und -inspektoren haben ihre Arbeit für die weitere Schulentwicklung zu ge- Der mehrtägigen Schulinspektion geht
begonnen. In den folgenden Monaten ben. „Dabei geht es nicht um die Leis- ein Besuch des Inspektorenteams voraus,
werden fünf speziell geschulte Inspektoren- tungen und die Bewertung einzelner das die Schule über den geplanten Ablauf
teams unter Leitung des Instituts für Qua- Personen, sondern um die Schule als informiert. Vor dem Schulbesuch werten
litätsentwicklung (IQ ) zunächst rund 50 Ganzes“, hob die Ministerin hervor. Die die Inspektoren zunächst Daten und Unhessische Schulen besuchen. Die Ergeb- Inspektorinnen und Inspektoren bewer- terlagen aus, die ihnen von den Schulen
nisse dieser Pilotphase sind die Grund- ten sowohl äußere Rahmenbedingen wie zur Verfügung gestellt werden, um sich
lage für den flächendeckenden Start der das Schulumfeld, die Zusammensetzung u. a. anhand von Schüler-/LehrerzahSchulinspektilen, den Ergebnissen von
on im Schul- „Der Referenzrahmen des Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ ) ist die Bibel Abschlussprüfungen und
jahr 2006/07.
hessischer Qualitätsentwicklung“. (Frau Henning-Eberlein vom IQ am 1.12.2005 Vergleichsarbeiten oder Ab„Der kritische auf der Sitzung der AG Direktoren der beruflichen Schulen)
solventenquoten sowie dem
Blick von auSchulprogramm einen ersßen ist im Hinblick auf die Stärkung der der Schülerschaft, das Bildungsange- ten Eindruck von der Schule zu verschafEigenverantwortung der Schulen beson- bot am Standort und die Räumlichkei- fen. Schwerpunkt der Inspektion vor Ort
ders wichtig“, erklärte Kultusministerin ten der Schule als auch schulspezifische bilden Unterrichtsbesuche, bei denen die
Karin Wolff. „Wenn die Schulen schritt- Merkmale wie die Schulkultur, die Pro- Inspektoren die Unterrichtsqualität der
weise mehr Entscheidungsfreiheit in pä- fessionalität der Lehrkräfte und die Schü- gesamten Schule in den Blick nehmen.
dagogischen, personellen, finanziellen lerleistungen.
Weitere Bestandteile sind ein Rundgang
und organisatorischen Fragen erhalten,
durch das Schulgebäude und über das
übertragen wir ihnen damit auch eine Die Inspektorenteams der Pilotphase Schulgelände sowie Interviews mit der
größere Verantwortung für die Ergeb- setzen sich aus drei bis vier Mitarbeite- Schulleitung, den Lehrkräften, Eltern,
nisse ihrer Anstrengungen.“ Um die Ver- rinnen und Mitarbeitern des IQ , der Schülern und Angestellten der Schule, degleichbarkeit schulischer Entwicklung zu Staatlichen Schulämter sowie Schullei- ren Meinung auch in schriftlicher Form
gewährleisten, sei nicht nur eine interne terinnen und Schulleitern zusammen, mittels Fragebögen erfasst wird. Die
Überprüfung der Zielvorgaben notwen- die im Vorfeld an entsprechenden Fort- Schule erhält darüber hinaus die Mögdig, sondern auch ein externer „Schul- bildungsmaßnahmen teilgenommen ha- lichkeit, den Inspektoren ihre Vorzüge
TÜV“ nach festgelegten Kriterien und ben. Dabei bewerten die Vertreter der und Besonderheiten im Rahmen einer
mit Hilfe standardisierter Instrumente.
Staatlichen Schulämter und der Schullei- Schulpräsentation vorzustellen.
Grundlage der Qualitätsanalyse sind Erkenntnisse der Bildungsforschung und Qualitätskonzepte anderer europäischer Länder.
Der Referenzrahmen „Schulqualität“, der
den Schulinspektoren als „Maßstab“ dient,
umfasst insgesamt sieben schulische Qualitätsbereiche: „Voraussetzungen und Bedingungen“, „Entwicklungsziele und Stra
tegien“, „Führung und Management“, „Professionalität“, „Schulkultur“, „Lehren und
Lernen“ sowie „Ergebnisse und Wirkungen
schulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit“. Allen sieben Bereichen sind konkrete Kriterien und Indikatoren zugeordnet
sowie Methoden und Instrumente, mit denen die jeweiligen Merkmale erhoben werden können.
Erste Ergebnisse der Schulinspektion
erfahren die Schulen noch vor Ort in
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einem Abschlussgespräch. Alle Beobachtungen und Analysen fließen
in einen Inspektionsbericht ein,
der den Qualitätsstand der Schule
beschreibt:
Dabei werden sowohl Bereiche
berücksichtigt, in denen sich die
Schule durch hohe Standards
auszeichnet und die als „GoodPractice-Beispiele“ gewertet werden
als auch Bereiche, in denen Verbesserungsbedarf besteht.
Der Inspektionsbericht ist Ausgangspunkt für konkrete Zielvereinbarungen, die das Staatliche
Schulamt mit der Schule erarbeitet.
Gemeinsam wird über die erforderlichen Schritte für ein erneuertes
Schulprogramm beraten, dessen
Umsetzung nach einem verein-
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barten Zeitraum wieder vom IQ
überprüft wird.
„Die Pilotphase liefert wichtige Erfahrungswerte für die flächendeckende Einführung der
Schulinspektion im kommenden
Schuljahr“, erklärte die Ministerin. Drei- bis fünfköpfige Teams
aus haupt- und nebenamtlichen
Inspektoren sollen dann alle hessischen Schulen im Abstand von
drei bis fünf Jahren regelmäßig
bewerten. „Ziel ist eine kontinuierliche Qualitätsanalyse und
-verbesserung der hessischen
Schullandschaft“.

Anm. der Red.
Es ist wie so oft bei den derzeitigen rasanten Veränderungen in der hessischen
Bildungs- und Schullandschaft – hochgradig ambivalent! Wer kann denn z.B.
etwas dagegen haben, dass den Schulen
„wichtige Impulse für die weitere Schulentwicklung“ gegeben werden und dass
aus den Erkenntnissen der Inspektionen
gemeinsam mit dem Schulamt Zielvereinbarungen und Entwicklungsschwerpunkte festgelegt werden sollen?
Spannend wird es jedoch, wenn das
Schulamt dann die für die jeweiligen
Entwicklungen erforderlichen, vor allem personellen Ressourcen bereitstellen soll wie z.B. für Sozialpädagogische
Betreuung, Sonderpädagogische Förde-

HKM-Pressemeldung vom
30.11.2005

rung, Differenzierungs- und Teilungsunterricht, Wahlunterricht oder gar für die
immer notwendiger werdende Entwicklungs-, Koordinations- und Kooperationsarbeit!
Oder bleibt die Unterstützung Makulatur, wie es der entsprechende Erlass
„Schulinspektion“ im ABl. 12/05, S. 868
nahe legt „Das Staatliche Schulamt berät
und unterstützt die Schule durch entsprechende Hilfsangebote bei der Umsetzung
der Zielvereinbarungen“.
Und weiter: Was macht das Schulamt,
wenn in der Inspektion festgestellt wird,
dass die räumlichen Verhältnisse und die
Ausstattungen zwischen ausreichend und
ungenügend schwanken?

Unabhängig davon: Die beruflichen
Schulen können aus unserer Sicht den
kommenden Inspektionen gelassen entgegen sehen, betreiben sie doch seit vielen
Jahren eine engagierte und innovative
Schulentwicklung. Im Übrigen mussten
sie sich schon immer im Bereich der Berufsschule durch die Kammerprüfungen
Verfahren externer Evaluation stellen.
Bei in den Inspektionen festgestellten
Mängeln und Defiziten ist jedoch durch
die jeweilige Schule unbedingt und beharrlich auf die versprochene Unterstützungsleistung der Staatlichen Schulämter
zu bestehen. Und nicht zuletzt muss die
GEW die erforderlichen rechtlichen und
politischen Unterstützungen geben!

L e hre r Tes t – L e h rer Test –L eh rer Test
im September 2004 wurde die OECD-Studie über Lehrer
veröffentlicht. Als ein bedeutender Aspekt wird die Evaluation der schulischen Arbeit herausgestellt. Wörtlich heißt es,
es müsse „eine Kultur der Evaluation“ geben und „die Rechenschaftslegung“ müsse „zu einem festen Bestandteil des
Berufsbilds der Lehrkräfte“ werden. (Studie S. 46)
Diese Überlegungen gaben den Anstoß dazu, den Kolleginnen und Kollegen im Internet ein Instrument zur Selbst-Evaluation an die Hand zu geben. Es ist seit ein paar Wochen
unter der Adresse www.LehrerTest.de online.

Für Fremdsprachenlehrer/innen könnte auch folgende Internet-Adresse von Interesse sein: www.areall.de.
M. Arendt
Übrigens: Der LehrerTest ist seit dem 9.10.2005 online. Es haben sich bereits mehr als 900 Kolleginnen und Kollegen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz der angebotenen
Selbst-Evaluation unterzogen.

Schulinspektoren
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Koalitionsvereinbarung Bund zum Bereich Bildung
und Ausbildung vom 11.11.2005 - Auszüge
3. Bildung und Ausbildung
3.1 Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft

Koalitionsvereinbarung

Bildung ist der Schlüssel für individuelle Lebenschancen und kulturelle Teilhabe, für Entwicklung und Innovation.
Die Teilhabe aller an Bildung und Ausbildung ist die zwingende Voraussetzung
dafür, dass keine Begabung ungenutzt
bleibt. Dazu muss unser Bildungssystem
insgesamt transparenter und durchlässiger sein und eine bessere individuelle
Förderung gewährleisten.
Der Zusammenhalt und die soziale
Entwicklung unserer Gesellschaft, unser Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft hängen immer
stärker davon ab, welchen Stellenwert
Bildung erhält. Bildung ist der entscheidende Zukunftsfaktor für unser Land,
aber auch für die Chancen jedes einzelnen Menschen. In Deutschland soll sich
wieder mehr Wohlstand durch Wachstum und Innovation entwickeln können.
Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn alle
ihre Leistungskraft und Talente entfalten können. Deutschland braucht die
Bildung von Verantwortungseliten, unabhängig von sozialer Herkunft. Ein
erfolgreiches Bildungswesen muss Begabungen fördern, Lernschwache stärken
und den engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufbrechen

3.2 Chancengleichheit in der Bildung:
bessere Betreuung, frühe und individuelle Förderung
Bildung und Betreuung für alle von
Anfang an: Die entscheidenden Weichen
für die Entwicklung eines Kindes werden
am Anfang gestellt. Deshalb machen wir
uns dafür stark, alle Kleinkinder besser
und individuell zu fördern. Wir halten das Erlernen der deutschen Sprache
schon vor der Grundschule für notwendig.
Ganztägige Bildung und Erziehung
schaffen erweiterte Möglichkeiten, alle
Talente zu fördern und die Schwächen
auszugleichen. Zudem wird es Eltern
durch ganztägige Angebote leichter gemacht, Familie und Beruf miteinander
zu vereinbaren.
Deshalb setzen wir uns für den weiteren Ausbau von Ganztagsschulen ein.
Die für das Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ zum Bau
von Ganztagsschulen geplanten Haushaltsmittel des Bundes in Höhe von rund
4 Mrd. Euro sollen bis zum Ende der Legislaturperiode abrufbar bleiben.
Wir werden auch in Zukunft unseren
Beitrag leisten, damit sich Deutschland
an internationalen Vergleichsstudien wie
etwa PISA beteiligen kann. Wer sich verbessern will, muss wissen, wo er steht.

3.3 Die duale Berufsausbildung stärken – Ausbildungschancen für jeden jungen Menschen
Das deutsche System der dualen Berufsausbildung ist für unser Land ein internationaler Wettbewerbsvorteil. Es ist
eine Erfolgsgeschichte, die wir fortsetzen
wollen. Für den Einzelnen bietet es nach
wie vor einen guten Einstieg in eine erfolgreiche berufliche und persönliche
Entwicklung und stellt immer noch den
besten Schutz vor Arbeitslosigkeit dar.
Für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gewinnt die berufliche
Bildung zunehmend an Bedeutung. Es
bleibt unser Ziel, dass jeder ausbildungswillige und -fähige Jugendliche ein Ausbildungsangebot erhält.
155.000 bzw. 17,1% der 25-Jährigen
haben keinen Abschluss der Sekundarstufe II, d.h. sie haben weder eine Berufsausbildung abgeschlossen noch Abitur.
Die Jugendarbeitslosigkeit bleibt ein
dringend zu lösendes Problem der Arbeitsmarkt-, aber auch der Bildungspolitik in Deutschland.
Die Bundesregierung wird alle ihr
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
ergreifen, um das Ziel, dass kein Jugendlicher unter 25 Jahre länger als drei Monate arbeitslos ist, zu erreichen. Sie setzt
dabei auch auf die gesellschaftliche Verantwortung der Wirtschaft und deren Interesse an qualifiziertem Nachwuchs.
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Wir begrüßen deshalb das Engagement der Unternehmen zur Schaffung
zusätzlicher Ausbildungsplätze.
Den Nationalen Pakt für Ausbildung
und Fachkräftenachwuchs werden wir
unter Einbeziehung von Wirtschaft und
Gewerkschaften weiterentwickeln. Dabei
sollen auch Fragen der Ausbildungsfähigkeit und Möglichkeiten der tariflichen
Vereinbarungen (wie branchenbezogene Umlagefinanzierung, Steigerung von
Ausbildungsplatzangeboten) berücksichtigt werden.
Wir haben einvernehmlich in Bundestag und Bundesrat die im April diesen
Jahres in Kraft getretene Reform des Berufsbildungsgesetzes verabschiedet. Ihre
Wirkung wollen wir gemeinsam mit den
Partnern im Laufe der Legislaturperiode
überprüfen.
Das Angebotsspektrum der Berufsausbildung wird durch gestufte Ausbildungsordnungen erweitert, um den
Leistungsunterschieden der Jugendlichen
besser entsprechen zu können. Es ist verabredet, bei jeder Aktualisierung und bei
jeder Neuentwicklung von Ausbildungsberufen zu prüfen, ob eine Stufung sinnvoll und möglich ist.
Wir werden die Modernisierung der
Ausbildungsberufe praxisgerecht fortsetzen und die Ausbildungsstrukturen in
den Regionen, wie im Ausbildungspakt
vereinbart, verbessern. Weiterhin werden
wir das Bewusstsein von Mädchen und
jungen Frauen für das breite Berufswahlspektrum insbesondere in den technischen Berufen erweitern.
Jugendliche und Unternehmer mit
Migrationshintergrund sollen gezielt
für die Beteiligung an der beruflichen
Bildung gewonnen werden. Jugendliche
und Erwachsene ohne Abschluss sollen
eine „Zweite Chance“ erhalten, um einen
Schulabschluss nachholen oder eine Ausbildung erfolgreich durchlaufen zu können.
Bewährte Maßnahmen zur Einstiegsqualifizierung und zur Verbesserung der
Ausbildungsfähigkeit und –reife werden wir fortsetzen. Für Jugendliche mit
schlechteren Startchancen werden wir
die Maßnahmen zur Berufsausbildungsvorbereitung, zur Verbesserung ihrer
Ausbildungsfähigkeit und –reife und die
ausbildungsbegleitenden Hilfen fortsetzen. Die strukturelle Neuausrichtung der
Berufsvorbereitung wird den individuel-
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len Förderbedarf Jugendlicher zum entscheidenden Kriterium machen.
Damit das deutsche System der dualen Berufsausbildung innerhalb der
Europäischen Union angemessen berücksichtigt wird und international
wettbewerbsfähig bleibt, werden wir die
europäische Zusammenarbeit in der Berufsbildung aktiv mitgestalten, die europäische Entwicklung zur Verbesserung
von Transparenz und Vergleichbarkeit
in der Berufsbildung vorantreiben. Damit unterstützen wir die im „Kopenhagen-Prozess“ verabredete Entwicklung
eines Europäischen Qualifikationsrahmens (EQF), eines Leistungspunktesystems (ECVET) und die Einführung des
Europasses.
3.4 Mehr Durchlässigkeit zwischen den
Bildungswegen
Wir wollen das Bildungssystem
durchlässiger machen. Die Zulassung
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zu Fachhochschulen und Universitäten
auf der Grundlage einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung soll im
Hochschulrecht grundsätzlich geöffnet
werden.
Aus- und Weiterbildung sollen umfassend und systematisch miteinander
verzahnt werden.
2.2 Vorfahrt für junge Menschen
Wir brauchen – dringender denn je
– gut ausgebildete, hoch motivierte, kreative junge Menschen, damit wir unser
Land auch im 21. Jahrhundert erfolgreich gestalten können. Unsere besonderen Anstrengungen gelten daher jungen
Menschen. Unser Ziel ist es, die Ausbildungs- und Beschäftigungschancen von
Jugendlichen deutlich zu verbessern und
die Jugendarbeitslosigkeit nachhaltig zu
senken. Wir wollen, dass in Zukunft kein
Jugendlicher länger als drei Monate arbeitslos ist.

Koalitionsvereinbarung
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Im Einzelnen bedeutet das:






Koaliationsvereinbarung

Wir werden den „Nationalen Pakt
für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“ fortführen, in
dem sich Politik und Arbeitgeber verpflichtet haben, allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen jungen
Menschen ein Angebot zu unterbreiten.
Dies bedeutet die Bereitstellung
von jährlich 30.000 neuen Ausbildungsplätzen, 25.000 betrieblichen
Einstiegsqualifizierungen
durch
Wirtschaft und Handwerk und passgenaue Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von
Ausbildung.
Gleichzeitig laden wir die Gewerkschaften ein, sich aktiv an dem
Ausbildungspakt zu beteiligen und
gemeinsam mit Politik und Wirtschaft die Voraussetzungen am Arbeitsmarkt für junge Menschen zu
verbessern.
Wir werden den Beitrag der Arbeitsmarktpolitik fortsetzen und so wirksam
wie möglich ausgestalten. Die Vermittlung und Qualifizierung junger Men-
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Die Länder stehen in einer besonderen Verantwortung für die schulische
Erstausbildung.
Wir werden die Förderung junger Menschen durch die Arbeitsgemeinschaften
und optierenden Kommunen stärken.
Das neue System der Grundsicherung
für Arbeitsuchende sieht eine konsequente Aktivierung insbesondere junger hilfebedürftiger erwerbsfähiger
Menschen vor. Diesen Jugendlichen
wird ein persönlicher Ansprechpartner
und Arbeitsvermittler zur Seite gestellt.
Dieser soll künftig flächendeckend
höchstens 75 Jugendliche betreuen und
kann so im direkten Kontakt ihre Integration gezielt verbessern. Der persönliche Arbeitsvermittler hat Hilfen
anzubieten - einschließlich der Schuldner- und der Suchtberatung. Die internationalen Erfahrungen zeigen, dass
durch eine solche intensive Betreuung
über persönliche Ansprechpartner die
Arbeitslosigkeit deutlich verringert
werden kann.
Nach dem Grundsatz des „Förderns
und Forderns“ steht dieser intensiven Betreuung aber auch die Pflicht
der jungen Menschen gegenüber, die
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sondern auch aus ökonomischen Gründen müssen weitere Initiativen ergriffen
werden, um ostdeutsche Jugendliche in
Arbeit oder Ausbildung zu bringen:






Bei der Umsetzung der Arbeitsmarktreformen sollen Jugendliche als
eigenständige Zielgruppe berücksichtigt werden.
Bei der weiteren Umsetzung der
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe müssen die
Leistungen der Jugendhilfe mit der
Arbeitsmarktpolitik besser verzahnt
werden.
Der Ausbildungspakt mit der Wirtschaft wird umgesetzt.

Das Bund-Länder-Ausbildungsplatzprogramm für Ostdeutschland ist als Teil
des Ausbildungspaktes weiterhin unverzichtbar.
......
Wir wollen die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass bei öffentlichen
Vergabeverfahren auf Bundes-, Landesund Kommunalebene Unternehmen bevorzugt werden können, die ausbilden.
..........

Unicef: Millionen
Kinder im Elend

schen, die eine Arbeit oder Lehrstelle
suchen, wird auch in Zukunft eine zentrale Aufgabe der Bundesagentur für
Arbeit darstellen. Hierzu zählen vor
allem die Förderung junger Menschen
beim Einstieg in die Berufsausbildung,
ausbildungsbegleitende Hilfen, die Finanzierung der Berufsausbildung Benachteiligter sowie spezifische Hilfen
für junge Menschen mit Behinderungen. Daneben stellen wir ein breites
Spektrum vermittlungsunterstützender
Leistungen für arbeitslose junge Menschen zur Verfügung.

in einer Eingliederungsvereinbarung
verabredeten Verpflichtungen auch
einzuhalten. Jugendliche, die dieser
Pflicht nicht nachkommen, müssen
mit Sanktionen rechnen.
Beides, Fördern und Fordern, gehören
unzertrennlich zusammen.
......
5. Ausbildung und Politik für die Jugend
Ausbildung und Arbeit bedeutet insbesondere für Jugendliche gesellschaftliche
Teilhabe. Nicht nur in sozialer Hinsicht,

LONDON/BERLIN. Das UNOKinderhilfswerk Unicef beklagt die
Verelendung von Millionen Heranwachsenden weltweit. Schätzungsweise zwei Millionen Kinder und
Jugendliche würden aIs Prostituierte ausgebeutet, rund 73 Millionen
Kinder unter zehn Jahren müssten
arbeiten, 8,4 Millionen würden wie
„Sklaven oder Schuldknechte“ ausgebeutet, beklagt Unicef in seinem am
Mittwoch in Berlin vorgestellten Jahresbericht „Zur Situation der Kinder
in der Welt 2006“.
15 Millionen Kinder haben demnach
durch die Immunschwächekrankheit
Aids ihre Mutter, ihren Vater oder
sogar beide Eltern verloren. Unter
„sklavenähnlichen Bedingungen“ arbeiteten Kinder etwa in Kiesgruben
in Lateinamerika, in Ziegelfabriken in
Südasien und in Steinbrüchen im südlichen Afrika. afp
DE 15.12.05
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Kultusministerium: Schulen sollen
eigenes Budget für die Fortbildung ihrer
Lehrkräfte bekommen
Karin Wolff will stärkere Eigenverantwortung in den
Schulen
Hessens Schulen sollen vom kommenden Jahr an ein eigenes Budget für die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer bekommen. Über rund 1,9 Millionen Euro sollen die
Schulen demnächst vor Ort verfügen, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. „Die Schulen
können vor Ort sehr gut beurteilen, zu welchen Themen
sie eine Fortbildung benötigen“, begründete Kultusministerin Karin Wolff das neue Konzept. Deshalb werde jede
Schule ein Budget erhalten, das sich nach der Größe der
Schule richtet. Vorgesehen seien 40 Euro pro Lehrerstelle.
Demnach erhielte eine mittelgroße Schule mit 50 Lehrkräften 2000 Euro zur Finanzierung von Seminaren und Fortbildungen für ihre Lehrerinnen und Lehrer. „Damit können
sie die Schwerpunkte selbst bestimmen und das Fortbildungsangebot mit prägen“, erklärte Wolff. Letztendlich
komme dies der Unterrichtsqualität zugute.
Die Kultusministerin stellte klar: „Wir machen Ernst mit
einer stärkeren Eigenverantwortung der Schulen vor Ort.“
Mit dem Geld können die Schulen interne Fortbildungen
ebenso bezahlen, wie sie ihre Lehrerinnen und Lehrer zu
Veranstaltungen der Staatlichen Schulämter, des Amts für
Lehrerbildung oder selbstverständlich zu den Veranstaltungen von freien und privaten Anbietern schicken, sofern
diese vom hessischen Institut für Qualitätsentwicklung akkreditiert sind. Damit können sie aus rund 8000 Angeboten
auswählen.
Zusätzlich stellt das Ministerium rund 15 Millionen Euro
für überregionale Fortbildung der Lehrkräfte zur Verfügung. Schwerpunkte dabei seien die Erfüllung der strategischen Ziele sowie die Qualifizierung der Schulleiter für die
zunehmenden Managementaufgaben.
HKM-Pressemeldung vom 09.12.2005

Betrieblich-fachliche Fortbildung für Lehrerinnen
und Lehrer an beruflichen Schulen bei freien Trägern – Erlass des HKM vom 25.11.2005
(Az.: III.5-234.000.048-18-)
Nach der Umstrukturierung der pädagogischen Häuser in
Hessen werden seit Anfang d.J. die Fortbildungsangebote
freier Träger durch das Institut für Qualitätsentwicklung
(IQ ) akkreditiert. Die Gewährung von Zuschüssen für
teilnehmende Lehrkräfte (u.a. Reisekosten, Lehrgangsgebühren), die bisher vom Staatlichen Schulamt in Fulda abgewickelt wurde, soll künftig über das Schulbudget
– in Eigenverantwortung der beruflichen Schulen – erfolgen.

Insider
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Kommentar zur Pressemitteilung
Die Kehrtwende in der Geschichte der hessischen Lehrerfortbildung tritt
immer deutlicher hervor. Das ehemals große, vielfältige und kostenfreie
staatliche Angebot durch das Hessische Institut für Lehrerfortbildung
(HeLP) wird mit der Auflösung desselben drastisch reduziert. Für die „normale“ Lehrkraft bleiben kostenfrei lediglich noch das magere regionale
Angebot des Staatlichen Schulamtes, die Fortbildung bei der IT-Akademie
sowie die Fortbildungen bei den im Bereich der beruflichen Schulen derzeit noch stattfindenden „Sondermaßnahmen“ für einzelne Berufsfelder.
Und selbst bei der IT-Akademie werden die Übernachtungs- und Reisekosten seit diesem Jahr nicht mehr übernommen.
Dies alles vollzieht sich in Folge einer neuen Interpretation von Fortbildung durch das Kultusministerium: Fortbildungskosten zum Erhalt der Qualifikation als Lehrkraft sind im Gehalt inbegriffen! Die
Lehrkraft, für die das Fortbildungsangebot in der Vergangenheit im
Wesentlichen kostenfrei war, sieht das ganz anders. Für sie sind die
nunmehr neu entstehenden Fortbildungskosten eine reale Gehaltseinbuße.
In obiger Pressemitteilung preist Kultusministerin Wolff das neue
Schulbudget von 40 € pro Lehrkraft als Stärkung der Eigenverantwortung von Schule, mit dem diese das Fortbildungsangebot mit prägen
könne und nimmt als Beispiel eine mittelgroße Schule mit 50 Lehrkräften, die demnach 2000 € erhält. Man muss beim Lesen dieser Passagen schon an sich halten, um nicht sarkastisch zu werden. Was ich
damit meine? Ich hatte kürzlich eine hoch qualifizierte freiberuflich
arbeitende Teamerin an der Schule, die für 20 Lehrkräfte eine zweitägige (x) Fortbildung „Methodenkoffer“ durchführte. Sie erhielt dafür
1500 €, ein bei Freiberuflern noch bescheidener Preis. Damit wäre das
Jahresbudget besagter Schule mit einer einzigen Veranstaltung für 20
Lehrkräfte zu Dreiviertel aufgebraucht.
Auch eine andere Passage in obiger Pressemitteilung lässt mich stutzen.
Danach können die Schulen mit ihrem Budget interne Fortbildung bezahlen. Gemeint ist offensichtlich Fortbildung durch Lehrkräfte der
eigenen oder einer anderen Schule. Rechnen wir dies doch einmal
durch. Eine Mehrarbeitsstunde einer A-13/14-Lehrkraft wird mit rund
25 € vergütet. Mit 2000 € könnte man demnach an dieser besagten
Schule 80 Fortbildungsstunden durch Lehrkräfte durchführen. Ist das
etwa gewollt, weil es billiger ist, die Fortbildung von Lehrkräften durch
Lehrkräfte? Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang noch sehr
dunkel (natürlich genau), dass genau dies im ehemaligen HILF ein
oftmals geäußerter Kritikpunkt war.
Mein Fazit:
der Zwang, in drei Jahren 150 Fortbildungspunkte erreichen zu müssen
gepaart mit der Kostenpflichtigkeit der meisten Fortbildungsangebote wird
dazu führen, dass der Inhalt der Fortbildung in vielen Fällen nicht mehr
die zentrale Entscheidungskategorie sein wird. Ob das der Unterrichtsqualität zugute kommt, wie es Kultusministerin Wolff in obiger Pressemitteilung konstatiert, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden.
Dieter Staudt
(x) Selbstzweifel: hätte ich diese Fortbildung überhaupt durchführen lassen dürfen,
da Fortbildung doch in der Regel in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden muss?

Fortbildungsbudget
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NEWS - NEWS - NEWS Punkte für Lehrervertreter in
Prüfungsausschüssen
In einem Schreiben vom 05.09.2005
vertritt die IHK Frankfurt folgende
Auffassung: „Auch für die Tätigkeit als
Lehrervertreter in Prüfungsausschüssen der Industrie- und Handelskammer
kann die Schulleitung bis zu 20 Leistungspunkte pro Jahr vergeben (§55, VO
HLBG Abs. 5). Somit können, nach Dokumentation der Ausschusstätigkeit und
Vorlage bei der Schulleitung, Leistungspunkte angerechnet werden“.
Die IHK sitzt hier einem grundlegenden Irrtum auf: Fortbildungs-Leistungspunkte werden nämlich nicht für eine
Tätigkeit vergeben, sondern für Fortbildungsaktivitäten, die für eine herausgehobene Tätigkeit aufgewendet werden
(müssen).

Einstellung von Fachlehrern
News News
News

Bisher mussten Fachlehrer/innen für arbeitstechnische Fächer 2 Ausschreibungsverfahren durchlaufen: 1. Ausschreibung
zur Einstellung in den Vorbereitungsdienst, 2. Ausschreibung zur Einstellung als Lehrkraft. Die 2. Ausschreibung
wurde von der GEW und dem HPRLL
schon seit Jahren kritisiert, da für die Hereinnahme in die Ausbildung ein gemeldeter Bedarf durch die Schule vorliegen
musste und die Ausgebildeten für den
Fall der bestandenen Prüfung eine quasi Übernahmegarantie erhalten hatten.
Der zuständige Referatsleiter im HKM,
MinR Harald Sigle, teilte nunmehr am
06.12.2005 folgendes mit: „Entscheidende Bedingungen für die letztliche und formelle Einstellungszusage sind dann noch
das angemessene Bestehen der Abschlussprüfungen als Fachlehrerin bzw. als Fachlehrer sowie die gute Bewährung an der
Ausbildungsschule. Von daher kann eine
erneute Ausschreibung für die Einstellung
an der Ausbildungsschule entfallen … .“
Fazit: Manchmal sind auch Behörden
wie das HKM lernfähig.

Verordnungsflut
Zurzeit sind 8 neue Verordnungen im
HKM in Bearbeitung, zum Teil schon
in der Beteiligung: Berufsschule, Be-

sondere Bildungsgänge, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule, Höhere
Berufsfachschule, Fachoberschule und
schulträgerübergreifende Schulbezirke.

Praktika zur Lehrereinsparung
Wegen der nach wie vor steigenden Schülerzahlen in den Vollzeitschulen und
der damit erforderlichen zusätzlichen
Lehrerstellen verfällt das HKM auf folgende Idee zur Lehrereinsparung: betriebliche Praktika im Umfang von 160
Stunden in Teilzeitform (1 Tag in einem
Schulhalbjahr). Damit sollen insbesondere Fachlehrerstunden eingespart werden.
Praktikumsbetreuung durch Lehrkräfte
soll nur bei den Besonderen Bildungsgängen erfolgen.

Berufsgrundbildungsjahr
Der Entwurf, der schon zum 01.08.2006
gültig sein soll, sieht vor
 den Hauptschulabschluss als Zugangsvoraussetzung
 eine schriftliche Abschlussprüfung
und eine Projektprüfung für den berufsbezogenen Bereich
 160 Stunden Teilzeitpraktikum

 dass die Anrechnung auf eine Ausbildung ab 01.08.2006 durch Rechtsverordnung beibehalten wird.

Landesweit einheitliche
Prüfungen
Die Absichten des HKM, ab 2008/09
landesweit einheitliche Prüfungen auch
für die Fachoberschule und die Berufsfachschulen einzuführen sind vorläufig
auf Eis gelegt und zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr erfüllbar, da hierzu Schulgesetzänderungen erforderlich sind. Gesetzesänderungen aber werden nicht wegen
solcher „Kinkerlitzchen“ auf den Weg gebracht.

Sicherung von Ausbildungsplätzen
und Qualitätsstandards in der Region durch selbst gesteuerte und
kooperative Lernformen (SIQUA)
Modellversuch des Hess. Kultusministeriums.
Das Projekt SIQUA ist Teil des Modellvorhabens „Selbst gesteuertes und kooperatives Lernen in der beruflichen
Erstausbildung (SKOLA)“ der Bund-
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Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Im
Rahmen dieses Projekts sollen alternative Unterrichtskonzepte zum Fachklassenprinzip in der beruflichen Bildung
entwickelt und erprobt werden. Es wird
untersucht, ob es möglich ist, ein differenziertes und attraktives Bildungs- und
Lehrstellenangebot im ländlichen Raum
durch intelligente Formen der Klassenbildung und den Einsatz individualisierter Lehr- und Lernvereinbarungen
zu sichern. Selbstverantwortung, lebenslanges Lernen, Qualitätssicherung und
Profilbildung sind zentrale Bildungsthemen und stehen auch im Zentrum des
geplanten Modellvorhabens, das sowohl
die Stärkung der Selbstverantwortung der
Einzelschulen als auch die Entwicklung regionaler Bildungsstrukturen zum Ziel hat.
Laufzeit: April 2005 bis März 2008
Beteiligte Schulen: Michelstadt, Friedberg,
Korbach
Projektleitung: Prof. Dr. Ute Clement,
Mail: clement@uni-kassel.de

Roland Koch:
„Da müssen wir durch“
Aussagen beim HNA-Lesertreff:
„Wir werden uns Reservelehrer
nicht leisten können und trotzdem
unsere Ziele erreichen.“ Viele Probleme, so Koch, seien hausgemacht,
sprich: rein schulorganisatorischer
Art. Hier müsse besser koordiniert
werden - ein nach Kochs Meinung
für viele Pädagogen „schmerzhafter und unangenehmer Umlernprozess“.
In der Pflicht seien insbesondere
die Schulleiter. Koch: „Die müssen
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heute kreative Organisatoren sein“, sonst
seien sie fehl am Platz an der Schulspitze.
Plädoyer für mehr Flexibilität: „Die Verbarrikadierung von Lehrern in ihre Fachgebiete
muss aufgehoben werden. Ein Deutschlehrer kann auch mal Gemeinschaftskunde
übernehmen und ein Mathelehrer ein Diktat schreiben lassen.“
Starre Systeme sind nach Ansicht von
Ministerpräsident Roland Koch viel
zu lange aufrechterhalten worden. Wer
wolle, dass Schule verlässlicher werde
bei gleichzeitiger Steigerung der Ausbildungsqualität, müsse sich zwingend auf
Neuerungen einlassen: „Das ist Stress für
alle, aber da müssen wir durch.“
HNA vom 08.12.2005

Ausbildereignungsverordnung in
Kraft setzen Gemeinsame Erklärung von DGB und ZDH
Die Bundesregierung hatte Mitte 2003
beschlossen, die Ausbilder-Eignungsprüfung für fünf Jahre auszusetzen.
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Das sollte den Betrieben erleichtern,
Ausbildungsplätze bereitzustellen. Dazu
erklären der DGB-Vorsitzende Michael Sommer und der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks
(ZDH), Otto Kentzler:
‚Es ist nicht belegt, dass die Aussetzung der Ausbilder-Eignungsverordnung
(AEVO) zu zusätzlichen betrieblichen
Ausbildungsplätzen geführt hat. Die
neue Bundesregierung muss deshalb die
AEVO wieder verpflichtend in Kraft setzen.
Mit dem Verzicht auf die AEVO wurde der
Berufsausbildung kein Gefallen getan.
In allen Bildungsbereichen wird Qualität gefordert. Das muss auch für die Berufsausbildung gelten. Anspruchsvolle
Berufsbilder erfordern eine gute Berufsbildung mit entsprechend qualifiziertem
Personal. Das gilt insbesondere im Hinblick auf einen gerade entstehenden europäischen Qualifikationsrahmen. Das
Ansehen und die Attraktivität der Berufsbildung muss steigen, statt sinken.
Nur so kann die Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft erhalten werden.
Die Ausbilder-Eignungsverordnung
(AEVO) verlangt von den Ausbildern über die fachliche Eignung
hinaus den Erwerb berufs- und arbeitspädagogischer Kenntnisse.
Dazu gehören die Fähigkeit, die
Ausbildung zu planen, Einfühlungsvermögen in die Situation der
Jugendlichen und Rechtskenntnisse.‘
http : / /www.igmetall-wap.de
17.11.2005

News News
News
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Was macht Finnland anders?
Über einen Bildungsurlaub in Mittelfinnland - Herbstferien 2005
Wie ist diese Fahrt zustande gekommen?
Wir haben uns gefragt, weshalb die Finnen bei der Pisa-Studie so viel besser abgeschnitten haben als wir Deutschen.
Durch die private Freundschaft zu der
Finnin Vappu Hippmann aus Mittelfinnland war es uns leicht, den Kontakt
zu verschiedenen Bildungsinstitutionen
in Kangasniemi und Mikkeli aufzubauen. So haben wir Anfang 2005 die ersten
E-Mails an Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und Hochschulen geschrieben.
Alle Gesprächspartner waren sehr aufgeschlossen und interessiert an unseren Fragen. Auf diese Weise hatten wir
schnell ein umfangreiches Programm für
unseren Bildungsurlaub zusammen.

Unser erster Programmpunkt am Montag, der Besuch der Pflichtschule in
Kangasniemi, hat uns nachhaltig beeindruckt. Der Deutschlehrer Hannu Laitinen hat uns erklärt, dass der Unterricht
für alle Schüler von der 1. bis zur 9. Klasse an dieser Schule statt findet.

Da wir selbst zum großen Teil mit benachteiligten Jugendlichen arbeiten, interessierte uns besonders wie die Finnen
mit Kindern und Jugendlichen aus Randgruppen umgehen, welche Netzwerke es
dort gibt und wie Hilfen installiert werden.
Die Teilnehmer der Bildungsreise kamen aus unterschiedlichen Berufsfeldern
wie z. B. Berufsschule, Benachteiligtenförderung, Jugendhilfe und Erwachsenenbildung. Aufgrund der daraus
resultierenden unterschiedlichen Interessensgebiete entstand bereits im Vorfeld
ein breit gefächertes Programm – von der
Ausbildung von Lehrkräften und Sozialarbeitern über Schulausbildung bis hin
zu Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche.

Am Nachtmittag informierten wir uns
über die Finanzierung des Bildungswesens auf kommunaler Ebene und die
Vernetzung von Sozialarbeit und Schule
beim Bürgermeister und der Sozialamtsleiterin.

Im Unterricht durften wir erleben, wie
leistungsstarke und –schwache Schüler
individuell gefördert wurden. Das positive Lernklima mit der harmonischen
Raumgestaltung, die Ruhe und Gelassenheit der Lehrkräfte und Schüler sowie
die hohe gegenseitige Akzeptanz überraschte uns.

FinnlandErfahrung

Ein weiterer Termin war die berufsbildende Schule in Mikkeli. Hier wurden
wir von einer Klasse Kellnerköche im
dritten Lehrjahr mit einem Mittagessen
im schuleigenen Restaurant begrüßt.
Von einer der Lehrkräfte haben wir erfahren, dass jede Berufsschule des Ernährungsbereichs in Finnland über ein
eigenes Restaurant und Laden verfügt,
in denen die von Schülern produzierten
Waren der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten werden. Während der anschließenden Führung durch die Schule fiel

uns auf, dass auch hier das Gebäude sehr
sauber und gepflegt war. Im Vergleich zu
Deutschland war für uns unvorstellbar,
dass die letzte Renovierung der Schule
bereits drei Jahre zurück lag. Uns wurde mehrfach bestätigt, dass die Schüler
sowohl den Lehrkräften als auch den
Räumen und dem Mobiliar eine hohe
Wertschätzung entgegen bringen. Wir
haben erkannt, dass in Finnland Lernen
als ganzheitlicher Prozess begriffen und
deshalb auch auf die „Lernumgebung“
großen Wert gelegt wird.
Beim Besuch des Kinder- und Jugendheims der Stadt Mikkeli haben uns die
Sicherheitsarmbänder der Mitarbeiterinnen beeindruckt. Mit Hilfe der Armbänder kann die Mitarbeiterin in einer
Gefahrensituation einen direkten Notruf zu einem Sicherheitsdienst absetzen.
Hierin wurde für uns die Fürsorge des
Arbeitgebers gegenüber seiner Mitarbeiterinnen deutlich. Neu war für uns die
Kombination von Kinderheim und die
Bereitstellung von Kleinwohnungen für
Restfamilien in Krisensituationen. Die
Mitarbeiterinnen haben uns berichtet,
dass ihre Einrichtung stark nachgefragt
wird. Als häufigen Auslöser für die Krisensituationen in den Familien sehen sie
Alkoholsucht und psychische Erkrankungen in dieser Region. Im Gegensatz
zu deutschen Frauenhäusern können
dort auch Väter mit ihren Kindern Zuflucht finden.
Durch unsere privaten Kontakte war es
uns möglich, ein einmaliges Projekt kennen zu lernen. Hierbei handelt es sich
um ein therapeutisches Kleinstheim,
das auch für finnische Verhältnisse Modelcharakter hat. Das Team besteht aus
zwei Ehepaaren, die viele verschiedene
Professionen (u. a. Erzieher, Ergotherapeut, Lehrer, „Lebenslaufberater“ und
Erlebnispädagoge) auf sich vereinen. Ein
Ehepaar lebt in Wohngemeinschaft mit
den Kindern und Jugendlichen zusammen. Tagsüber versehen beide Ehepaare
die Erziehungsarbeit und die therapeutischen Angebote.
Zu unserem Programm für den einwöchigen Bildungsurlaub gehörten weitere
Termine wie z. B. der Besuch eines Ju-
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gendzentrums, der Fachhochschule in
Mikkeli (Ausbildung von Krankenpflegern und Sozialarbeitern) und eines Beratungszentrums für Migranten.
Die Frage, mit der alles begann, haben
wir im Übermaß beantwortet bekommen. Wir sind immer noch beeindruckt
von der Vernetzung und den persönlichen Kontakten auf Verwaltungsebene,
wodurch vieles erleichtert wird.
Auch die hohe gegenseitige Akzeptanz
und Wertschätzung sowie das positive
Lern- und Arbeitsklima haben uns tief
beeindruckt. Daraus resultiert für uns
nun die Frage „Was können wir ähnlich
machen?“
Als Hintergrundinformation zum finnischen Schulsystem empfehlen wir die
Broschüre „Rahmenlehrpläne und Standards für den grundbildenden Unterricht
an finnischen Schulen (Perusoputus), Bestelladresse: myynti@oph.fi
Susanne Becker, Christiane Nierula-Riese
Landrat-Gruber-Schule Dieburg
FinnlandErfahrung
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Bildungsgänge der Berufsvorbereitung VO-Entwurf
Der o.a. Verordnungsentwurf (Stand 5.
Okt. 2005) wurde im Dezember in die
Beteiligung (Landeselternbeirat, Verbände und Gewerkschaften, Landesausschuss
für Berufsbildung und Hauptpersonalrat) gegeben. Im Folgenden werden die
wesentlichen Änderungen beschrieben,
kommentiert und hierzu Forderungen
erhoben.
1. Der Verordnungsentwurf enthält neben dem sinnvollen Wechsel des
Namens (derzeit: Besondere Bildungsgänge) viele positive Bestimmungen,
Forderungen und Elemente wie

VO - Entwurf
BVJ

 Das Ziel von Persönlichkeitsbildung und beruflichen Basisqualifikationen
 Die Entwicklung von pädagogischen Konzepten und Fördermaßnahmen
 Die Entwicklung eines Förderkonzepts und individueller Förderpläne
 Die Entwicklung eines spezifischen Berufsvorbereitungskonzepts
 Die Möglichkeit des Abschlusses
von Lernverträgen
 Die Berücksichtigung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
 Die Einbeziehung außerschulischer Lernorte sowie
 Die Praktikumsbegleitung durch
Sozialpädagogen.
2. Die vorgenannten, vom Grundsatz her begrüßenswerten Vorgaben erfordern jedoch einen extrem
hohen außerunterrichtlichen Zeitaufwand, insbesondere für die
Klassenlehrer/innen. Die hierfür erforderlichen personellen Ressourcen aber sind in dem normalen
Lehrerdeputat nicht vorhanden.
Von daher wird dieser Entwurf sicher
mehr Frustration und „pädagogische
Enthaltsamkeit“ als Motivation und
„pädagogisches Engagement“ erzeugen. Problem verschärfend ist, dass
schon die laut Lehrerzuweisungserlass vorgegebene Lehrerzuweisung
mit 38 Lehrerwochenstunden pro

Klasse nicht ausreicht, um den normalen Unterricht abzudecken, der 42
Lehrerwochenstunden (30 SchülerWStd. + 12 Std. Teilungsunterricht)
erfordert.
Forderung: Pro Klasse sind mindestens
6 Lehrerwochenstunden für die o.a.
Aufgaben bereit zu
stellen. Die Klassenlehrer/innen
erhalten davon mindestens
2 Wochenstunden.
3. Der Entwurf stellt den
Erwerb von beruflichen Qualifikationen (berufsbezogene
Basisqualif ikationen
und Qualifizierungsbausteine) in den
Mittelpunkt des Lerngeschehens. Der Erwerb von sozialen
Kompetenzen, der gerade bei diesen Jugendlichen mit ihren
hohen psycho-sozialen, kognitiven, emotionalen und motorischen Defiziten
(Entwicklungspotentialen) genau so
wichtig ist, steht demgegenüber deutlich zurück.
Forderung: Gleichrangige Zielsetzung
hinsichtlich berufsbezogener und sozialer Kompetenzen.
4. Die neu eingeführten Prüfungen
sind zeitaufwändig und erfordern einen hohen Koordinationsaufwand.
Sie verschärfen das schon seit langem bestehende Problem an beruflichen Schulen, die in der Regel 6
bis 10 Schulformen unter einem
Dach mit den dazugehörigen jeweiligen Prüfungen haben. Dazu kommen die in den letzten Jahren immer
zeitaufwändiger gewordenen Prüfungen in den Ausbildungsberufen bei den Kammern, bei denen
jeweils Lehrervertreter mitwirken.
Ein „normaler“ Unterricht ist ab Mai
(bei den Schulen mit beruflichem

Gymnasium ab April) nicht mehr gewährleistet, Unterrichtsausfall und
nicht fachlicher Vertretungsunterricht ist die Regel. Kostbare Unterrichtszeit (s. z.B. Strategisches Ziel 4
des Kultusministeriums) wird durch
immer ausuferndere Prüfungszeit
vergeudet.

5. In den in § 4 vorgesehenen Übergangskonferenzen mit den abgebenden Schulen und den beruflichen
Schulen sollen für jede einzelne
Schülerin/jeden einzelnen Schüler
individuelle Fördermaßnahmen und
Schullaufbahnempfehlungen abgestimmt werden. Diese Vorgabe ist
völlig realitätsfremd und nicht zu
verwirklichen (Bsp.: 96 aufzunehmende Schüler/innen bei 13 abgebenden Schulen).
Forderung: Streichung dieser Vorgabe zugunsten einer Eingangsdiagnose an den beruflichen Schulen und
Weitergabe der Förderpläne der allgemeinen Schulen an die beruflichen
Schulen.
6. Die in § 12 vorgesehenen Betriebspraktika von mindestens 4 Wochen
in Blockform oder aber schulbegleitend sind nach dem Verordnungsentwurf durch Sozialpädagogen zu
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begleiten. Diese Personen sind aber
an vielen Schulen nicht vorhanden
oder aber für andere Aufgaben eingestellt und eingesetzt.
Forderung: Die für die sozialpädagogische Begleitung erforderlichen Mittel
sind den Schulen gesondert zuzuweisen.
7. Nach § 13 ist mindestens ein von
der zuständigen Kammer anerkannter Qualifizierungsbaustein anzubieten. Ein solcher anerkannter Baustein
muss jedoch mindestens 240 Stunden

Insider
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umfassen. Bei 14 Wochenstunden x 40
Schulwochen = 560 Std. berufsbezogenem Unterricht ist somit fast die Hälfte für einen Qualifizierungsbaustein
aus einem Ausbildungsberuf vergeben.
Wie mehrere Berufsfelder (§ 12) und/
oder mehrere Qualifizierungsbausteine angeboten werden sollen bleibt dabei unerfindlich.

terricht) führt dazu, dass schon zu
Beginn des vollschulischen Bildungsgangs Entscheidungen dahingehend
getroffen werden müssen, welchen
Abschluss die einzelne Schülerin/
der einzelne Schüler anstrebt oder
aber auch, für welchen Abschluss die
Lehrkräfte votieren. Dies aber ist absolut unpädagogisch und negiert die
Entwicklungspotentiale der Schüler/
innen in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen. Außerdem: Will
man möglichst vielen Schüler/innen
die Möglichkeit des qualifizierten
Hauptschulabschlusses offen halten,
so entfällt für diese eine Wahl beim
Wahlpflichtunterricht.

Forderung: Die IST-Bestimmung ist
durch „es ist anzustreben …“ zu ersetzen.
8. Nach § 6 wird der sonderpädagogische
Förderbedarf fortgeschrieben, ein
entsprechendes
Förderkonzept
muss jeweils entwickelt werden.
Entsprechende personelle Ressourcen werden jedoch nicht bereitgestellt.
Forderung: Zuweisung der erforderlichen Lehrerstunden im
Lehrerzuweisungserlass analog
den allgemein bildenden Schulen.
9. Die dreifache Unterscheidung
in den Abschlüssen und die damit notwendige unterschiedliche
Strukturierung der Stundentafel (Mathematik, Wahlpflichtun-

Forderung: Die Stundentafel ist so zu
flexibilisieren, dass das 1. Halbjahr
eine gemeinsame Stundentafel für
Alle vorsieht und erst das 2. Halbjahr auf begründeter Stellungnahme
je nach anzustrebendem Abschluss
differenziert unterrichtet wird.
Resumee: Es ist zu hoffen, dass im Beteiligungsverfahren noch Korrekturen
möglich werden. Dies wird auch ein Testfall sein, inwieweit das HKM die Beteiligungsgremien ernst nimmt.
Dieter Staudt

Neue Wege der Berufsorientierung in Lernhilfe- und Hauptschulen
– Halbzeitbilanz für den BQF-Modellversuch „Marburger Modell“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
Mit dem Ende des Schuljahres 04/05
endete auch das zweite „Semester“ des
Modellprojektes mit dem Schwerpunkt
auf der Berufsorientierung und -qualifizierung in Kooperation von Beruflichen
Schulen mit Lernhilfe- und Hauptschulen
unter Federführung des Mittelhessischen
Bildungsverbandes und der Adolf-Reichwein-Schule in Marburg. In unterschiedlichen, modular strukturierten Kursen in
den Bereichen Holz- und Metalltechnik
sowie Farbtechnik und Raumgestaltung
konnten Schülerinnen und Schüler der 8.
und 9. Klassen der Julie-Spannagel-Schule, der Friedrich-Ebert-Schule, der Theodor-Heuss-Schule, der Pestalozzischule,
der Gesamtschule Niederwalgern, der
Burgbergschule in Friedensdorf und der
Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallen-

dorf berufliche Orientierung mal ganz
anders erfahren.
Unter fachkundiger Anleitung von Fachlehrerinnen und
-lehrern, Meistern und Ausbildern haben sie
Grundfertigkeiten aus verschiedenen Berufen
erlernen können
und kleinere Produkte hergestellt,
die zum Teil
auch vermarktet
wurden. Dafür
sind sie an einem
Tag in der Woche

regelmäßig an den für sie neuen Lernorten gewesen, viele von ihnen reisten mit
dem Zug oder per Bus aus den allgemeinbildenden Schulen an.

VO - Entwurf
BVJ

Seite 16

Berufsschul-

Es hat Spaß gemacht, in den Werkstätten
der Adolf-Reichwein Schule, den Beruflichen Schulen in Biedenkopf oder bei
der Firma „Metall in Form“ in Cölbe zu
arbeiten, so die Meinung von vielen der
insgesamt 61 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Marburger
Modell

In der Abschlussbesprechung am 5. Juli
in der Adolf-Reichwein-Schule waren
sich die beteiligten Lehrer/innen und
Schulleiter/innen einig: für die Jugendlichen war dies ein besonderes Angebot,
um Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl
zu steigern und um berufliche oder schulische Perspektiven zu erweitern. Professor Dr. Oded Löwenbein, Dekan der
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg und
Leiter der wissenschaftlichen Begleitung,
stellte erste Ergebnisse der Befragungen
vor, welche dieses Stimmungsbild bestätigten. Vertreter/innen einzelner Schulen
berichteten darüber hinaus von direkten
Übergängen in Ausbildungen und weiterführende Schulen.
Besondere Ereignisse sind im ersten Projektjahr hervorzuheben: Die Arbeiten
und Lernerfolge im Kurs Farbtechnik
und Raumgestaltung von Frau Widmer
konnten durch
die gute Kooperation mit den
beteiligten Lehrkräften als intensive Vorbereitung
für eine Projektprüfung für den
H aupt s c hu l a b schluss an der
Friedrich-EbertSchule im Dezember genutzt
werden.
Im Bereich Holz-

Insider

technik wurden von den Schülern der
Julie Spannagel-Schule eine Reihe von
verschiedenen Produkten hergestellt, z. B.
ein Labyrinthspiel aus unterschiedlichen
Holzarten, Nussknacker, Würfelbretter und Bilderrahmen, die - ausgestattet mit einem hochwertigen Druck des
Kunstmuseums Bonn - bereits etliche Käufer gefunden haben, berichtete Rolf
Daniel, Projektleiter und
Anleiter für das Modul
Holztechnik.
Im zweiten Halbjahr begann ein neuer Kurs auch
an den Beruflichen Schulen in Biedenkopf. Mit
professioneller fachlicher
Begleitung aus vielen Berufsjahren von Schreinermeister Maurer lernen
Schülerinnen und Schüler der Burgbergschule den Umgang mit dem Werkstoff
Holz sowie mit Werkzeugen und Kleinmaschinen bei der Herstellung interessanter Lernobjekte.
Innerhalb der beiden Module Metalltechnik in der Adolf-Reichwein-Schule
und bei der Firma „Metall in Form“ in
Cölbe konnten die Schüler und Schülerinnen den fachgerechten Umgang mit
verschiedenen Maschinen mit verschiedenen Bohrmaschinen, Metallsägen und
einem Schutzgasschweißgerät lernen.
Der Firmeninhaber hat aufgrund guter
Erfahrungen einen Ausbildungsplatz für
einen Teilnehmer bereitgestellt.
Bewährt hat sich die Dokumentation
einzelner Arbeitsschritte für jedes Lernobjekt mit einer Digitalkamera und die
Erstellung einer Power Point Präsentati-
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on für jeden Teilnehmer auf CD-ROM.
Computerkurse für jede Lerngruppe bei
Frau Lucius von Arbeit & Bildung in
Marburg bereiten die Jugendlichen qualifiziert vor. In den Kursen werden dann
von den Jugendlichen die Bilder für ihre
eigenen Präsentationen auf CD verarbeitet.

Die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten werden individuell zertifiziert,
diese Unterlagen sind dann Bestandteil
der Bewerbungsmappe aller Teilnehmer/
innen.
Die CDs dienen auch dazu, berufsvorbereitenden Unterricht in einer anderen
Form darzustellen, die Lerninhalte in einer Art elektronischem Berichtsheft zu
reflektieren und Kenntnisse im Umgang
mit diesen Technologien zu erwerben.
Die bundesweite Projekt- und Produktmesse der Produktionsschulen im April
2005 in Butzbach konnte bereits dazu
genutzt werden das Projekt einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Verschiedene Produkte wurden dort ausgestellt und anhand der digitalen Präsentationen erklärt. Eine Homepage ist auch
schon fertig: www.marburger-modell.de.
Im weiteren Verlauf des Modellversuches
werden die Kursangebote an den bisherigen Erfahrungen mit den Lerngruppen
orientiert, insbesondere die Entwicklung
der methodisch-didaktischen Elemente
und der Lernobjekte bilden Schwerpunkte.
Die Kontakte zwischen den beiteiligten Bildungseinrichtungen wurden intensiviert
und weitere Ergebnisse in Zusammenarbeit
mit der wissenschaftlichen Begleitung der
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg werden
evaluiert. Die Laufzeit des Projektes endet
im September 2006.
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Der K a mp f h a t sich g eloh n t !
DaimIerChrysler-Azubis prangern Sparpläne an
3600 Lehrlinge nehmen an bundesweiten Protesten teil
Stuttgart (dpa). Rund 3600 Lehrlinge
von DaimlerChrysler haben nach Betriebsratsangaben am Donnerstag gegen Pläne des Konzerns protestiert,
die Zahl der Ausbildungsplätze in den
deutschen Pkw-Werken um etwa ein
Fünftel zu reduzieren.
Dies sei kurzsichtig und unangemessen, sagte Gesamtbetriebsratschef Erich
Klemm vor etwa 500 jungen Leuten im

Werk Sindelfingen. »Der Vorstand soll
seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.« Das Unternehmen wäre gut beraten, weiter in vollem
Umfang auszubilden, denn die Lehrlinge des Jahrgangs 2006 hätten erst 2009
ausgelernt. Dann wären die Zeiten für den
Autokonzern hoffentlich wieder besser.
Klemm, der auch stellvertretender Aufsichtsratschef ist, kündigte an, am 22.
November erneut mit dem Vorstand
über die Kürzungspläne sprechen zu
wollen.
Diese hängen mit dem
geplanten Abbau von
&500 Stellen in den
deutschen Werken der
Mercedes Car Group zusammen. Von Konzernseite wird argumentiert,
dass bei einem Stellenabbau nicht mehr so
viele Lehrlinge eingestellt werden könnten.
Der Ausbildungsbedarf
müsse sich am mittelfristigen Fachkräftebedarf orientieren.
Klemm wollte nicht sagen, wie viele Mitarbeiter das Angebot zum
freiwilligen Ausscheiden
oder zur Frühpensionierung bislang angenommen hätten.
ME 18.11.2005

Daimler- Chrysler bildet über Bedarf aus
STUTTGART. Der Streit um die Kürzung von Ausbildungsplätzen bei DaimlerChrysler ist beigelegt. Die Zahl der
Lehrstellen werde in den Werken und in
der Zentrale im Ausbildungsjahr 2006 um
rund fünf Prozent auf 1650 erhöht, teilte Gesamtbetriebsratschef Erich Klemm
gestern in Stuttgart mit. Damit bilde der
Autokonzern nach bisheriger Planung
über den eigenen Bedarf aus. Ursprünglich sollte die Zahl der Lehrstellen bei der
Mercedes CarGroup um 20 Prozent redu-

zieren werden. Der Kompromiss kam zu
Stande, nachdem der Gesamtbetriebsrat
bei der Übernahmeverpflichtung für die
jungen Leute nachgegeben hatte. Klemm
sagte: „Mit der jetzt gefundenen Lösung
sind wir zufrieden.“ Die Entscheidung
über die Übernahme werde erst in drei
Jahren fallen. „Wir gehen davon aus, dass
sich die wirtschaftliche Situation im Unternehmen bis dahin wieder deutlich verbessert hat“, so Klemm.ap
DE 13.12.2005

Mehr Auszubildende
in Karstadt-Häusern
ESSEN. Beim Umbau seiner Warenhäuser
will der Essener Karstadt-Quelle-Konzern
verstärkt auf die Jugend setzen. „Wir brauchen gute junge Leute, um unser Unternehmen wieder nach vorn zu bringen und die
Fehler der Vergangenheit wieder wettzumachen“, sagte Konzernchef Thomas
Middelhoff am Montag in Essen. Der
Konzernchef hatte zuvor angekündigt, die
Zahl der Auszubildenden im Warenhausbereich von derzeit 600 auf rund 1000 zu
erhöhen. Mit einer Ausbildungsquote von
künftig rund acht Prozent liege das Unternehmen um mehr als zwei Prozentpunkte über der Quote des Handels insgesamt.
„Dies muss auch in Zukunft so sein“, sagte
Middelhoff. Der erste Jahrgang der 1000
Azubis werde nicht der letzte sein. Das
Unternehmen lege damit gleichzeitig ein
klares Bekenntnis für die Zukunft ab. Der
Karstadt-Quelle-Konzern beschäftigt derzeit in seinem Warenhausbereich rund
34 000 Mitarbeiter. dpa
DE 20.12.05

Zuschüsse zur Ausbildung
im Ausland
BRÜSSEL. Auch Lehrlinge profitieren
künftig von Zuschüssen der Europäischen
Union für Praktika im Ausland. Der EU-Bildungsrat beschloss am Dienstag in Brüssel
Auszubildende den Studenten gleichzustellen. Ein deutscher Lehrling kann also einen
Teil seiner Ausbildung in Spanien absolvieren.
Das EU-Programm, welches das lebenslange Lernen in Europa fördern soll, läuft
von 2007 bis 2013. Noch unklar ist die finanzielle Ausstattung, die nach einem
Vorschlag der EU-Kommission für den
genannten Zeitraum bei 13,6 Milliarden
Euro liegen soll. Angesichts der bisher
ergebnislosen Verhandlungen der EU-Staaten über den Finanzrahmen 2007 bis 2013
ist allerdings zu erwarten, dass die Mittel
erheblich zusammengestrichen werden.
Bisher kamen vor allem Studenten aus
der EU in den Genuss, bei Auslandsstudienaufenthalten gefördert zu werden. dpa
DE 16.11.05
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Im letzten Insider hatte ich darüber berichtet, dass eine umfangreiche Anfrage
zum beruflichen Bereich (Modellversuch SIQUA, Zahlen zur Unterrichtsabdeckung im Schuljahr 03/04, Standorte
BG, Aktivitäten der Landesregierung
im Bezug auf die Lehrstellensituation,
Standorte von Fachklassen) noch aus
dem letzten Schuljahr nicht beantwortet
wurden. Nur kurz nach Erscheinen des
Insiders lagen dann die Antworten vor.
Der Insider wird anscheinend in der Berufsschulabteilung gründlich studiert.
Die Antworten werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt.
.
Schwerpunkte der allgemeinen Diskussionen mit der Dienstelle zum Jahresende waren neben vielen Personalfällen
und Schulentwicklungsplänen die strategischen Ziele der Landesregierung, der
Verordnungsentwurf über die sonderpädagogische Förderung und das neue
Arbeitszeitmodell für die sozialpädagogischen MitarbeiterInnen an Förderschulen.
Berufsschulspezifisch waren sv+, die
Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes,
die IT-Akademie und die BFS-Lehrplanentwürfe für die Berufsfelder Drucktechnik sowie Textiltechnik und Bekleidung
auf der Tagesordnung.

Modellversuch SIQUA
Ziel des Modellversuchs ist die Entwicklung von Unterrichtskonzepten für den
Unterricht in Fachklassen im ländlichen
Raum, bei denen die Mindestklassengröße von 15 SchülerInnen unterschritten
werden. Die Schulen dürfen von allgemeinen Vorgaben zur Unterrichtsorganisation und Unterrichtsgestaltung abweichen.
Der Versuch wurde nicht ausgeschrieben.
Vielmehr wurden vom Ministerium drei
Schulen (BS Korbach, Johann-PhilippReis-Schule Friedberg, BS Michelstadt)
bestimmt, die auch bei sv+ mitmachen.
Die Informationen sind, wie man sehen
kann, relativ spärlich (keine Angaben zu
Ressourcen). Insbesondere die Festlegung der Schulen (keine Ausschreibung)
und die Beschränkung auf sv+-Schulen
ist zu kritisieren.

Z

ahlen zur Unterrichtsabdeckung im Schuljahr 03/04
Die Zahlen sind nach Schulämtern und
Schulformen gegliedert und beruhen
auf den Klassenbildungszahlen aus den
Schulen auf Grundlage der LUSD. Aus
diesen Zahlen ist ersichtlich, dass die von
der Landesregierung propagierte Unterrichtsgarantie in den Beruflichen Schulen bei weitem nicht verwirklicht ist.
Insbesondere die Unterrichtsabdeckung
von 80-90 % in den Vollzeitformen, Berufsfachschule und Berufsgrundbildungsjahr, in fast allen Schulämtern und eine
noch geringere Unterrichtsabdeckung in
den Besonderen Bildungsgängen Teilzeit
widerlegen die Behauptungen der Landesregierung. Gerade die SchülerInnen,
die die größten Probleme beim Übergang in eine Berufsausbildung haben,
bekommen die schlechteste Unterrichtsversorgung. Die Zahlen dokumentieren
die soziale Schieflage der Landespolitik
und insbesondere auch das Problem der
Umsetzung vor Ort in den Schulämtern
und an den Schulen. Bei der Beratung
im HPRLL der Lehrerzuweisung für das
nächste Schuljahr, bei der Umsetzung
des Zuweisungserlasses in den Schulämtern und bei der Stundenplangestaltung
an den Schulen müssen wir auf diese soziale Schieflage hinweisen und uns für
eine sozial gerechtere Verteilung der Unterrichtsstunden einsetzen.

Standortenasien
Berufliche GymDie Mindestjahrgangsbreite von 50
SchülerInnen wird durch §144 a HSchG
für das BG vorgeschrieben. Sollte diese
Zahl nicht erreicht werden, gibt es nach
Aussage der Dienststelle folgende Möglichkeiten:
-Zwei BG gleicher Fachrichtung werden
an einem Standort zusammengefasst, das
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Andere wird geschlossen.
-Zwei BG unterschiedlicher Fachrichtung, die
nahe beieinander liegen,
organisieren den Unterricht unter Beratung des
Schulamts gemeinsam.
-Bei größeren Entfernungen übernimmt eine
Schule die Federführung
(z.B. allgemein bildende
Fächer), Lehrkräfte werden abgeordnet
oder SchülerInnen an zwei Standorten
unterrichtet
Die Dienststelle betont, dass ein flächendeckendes Angebot erhalten bleiben
soll.

Landesregierung
und Lehrstellensituation
„Das HKM begegnet dem Lehrstellenmangel durch die Ausweitung der
vollzeitschulischen Angebote.“ (Assistentenausbildung). Aktuelle Daten „werden
zum entsprechenden Zeitpunkt nachgereicht.“ Hierzu sollen jedoch keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt
werden, sondern „freiwerdende Kapazitäten in den Berufsschulen im Bereich
der dualen Ausbildung sollen genutzt
werden, um die Unterrichtsabdeckung in
den vollschulischen Bildungsgängen zu
ermöglichen.“
Das Allheilmittel der Landesregierung zur
Begegnung der Lehrstellenkrise scheinen
Betriebspraktika zu sein. In den Hauptschulen, den Realschulen, in den SchuBKlassen an den Hauptschulen, in den
besonderen Bildungsgängen, in den Vollzeitformen der Beruflichen Schulen sollen Betriebspraktika verpflichtend und in
einem weitaus stärkeren Umfang als bisher stattfinden. Die schon jetzt sichtbaren
Probleme bei Betriebspraktika (schlechte
Betreuung der PraktikantInnen, Kapazitätsgrenzen der Betriebe, Verdrängung
von Ausbildungsplätzen und Jobs usw.)
werden im HKM offensichtlich nicht
wahrgenommen. Die Verantwortung für
das mangelende Lehrstellenangebot wird
auf die Schulen und die Jugendlichen abgeschoben.

Standorte von Fachklassen
Seit 2001/2002 hat sich die Zahl der Auszubildenden in Hessen um 8618 (ca. -7,3
%) verringert. Die Verordnung über die
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Festlegung der Standorte von Fachklassen wird für das folgende Schuljahr überarbeitet werden. In der letzten Ausgabe
des Insiders hatten wir die Überlegungen
des im HKM zuständigen Referenten
dargestellt. Grundlage der Entscheidungen des HKMs sollen „Regionale Berufsbildungsdialoge“ sein, die grundsätzlich
zu begrüßen sind. Wie diese in der kurzen Zeit umgesetzt werden sollen, ist jedoch nicht klar.

Sonderpädagogische
Förderung
In der Diskussion um den Verordnungsentwurf, Sonderpädagogische Förderung,
hat der HPRLL die Umsetzung der sonderpädagogischen Förderung an beruflichen
Schulen durch entsprechende Ressourcen angemahnt und die Möglichkeit der
Einstellung von Lehrkräften mit sonderpädagogischer Ausbildung an beruflichen Schulen gefordert.

Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes

In der letzten Sitzung des Jahres erläuterte die Dienststelle die Planung der Landesregierung dazu. Federführend bei der
Umsetzung in eine Rechtsverordnung ist
das Wirtschaftsministerium. Die innerministerielle Abstimmung und die Beratung
im Landesausschuss für Berufsbildung sind
jedoch noch nicht abgeschlossen.
Bei der Anrechnung des BGJ und der BFS
ist geplant die bisherige Regelung beizubehalten und die Akzeptanz durch die
Wirtschaft durch Qualitätsverbesserung
der Bildungsgänge zu erreichen. Dies soll
durch Änderung der Verordnung geschehen und - man kann es sich fast denken
- durch Festschreiben von Betriebspraktika. An eine höhere Zuweisung wird nicht
gedacht (vergl. Zahlen zur Unterrichtsabdeckung).
Durch Verordnung soll es kaufmännischen AssistentInnen und (evtl.) IT-AssistentInnen ermöglicht werden, durch
ein zusätzliches einjähriges Praktikum
mit anschließender Kommerprüfung einen Abschluss als Kauffrau/mann für
Bürukomunikation oder (FachinformatikerIin) zu erlangen. In der nächsten Ausgabe mehr dazu.
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IT-Akademie
Die Dienstelle stellte das neue Programm
vor und berichtete über die bisherigen
Aktivitäten. Der HPRLL forderte erneut
seine Beteiligung an der Erstellung des
Programms und kritisierte sehr scharf
die neuen Kostenregelungen. Ab Frühjahr 2006 werden nämlich die Kosten
für Fahrten und Unterkunft nicht mehr
von der IT-Akademie erstattet, sondern
müssen von den Schulen gezahlt werden.
Bei einem angekündigten Fortbildungsbudget von 40 € pro Lehrkraft müssen
die TeilnehmerIinnen somit ihre Kosten
zum großen Teil selbst tragen.

B

FS-Lehrplanentwürfe
Berufsfeld Drucktechnik
Der Lehrplanentwurf ist im Wesentlichen identisch mit dem Rahmenlehrplan der KMK zum BGJ Drucktechnik,
ohne jedoch in der Fachpraxis in Medien und Technik zu differenzieren. Dies
könnte zur Folge haben, dass die bundesweite Anerkennung und die Anrechnung
auf eine Ausbildung im Berufsfeld wegfallen würden.
Während der Rahmenlehrplan der KMK
den theoretischen Teil der Ausbildung
mit 320 Stunden und den Fachpraxisanteil mit 800 Stunden ansetzt, werden
in dem vorliegenden Lehrplan 360 Stunden Theorie und 760 Stunden Praxis
vorgeschrieben. Gerade bei den Jugendlichen in der Berufsfachschule ist es jedoch wichtig, das Lernen über die Praxis
stärker zu gewichten. Der HPRLL lehnte
deshalb den vorliegenden Lehrplanentwurf ab und empfahl der Dienststelle
zu prüfen, ob stattdessen der Rahmenlehrplan der KMK übernommen werden
kann. Dies hätte mehrere Vorteile:
 Die bundesweite Vergleichbarkeit
und Anerkennung der berufsfeldbezogenen Ausbildung in der Berufsfachschule wäre realisiert.
 Die Anrechnung auf eine Ausbildung im Berufsfeld wäre bundesweit
gesichert.
 Die Ressourcen für die Erarbeitung
eines eigenen hessischen Lehrplans
könnten eingespart werden.
 Die somit frei werdenden Ressourcen
könnten zur Unterstützung der Umsetzung in den Schulen genutzt werden.

Seite 19

Textiltechnik
und Bekleidung
Im Vorspann des Lehrplans wird das
Lernfeldkonzept als dessen Grundlage
benannt. Die im Lehrplanentwurf beschriebenen Lernfelder geben jedoch eine
fachsystematische Gliederung der Lerninhalte wider. Es handelt sich somit nicht
um Lernfelder, sondern im Wesentlichen
um Einzeltätigkeiten im Berufsbereich.
Eine Umsetzung des Lernfeldkonzepts
an den Schulen auf Grundlage dieser
Lernfelder ist nicht möglich. Der HPRLL
lehnte deshalb den Lehrplanentwurf ab
und empfahl der Dienststelle zu prüfen,
ob stattdessen der Rahmenlehrplan der
KMK übernommen werden kann.

Strategische Ziele
Der HPRLL hat in der Erörterung die
strategischen Ziele und vor allem die Prioritätensetzung kritisiert. Die Erörterung
mit der Dienststelle war äußerst mühselig
und wenig ergiebig. In der Frage zusätzlicher Ressourcen blockiert die Dienststelle wie auch in der Frage kleinerer Klassen
und zusätzlicher Förderangebote. Bei
kräftigem Insistieren in einzelnen Punkten kam die Dienststelle ins Schleudern.
Sie ist z.T. wenig uninformiert über das,
was vor Ort diskutiert und getan wird
bzw. wie sich die Situation an den Schulen darstellt.

A

rbeitszeitmodell für die
sozialpädagogischen MitarbeiterInnen an Förderschulen
Obwohl die entsprechende Verordnung
nur eine sehr kleine Zahl der KollegInnen betrifft, wurde sie eingehend mit der
Dienststelle diskutiert. Da zu vermuten
ist, dass hier der Versuch unternommen
wird, ein Arbeitszeitmodell über die Hintertür für alle einzuführen, das zu erheblichen Mehrbelastungen der Betroffenen,
zu einem größeren Verwaltungsaufwand
und zu einer Änderung des Berufsbilds
führt. Die Diskussionen sind noch nicht
abgeschlossen. Die betroffenen KollegInnen sind jedoch kampfbereit und benötigen aber auch die Unterstützung aller
Lehrkräfte.
Ralf Becker

HPRLL
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sv+ - Kritisches zum Stand
Unsere Informationen aus dem Projekt und aus vielen sv+-Schulen bestätigen immer mehr die Befürchtungen der
GEW, die seinerzeit zu einer Ablehnung
des Modellversuchs geführt hatten. Die
Belastungen der Kollegien steigen, der
Unterrichtausfall nimmt zu, an nicht wenigen Schulen werden Entscheidungen
nach Gutsherrenart gefällt, die Entscheidungskompetenzen der Kollegien und
das Schulrecht missachtet. In Schulen,
an denen bisher ein gutes Arbeitsklima
herrschte, entstehen massive Konflikte.

Bottom-Up???

SV +

Die Ministerin betont immer wieder,
dass es sich bei sv+ um ein Bottom-UpProjekt handelt. Der Landtag sieht dies
genau so und legt dies in den Bemerkungen zum Haushalt 2006 fest. Demnach
müssten alle Projekte in den Schulen entwickelt, diskutiert und von einer großen
Mehrheit der Kollegien getragen werden.
Dem ist bei Weitem nicht so.
In den brisanten Handlungsfeldern
Schulverfassung, Finanzen und Personal
wird in den meisten Schulen am Kollegium vorbei gearbeitet. Es existiert z.B. ein
Papier, das als Beschluss der Projektschulen für den Bereich Personalgewinnung
und Personalentwicklung bezeichnet
wird, das aber eine reine Wunschliste
einiger Schulleiter ist und weder in den
Kollegien bekannt ist, noch mit den
Schulpersonalräten erörtert wurde. In
den Handlungsfeldern Personal und Finanzen fanden bisher so gut wie keine
landesweiten Treffen statt. Die Forderungen, die zu den Handlungsfeldern

kursieren, wurden allesamt auf Schulleitertreffen formuliert - fast immer ohne
Rückendeckung des Kollegiums.
Die Projektleitung weicht immer wieder
von der vorgegebenen Projektstruktur
ab. Die Projektgruppensitzungen (oberstes Entscheidungsgremium) wurden
mehrmals abgesagt. Stattdessen fanden
dann Treffen der Schulleiter statt. Der
„Bottom“ scheint für die Projektleitung
nicht die Schule zu sein mit ihrem Kollegium und ihren Schülerinnen und Schülern, sondern die Schulleiter. In dieses
Bild passt auch, dass ausschließlich für
sv+-Schulleiter ein mehrtägiger, teurer
Strategieworkshop durchgeführt wurde,
bei dem es nicht darum ging, wie man
es schafft, dass Schulleitung und Schule diese gemeinsam weiter entwickeln,
sondern wie Schulleitungen ihre Vorstellungen von Schule besser durchsetzen
können.

Rechtsfreie Räume?!
Im Rahmen von sv+ sind in den Schulen ein Schulentwicklungsteam (SET),
ein Koordinator für sv+, die Verteilung
der zusätzlichen Mittel, die Projekte und
eine Kooperationsvereinbarung zu bestimmen. Nach dem Hessischen Schulgesetz
entscheiden Schulen durch Konferenzbeschlüsse (Gesamtkonferenz und Schulkonferenz). Der Schulleiter vollzieht die
Beschlüsse und überprüft ihre Rechtmäßigkeit.
An vielen sv+-Schulen wurden diese
rechtlichen Vorgaben missachtet. Zumeist bestimmte der Schulleiter das SET,
den Koordinator, die Verteilung der Mittel usw. Ob man hierbei von rechtsfreien
oder
rechtswidrigen Räumen sprechen
kann,
überlasse ich den
Juristen. Die
Konsequenzen
für Schulleiter
und Schule aus
diesem Vorgehen sind nicht
abzuschätzen,
es wird aber
auf jeden Fall
zu größerem
Misstrauen
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und zu Missgunst unter den Kollegien
führen.
Hier wäre die Projektleitung gefragt. Sie
kann nicht suggerieren, dass mit sv+ alles machbar wäre an Schule, sondern sie
muss die Rechtsaufsicht über die sv+Schulen wahrnehmen und den Schulleitern vermitteln, welche rechtlichen
Vorgaben zu erfüllen sind, damit diese
und auch die Schulen Rechtssicherheit
in ihren Entscheidungen haben.

Kooperationsvereinbarung
In Kürze stehen an den Schulen wichtige Entscheidungen an. Die Schule muss
über die Kooperationsvereinbarung zwischen ihr, dem Schulamt und dem Schulträger abstimmen. Diese ist Grundlage
für die Durchführung von sv+ an der
einzelnen Schule.
Hierzu gab es eine Musterkooperationsvereinbarung. Der Entwurf wurde von
fast allen Schulleitern (meiner Ansicht
nach zu recht) abgelehnt, da er die Schulen von Landesseite aus in ein sehr enges
Korsett einschließt und darin keinerlei
Sicherheit für die Schulen im Bezug auf
ihre finanzielle Versorgung festgelegt ist.
Die Musterkooperationsvereinbarung
soll jetzt überarbeitet und dann individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen
Schulen angepasst werden.
Hier gilt nochmals der Verweis aufs
Schulgesetz. Der Schulleiter kann die
Kooperationsvereinbarung nicht ohne
zu stimmende
Konferenzbeschlüsse
unterschreiben. Eine Ablehnung der
Kooperationsvereinbarung durch die
Konferenzen wäre gleichbedeutend mit
einem Ausstieg der Schulen aus sv+.

Fazit
Die Kollegien sollten sich bei der jetzt
anstehenden Entscheidung über die Kooperationsvereinbarung aufgrund der bisherigen Erfahrungen genau überlegen,
ob sie noch weiterhin in sv+ mitarbeiten
wollen oder durch eine Ablehnung der
Kooperationsvereinbarung aus sv+ aussteigen.
Am 23.3.2006 wird die GEW eine Fachtagung veranstalten (siehe Ankündigung
letzte Seite), bei der mögliche Konsequenzen für alle Schulen und das gewerkschaftliche Handeln in und außerhalb
von sv+-Schulen diskutiert werden.
Ralf Becker
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Personalführung in Schulen
Kleine Anfrage des Abg. Riege (SPD) vom 10.05.2005 und Antwort
der Kultusministerin
Vorbemerkung des Fragestellers:
Mit In-Kraft-Treten des Hessischen
Schulgesetzes ergeben sich neue Anforderung an Lehrerinnen und Lehrer.
Fortbildungsplanungen müssen erstellt,
Fortbildungsveranstaltungen müssen
ausgewählt, fristgerecht in Portfolios
aufgenommen und den Schulleitungen
vorgelegt werden. Sie sind Grundlage
für verpflichtende Mitarbeitergespräche,
deren Ergebnisse u.a. Bedeutung erhalten sollen für Laufbahnentscheidungen.
Somit erhalten Beratungen im Zusammenhang mit Fortbildungsmaßnahmen
einen Beurteilungscharakter.
Vorbemerkung der Kultusministerin:
Mitarbeitergespräche werden nach den
Vorgaben der Grundsätze über Zusammenarbeit und Führung in der hessischen Landesverwaltung geführt, die ein
wesentliches und vielfach erprobtes Mittel
der Personalentwicklung darstellen. Die
Fortbildungsplanungen und das Qualifizierungsportfolio sind neben anderem inhaltliche Bestandteile der Mitarbeitergespräche.
Mitarbeitergespräche erhalten entgegen
der Vorbemerkung des Fragestellers dadurch aber nicht zwingend einen Beurteilungscharakter. Begrifflich und rechtlich ist
zwischen Mitarbeitergespräch und dienstlicher Beurteilung zu unterscheiden.
Diese Vorbemerkungen vorangestellt,
beantworte ich die Kleine Anfrage wie
folgt:
Frage 1. Welche Personen haben diese Beratungsaufgaben zu übernehmen?

Die Entscheidung, welche Fortbildung
zu besuchen ist, trifft in erster Linie die
Lehrkraft selbst. In Absprache mit der
Schulleiterin bzw. dem Schulleiter können die Fortbildungen auf die persönliche Entwicklung der Lehrkraft und

gleichzeitig auf die Schulentwicklung abgestimmt werden.
Frage 2. Welche Beteiligung von Personalvertretern ist dabei zu beachten?

Die Personalvertretungen werden über
die Durchführung der Jahresgespräche
im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit unterrichtet.
Frage 3. Welcher Zeitbedarf wird für diese Beratungen unter Berücksichtigung einer
kompetenten Vor- und Nachbereitung
veranschlagt?

Das Zeitbudget für die Fortbildungsplanungen ist Bestandteil der Vorbereitungszeit
für das Mitarbeitergespräch. Die Vorbereitungszeit ist individuell zu veranschlagen:
Ziel ist es, dass die bzw. der Vorgesetzte in
der Lage ist, kompetent und personenbezogen das Mitarbeitergespräch zu führen.
Generell ist darauf hinzuweisen, dass
auch die Lehrkraft sich auf das Mitarbeitergespräch vorbereitet und ihr wichtige
Anliegen vorbringen kann. Das Ziel der
Mitarbeitergespräche ist die Verbesserung der Zusammenarbeit und die weitere Entwicklung der Lehrkraft. Idealiter
sollte die Lehrkraft daher mit Vorschlägen für Fortbildungen in das Gespräch
gehen. Diese werden dann abgestimmt.
Frage 4. Gelten bezüglich des zeitlichen Aufwands
die gleichen Kriterien, die in der Wirtschaft für Beratungsgespräche angewandt
werden?

Der Zeitbedarf, der in der Wirtschaft aufgewandt wird, differiert. Es gibt Unternehmen, die den Mitarbeitergesprächen
einen breiten Raum einräumen, es gibt
aber auch Unternehmen, in denen keine Mitarbeitergespräche geführt werden.
Ein genereller Vergleich mit den Kriterien, die in der Wirtschaft Anwendung fin-
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den, ist daher nicht möglich.
Frage 5. Welche zeitlichen Ressourcen stehen
den Schulen dafür zur Verfügung?

Die Schulleitungen haben dafür bereits
zu Anfang des Schuljahres zwei bzw. drei
Entlastungsstunden bekommen. Wie die
Schulleitungen ihre Zeit verteilen, bleibt
im Sinne der angestrebten Ausweitung
der Eigenverantwortung von Schulen ihnen überlassen.
Frage 6. Auf welche Weise werden Lehrkräfte auf
Beratungsgespräche als neue Form der
Mitarbeiterführung vorbereitet?

Jede Schulleiterin und jeder Schulleiter
wird im Rahmen einer landesweiten Implementierung der Mitarbeitergespräche
im Rahmen der neuen Grundsät ze über
Zusammenarbeit und Führung in der
hessischen Landesverwaltung geschult
werden. Ferner erhalten auch alle Lehrkräfte detaillierte Informationen über
die anstehenden Mitarbeitergespräche.
Frage 7. Werden die Beratungsergebnisse Bestandteil der beim Staatlichen Schulamt geführten
Hauptakten der Lehrerinnen und Lehrer?

Nein.
Frage 8. Sieht die Landesregierung bei Lehrkräften mit reduzierter Stundenzahl auch
reduzierten Fortbildungs- und Beratungsbedarf?

Auch Teilzeitbeschäftigte müssen im Interesse der Unterrichtsqualität ihre volle
Professionalität sicherstellen.
Frage 9. Gelten für nebenberufliche Lehrkräfte
an den beruflichen Schulen die gleichen
Fortbildungs- und Beratungsverpflichtungen unabhängig vom Stundenumfang ihres Lehrauftrages bzw. ihres
Angestelltenvertrages?

Nein. Die Regelungen gelten nicht für nebenberufliche Lehrkräfte wie z.B. Handwerksmeister oder Raumausstatter, die nur
wenige Stunden unterrichten und ansonsten einen Betrieb führen.

Kleine
Anfrage
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22 Jahre Werkhof Darmstadt – 22 Jahre
Berufsbildung und Entwicklungszusammenarbeit
Vor kurzem feierte der Werkhof Darmstadt e. V. sein 22-jähriges Bestehen. Der
Geburtstag fiel zusammen mit weiteren
erfreulichen Ereignissen für die rund 20
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen:

WerkhofDarmstadt

 Der Werkhof erhält seine Zertifizierung zur Qualitätssicherung im Geschäftsbereich der Berufsausbildung
nach DIN EN ISO 9001:2000
 Ein Werkhof-Projekt aus dem Bereich
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit
wird als Projekt der UN-Welt-Dekade 2005/2006 „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Es
handelt sich um das Projekt „Fair produzieren und handeln in der Einen
Welt – ein handlungsorientiertes Radio-Medien-Lernprojekt für Jugendliche in Ausbildung“.
 Der Werkhof e. V. bekommt von der
Europäischen Union den Auftrag
zum Aufbau des „EQUAL – Kooperationsnetzwerks OPTIMA“. Als federführende Organisation wird der
Werkhof gemeinsam mit sieben Partnerorganisationen aus Darmstadt
und Rüsselsheim neue Formen einer
durchlässigen und verbesserten Ausbildung für Migrantinnen und Migranten entwickeln.
Rückblick: Am 30. November 1983, also
vor rund 22 Jahren, trafen sich in Darmstadt sieben Personen, um eine neue Idee
zu verwirklichen.

Im Vereinsregister heißt es kurze Zeit
später unter der Überschrift „Vereinszweck“:
(1) Zweck des Vereins ist die selbstlose Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung unter besonderer
Berücksichtigung des Umweltgedankens und der Völkerverständigung.
(2) In diesem Rahmen hat die Vereinsarbeit vornehmlich die Ziele:
- Räumlichkeiten und Einrichtungen zu unterhalten, die Jugendlichen und Erwachsenen die
Möglichkeiten bieten, Fähigkeiten im handwerklichen, kulturellen und politischen Bereich zu
entwickeln und anzuwenden.
- Initiativen und Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit
zu ergreifen, Ausbildungsplätze
und Arbeitsplätze für die berufliche Bildung einzurichten und zu
unterhalten, und dabei neue Formen der Verbindung von Arbeit,
Leben und Freizeit sowie allgemeiner und beruflicher Bildung
zu entwickeln.
- Von der Bevölkerung getragene
Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit in der so genannten 3.
Welt zu fördern, unter anderem
durch die Bereitstellung von Produktionsmitteln, und damit zur
Völkerverständigung beizutragen.
Knapp ein Jahr später – am 1. September 1984 – übernahm der WHD, einge-

tragener und gemeinnütziger Verein, die
Verantwortung für die Ausbildung von
12 Feingeräte-Elektroniker bzw. Elektronikerinnen und 12 Betriebsschlosser,
bzw. Schlosserinnen, finanziert aus dem
Benachteiligtenprogramm des Landes
Hessen.
Bis heute sind im Werkhof 93 Jugendliche erfolgreich zur Facharbeiterprüfung
geführt worden, von insgesamt 125, die
die Ausbildung begonnen hatten. Das
bedeutet eine Erfolgsquote von 74,4 %.
Es handelt sich dabei fast ausschließlich
um Sonderprogramme für schwer vermittelbare Jugendliche.
Zurzeit erlernen im Werkhof 45 Jugendliche einen Beruf, darunter 6 Frauen.
10 Jugendliche befinden sich in einem
Programm der Berufsvorbereitung.
Schon ein weiteres Jahr nach dem Start
der ersten Gruppe von Auszubildenden
formiert sich die zweite Säule der Werkhof-Aktivitäten: Aus dem persönlichen
Engagement für die Dritte Welt (zwei
der geschäftsführenden Vorstände waren
selbst einmal Entwicklungshelfer) entsteht der Geschäftsbereich der Entwicklungszusammenarbeit.
Im Jahr 1986 startet der Werkhof sein
erstes Solidaritätsprojekt: die technische
Unterstützung von Industriebetrieben in
Nikaragua, die für die Grundversorgung
der Bevölkerung von großer Bedeutung
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Werkhofs spenden für Tricyclos, das sind
Fahrräder für behinderte Menschen in
Mosambik, hergestellt in einem Betrieb,
der mit Hilfe des Werkhofs von ehemaligen Schülern einer Berufsschule eingerichtet wurde. Die Berufsschule selbst
wurde unmittelbar nach einem 15-jährigen Krieg vom Werkhof Darmstadt 1994
– 1997 unter schwierigsten Bedingungen
aufgebaut. Sie bildet Jugendliche für die
Berufe Mauerer, Schreiner und Konstruktionsmechaniker (Metall) aus.

sind. Es ist eine Zeit, in der die Hoffnung
auf eine eigenständige Entwicklung der
Länder des Südens ungebrochen ist und
in der entwicklungspolitischen Theoriebildung steht der Begriff „Importsubstitution“ noch ganz oben.
Was ist aus diesem ersten Schritt der Kooperation mit Ländern der sog. Dritten
Welt geworden?
Bis heute hat der Werkhof in 19 Ländern der Welt Projekte im Gesamtwert
von 22 320 000 € initiiert und durchgeführt. Oberstes Ziel war und ist Hilfe zur
Selbsthilfe, die Aufgaben reichten von
der Unterstützung von Industriebetrieben in Nikaragua und der Aufbau einer
Berufsschule in Mosambik bis zur Verarbeitung tropischer Früchte zugunsten einer Bauernkooperative in Kolumbien.

Stand also am Anfang noch die Unterstützung von Industriebetrieben im Vordergrund, so hat sich als Antwort auf den
neoliberalen Strukturwandel das Aufgabenfeld hin in Richtung „marginalisierte Bevölkerungsgruppen“, „Ökologie“
„Qualifizierung / berufliche Bildung“
verschoben. Seinem Grundsatz jedoch
ist der Werkhof treu geblieben: Nachhaltigkeit bedeutet unter allen Veränderungen immer: dem Menschen die Mittel
in die Hand geben, seien es Werkzeuge,
Maschinen oder das Wissen, sein eigenes
Leben selbstverantwortlich und in Würde gestalten zu können. Für den Werkhof
bedeutet Nachhaltigkeit auch, dass das
offizielle Projektende nicht das Ende der
Kooperation ist. Der Werkhof vertreibt
ökologisch angebauten „Agenda-Kaffee“
von kleinen Kaffeebauern, deren Projekt
schon längst abgelaufen ist. Freunde des

Das weltweite Engagement bedeutet
auch, dass die Auszubildenden direkt an
den Erfahrungen aus der Projektarbeit
teilhaben können: Sie lernen Probleme
anderswo kennen, begegnen Menschen
aus einer ihnen fremden Kultur. Mit regelmäßigen Veranstaltungen über die
Projekte und die Projektländer, zur Entwicklungspolitik, zum Welthandel sowie
zur Theorie und Praxis der Berufsbildung
wendet sich der Werkhof auch an die allgemeine Öffentlichkeit. Getreu dem
Motto des Werkhofs: Entwicklung – hier
wie dort - setzt Umdenken voraus!
Ernst Hilmer, Griesheim

Mehr zur Arbeit des Werkhof Darmstadt kann man erfahren über die Internetseiten www.werkhof-darmstadt.
de und www.tatort-weltmarkt.de
Dort sind auch Projekte und Unterrichtseinheiten für Schulen näher
beschrieben, die vom Werkhof Darmstadt unterstützt werden.

Werkhof
Darmstadt
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Hessen setzt Medieninitiative Schule@Zukunft bis 2008 fort

Gemeinschaftsprojekt von Land, Schulträgern und Wirtschaft
seit vier Jahren erfolgreich
„Schule@Zukunft wird auch in den
nächsten Jahren den Grundstein dafür
legen, die hessischen Schülerinnen und
Schüler zu medienkompetenten Bürgern
in einer modernen Wissensgesellschaft zu
entwickeln.“ Mit diesen Worten kündigte
Kultusministerin Karin Wolff heute die
Fortsetzung der erfolgreichen Medieninitiative Schule@Zukunft an. „Trotz immer knapper werdender Haushaltsmittel
stellen wir bis 2008 erneut 15 Millionen
Euro bereit, um den Einsatz neuer Medien in den Schulen zu erweitern und die
Qualifizierung unserer Lehrkräfte weiter
zu fördern“, sagte Wolff.
Seit Beginn der Initiative vor vier Jahren haben das Land Hessen und die hessischen Schulträger über 100 Millionen
Euro für moderne Informationstechnologie an Schulen und die Stärkung der
Medienkompetenz von Lehrerinnen und
Lehrern investiert. „Schule@Zukunft

hat bereits Beachtliches geleistet: Die
Ausstattung der hessischen Schulen mit
Computern und Netzwerken und die
Standards für Service und technischen
Support haben sich deutlich verbessert.
Nahezu 20.000 Lehrerinnen und Lehrer
haben bereits an Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen. Die Qualifizierung
im Umgang mit neuen Medien ist jetzt
wesentlicher Bestandteil aller Phasen der
Lehrerbildung“, erklärte die Ministerin.
Die Medieninitiative ist bundesweit einzigartig, weil das Land und die Schulträger
auf allen Ebenen intensiv zusammenarbeiten und verbindlich festlegen, welche
Leistungen sie einbringen. Die Schulträger seien eingeladen, die gemeinsame
Kraftanstrengung fortzusetzen und sich
wie in den Jahren zuvor finanziell an
dem Programm zu beteiligen, so Wolff
weiter. Partner aus der Wirtschaft, die
Schule@Zukunft mit zahlreichen Spon-

soring-Projekten unterstützen, sollen
noch stärker als bisher inhaltlich in die
Initiative eingebunden werden und Innovationen vor Ort fördern.
Aufbauend auf der „Schwalbacher Erklärung“ vom Mai 2001, mit der die
Hessische Landesregierung, der Hessische Landkreistag, der Hessische Städtetag und die Vereinigung der hessischen
Unternehmerverbände (VhU) in gemeinsamer finanzieller Verantwortung
Schule@Zukunft initiiert hatten, soll
Anfang 2006 mit einer weiteren Erklärung der offizielle Startschuss für die
Fortsetzung des Gemeinschaftsprojekts
bis 2008 gegeben werden. In bilateralen
Verträgen mit allen hessischen Schulträgern werden dann die inhaltlichen Zielsetzungen und die Umsetzung in den
einzelnen Regionen vereinbart.
HKM-Pressemeldung vom 10.11.2005

Schule @ Zukunft
NEUE ARBEITKREISE

Schule - Arbeitswelt
Gewerkschaften engagieren sich für bessere Schulen:
Die neu ins Leben gerufenen Arbeitskreise sind eine
gemeinsame Initiative von IG Metall, GEW, IG BCE,
ver.di und DGB. Zentrale Ziele gewerkschaftlicher Politik sind: gute Schulbildung, Chancengleichheit, breite Bildungsbeteiligung und individuelle Förderung aller
Kinder und Jugendlichen. Die Arbeitskreise sollen dazu
beitragen:
 dass Lehrerinnen und Schülerinnen besser über die
Arbeitswelt und wirtschaftliche Zusammenhänge informiert werden
 dass Beschäftigte Einblick in das Schulleben erhalten und motiviert werden, sich für die Bildung ihrer
Kinder zu engagieren
 dass Schülerinnen, Lehrkräfte, Eltern und andere
Interessierte gemeinsam überlegen, wie Schule besser
werden kann
 dass die bildungspolitische Diskussion »vor Ort«
verstärkt wird
 dass Gleichwertigkeit, Durchlässigkeit und Chancengleichheit in den Mittelpunkt rücken dass die Kommunikation und Kooperation zwischen Kita-Bereich
und Schulen verbessert wird.
Infos: www.schule-gewerkschaften.de
11.05 Soli aktuell 5
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PISA BRINGT´S ANS LICHT:
Schüler nutzen Computer selten
Mehr als 20 Prozent der deutschen 15Jährigen hat erhebliche Defizite im Umgang mit den Neuen Medien.
Unter allen OECD-Staaten ist Deutschland das Land, in dem Schüler am seltensten am Computer sitzen - um zu lernen.
Im Durchschnitt erwerben 39 Prozent
aller Schüler Computerkenntnisse in der
Schule, in Deutschland nur die Hälfte.

Die „Bildungsoffensive 2006“, zu der
sich Unternehmen wie die Bonner Akademie, Hewlett-Packard, Microsoft,
Symantec und die Zurich Gruppe zusammengeschlossen haben, reagiert auf
diese Tatsache mit dem Sponsoring privater Ausgaben für Bildung.
Ab dem 7. November bietet sie zum Beispiel die mobile Lernstation „EduBook“ -

Seite 25

ein Business-Notebook mit Wireless LAN,
einem umfangreichen Softwarepaket
(darunter Microsoft Office Professional
2003) und zahlreichen Lernprogrammen
- zu besonders günstigen Konditionen an.
„Mit dem EduBook wollen wir auch
Kindern aus sozial schwächeren Familien einen Zugang zum Computerwissen eröffnen und so helfen, ihre
späteren Berufschancen zu verbessern“,
sagt Uwe Schöpe, Geschäftsführer des
Weiterbildungsunternehmens Bonner
Akademie und Initiator der „Bildungsoffensive 2006“. Denn auch beim Erwerb
von Computerkenntnissen, so die aktuelle Auswertung der PISA 2003-Daten,
gibt es in Deutschland erhebliche soziale Unterschiede. Sehr unterschiedlich
ist ebenfalls die Intensität der Computernutzung in den einzelnen Bundesländern: Während bei den Siegern Bayern
und Brandenburg fast jeder dritte Schüler im Unterricht mehrmals wöchentlich
am Rechner arbeitet, sind es in Thüringen nur 13 Prozent.
Quelle:
RP-Online vom: 04.11.2005

14. Hochschultage Berufliche Bildung vom 15.-17. März 2006 in Bremen
Fragen und Perspektiven beruflicher Bildung – Innovation und Soziale Integration als Rahmenthema
Die 14. Hochschultage für Berufliche
Bildung finden vom 15.-17. März 2006
in Bremen unter dem Leitthema „Berufliche Bildung – Innovation und Soziale
Integration“ statt.
Bereits seit 1980 treffen sich im Abstand von zwei Jahren an wechselnden
Universitätsstandorten Experten und
Interessierte aus Hochschulen, berufsbildenden Schulen, Betrieben, Innungen,
Kammern, Weiterbildungseinrichtungen
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, um sich mit Fragen der beruflichen Bildung zu befassen und nach
innovativen Lösungen zu suchen.
Die seit dem Jahr 2000 steigende Zahl der
Interessenten dürfte sich aus der Brisanz
des Themas in der veränderten Arbeitswelt, aber auch aus der Tatsache erklären, dass Hochschulforen, die über den

universitären Tellerrand hinaussehen, in
Deutschland selten sind.

von individueller Arbeitsleistung zu fördern.

Das Institut Technik und Bildung (ITB)
der Universität Bremen als Ausrichter
der 14. Hochschultage greift mit dem
Rahmenthema „Berufliche Bildung
– Innovation und Soziale Integration“
brandaktuelle Fragen auf, wie etwa die
Europäisierung der beruflichen Bildung,
die Debatte über die Befähigung Jugendlicher, die künftige Arbeitswelt mit zu
gestalten sowie die Förderung der im
Bildungs- und Beschäftigungssystem Benachteiligten.

Es gehe deshalb um eine neue Position
der Menschen zur Arbeit, um eine Integration von Randgruppen der Gesellschaft in das Arbeitsleben und um ein
Lindern sozialer Ausgrenzung. Gleichzeitig geht es um die Entwicklung von
Urteilsvermögen und Gestaltungskompetenz im engeren und weiteren Zusammenhang von beruflicher Aus- und
Weiterbildung.

Die Mitgestaltung der veränderten Bedingungen in Schule und Arbeitswelt
stellt, so das ITB, eine beträchtliche Herausforderung dar, um Innovation im
Spannungsfeld humaner, gesellschaftlicher Entwicklung und der Intensivierung

Dieser Herausforderung wollen sich die
Hochschultage für Berufliche Bildung
stellen. In 24 Fachtagungen, 26 Workshops, Foren und in Kurzvorträgen und
Kurzexkursionen in Betriebe und Bildungseinrichtungen sollen die Themen
diskutiert und in konkrete Perspektiven
überführt werden.

allerlei
allerlei
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„Das fliegende Klassenzimmer“
- Mit allen Sinnen lernen
Lernen können heißt bereit sein, Lernprozesse zuzulassen und dies ist – wie
wir alle wissen – von einer positiven Assoziation abhängig und deshalb nahmen
wir die Gelegenheit wahr, um mit den Jugendlichen in einem doppelsitzigen Segelflugzeug zu fliegen und anschließend
die auftretenden physikalischen Phänomene zu erklären. In Zusammenarbeit
mit der NachSchule, der EGA-Gruppe
des Studienseminars für berufliche Schulen in Frankfurt und dem im vierten Semester befindlichen Referendar Achim
Kopp als Piloten, kristallisierte sich die
Idee heraus, neue Lernwege zu beschreiten.

fliegendes Klassenzimmer

ben, damit eine tragfähige
Fluggeschwindigkeit und
somit eine Höhe von ca.
350 Metern erreicht wird.
Die Funkgeräte mussten
bedient werden, damit
der Flugablauf durch den
Flugleiter koordiniert werden konnte und der Windenfahrer entsprechende
Startinformationen erhielt,
zudem mussten Seile nach
dem Einziehen wieder
per PKW zur Startposition zurückgezogen werden. Damit vor Ort alles
reibungslos ablief gab es
Die Welt aus einer anderen Perspektive ein erfahrenen Startleiter,
zu sehen und dadurch den Horizont zu um auch zu verhindern,
erweitern, den „Boden unter den Füßen“ dass man das landende
zu verlieren sind alles Empfindungen, Flugzeug u.U. mal überdie beim Fliegen erreicht werden können sah – alles Arbeiten, die
Bild 1: Natascha Landau mit Achim Kopp vor dem Start
und damit zu neuen Betrachtungsweisen von Mitgliedern des Aero
und Einsichten verhelfen.
Club Bad Nauheim professionell durch- als 30% der Jugendlichen bisher in ihgeführt worden sind. Die Jugendlichen rem Leben noch nie geflogen sind. Viele
Welche Sicherheitsvorschriften müs- hatten die Aufgabe, das Flugzeug nach Ängste mussten demnach überwunden
sen beachtet werden? Wie funktioniert der Landung immer wieder in Startposi- werden, um den Flug zu wagen. Hilfreich
das Fliegen überhaupt? Warum gibt es tion zu schieben, eine Aufgabe, die mit war dabei, dass diejenigen NachSchüleam Flugzeug ein Seitenruder? Warum Fingerspitzengefühl und im Team zu er- rinnen und NachSchüler, die bereits
geflogen waren, den Zögerlichen Mut gemacht haben und mit ihrer Begeisterung
alle anderen anstecken konnten.
So wurden an diesem Tag alle! anwesenden NachSchülerinnen und NachSchüler in die luftige Höhe befördert und
nicht wenige wollten gleich noch einmal
starten, um das Gefühl der simulierten
Schwerelosigkeit oder der höheren GBelastung in den Steilkurven erneut zu
erleben oder einfach nur um die großartige Aussicht zu genießen. Einzig der
Projektleiter Aaron Löwenbein haderte
zu lange mit sich und so nahm sich die
Bild 2: Die NachSchule formiert sich zum Gruppenbild mit Segelflugzeug
Lerngruppe vor, im Frühjahr einen weibraucht ein Segelflugzeug keinen Motor? ledigen war, denn das Baumaterial des teren Versuch zu starten, ihn in die Luft
- alles Fragen, die gestellt worden sind Fliegers verträgt keine punktuelle, grobe zu bringen.
und bearbeitet werden mussten.
Krafteinwirkung. Die dabei entstehen- Für die Schüler war es jedoch sehr wichAuf dem Flugplatz wurde schnell deut- den Diskussionen über Kunststoffe und tig zu spüren, dass man lernen muss, mit
lich, dass das Segelfliegen ein Mann- Verbundwerkstoffe wurden andiskutiert seinen Ängsten umzugehen. Diese zu
schaftssport ist. Die Winde, die das und in der Folgewoche in der NachSchu- überwinden, Blockaden abzubauen und
Segelflugzeug an einem hochfesten und le besprochen.
auch Vertrauen zu Fremdem aufzubauultraleichten Kunststoffseil hoch zieht, „Wie im Flug verging die Zeit“ bedauer- en, birgt riesige Chancen, die neue Enwar auf einem LKW-Chassis montiert. ten die Jugendlichen, obwohl jeder in den ergien frei setzen, sich auch mit Dingen
Dort wurden zwei Alutrommeln von ei- sechs Stunden mindestens einmal fliegen zu beschäftigen, die anfangs keine Freunem achtzylinder-Automotor angetrie- konnte. Die Nachfrage ergab, dass mehr de machen.....
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Zur Nacharbeit dieses Tages kamen Vertreter des Aero Clubs Bad Nauheim nach
Butzbach und demonstrierten anhand
einer Powerpoint-Präsentation und Filmen die physikalischen Hintergründe
und auch die Schönheiten und Möglichkeiten des Segelfliegens. Unter anderem wurde auch darüber gesprochen, mit
welchen Kosten dieses Hobby verbunden
ist.
Die Jugendlichen staunten nicht schlecht,
wie relativ preiswert dies ist und, dass
man bereits mit 14 Jahren die Ausbildung zum Segelflugzeugführer beginnen und mit 16 Jahren seinen Flugschein
erhalten kann – also schon lange bevor
man einen Autoführerschein bekommt.
Vor allen Dingen jedoch ist dieser Sport
für jeden Interessierten offen und nicht
mit einem elitären Image versehen. Einer der Höhepunkte an diesem Tag war
die Erläuterung der Funktionsweise eines
kleinen mitgebrachten Düsentriebwerkes,
das zum Einbau in einem Modellflugzeug
ausgelegt ist und die praktische Demonstration.

Bild 3:Die NachSchülerinnen und NachSchüler lassen sich das Düsentriebwerk von Herrn Florian Rührgartner vorführen.

falls noch mit der Berufsgenossenschaft
abzusprechen – alles Herausforderungen, die Mut erfordern und im produktionsorientierten Unterricht angegangen
werden, denn die NachSchule wird vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert im Rahmen des BQFProgramms „Kompetenzen fördern“

– Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf. Die
gewonnenen Erfahrungen machen Mut,
diese Form des Lernens öfter durchzuführen und sich an Segelflugvereine der
Region zu wenden.
NachSchule Butzbach

Die Funktionsweise entspricht dem eines großen Triebwerkes und insbesondere die bei der Vorführung entstehenden
Phonzahlen sind gigantisch und sehr
realistisch. Nun überlegen sich einige
NachSchüler, ob sie ein derartiges Demonstrationsmodell selbst aufbauen, bei
dem auch die entstehenden Schubkräfte
gemessen werden können.
Da die Kosten beträchtlich sind, ist in
diesem Zusammenhang erst einmal die
Frage aktuell, wer so etwas sponsern
könnte. Die NachSchule will sich damit
an die Lufthansa wenden.
Die Jugendlichen sind sehr zuversichtlich, die erworbene Fachkompetenz wird
in diesem Zusammenhang auch noch einer gewissen Festigung bedürfen und die
Unfallverhütungsvorschriften sind eben-

In der Wissenschaft gleichen wir alle nur den Kindern, die am
Rande des Wissens hie und da einen Kiesel aufheben, während
sich der weite Ozean des Unbekannten vor unseren
Augen erstreckt.
(Sir Isaak Newton, englischer Mathematiker, Physiker und Astronom)

fliegendes Klassenzimmer
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Bachelor bedroht duale
Ausbildung
Der forcierte Ausbau der Universitätsausbildung in Deutschland gefährdet
das duale System der Berufsbildung. Die
Konkurrenz zwischen Aufsteigern aus
dem dualen System und Hochschulabsolventen mit Bachelor-Abschluss um
die Fachtätigkeiten mit Führungsaufgaben wächst, traditionelle Karrieren vom
Facharbeiter ins mittlere Management
werden blockiert. „Es besteht die Gefahr,
dass das duale System die besten Jugendlichen verliert“ warnte Prof. Dr. Gerhard
Bosch, Vizepräsident des Instituts Arbeit
und Technik (IAT) auf einer Konferenz
in Gelsenkirchen. Bildungsexperten aus
zehn Ländern diskutierten hier über Perspektiven der beruflichen Bildung im internationalen Vergleich.

Berufliche Bildung verliert an
Bedeutung

allerlei
allerlei

In den meisten Ländern hat die klassische
berufliche Bildung seit 1990 erheblich an
Bedeutung verloren und wurde zum Teil
an Schulen, Colleges und Universitäten
verlagert. So liegt der Anteil der Universitätsabsolventen in einer Jahrgangsgruppe in Australien z.B. bei 42 Prozent, in

Insider

England bei 37 Prozent. Deutschland
rangiert mit 19 Prozent weit unter dem
OECD-Durchschnitt von 30 Prozent.
„Daraus darf aber nicht gefolgert werden,
dass die Akademikerquote in Deutschland pauschal gesteigert werden müsste,
vor allem bei der Akademisierung bislang nicht akademischer Tätigkeiten und
Berufe ist Vorsicht angebracht“, so Prof.
Bosch.
Der internationale Vergleich birgt Fallen: Vor allem in den angelsächsischen
und romanischen Ländern gibt es kaum
Alternativen zur Hochschulausbildung.
Mangels anderer Möglichkeiten sind
dort die Akademikerquoten künstlich
aufgebläht. Jugendliche und Eltern sehen
den Zugang zu gut bezahlten und interessanten Tätigkeiten nur über die Hochschulen. Dagegen ist in Deutschland der
Aufstieg aus dem dualen System durch
Zusatzqualifikationen möglich - rund
zwölf Prozent der Absolventen eines
Jahrgangs schlagen diesen Weg ein.

Deutsche Jugendliche werden
gut in Arbeitsmarkt integriert
Rund 60 Prozent der Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren vollendeten
2003 ein Berufsbildungsprogramm, drei
Viertel von ihnen eine Lehre im Dualen
System. Das ist auch der Grund für die
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vergleichsweise niedrige Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland, da gerade in
Zeiten allgemein hoher Arbeitslosigkeit
Jugendliche besser in den Arbeitsmarkt
integriert werden. Ohne ein solches System bleiben gerade diejenigen, die neu
auf den Arbeitsmarkt kommen, außen
vor.
Trotz aller Vorteile des dualen Systems
besteht nicht zuletzt aufgrund des strukturellen Wandels Reformbedarf. Seit
1996 wurden 64 neue Berufsbilder geschaffen, 190 Lehrberufe modernisiert.
Aufgrund der Konkurrenz zum Hochschulsystem wird es notwendig, die
Qualität der dualen Ausbildung zu verbessern, Aufstiegswege und Übergänge zwischen den Systemen aufzuzeigen
und mehr Durchlässigkeit zum Hochschulsystem zu ermöglichen. „Es macht
aber wenig Sinn, sich nur einzelne Teile des Bildungssystems vorzunehmen“,
so Bosch. Zielgrößen für das gesamte
Bildungssystem bis 2010 könnten sein:
die Halbierung des Anteils von Jugendlichen ohne Berufsausbildung auf 8 Prozent, 25 Prozent Hochschulabsolventen,
5 bis 8 Prozent „Aufsteiger“ aus dem dualen System und 60+ Prozent in der dualen und schulischen Berufsausbildung.
WAP im Internet:
http://www.igmetall-wap.de

Wer keine Visionen hat muss sich nicht mehr anstrengen.
(E.Fromm)
Berichtigung
Im letzten INSIDER schrieben wir im
Artikel „Gewinnen durch Kooperation“ auf S. 19 „Im Rahmen des Bundesmodellversuchs
´Kompetenzen
fördern` …“.
Der Projektträger im BMBF bat um
folgende Korrektur: Das Projekt
„NachSchule“ wird gefördert über
das BMBF-Programm „Kompetenzen
fördern – Berufliche Zielgruppen mit
besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“ und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.
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Berufsorientierung und Berufsberatung
Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) hat
in seiner Sitzung am 14. Dezember
2005 folgende Empfehlungen zur Berufsorientierung und Berufsberatung
verabschiedet.

viduelle Förderung und kontinuierliche Begleitung aller Jugendlichen
anzubieten, um die Talente und Potenziale erkennen und entwickeln
sowie unterschiedliche Lernvoraussetzungen bzw. Lernstände rechtzeitig ausgleichen zu können;
•

Der Hauptausschuss spricht sich für den
Erhalt und Ausbau der Berufsorientierung und Berufsberatung und die verstärkte Zusammenarbeit der Akteure aus
und empfiehlt:

Sicherstellung und Ausbau des
Angebotes
•

•

das Angebot an Berufsorientierung
und Berufsberatung als integralen
Bestandteil des Bildungswesens entsprechend der Entschließung des Rates der EU und der Empfehlungen
der OECD weiter zu entwickeln;
•

•

•

•

ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen in allen beteiligten
Institutionen bereitzustellen, um die
Herausforderungen bewältigen und
die der Berufsorientierung und - beratung innewohnenden Chancen vor
allem als präventives Instrument nutzen zu können;
für die Qualifizierung der Beratungsfachkräfte nach anerkannten Standards Sorge zu tragen sowie die
Qualität und Aktualität ihrer Angebote zu garantieren;
die Qualifizierung des Lehrpersonals
durch Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie Praktika sicherzustellen;

Qualität der Angebote
•

Berufsorientierung und Berufsberatung sind so auszugestalten, dass
junge Menschen ihre Kompetenzen
wie Selbstständigkeit und Eigenverantwortung für die selbständige Gestaltung ihres Lernweges und ihrer
beruflichen Entwicklung steigern
können;

•

eine frühe Diagnostik, gezielte, indi-
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bei der Beratung über mögliche Perspektiven, Anschlussmöglichkeiten
und Durchlässigkeiten im Bildungswesen, über Karrierewege, Berufsverläufe sowie die Meisterprüfung und
Formen der Selbstständigkeit zu informieren;
bei der Berufsorientierung und -beratung darauf zu achten, dass die
Akteure abgestimmt beraten und
orientieren und darauf hinwirken,
dass nachhaltige Qualifizierung und
Kompetenzentwicklung hohe Priorität haben und Eigenaktivität voraussetzen;
für Risikogruppen und gefährdete
Einzelpersonen frühzeitig sozialpädagogische und/oder psychologische
Beratung und individuelle Betreuung
anzubieten, insbesondere auch durch
zusätzliche Angebote - z.B. Sprachprogramme für Jugendliche mit Migrationshintergrund;

•

den breiteren zeitlichen Rahmen von
Ganztagsschulen auch für Berufsorientierungsangebote zu nutzen;

•

Berufsorientierung in Curricula und
Schulprogramme einzubinden und
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berufsorientierenden Unterricht im
Hinblick auf verstärkten Praxisbezug
und integrative Unterrichts- /Arbeitsformen didaktisch-methodisch weiter zu entwickeln;
•

auf die Einhaltung der Gleichstellung der Geschlechter in der Berufsorientierung und Berufsberatung zu
achten.

Abstimmung und Vernetzung der
Angebote
•

bestehende und beispielhafte Initiativen einer effizienten, frühzeitigen
und kontinuierlichen Zusammenarbeit und Abstimmung im Rahmen
der Berufsorientierung und -beratung mit allen relevanten Akteuren
auf breiter Basis umzusetzen;

•

(über)regionale Netzwerke als flankierende Unterstützung der Jugendlichen im Berufsorientierungsprozess
auszuweiten und ihre Einrichtung zu
unterstützen;

•

die Familien in berufsorientierende
schulische Maßnahmen einzubinden
sowie insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund über Schule und
Beruf aufzuklären;

•

Einrichtungen der Jugendhilfe und
der Kommunen in bestehende und
gegebenenfalls neu entstehende
Strukturen und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.
BIBB: Pressemitteilung 48/2005
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GEW: „Mit Volldampf auf schulische Berufsausbildung setzen!“
Wege in den Beruf statt Ausbildungskatastrophe:
Junge Menschen brauchen Perspektiven
Berlin – „Wir müssen mit Volldampf auf
Stärkung und Ausbau schulischer Berufsbildungsgänge setzen“, sagte Stephanie
Odenwald, für berufliche Bildung verantwortliches Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW), während einer Pressekonferenz
in Berlin. „Entgegen ihrer gebetsmühlenhaft wiederholten Versprechen bietet die Wirtschaft Jahr für Jahr weniger
betriebliche Ausbildungsplätze an. Der
betrieblichen Ausbildung gleichwertige schulische Angebote sollen das duale
System so schnell wie möglich ergänzen.
Junge Menschen brauchen berufliche
Perspektiven –keine Warteschleifen und
Ein-Euro-Jobs“.

schulische
Berufsausbildung

Odenwald machte deutlich, dass viel mehr
junge Menschen keinen betrieblichen
Ausbildungsplatz bekommen als öffentlich wahrgenommen. „Die gut 150.000
Jugendlichen, die 2005 leer ausgegangen
sind, bilden nur die Spitze des Eisbergs.
Über 1,5 Millionen junge Menschen haben in Deutschland keinen Ausbildungsplatz“, betonte die GEW-Sprecherin. Sie
erläuterte, dass Jugendliche, die in der Arbeitslosen- und Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) verschwänden

und in berufliche Schulen auswichen,
mitgerechnet werden müssen. „Nur so
bekommen wir einen realistischen Blick
auf das wahre Ausmaß der Ausbildungskatastrophe“, sagte Odenwald. Verlierer
des Verdrängungswettbewerbes um die
immer rarer werdenden Ausbildungsplätze seien vor allem junge Menschen aus
Einwandererfamilien sowie mit Hauptschul- oder ohne Schulabschluss.
Der Staat müsse in die Bresche springen,
um jungen Menschen eine berufliche Zukunft zu eröffnen. Die Gewerkschafterin
begründete damit den Vorstoß der GEW
für den Ausbau schulischer Berufsbildungsgänge. Sie erläuterte, dass das neue
Berufsbildungsgesetz (BBiG) die gleichwertige Anerkennung und Zertifizierung
schulischer und betrieblicher Ausbildungsgänge ermögliche. Der gesetzliche
Rahmen müsse im Interesse der jungen
Menschen ausgeschöpft werden.
„Der Modellversuch in Berlin zeigt, dass
Erfolge möglich sind“, unterstrich sie. In
der Hauptstadt haben in diesem Modell
über 2.000 Jugendliche an verschiedenen
beruflichen Schulen eine Vollzeitausbildung aufgenommen, die mit einer Kammerprüfung abschließt. Sie
kritisierte, dass die anderen
Bundesländer kaum Gebrauch von den gesetzlichen
Möglichkeiten machten. Lediglich in Niedersachsen,
Bayern, Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen
gebe es Aktivitäten. Sie führte dies auch auf das Verhalten der Kammern zurück.
Diese versuchten offenbar
massiv, den Ausbau schulischer Angebote zu verhindern. „Wir fordern die
Kammern auf, ihre Blockadehaltung aufzugeben und
die Politik bei ihrem Bemühen, qualifizierte Angebote
zu machen, zu unterstützen“, sagte Odenwald.
Sie warb dafür, dass in der
gesellschaftlichen Diskussi-

on außerbetriebliche und vollzeitschulische Ausbildungsangebote endlich
aufgewertet und vom „Stigma der Notmaßnahme“ befreit würden: „Wir brauchen einen Dreiklang, um die riesige
Lehrstellenlücke zu schließen: Mehr
betriebliche Ausbildungsplätze, mehr
Ausbildungsverbünde, zu denen sich
mehrere kleine Unternehmen zusammenschließen, und mehr schulische Berufsbildungsgänge!“
Info: Die Zahl von gut 1,5 Millionen
jungen Menschen ohne betriebliche Ausbildung in 2005 errechnet sich wie folgt:
627.000 Schülerinnen und Schüler befinden sich im Ausbildungsjahr 2003/2004
in vollzeitschulischen beruflichen Bildungsgängen. Diese sind bisher zum
größten Teil weder als anerkannte Ausbildungsberufe konzipiert, noch werden
sie auf eine folgende Ausbildungszeit angerechnet. Die Daten für 2004/2005 sind
uns nicht zugänglich gewesen. Legt man
jedoch die Entwicklung der vergangenen
Jahre zugrunde, sind die Zahlen eher
noch gestiegen.
Von den arbeitslos gemeldeten Unter-25-Jährigen haben 46,5 Prozent keine
Ausbildung: Demnach brauchen knapp
300.000 junge Menschen einen Ausbildungsplatz.
In der Gruppe der von der BA nach
Sozialgesetzbuch geförderten jungen
Menschen befinden sich knapp 400.000
in ausbildungsfördernden Maßnahmen
im engeren Sinne, zu denen auch die Berufsausbildung für Benachteiligte und
Behinderte gehört. Die übrigen werden
in diversen Eingliederungsmaßnahmen
„gefördert“ (zum Beispiel Ein-EuroJobs).
Addiert man diese Zahlen, brauchen
über 1,3 Millionen junge Menschen eine
qualifizierte Ausbildung. Für die 740.000
Neubewerber 2005 standen aber nur
505.000 betriebliche Ausbildungsplätze
zur Verfügung. Rechnet man die Altbewerber aus dieser Zahl heraus, bleibt eine
Lehrstellenlücke von über 1,5 Millionen
Plätzen.
GEW-Pressemitteilung
21. November 2005
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Anm. der Redaktion
Nach §43(2) des novellierten Berufsbildungsgesetzes können
Landesregierungen durch Rechtsverordnung vollschulische
Berufsausbildungsgänge bestimmen, die zu Abschlussprüfungen bei den Kammern zugelassen werden. Diese Bildungsgänge müssen laut Gesetz der Berufsausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf entsprechen. Nach Aussagen
von Kultusministerin Wolff auf der Sitzung der AG Direktoren an beruflichen Schulen am 1. Dez. 2005 beabsichtigt sie, für diese Möglichkeit lediglich die kaufmännischen

Assistentenberufe vorzusehen, die nach ihrer zweijährigen
vollschulischen Berufsausbildung dann noch ein Jahr ein betriebliches Praktikum absolvieren müssen. Weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.
Die Möglichkeiten des BBiG werden demnach trotz hoher
Jugendarbeitslosigkeit und trotz auch in Hessen tausendfach
fehlender Ausbildungsplätze nur marginal genutzt. Für Jugendliche mit und ohne Hauptschulabschluss aber ist Fehlanzeige!

Zahlen der BIBB-Erhebung (Bundesinstitut für Berufsbildung) zum 30.09.2005 –
Bericht vom 19.12.2005
550.180 neue Vertragsabschlüsse, das
sind 22.800 bzw. 4% weniger als im Vorjahr. Damit ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 2005
so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Gleichzeitig erreichte die
Zahl der Abgänger aus den allgemein
bildenden Schulen mit 948.200 einen
neuen Höchststand. Die beiden gegenläufigen Entwicklungen führten dazu,
dass die Einmündungsquote der Ausbildungsanfänger, das ist der rechnerische

Anteil der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge an den Schulabgängern,
mit einem Wert von 58% erstmalig unter die 60%-Marke rutschte. Anfang der
neunziger Jahre hatte er noch bei über
70% gelegen.
Im Zuständigkeitsbereich Industrie und
Handel sank die Zahl der Neuabschlüsse um 6.594 (- 2%), im Handwerk um
11.265 (- 6,7%), im Öffentlichen Dienst
um 959 (-6,3%), in den Freien Berufen

um 2.921 (-6,3%) und in der Hauswirtschaft um 757 (-15,5%).
Bei den rein betrieblichen Verträgen
gab es 505.000 Ausbildungsverträge,
dies bedeutet gegenüber 2004 einen
Rückgang um 14.000 (-2,6%).
Der komplette Bericht kann unter
www.bibb.de/de/23711.htm
nachgelesen werden

Schulführer Hessen für die Stadt Wiesbaden, Stadt und Land Giessen,
Landkreis Limburg-Weilburg, Landkreis Lahn-Dill
WAS NUN? Berufsausbildung, Abitur,
Fachschule und Weiterbildung – stellt
alle weiterführenden und Berufsbildenden Schulen mit ihren vielfältigen,
aktuellen Schulformen einzeln vor. Sie
erhalten einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten, nach der Klasse 9
und 10 oder auch nach einer Berufsausbildung einen schulischen Anschluss und
auch Abschluss zu erreichen.
Die Sachbücher stellen Fragen
zum Leitbild der Schule, zum
pädagogischem Konzept, zu
den Auswahlkriterien bei der
Entscheidung über Aufnahme
oder Nichtaufnahme von Schülern, zur Elternmitarbeit und
Elternvertretung, zur Schülervertretung und Schule als Lebensraum (individuelles und
subjektives Wohlbefinden), zur
präventiven
Konfliktbewälti-

gung und Gewaltprävention, zur Schulform und Geschichte der Schule. Auch
die Basisdaten (Schüleranzahl, Klassengröße, Lehreranzahl, Sprachenfolge,
besondere Einrichtungen, Adresse, Tel.
etc.) und wichtige Kriterien wie Unterricht, Unterrichtsangebote und die zu
erwerbenden Abschlussmöglichkeiten
werden ebenfalls dargestellt.

Die Bücher bieten eine praktische Übersicht der Schulen und Bildungsmöglichkeiten in der Region. Sie informieren
über das vielfältige Angebot der Schulen und ihre Weiterqualifizierungsmöglichkeiten vor Ort. Sowohl in Band I als
auch in Band II befinden sich im zweiten
Teil, neben der Vorstellung der einzelnen Schulen, allgemeine Informationen
zum Schulsystem und den einzelnen
Schulformen, anhand der aktuellen
Gesetzeslage. Unter der Rubrik Begriffe von A – Z, werden z. B. auch
noch Erläuterungen über Bafög,
EIBE – Maßnahme „Klippert-Methode“ und Sinus-Projekt gegeben.
Zu beziehen sind die Bücher über
den Verlag oder über den Buchhandel. Für weitere Regionen sind die
Schulführer in Vorbereitung.

schulische
Berufsausbildung
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Fachtagung
Selbstständige Schule Modellprojekt Selbstverantwortung +

Was ist das Plus?
Eine kritische Bestandsaufnahme und mögliche Konsequenzen für alle Schulen und
das gewerkschaftliche Handeln

23. März 2006
Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden
Programm
10.00 – 11.30

Eingangsstatement mit Aussprache
Jochen Nagel:
Die Hintergrundfolie hessischer Bildungspolitik und
gewerkschaftliche Forderungen
Ralf Becker bzw. Herbert Storn:
Zwischenbilanz sv+

11.45 – 14.45
Arbeitsgleiche Arbeitsgruppen
(12.30 – 13.00 Mittagessen)
Bestandsaufnahme und Konsequenzen
15.00 – 16.00

Podiumsdiskussion
Was ist das Plus?
Schulleiter sv+-Schule, Schulpersonalrat,
HPRLL, GEW

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Hessen
Fachgruppe Berufliche Schulen

