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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
irgendwas bekomme ich nicht zusammen. Da wird unsere Kultusministerin
nicht müde zu betonen, dass sie alles unternehme, die Qualität des Unterrichts
zu steigern. Gleichzeitig aber reduziert
sie die Stundentafel der Berufsfachschule
um 3,5 Wochenstunden (gerade vollzogen) und die der Fachoberschule (aktueller Entwurf) um 4 Stunden. Und im
BGJ und BVJ/EIBE führt sie Prüfungen
ein, so dass das Schuljahr um 6 Wochen
Unterricht gekürzt wird. Versteht das jemand?
Die Mitarbeitergespräche kommen näher.
Gibt es bisher nur an wenigen Schulämtern erste Ansätze so wird sich dies bald
ändern. Das HKM arbeitet derzeit mit
Hochdruck an einem Erlass zur Einführung dieser Gespräche. Insofern ist auf
den Beitrag aus der Ludwig-Erhard-Schule über die dort abgeschlossene Dienstvereinbarung besonders hin zu weisen.

wieder deutlich relativiert werden (vgl.
hierzu den Beitrag zur Lehrerzuweisung
in diesem Heft).
Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt
sich nach dem Erlassentwurf wie folgt
dar: Berufsschule + 238 (erfreulich: Umkehr des langjährigen Trends), BG + 72,
FOS + 415, BFS + 857, BVJ/EIBE – 155,
Sonderklassen (JOA) – 3.243 (da hat die
Änderung des Schulgesetzes voll zugeschlagen!).
Bemerkenswert ist auch, dass im Schuljahr 2005/06 insgesamt 36.000 Schüler/
innen an den beruﬂichen Vollzeitschulformen begonnen haben, fast soviel wie
Ausbildungsverträge (38.400) abgeschlossen wurden.
Ich wünsche Euch beim Lesen und
Durchblättern des neuen INSIDERS viel
Spaß.

Nach dem Entwurf des Lehrerzuweisungserlasses werden den beruﬂichen
Schulen für das kommende Schuljahr
145 Stellen mehr als für 2005/06 zugewiesen. Dieser zunächst erfreulich erscheinende Umstand muss jedoch sofort

Euer Dieter Staudt
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Mehr Chancen für Hauptschüler letzte Seite

Auﬂage : 4400
Wir freuen uns - wie immer - über jeden eingesandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge
mit Word oder Winword geschrieben und uns
auf Diskette zugeschickt werden.
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:
07.07.2006
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Neue Verordnungen zu BGJ, BFS und BVJ
In allen Verordnungsentwürfen wurde
festgeschrieben:
 Abschlussprüfung mit Projektprüfung im beruﬂichen Bereich
 Ein Betriebspraktikum über 160 Stunden
 Kürzungen der Stundentafel auf die
Mindestanforderungen der KMK
 Anmeldetermin 30. April.
Allen Entwürfen gemeinsam ist weiterhin eine deutliche Mehrbelastung für
Lehrkräfte und Schulleitungen sowie
eine Einschränkung und Einengung
von pädagogischen und organisatorischen Spielräumen. Die Ausführung
der Kultusministerin „Wenn wir Schule
und Unterricht konsequent modernisieren wollen, müssen wir unseren Schulen
schrittweise mehr Freiheit in pädagogischen, personellen, ﬁnanziellen und
organisatorischen Fragen übertragen“
(Regierungserklärung am 24.01.2006)
klingt demgegenüber fast schon zynisch.
Und wie die Qualität von Unterricht und
Lernprozessen bei einem immer mehr
– auch zeitlich - ausufernden Prüfungsunwesen gesteigert werden soll bleibt unerﬁndlich.

Darüber hinaus:
Zum BGJ: Es ist ein gesellschaftspolitischer Skandal, dass den BGJ-Absolvent/innen ein weiterer schulischer
Bildungsgang - z.B. in die Berufsfachschule - verwehrt wird. Der
bisher geltende Grundsatz: „Kein
Abschluss ohne Anschluss“ wird
radikal aufgegeben. Es bleibt nur
noch der Weg in das Duale System
der Berufsausbildung und das bei
fehlender Anrechnung und mangelnden Ausbildungsplätzen (Ausnahme: Tischler/in). Wer keinen
Ausbildungsplatz „ergattert“ endet
entweder auf der Strasse oder in einer Arbeitsamtsmaßnahme.
Zur BFS: Das Problem, dass diese Schulform von vielen Jugendlichen mangels einer ausreichenden
Zahl von Ausbildungsplätzen als Warteschleife benutzt wird und immer mehr
Jugendliche aufnehmen muss (Verdoppelung seit 1990) wird mit der Verordnung
in keiner Weise angegangen. Noch nicht
einmal ein Modell wie in RheinlandPfalz – kein BGJ, dafür BFS I und BFS
II – wird entwickelt.
Von der GEW-Forderung: „Solange nicht
ein auswahlfähiges
Ausbildungsplatzangebot für alle Ausbi ldu ng ssuchende
erreicht ist, müssen
neben der Möglichkeit des Übergangs in
die Berufsfachschule
auch für Hauptschulabsolvent /innen
vollschulische Berufsbildungsgänge entwickelt und vorgehalten
werden, die auf einem Berufsgrundbildungsjahr aufbauen
und in Kooperation
mit Betrieben durch
betriebliche
Ausbildungsphasen zur
K ammer prüf ung
führen“ ist die VO
meilenweit entfernt.

Zum BVJ: Im Insider 4/05 wurden die
geplanten Veränderungen ausführlich
und kritisch dargestellt. Der Hauptknack-

punkt: Viele positive Bestimmungen und
Elemente im Sinne der Jugendlichen bei
deutlicher Mehrbelastung für die Lehrkräfte im außerunterrichtlichen Bereich
und unerfüllten Versprechen (Sozialpädagogische Betreuung, Sonderpädagogischer Förderbedarf). Für die Teilzeitform
bleibt es beim unbefriedigenden Status
Quo.
Inzwischen ist die Verordnung zur Berufsfachschule im Amtsblatt 3/2006 veröffentlicht. Die durch GEW, GLB und
Hauptpersonalrat unisono vorgetragenen Kritikpunkte wurden nahezu vollkommen negiert.
Gleiches ist bei den anderen beiden VOEntwürfen zu befürchten, zumindest
deuten Informationen aus gewöhnlich
gut informierten Kreisen darauf hin.
Spätestens dann aber ist zu fragen, was
ein demokratisches Beteiligungsverfahren noch wert ist.
Die ausführlichen Stellungnahmen der
GEW-Fachgruppe vom 10.02.2006 zu allen 3 Verordnungsentwürfen können auf
der Homepage der GEW Hessen eingesehen und herunter geladen oder bei der
Redaktion angefordert werden.
Die Redaktion

BGJ, BFS,
BVJ
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News – News – News - News – News
Praxistage

News
News

In den vorliegenden Entwürfen der Verordnungen zum Berufsgrundbildungsjahr, zur zweijährigen Berufsfachschule
und zu den Bildungsgängen der Berufsvorbereitung sind einheitlich jeweils 160
Wochenstunden Betriebspraktikum vorgesehen. In einem Erlass des HKM vom
04.01.2006 an den Hauptpersonalrat
heißt es hierzu: „Es erscheint aber sinnvoll, das Praktikum so zu organisieren,
dass es für die Dauer eines Schulhalbjahres an einem Tag durchgeführt wird“.
Hintergrund ist offensichtlich, dass die
Ministerin der Auffassung ist, dass damit die Lehrerzuweisung entsprechend
gekürzt und somit Lehrerstunden eingespart werden könnten. Die Ministerin
sinngemäß: eine Begleitung des Praktikums an diesem Tag durch Lehrkräfte ist
nicht nötig, da die Schüler/innen doch
am nächsten Tag wieder in der Schule
sind und somit über das Praktikum gesprochen werden kann. In diesem Sinne wird derzeit im Ministerium an den
Richtlinien zu Betriebspraktika an beruflichen Vollzeitschulen gearbeitet. Praxisfremder geht es nimmer!

Ausbildung von Fachlehrer/innen
Bisher konnten erlassgemäß in die Ausbildung zur a.t. Fachlehrerin/zum Fachlehrer nur aufgenommen werden, wer das
40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Nach einer Weisung der Ministerin an
das Amt für Lehrerbildung werden nunmehr auch Personen, die das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in den
Vorbereitungsdienst bzw. zur Bewerbung
zugelassen werden. Manches Mal stellen
sich Erfolge erst spät ein: ich kann mich
noch gut daran erinnern, wie ich mich
vor ca. zwei Jahren im Hauptpersonalrat vehement dafür eingesetzt habe, die
40ziger Grenze aufzuheben, was damals
vom HKM aber noch abgelehnt wurde.

Mitglieder der diese Sondemaßnahme
begleitenden Steuerungsgruppe (IQ ,
HPRLL, HWK, VHU, und Wirtschaftministerium) sprechen sich für eine Verlängerung aus. Der Vertreter des HKM
führt in der Sitzung am 31.01.2006
aus, dass er im Finanzierungsplan für
2006/07 die entsprechenden Personalkapazitäten eingeplant habe und eine Zusage der Verlängerung in Aussicht stellen
könne. Die Maßnahme soll für 1 Jahr
verlängert werden.

Anrechnungsverordnung

Fortbildungsmittel

Nachdem durch die Novellierung des
Berufsbildungsgesetzes die Anrechnungsmöglichkeiten des BGJ und der
Berufsfachschule auf eine Ausbildung
im dualen System bis 2009 den Ländern
übergeben wurde, legte das hessische
Wirtschaftsministerium im Einvernehmen mit dem Kultusministerium nunmehr eine Verordnung vor, in der die
bisherige Anrechnung von einem Jahr
bis 2009 unverändert fortgeschrieben
wurde. Im Landesausschuss für Berufsbildung wurde am 6. Februar 2006 diesem Verordnungsentwurf mehrheitlich
– bei Ablehnung der Arbeitgeberbank zugestimmt.

Sondermaßnahme M + E
Die
Fortbildungs-Sondermaßnahme
Qualiﬁzierungsnetzwerk für Metall und
Elektro läuft zum 31.12.2006 aus. Alle

In mehreren Pressemitteilungen, zuletzt
vom 24.01.2006, verkündete Ministerin
Wolff, dass sie für 2006 allen Schulen
für Fortbildung einen Etat von 40 � pro
Stelle zuweisen werde, so dass diese damit in die Lage versetzt würden, zunehmend ihre Fortbildungsaktivitäten selbst
zu organisieren. Abgesehen davon, dass
diese Summe nun wahrlich nur einen
kleinen Teil der erforderlichen Fortbildungen ﬁnanzieren kann, so ist m.E. ein
anderer Punkt heftig zu kritisieren. Alle
Lehrkräfte, unabhängig davon, ob sie
voll- oder teilzeitbeschäftigt sind, müssen die geforderten Fortbildungspunkte
nachweisen. Wenn nun durch die geplante Zuweisung pro Stelle und nicht
pro Lehrende(r) die Schulen bestraft werden, die z.B. teilzeitbeschäftigte Frauen
oder unbefristete Angestellte mit reduzierter Stundenzahl beschäftigen, so ist
dies beim Diktat der Fortbildung für alle
nicht logisch und nicht nachvollziehbar.

Hessen- und bundesweit erste
Online-Akademie für akkreditierte Lehrerfortbildung
Seit August 2005 unterstützt www.Lehrer-lernen.de als akkreditierter Anbieter
für live e-learning Seminare die Weiterbildung von Pädagogen. Lehrkräfte
erhalten Leistungspunkte für die Teilnahme an akkreditierten Online-Seminaren, deren Inhalte vom Institut für
Qualitätsentwicklung in Wiesbaden anerkannt wurden.
Auf den Seiten der Online-Akademie
ﬁndet man eine große Auswahl von
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Veranstaltungen, die live im virtuellen
Schulungsraum stattﬁnden. Bei Teilnahme erhält man je nach Dauer zwischen 5
und 40 Fortbildungspunkte.
Bei Newslettereintragung werden Interessenten regelmäßig über neue Seminare
informiert.
Lehrer-lernen.de ist ein gemeinnütziges
Projekt der Wissensbrücke e.V. (www.wissensbruecke.biz)

Arbeitsmedizinische Betreuung
Das Land Hessen hat die Medical Airport Service (MAS) zum Jahresbeginn
2006 beauftragt, die arbeitsmedizinische
Betreuung sämtlicher Bediensteten des
Landes sicherzustellen. Somit sind die
Betriebsärzte der MAS auch für alle hessischen Lehrkräfte zuständig.
Angebote für Lehrkräfte und Schulleitungen zu folgenden Themen: Stressvermeidung und Stressbewältigung, Burnout,
Mobbing, Suchtprävention, Entspannung, Gesunde Ernährung, Kommunikation und Kooperation, Ergonomie und
Rückengesundheit, Gesundheitssport,
Lärm, Psychische Belastungen.
Weitere Leistungen sind Analyse der Arbeitsbedingungen und gesundheitlichen
Situation der Lehrkräfte, Identiﬁkation
von Belastungsschwerpunkten und Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen.
Medical Airport Service GmbH, Langer Kornweg 7, 65451 Kelsterbach, Tel.
06107-503814, www.medical-airport-service.de

Aus der Bundesagentur für
Arbeit
Nach Auskunft der Regionaldirektion
Hessen der Bundesagentur für Arbeit
(früher Landesarbeitsamt Hessen)
 liegt die Übernahmequote aus dem
EQ J-Programm (Eingliederung und
Qualiﬁzierung Jugendlicher – be-
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triebliches Praktikum bis zu 9 Monaten) bei über 40 Prozent
 stammen ca. 47% der aktuellen Bewerber/innen für Ausbildungsstellen
aus dem Schulentlassjahrgang 2004 –
dies ist die berüchtigte „Bugwelle“!

-Kauffrau/-mann für Dialogmarketing
(3-jährig)
(Anmerkung: Die spinnen, die Kauﬂeute, jedes Jahr mindestens einen neuen Beruf, von Grundbildung und Kernberufen
ist schon längst nicht mehr die Rede!)

Vergabepraxis der Bundesagentur

Zertiﬁzierung von Computerwissen

Die BAG Jugendsozialarbeit kritisiert
heftig, dass sich aufgrund der seit 2 Jahren
eingeführten neuen
wettbewerblichen Vergabepraxis für Bildungsmaßnahmen für
benachteiligte (auch
marktbenachteiligte)
Jugendliche die Rahmenbedingungen für
diese und die bisherigen Bildungsträger
(salopp: Arbeitsamtsmaßnahmen) dramatisch verschlechtert haben. So würden
regional gewachsene Träger- und Kooperationsstrukturen zerschlagen und die
Kontinuität der pädagogischen Arbeit
gefährdet, Mitarbeiter zunehmend untertariﬂich bezahlt und fast nur noch befristete Arbeitsverträge gegeben.
Die BAG plant deshalb eine konzertierte Aktion aller Träger von Bildungsmaßnahmen für junge Menschen.

Neue Ausbildungsberufe für
Call-Center zum 1.8.2006:
-Servicefachkraft für Dialogmarketing
(2-jährig)

„Um hessischen Schülerinnen und
Schülern den Erwerb des Europäischen Computerführerscheins (ECDL)
zu erleichtern, haben das Hessische
Kultusministerium und die Dienstleistungsgesellschaft für Informatik (DLGI),
die den Computerführerschein ausstellt,
eine Rahmenvereinbarung getroffen. ….
Gegenstand der Vereinbarung ist die organisatorische Unterstützung der Schulen durch die Staatlichen Schulämter
bei der Bildung von regionalen Kompetenzzentren und Schulverbünden, außerdem die Unterstützung der DLGI bei der
Zusammenarbeit mit den Schulen. Die
DLGI stellt den Schulen u.a. Informationsmaterial zur Verfügung, unterstützt
die Schulung von Lehrern zu ECDLMentoren und bietet teilnehmenden
Schulen erhebliche Preisnachlässe bei
den Lizenzgebühren an.“

HKM-Pressemeldung vom 08.03.2006

News
News
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Zerstört die EU das deutsche Berufsbildungssystem?
Die Europäische Kommission ist zurzeit
dabei, eine europäische Berufsbildungspolitik zu installieren. Wesentliche Elemente
dieser Politik sind die Einführung des „Europäischen Qualitätsrahmen“ (EQF) und
des „Europäischen Kreditpunktesystems
für beruﬂiche Bildung“ (ECVET/ECTS/
ELC).
Beide Maßnahmen sind von der Kommission ausgearbeitet und beﬁnden sich momentan in halböffentlichen, nationalen
Konsultationsprozessen, die bis Endes
des Jahres abgeschlossen sein sollen. Im
Frühjahr 2006 sollen sie dann dem Rat
und dem Europäischen Parlament vorgelegt werden, 2007 soll dann der Ministerrat entscheiden. Die neu gebildete
Bundesregierung hat ihre Unterstützung
für das EQF/ECVET bereits in ihren Koalitionsvertrag mit aufgenommen.

Bildungssystem und EU

Die Entwicklung wird von den Gewerkschaften ausgesprochen kritisch gesehen.
So kommt Dr. Ingrid Drexel in einem Gutachten für die IG Metall und ver.di zu der
Einschätzung, „dass das von der Kommission präsentierte EQR/ECVET-System mit
großer Wahrscheinlichkeit das Duale System eliminieren würde und dass dies die gesellschaftliche Funktionalitäten, die dieses
System sowohl für die beruﬂiche Bildung
eines großen Teils der künftigen Arbeitnehmer als auch für eine Reihe darauf aufbauender gesellschaftlicher Strukturen und
Prozesse – Arbeitsorganisation, Arbeitsmarkt, Entlohnung und Industrielle Beziehungen – mit sich bringt, zerstören
würde.“. Worum geht es im Einzelnen.

Der Hintergrund
Die Tatsache, dass die EU-Kommission
auf dem Gebiet der Bildungspolitik tätig
wurde, ist an sich bemerkenswert, da die
EU bislang in diesem Bereich keinerlei
Kompetenzen besitzt bzw. besaß. Dies
hat sich mit dem „Lissabon-Gipfel“ im
Jahr 2000 geändert.
Die Politik der EU-Kommission wird
vom sogn. „Lissabon-Prozess“ bestimmt.
Demnach soll die Union bis 2010 zur
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsregion
der Welt werden. Ausgangspunkt der Politik der EU-Kommission sind also die
Erfordernisse des globalisierten Marktes.
Grundsätzliches Ziel ist hier die Schaffung eines offenen europäischen Arbeitsmarktes. Diesem Ziel dient z.B. die
umstrittene Europäische Dienstleistungsrichtlinie, mit der v.a. eine Deregulierung des Arbeitsmarktes erreicht werden
soll. Aber auch die Berufsbildungspolitik der EU zielt darauf ab. Heute gibt es
in den 32 beteiligten Ländern (EU-Mitgliedsstaaten und Beitrittskandidaten,
sowie einige Länder des EWR) jeweils
eigenständige, historisch gewachsene Berufsbildungssysteme, die z.T. ganz unterschiedlichen systematischen Ansätzen
folgen. Diese Unterschiedlichkeit ist aus
der Sicht der Kommission ein Hindernis
für einen einheitlichen und offenen europäischen Arbeitsmarkt. Sie verhindert
einerseits die Vergleichbarkeit und Transparenz beruﬂicher Qualiﬁkationen und
damit die freie Verfügbarkeit der Arbeits-

kraft in Europa. Sie hat andererseits aber
auch Auswirkungen in den Arbeitsmarkt
und in die Tarif- und Lohnstruktur hinein.
Das deutsche System z.B. basiert auf dem
Berufsprinzip, d.h. der junge Mensch absolviert im Rahmen des bestehenden Berufsbildungssystems eine formelle Ausbildung
mit einem entsprechenden Abschluss.
Diese Berufsbilder haben Auswirkungen
auf die Struktur der Arbeitsplätze und
die Struktur von Tarifverträgen bzw. die
Eingruppierung dieser Stellen in Tarifverträge. Sie sind letztlich ein Teil der
Regulierung des Arbeitsmarktes und diese stellen offensichtlich aus der Sicht der
EU-Kommission ein Hindernis für einen
offenen europäischen Arbeitsmarkt dar.
Gleichzeitig wurde in der EU ein neues
Politikverfahren - die Methode der „offenen Koordination“ - eingeführt. „Mit
diesen Verfahren ist [...] die Kommission, ungeachtet fehlender eigener Zuständigkeit für Veränderungen der nationalen
Bildungssysteme, in der Lage, die nationalen Regierungen auf Veränderungsziele zu verpﬂichten, für die sie Konsens
herstellt.“ (Drexel, S.26) Und Drexel
kommt ganz klar zu dem Schluss, dass
ein zentrales Interesse am EQF/ECVETSystem darin bestehe, Druck auf die Nationalstaaten auszuüben um Reformen
eines bestimmten Typs in Gang zu setzen (Drexel S. 76).

Die Maßnahmen
Drexel charakterisiert die Maßnahmen
folgendermaßen:
„Der Grundgedanke der neuen europäischen Berufsbildungspolitik und ihrer
Instrumente besteht – schematisch dargestellt – darin, zum einen das, was an
menschlichen Fähigkeiten für Arbeit Relevanz und Wert haben soll, neu zu deﬁnieren und in neuer Form zu bewerten,
zum anderen diese menschlichen Fähigkeiten und die Prozesse ihres Erwerbs in
schmale Einheiten aufzugliedern.“

1.Der Europäische Qualiﬁkationsrahmen (EQF)
Die EU-Kommission verfolgt ofﬁziell
mit dem EQF die Ziele, die europäischen
Berufsbildungssysteme transparent und
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vergleichbar zu machen, eine höhere
Mobilität auf dem europäischen Arbeitsmarkt zu er möglichen. Außerdem soll
es zukünftig möglich sein, Kompetenzen, die in informellen Lernprozessen erworben wurden, zu berücksichtigen, um
damit das Konzeptes des lebenslangen
Lernens zu verwirklichen.
Der EQF soll ein übergreifendes Bezugssystem darstellen für nationale Qualiﬁkationsrahmen, die noch geschaffen
werden müssen oder in den letzten Jahren eingeführt wurden. Interessanterweise – darauf weist Drexel ausdrücklich hin
- ist dies v.a. in Ländern geschehen, die
ihr Berufsbildungssystem tief greifend
umstrukturiert haben und bestehende
Ausbildungsgänge durch eine große Zahl
von kurzen Qualiﬁzierungsmöglichkeiten
ersetzt haben, die von Bildungsunternehmen auf einen expandierenden Bildungsmarkt angeboten werden! Die Nationalen
Qualiﬁkationsrahmen müssen dabei nicht
mit dem EQF identisch sein, aber kompatibel.
In seiner Struktur folgt das EQF dem
Prinzip der „outcome-orientierten Identiﬁkation und Bewertung von Lernergebnissen. „Relevant ist nur noch, ob
bestimmte, vorab festgelegte Lernziele („Lern-Outcomes“) erreicht sind und
ob das durch diese Ziele vorgezeichnete
Kompetenzproﬁl in einer Handlungssituation nachgewiesen ist. Die Art und
Weise, wie diese Lernziele erreicht wurden, ist irrelevant.“ (Drexel S.34)
Konkret deﬁniert das EQF nach Vorschlag der europäischen Expertengruppe
8 Niveaus. Diese reichen von Allgemeinwissen und Basisfertigkeiten (Niveau 1):
Pﬂichtschule ohne Abschluss(!) bis zum
Doktor-Niveau (Stufe 8 – Führende Expertentätigkeiten in hoch spezialisierten
Berufstätigkeiten zum Entwickeln neuer
Ansätze und neuem Wissen).

2.Das ECVET (Leistungspunktesystem)
Parallel zum EQF will die EU-Kommission ein Leistungspunktesystem einführen, mit dem beruﬂiche Qualiﬁkation
bewertet werde soll. Damit soll - so die
ofﬁzielle Begründung - eine transnationale Anerkennung von Qualiﬁkation, eine
höhere Mobilität im Bildungssystem, lebenslanges Lernen und die Anerkennung von „informellen Lernprozessen“ erreicht werden.
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Bewertet werden dabei allerdings nicht
vollständige Ausbildungsgänge, sie mit
einem entsprechenden qualiﬁzierten Abschluss enden. Diese werden praktisch
zerschlagen und in einzelne „Units“ (einzelne schmale Bündel von Kenntnissen,
Fertigkeiten und Verhaltenspotentialen,
die einzeln vermittelt, geprüft und zertiﬁziert werden können) und Module
zerlegt. Gleichzeitig sollen auch sogn.
„informelle Lernprozesse“ (im betrieblichen Arbeitsprozess, im Privatleben
und/oder in sozialen Aktivitäten) bewertet werden. Diese sollen praktisch einer
Unit entsprechen. Mehrere Units können
dann zu einer Qualiﬁkation zusammengefügt werden, die dann von der nationalen Instanz anerkannt wird.
Gleichzeitig sollen die einzelnen Units
mit einen Punktesystem bewertet werden.
Diese können angesammelt werden und
sollen dann per Punktesumme eine Einstufung in das EQF ermöglichen (Bsp.:
20-40 Punkte entspricht Niveau 1).
„Basiseinheit von Bildungssystemen sollen also nicht mehr komplexe Qualiﬁkationen sein, sondern Units; und an die
Stelle von Ausbildungsgängen sollen entsprechende Ausbildungsmodule treten.“
(Drexler S. 44)

Die Konsequenzen
Diese kurze Übersicht macht deutlich,
dass es bei der „Europäischen Bildungspolitik“ um weitaus mehr geht, als um
den Versuch Bildungsabschlüsse transparent und vergleichbar zu machen. Drexel selbst kommt zu der Einschätzung,
dass es der Eu-Kommission v.a. darum
gehe, die bislang weitgehend öffentlich
organisierten Bildungssysteme der europäischen Länder in einen gemeinsamen,
einheitlich strukturierten europäischen
Bildungsmarkt zu integrieren und die
verschiedenen Systeme letztlich einem
einheitlichen Modell anzunähern. D.h.
es geht letztlich um die Privatisierung
der Bildung!
EQF und ECVET stellen darüber hinaus
einen Systembruch mit dem in Deutschland bestehenden Bildungs- und Ausbildungssystem dar. Folgt man den Plänen
der EU, dann wäre dies das Ende des
Systems der Beruﬂichkeit mit allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Konsequenzen und Implikationen. D.h.
die Berufsausbildung und der qualiﬁzierte Berufsabschluss, der einem Menschen
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auch eine gewisse Identität sowie eine
gewisse Autonomie und Flexibilität auf
Arbeitsmarkt verschafft, wird abschafft
zugunsten eines Systems, das kleinste
„Units“ oder Module aufaddiert und bewertet.
Es wäre aber auch das Ende des Rechts
auf Bildung und auf eine beruﬂiche Erstausbildung und der damit verbundenen
gesellschaftlichen Verantwortung, eine
entsprechend ausreichende Zahl an Ausbildungsplätzen zur Verfügung zu stellen. Ich möchte dies an zwei Beispielen
deutlich machen:
1. Nach unserem Verständnis – das ausgeht von diesen Rechten - gilt ein Jugendlicher, der die Hauptschule ohne
Abschluss verlässt als Problemfall,
der einer besonderen Förderung bedarf. Nach dem Verständnis der EU
erreicht dieser das Niveau 1 des EQF.
Mit diesem Verständnis wäre praktisch über Nacht das Problem der
Schulabbrecher in Deutschland qua
politischer Deﬁnition beseitigt.
2 . Wir haben seit einigen Jahren in Deutschland einen massiven Rückgang an betrieblichen Ausbildungsplätzen. Dieses
Problem wäre praktisch über Nacht „beseitigt“, dass „beruﬂiche Qualiﬁzierung“
nicht mehr ausschließlich über den formellen Weg einer Berufsausbildung mit
Abschluss geschieht, sondern in vielen kleinen „Units“ und „Modulen“. Hier können auch schulische
Bildungsgänge oder „informelles“
Lernen angerechnet werden. So zynisch das klingt: In diesem System
ist der „Ein-Euro-Job“ ebenfalls eine
„Unit“, die angerechnet werden kann.
Schließlich verlangt der Gesetzgeber,
dass mit dem „Ein-Euro-Job“ eine
gewisse Qualiﬁzierung des Arbeitslosen verbunden sein muss!!
In diesem Sinn kann man nur das Fazit
unterstreichen, das Ingrid Drexler in ihrem Gutachten zieht:
„Diese Bilanz begründet die Empfehlung der Verfasserin dieses Gutachtens,
das von der Kommission präsentierte
EQR/ECVET-Konzept abzulehnen und
der damit verbundenen Entwicklung entgegenzutreten.“
Michael Futterer

Bildungssystem und EU
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Der Blues in der Holzwerkstatt –
Chancen und Hürden eines kulturpädagogischen Ansatzes im Beruﬂichen
Gymnasium der Adolf-Reichwein-Schule in Marburg
Zwei Stunden pro Woche trifft man sich
zum Kurs „Geschichte und aktuelle Erscheinungsformen von populärer Musik
zwischen Tradition und Moderne“. Die
Auseinandersetzung mit internationalen
Musikkulturen erfolgt anhand von digitalen Präsentationen, Hörbeispielen und
„handgemachter“ Musik des Lehrenden
mit der Lerngruppe. Wenn der Unterricht beginnt, wird ein Song gemeinsam
gesungen und mit einfachen perkussiven
Instrumenten, mit Klatschen oder Fingerschnippen rhythmisch unterstützt.

Konzertabend vor. Sehr schwierig ist es,
Sponsoren für den Abend zu gewinnen,
denn professionelle Musiker müssen von
ihrem Beruf auch leben können und ein
Engagement kostet Geld, das nicht immer durch Eintritt und Getränkeverkauf
zu erwirtschaften ist. Glücklicherweise
ﬁnden sich immer wieder Unternehmen
in der Region, die erkennen, welche Lernerfahrungen bei einem Event-Management möglich sind.

Höhepunkt im Schuljahr ist die Organisation eines Konzertabends mit
etablierten Vertretern verschiedener Stilrichtungen, bisher mit Flamenco, SwingJazz und Blues in der Holzwerkstatt der
Schule. Wenn die Schüler die Rolle von

„Was hat das denn mit Schule zu tun?“
Das fragen sich die Kursteilnehmerinnen
und Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung auch oft. „Warum denn kalkulieren, das wird schon irgendwie klappen.“
Aber es geht hier nicht um Mathematikaufgaben, die auch mal falsch sein können, da bekommt man halt mal nicht die

Konzertveranstaltern übernehmen, machen sie sehr direkt die Erfahrung, dass
Live-Musik nicht nur Hörspaß ist, sondern auch aufwändige Arbeit bedeutet.
Es geht um die Entwürfe für Plakate und
Info-Flyer, Werbestrategien, Anschreiben
von Sponsoren, Planungen zur Beschallung eines Raumes und zur Beleuchtung
einer Bühne, Bestellung von Getränken,
Rezepte für Snacks und Cocktails, Gruppenbildungen zur Versorgung von maximal 150 Gästen, die Gestaltung von
Theken und die Organisation der Bestuhlung sowie um die Aufräumarbeiten
danach – 22 Schülerinnen und Schüler
bereiten sich mit ihrem Lehrer auf einen

maximale Punktzahl. Es geht darum,
zu verstehen, was es heißt, wenn man
für 400,- Euro Getränke bestellt, eine
Bluesband für 1000,- Euro engagiert,
die Beschallung und Beleuchtung 150,Euro kostet, die Druckkosten für Plakate und Flyer berechnet werden müssen,
wichtige Absprachen mit Hausmeistern,
Schulleitung wegen der Gestaltung der
Holzwerkstatt, der Bestuhlung, usw. notwendig werden, und was die Folgen von
Fehlern bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sind. In jedem
Fall kann man von einem außerordentlich intensiven Lernprozess sprechen, für
die Kursgruppe und den Lehrer.

Im dritten Jahr dieses Projektes sind andere Höhen und Tiefen als in den ersten
beiden Jahren des Projektes präsent. Die
Einschätzung, alles versucht zu haben,
um eine bestmögliche Organisation zu
arrangieren, wird hart auf die Probe gestellt. Trotz verbindlicher Absprachen
klappt das mit der Vorbereitung des Essens für den Abend noch 5 Stunden vor
dem Konzert nicht. Da geht der Stress
los. Trotzdem schaffen es die zuständigen Schüler noch. Wie soll man das nun
bewerten?
Am späten Nachmittag kommen die
Musiker. Die Bühne, die Bestuhlung, die
Theken, alles ist rechtzeitig fertig geworden. Kollegen und andere Lerngruppen
haben bei der Umgestaltung der Werkstatt während der Woche solidarische

Blues in
Holzwerkstatt

Unterstützungsarbeit geleistet, alle Hobelbänke mussten ausgeräumt werden.
Die Beschallung und Beleuchtung funktioniert, es gibt keine technischen Probleme wie im Vorjahr, wo eine halbe Stunde
vor dem Konzert noch kein Ton aus den
Lautsprechern kam und wegen Überlastung des Stromkreises nach 15 Minuten
Funktion die Beschallungs- und Beleuchtungsanlage ausgefallen ist. Verantwortlich war ein heizbarer 25 Liter Topf mit
Chili con Carne, den zwei Schüler für
die Pausenversorgung vorbereitet hatten.
In diesem Jahr ist der Blues das Thema,
die fünf Musiker der Dale King Band
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stimmen ihre Verstärker mit den Instrumenten und den Sound mit den Schülern ab, die am Mixer sitzen. Alles klingt
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nicht mehr auf ihren Stühlen, im hinteren Bereich vor den Theken schwingen
die Hüften und die Stimmung und der

gut, jetzt kommen die ersten Gäste. Die
Pressearbeit, die Plakate, die Flyer, Einladungen per e-mail - diesmal hat die Werbestrategie funktioniert. 150 Gäste füllen
den Raum. Kursgruppe und Kursleiter
stellen sich mit einem gemeinsam vorgetragenen Song „Come on Baby, light
my Fire“ vor. Dann heizt die Bluesband
das Publikum an und viele Gäste hält es

Sound sind absolut perfekt. Der Verkauf
der Getränke und Snacks läuft gut, die
Schülerinnen und Schüler haben viel
Arbeit – hoffentlich reichen die Getränke. Eine Journalistin interviewt sie und
schreibt einen Artikel, der am Montag in
der Lokalzeitung erscheint und mit viel
Lob das Engagement aller Beteiligten
würdigt.

Studie: Deutschland proﬁtiert am meisten von EU-Mitgliedschaft

Nach zwei leidenschaftlichen Zugaben
verabschieden sich die Musiker, Kursleiter und Schulleiter bedanken sich bei ihnen, den Schülern und den Gästen, die
sich noch ganz berauscht von
der Musik nur allmählich zum
Ausgang begeben. Kurze Pause,
bevor die Musiker ihre Instrumente einpacken und Schüler
die Einzelteile der Beschallungsund Beleuchtungsanlage wieder
zusammenräumen. Alle sind
sich einig: die Veranstaltung
war ein großer Erfolg. „Ich hätte nie gedacht, dass diese Musik
sich so gut anhört“ sagen viele.
Damit ist auch für den Kursleiter ein wichtiges Ziel erreicht: sie
konnten mal was anderes wahrnehmen als jeden Tag, mal ganz
neue musikalische Horizonte.
Zum Anfassen, Fühlen, Spüren,
Reden mit echten Musikern, die
eben noch gespielt haben. Wenn
nach vielen Gesprächen auch
die Musiker gegangen sind, machen Schülerinnen und Schüler

Berlin (ddp). Deutschland proﬁtiert
einer Studie zufolge weit mehr von
der Europäischen Union (EU), als
bislang öffentlich dargestellt. Das
zeigt die am Montag in Berlin vorgelegte Studie mehrerer Universitäten
über Kosten und Nutzen der EU-Mitgliedschaft. Danach steht dem Nettobeitrag der Bundesrepublik von 7,1
Milliarden Euro (2004) ein Handelsbilanzüberschuss von 123 Milliarden
Euro gegenüber. Zugleich werden
die Wachstumseffekte einer EU-Mitgliedschaft auf knapp ein Prozent des
Bruttoinlandsprodukts beziffert. Der
EUParlamentarier Elmar Brok (CDU)
betonte, allein die Staatseinnahmen
aus diesem Handelsbilanzüberschuss
überstiegen »um ein Vielfaches« den
deutschen Nettobeitrag.
ME 31.01.06
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ihre kleine Party. Die Anspannung fällt
schlagartig ab, die Stimmung wird locker, vielleicht zu locker. Man verabredet
sich für Sonntagmittag zum Abbau und
Aufräumen. Das klappt recht gut, fast
alle kommen pünktlich.
Die Bühnenteile werden zusammengeklappt und verstaut, 130 Stühle und einige Tische wieder in die Klassenräume
gebracht. Teller, Töpfe, Gläser und Geschirr gereinigt und die leeren Flaschen
in die Getränkekisten sortiert. In 3 Stunden ist das geschafft. Auffällig starker
Schwund bei den Getränken wird eine
bessere Strategie zur Kontrolle der Getränkeausgabe im nächsten Schuljahr
erfordern. Bei der Finanzbilanz wird
das noch mal deutlich. Wie viel bleibt
zur Überweisung an den Förderverein
der Schule? Wie viele Sponsorengelder
müssen im nächsten Jahr eingeworben
werden, um wieder eine solche Veranstaltung durchführen zu können? Die vielen
Fragen der Evaluation bringen konstruktive Anregungen zur Gestaltung der
nächsten Konzertveranstaltung und Fragebogen zur Einschätzung der erbrachten Leistung geben erstaunlich ehrliche
Rückmeldungen. Klar und deutlich wird
diese Form von Unterricht und Schule
mit viel Lob und konstruktiver Kritik
bedacht. Aber nach dem Konzert ist vor
dem Konzert. Mal sehen, was das nächste Jahr bringt.

Blues in
Holzwerkstatt
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Lehrerzuweisung für berufliche Schulen –
ein Ärgernis ohne Ende!
Schon vor 15 Jahren habe ich – seinerzeit noch als Mitglied des
HPRLL – akribisch belegt, dass die den verschiedenen Schulformen der beruﬂichen Schulen zugewiesenen Zuschläge für
erforderliche Differenzierungen und Teilungen in keiner Weise
ausreichen, um den vom HKM über entsprechende Verordnun-

Lehrerzuweisung

gen selbst gesetzten und auch durch Unfallverhütungsvorschriften in Werkstätten gegebenen Vorgaben zu genügen. Ich
habe damals für die beruﬂichen Schulen aufgrund ungenügender Zuschläge ein Deﬁzit von ca. 1.000 Stellen errechnet.

Abb. 1 Stellenbedarf mit realistischen Zuschlägen und Zuweisungen
- Beruﬂiche Schulen 2006/07 Hessen
Als Lehrerpﬂichtstunden wurde der im Zuweisungserlass angegebene Wert von 24,75 genommen.
Der Stellenbedarf ergibt sich:
Stellenbedarf= Sollstunden x Klassenzahl : 24,75
Die Stundentafel ergibt sich aus der Summe der Wochenstunden des in der entsprechenden Verordnung vorgesehenen
Pﬂicht- und Wahlpﬂichtunterrichts.
Der in den Verordnungen vorgesehene Wahlunterricht und
der Stellenbedarf für die in Verordnungen festgeschriebene
sonderpädagogische Förderung wurden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt.
Begründungen für die angesetzten Zuschläge:
Generell: Bezug auf die Anlage 2 des Aufsichtserlasses, der
für Praxisunterricht im BVJ 8 und im BGJ und in der BFS
15 Schülerinnen und Schüler als Richtwert vorsieht. Abgesehen davon müssen beim Arbeiten mit Maschinen Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden, die evtl. eine weitere
Gruppenteilung erfordern.
BS (Berufsschule):
Mindestens 2 Stunden sind notwendig für Labor- bzw. Werkstattunterricht.
BGJ Vz (Berufsgrundbildungsjahr Vollzeit):
Das BGJ soll das erste Jahr der Berufsausbildung abbilden.
Deshalb ist ein entsprechender Anteil an Praxisunterricht

notwendig, bei dem die Lerngruppe geteilt werden muss.
In der VO sind 26 Stunden (Fachtheorie und Fachpraxis)
vorgeschrieben. In der BS sind 7 Stunden Theorieunterricht
vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Fachpraxisanteil von 19
Stunden, bei dem die Klasse geteilt werden muss.
BFS (Berufsfachschule):
Darunter fallen verschiedene Schulformen: die BFS, die zum
mittleren Bildungsabschluss führt sowie verschiedene Formen
der HBFS. Als Grundlage für die Berechnung wird die BFS
genommen, obgleich die zweij. HBFS noch einen höheren
Teilungsbedarf hat, da sie zu einem Berufsabschluss führt.
Bei der BFS gilt das gleiche wie beim BGJ, da auch die BFS
das erste Jahr der Ausbildung abdecken soll. Der Zuschlag ist
jedoch zu halbieren, da die Schulform zweijährig ist.
FS (Fachschule):Je nach Fachschulart ist Teilung im Umfang
von 10 - 20 Stunden notwendig.
FOS (Fachoberschule):Siehe BS
So.Kl. (Sonderklassen):Siehe BS
EIBE

Siehe BVJ
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Heute, 15 Jahre später, stellt sich der
Sachverhalt nahezu unverändert dar.
Legt man die tatsächlich erforderlichen
Differenzierungen und Teilungen in
Fachräumen und Werkstätten zugrunde, die aufgrund von Verordnungen wie
Aufsicht über Schüler/innen sowie einschlägiger Unfallverhütungsvorschriften
vorzunehmen sind, so ergibt sich ein Deﬁzit von 1070 Stellen (s. Abb. 1).
Das sind bei 7231 zugewiesenen Stellen immerhin 15%. D.h. die beruﬂichen
Schulen werden seit mind. 15 Jahren – sicherlich auch schon vorher – mit maximal 85% der benötigten Lehrerstunden
und –stellen versorgt. Das sollte mal in
Grundschulen oder Gymnasien passieren. Der Elternaufstand wäre – mit Recht
– groß. Beruﬂiche Schulen aber haben
demgegenüber offensichtlich keine Lobby. Elternmitarbeit gibt es angesichts des
Alters der Schüler/innen und Auszubildenden so gut wie nicht, Ausbildungsbetriebe sind nicht selten sogar froh, wenn
nicht alle Berufsschulstunden gehalten
werden, weil dadurch auch die Anwesenheit im Betrieb erhöht wird. Offensichtlich haben beruﬂiche Schulen deshalb
auch im Kultusministerium keine Lobby.
Anders ist es kaum zu erklären, dass die
Abteilung, welche die Lehrerzuweisung
vornimmt, diese Fakten seit Jahrzehnten
schlichtweg ignoriert oder auch nicht in
der Lage ist, das komplexe System der beruﬂichen Schulen mit über 10 Vollzeit-
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schulformen und 11 Berufsfeldern zu
durchschauen.

2005/06 lediglich 94,4 Prozent des vom
HKM selbst errechneten Bedarfs betrug.

Nun aber nochmals aktuell. Mit dem
Entwurf des Lehrerzuweisungserlasses
2006/07 hat das HKM nun auch einen
Strukturwechsel in der Darstellung vollzogen. In den bisherigen Erlassen war
immer auch eine Spalte „Stellenbedarf “
(2005/06 – 39.565 Stellen) ausgewiesen
und somit auch nachvollziehbar, wie

Mit der Stellenzuweisung 2006/07 teilt
das HKM nunmehr 100% zu, ohne
mehr Stellen aufzuwenden. Wie das?
Ganz einfach! Der Stellenbedarf nach
Wochenstunden nach Stundentafel und
Zuschlägen wird nicht mehr errechnet
sondern diese beiden Komponenten so
weit reduziert, dass die bisherige 94,4%

Lehrerzuweisung

Abb. 3 Stellenzuweisung für das Schuljahr 2006/2007
viel Prozent davon in der Lehrerversorgung (2005/06 – 37.362) enthalten sind.
So war für jedermann unschwer nachzurechnen, dass die Stellenzuweisung für

Zuweisung nunmehr 100% sind (vgl.
Abb. 2 + 3). Genial!
An alle Mathematiklehrkräfte: bereitet diesen Sachverhalt mathematisch
auf, differenziertes Durchdenken – was
gleichzeitig politische Einsichten erlaubt
– ist der Lohn!
Fazit: Die komplexe Struktur der vielen beruﬂichen Schulformen mit ihren
notwendigen Differenzierungen und
Teilungen wird nach wie vor in der Lehrerzuweisung nicht berücksichtigt, sei es
aus Unwissenheit und Unkenntnis oder
aus Vorsatz!
Dieter Staudt
Inzwischen hat die SPD-Fraktion im
Landtag (B. Riege) eine Anfrage nach
der Begründung der zu niedrigen Zuschläge im Bereich der beruﬂichen
Schulen gestartet. Die Antwort wird
im nächsten INSIDER veröffentlicht.

Abb. 2 Stellenzuweisung für das Schuljahr 2005/2006
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Ganztagsschule und Erziehungshilfe auch an beruﬂichen Schulen
- Schriftwechsel zwischen GEW-Fachgruppe und der Kultusministerin -

Frau Staatsministerin
Karin Wolff

Sehr geehrte Frau Staatsministerin,
hiermit wende ich mich an Sie mit zwei
Sachverhalten bzw. zu zwei Vorgängen.
1. Landesprogramm „Ganztagsschule nach Maß“ 2006 – 2008 / 09
Unter Bezugnahme auf Ihren Erlass vom 07.11.2005 teilt das Staatliche Schulamt Darmstadt-Dieburg mit
Schreiben vom 01.12.2005 den Schulleiterinnen und Schulleitern mit, dass
„Sekundarstufen 2 und Beruﬂiche
Schulen in diesem Dreijahresprogramm
nicht berücksichtigt werden können“.

Ganztagsschule

Wie Sie wissen, haben die meisten Beruﬂichen Schulen ganztagsähnliche
Strukturen und unterscheiden sich von
Schulen der Sekundarstufe 1 nur im
Speziﬁschen. Von daher ist es nicht zu
verstehen und auch nicht zu akzeptieren, dass Beruﬂiche Schulen generell
und von vornherein von dem Programm
„Ganztagsschule“ ausgenommen werden.

2. Januar 2006
Wir bitten Sie um Überprüfung dieser Vorgabe. Falls Sie der Auffassung
sind, dass Beruﬂiche Schulen am Landesprogramm prinzipiell nicht teilnehmen können oder sollen, so bitten wir
um eine entsprechende Begründung,
die sich aber nicht auf die knappen personellen und ﬁnanziellen Ressourcen
beschränken bzw. zurückziehen sollte.
2.Ihre Pressemitteilung zu zusätzlichen
Stellen mit Schwerpunkt Erziehungshilfe
In Ihrer Pressemitteilung vom 28.11.2005
teilen Sie mit, dass in den nächsten drei
Jahren 105 zusätzliche Stellen für Beratungslehrerinnen und –lehrer mit dem
Schwerpunkt „Erziehungshilfe“ für den
allgemein bildenden und den beruﬂichen
Bereich zur Verfügung gestellt werden.
Wir begrüßen es außerordentlich,
dass Sie in dieses Vorhaben auch die
beruﬂichen Schulen mit einbeziehen, weil Sie damit anerkennen, dass

Hessisches Kultusministerium
Die Ministerin

auch in manchen Schulformen der
beruﬂichen Schulen (z.B. Besondere
Bildungsgänge, Berufsfachschule) professionelle Unterstützung durch speziell
ausgebildete und geschulte Förderschullehrkräfte angebracht und erforderlich ist.
Da aus Ihrer Pressemitteilung jedoch
nicht hervor geht, welche Ressourcen
aus dem Gesamttopf für die beruﬂichen
Schulen vorgesehen sind und es andererseits auch nicht sein sollte, dass an jedem
Staatlichen Schulamt unterschiedlich
verfahren wird bitten wir Sie, eine entsprechende Klarstellung vorzunehmen.
So könnte sich die Verteilung der Stunden z.B. an den Schülerzahlen orientieren.
In Erwartung einer baldigen Antwort
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Ihr Dieter Staudt
GEW-Fachgruppe Beruﬂiche Schulen

09.02.2006
Aktenzeichen M1Na - 400.000.000

Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Hessen Fachgruppe Beruﬂiche Schulen
Herrn Dieter Staudt
Ihre Anfrage vom 02. Januar 2006
Sehr geehrter Herr Staudt,
ich habe Ihr Schreiben erhalten und gebe
gerne zu den beiden von Ihnen gestellten
Fragen Auskunft.

schulen eingerichtet werden.“ Absatz 6
stellt klar: „Zu Ganztagsschulen beider
Formen können Grundschulen, Schulen
der Mittelstufe (Sekundarstufe 1) und
Förderschulen, insbesondere die Schulen
für Praktisch Bildbare, entwickelt werden.“

Zu 1) „Ganztagsprogramm nach Maß“
Die Förderpraxis für ganztägig arbeitende Schulen hat ihre Grundlage in § 15
des Hessischen Schulgesetzes.
Absatz 3 regelt: „Die pädagogische Mittagsbetreuung nach Abs. 1 Nr. 2 kann
mit Zustimmung des Schulträgers an den
Grundschulen, den Schulen der Mittelstufe (Sekundarstufe 1) und den Förder-

Das Hessische Schulgesetz sieht demnach eine Förderung von Beruﬂichen
Schulen für ganztägige Angebote nicht
vor. Deshalb können Beruﬂiche Schulen im „Ganztagsprogramm nach Maß“,
das letztlich der Durchsetzung der Regelungen des Hessischen Schulgesetzes
und der näheren Bestimmungen in der
ergänzenden „Richtlinie für ganztägig
arbeitende Schulen nach § 15 des Hess.

Schulgesetzes“ vom 01.08.2004 dient,
nicht berücksichtigt werden.
Bei der Einrichtung von ganztägigen Angeboten geht es um die Betreuungszeiten
für jüngere Schülerinnen und Schüler,
d.h. vordringlich in der Grundschule sowie in den Klassen 5-7 der weiterführenden Schulen. Hier soll an die Betreuung
in Krippen und Kindertagesstätten angeschlossen werden, um dem Ziel von Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerecht
zu werden. Schülerinnen und Schüler der
Beruﬂichen Schulen sind älter und zum
Teil volljährig, sodass eine Betreuung im
o.g. Sinne nicht mehr notwendig ist.
Zu 2) „Erziehungshilfe“
Mit dem Ausbau dezentraler Erziehungs-
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hilfe wird dem stärker werdenden Bedarf
an Fördermaßnahmen der Erziehungshilfe durch die Schaffung von 105 neuen
Stellen in den nächsten drei Schuljahren Rechnung getragen. Die Lehrkräfte
erwerben die Qualiﬁkation, dezentrale
Systeme für Erziehungshilfe in ihren Regionen aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln. Dazu gehören die Beratung von
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern, Mitarbeit bei der Entwicklung von Konzepten zur Stärkung
der Erziehungskompetenz der allgemein bildenden und Beruﬂichen Schulen sowie das Einbinden der regionalen
schulischen und außerschulischen Unterstützungssysteme in die individuelle
Förderplanung.
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Es werden hierfür Vereinbarungen
zwischen allgemein bildender bzw.
Beruﬂicher Schule und dezentraler Erziehungshilfe getroffen, welche die Einzelfallarbeit und die Erarbeitung von
Erziehungskonzeptionen regeln. Die
Stellen werden in der Regel an Zentren
für Erziehungshilfe oder Beratungs- und
Förderzentren angesiedelt und stehen
nicht einzelnen Schulen zu Verfügung.
Dezentrale Erziehungshilfe ermöglicht
auf diese Weise eine Flexibilität, um unter anderem Schülerinnen und Schülern
im Übergang von der weiterführenden in
eine Beruﬂiche Schule zu begleiten. Eine
Beratungs- und Fördermaßnahme dient
der Mitgestaltung der schulischen und
außerschulischen Rahmenbedingungen,

Studie: Viele Jugendliche
glauben nicht an gute
berufliche Zukunft
Die meisten Jugendlichen glauben nicht an eine gute beruﬂiche Zukunft. Mehr als die Hälfte der jungen Leute zwischen
14 und 20 Jahren ist in Sachen Job skeptisch oder sogar pessimistisch, ergab eine am 7. August veröffentlichte Umfrage im
Auftrag der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh. Mehr als jeder dritte Jugendliche macht sich demnach
große Sorgen, keinen Ausbildungsplatz zu
bekommen. 34 Prozent haben Angst davor,
später einmal arbeitslos zu werden. Für die
Erhebung wurden 780 Jugendliche in ganz
Deutschland befragt.
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der Umsetzung und Aufrechterhaltung
von Vereinbarungen mit der Jugendhilfe und dem Anknüpfen an Lernfortschritte der Schülerin oder des Schülers
im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung. Die Maßnahmen der
dezentralen Erziehungshilfe lassen sich
daher nicht in Stellenanteilen eindeutig
einer Schulform zuordnen, sondern werden bedarfsorientiert durch die Staatlichen Schulämter eingesetzt.
In der Hoffnung, Ihre Fragen ausreichend beantwortet zu haben verbleibe
ich mit freundlichen Grüßen
Karin Wolff

Dabei bekenne sich die Mehrheit der Jugendlichen zu Leistung
und Investitionen in die beruﬂiche Zukunft. Immerhin seien
63 Prozent der befragten Jugendlichen bereit, für ihr Vorankommen Opfer zu bringen. Die Untersuchung zeige auch, dass
sich 59 Prozent der Jugendlichen bei der Suche nach Ausbildungsplatz oder Stelle selbst in der Verantwortung sehen. Mit
großem Abstand folgten die Eltern, bei denen 15 Prozent der
Befragten die Verantwortung für die eigene beruﬂiche Integration sehe.
Bei der Berufswahl haben eigene Erfahrungen bei Praktika
oder die Tätigkeit der Eltern der Studie zufolge entscheidenden
Einﬂuss. „Insgesamt ist die Berufswahl einer der wenigen Berei-

Gerade Jugendliche mit einfacher Schulbildung seien ohne große Hoffnung. „Zwei
Drittel der Hauptschüler blicken mit negativen Gefühlen in ihre beruﬂiche Zukunft“, erklärte die Stiftung. Sie sähen sich
selbst als „die großen Verlierer“ im Kampf
um Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Auch
unter den Realschülern sei noch jeder zweite Jugendliche im Hinblick auf seine Zukunftschancen skeptisch.
Der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann
Stiftung, HERIBERT MEFFERT, warnte
vor diesem Hintergrund vor bedrohlichen Konsequenzen für
die Volkswirtschaft. Jugendliche, die den Berufseinstieg verpassen, drohten zu Langzeitarbeitslosen zu werden. Zudem würden schon durch den demograﬁschen Wandel bereits im Jahr
2015 allein in der Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen mehr als
drei Millionen Facharbeiter fehlen.

che, in dem Jugendliche ihre Eltern noch um Rat fragen oder
ihnen noch Kompetenz zusprechen“, heißt es in dem Bericht
der Bertelsmann Stiftung. Freunde oder Lehrer seien als Ratgeber weniger wichtig.
Quelle: dpa

Keine
Zukunft?
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Dienstvereinbarung zu
Mitarbeitergesprächen geschlossen
Nach einer Entwicklungszeit von 1,5
Jahren wurde am 8.3.2006 an der Ludwig-Erhard-Schule in Frankfurt eine von
Personalrat und Schulleiterin entworfene
Dienstvereinbarung zu Mitarbeitergesprächen unterschrieben. Als Vorlage dienten
Dienstvereinbarungen aus der Wirtschaft,
Urteile und Vorlagen aus Personalratsberatungsunterlagen.
Die Dienstvereinbarung war notwendig,
da die Schulleiterin bereits im Juni 2004
die Einführung von Mitarbeitergesprächen beim Personalrat beantragte. Zu dieser Zeit war uns keine Dienstvereinbarung
im Schuldienst in Hessen bekannt. Erst
später haben wir erfahren, dass wir mit
dem Einverständnis der Schulleiterin vom
Schulamt für die Einführung von Mitarbeitergesprächen ausgewählt waren.

Dienstvereinbarung

Wir, der Arbeitskreis der Abteilungsleiterinnen an beruﬂichen Schulen in Südhessen, lehnen die Durchführung von
Jahresgesprächen durch Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter einhellig ab!
Der Erfolg unserer Arbeit hängt wesentlich damit zusammen, dass wir ein kollegiales Verhältnis zu unseren Kolleginnen
und Kollegen in der Abteilung pﬂegen. Beschlüsse, die in der Abteilung getroffen
werden, beziehen sich auf die Lösung von Problemen aus den vielfältigen Arbeitsgebieten unserer Abteilungen. Diese werden in persönlichen Gesprächen erörtert,
in Konferenzen öffentlich diskutiert, mehrheitlich beschlossen und von uns umgesetzt.
Kern unserer Arbeit ist die Koordination schulfachlicher Aufgaben und nicht in
erster Linie die Karriereförderung einzelner Kolleginnen und Kollegen. Die von
uns praktizierte Philosophie eines förderlichen Miteinanders kommt allen zugute,
vor allem aber dem persönlichen, dem beruﬂichen und sozialen Fortkommen unserer Schülerinnen und Schülern
Die Durchführung von Jahresgesprächen auf der Ebene der Abteilungsleitung
stellt einen Bruch der bisher gepﬂegten Kollegialität dar. Sie sind von uns nicht
gewollt, rechtlich nicht zulässig und zeitlich auch nicht leistbar.

Innerhalb des Monatsgesprächs eröffneten wir die Anhörung und beantragten das
Schließen einer entsprechenden Dienstvereinbarung über die Durchführung dieser Gespräche. Die
Anhörung hierzu hat sich fast 2 Jahre hingezogen und uns
in jedem Monatsgespräch ein Stückchen weitergebracht. In der
nun abgeschlossenen Dienstvereinbarung wurden die folgenden Hauptpunkte geregelt:
 Konzept des Mitarbeitergesprächs als Qualitätsgespräch
 Wer führt die Gespräche im jeweiligen Geltungsbereich
und wie oft (Abteilungsleiter, alle 2 Jahre)
 Ablauf, Inhalte und Zeitaufteilung
 Protokollführung , Aufbewahrung und Umgang mit den
Unterlagen
 Verfahren bei Nichteinverständnis
 Rechte der Mitarbeiter
 Schulungen
 Laufzeit und Beendigung
Wie geht es weiter?
Laut Erlasslage (HKM vom 17.12.2002, Az.: I B 3-817.000.0003) sind jetzt zunächst die Gespräche zwischen Schulleiterin und
Schulamtsdezernenten und dann zwischen Schulleiterin und
Abteilungsleiterinnen / Abteilungsleitern durchzuführen. Dies
soll an unserer Schule bis zu den Sommerferien abgeschlossen
werden. Nach den Sommerferien sollen die Gespräche entsprechend der Dienstvereinbarung zwischen den Kolleginnen /
Kollegen und Abteilungsleiterinnen / Abteilungsleitern vereinbart werden. Den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern
stehen dafür die 2 Entlastungsstunden zu, die der Schulleitung
zur Führung dieser Gespräche zugewiesen wurden.
Im Insider 4/2004 und 2/2005 sind weitere grundlegende Arti-

kel zu Mitarbeitergesprächen abgedruckt. Die Dienstvereinbarung der Ludwig-Erhard-Schule und weitere Materialien zur
Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen können unter www.
Ludwig-Erhard-Schule-Ffm.de bzw. www.hoehnw.de heruntergeladen werden.
Wolfgang Höhn
Personalratsvorsitzender
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sv+ - Kritisches
zum Stand
In dem Projekt stellt sich immer mehr
die Frage: Was ist das Plus? Diese konnte auch auf der Fachtagung (siehe Bericht
in diesem insider) nicht eindeutig beantwortet werden.

Handlungsfeld Qualitätsentwicklung
Viele Kolleginnen und Kollegen aus sv+Schulen klagen, dass die beschlossenen
Projekte nicht vorankommen und die
Belastungen immer größer werden. Jetzt
sollen alle 17 Schulen zu mindestens 2
Projekten einen dreiseitigen Bericht erstellen. Inhalte sollen auf andere Schulen übertragbare Ergebnisse der Projekte
sein. Die Berichte sollen dann zu einer
Broschüre zusammengefasst werden, um
die Außendarstellung des Projekts zu
verbessern. Dass mit einer Erhöhung des
Schuldeputats um 25 Anrechnungsstunden eine beruﬂiche Schule viele tolle Sachen machen kann, ist jedoch auch der
Öffentlichkeit bekannt und nicht unbedingt auf das Projekt zurückzuführen.

Handlungsfeld Qualitätssicherung
Jetzt haben sich alle sv+-Schulen für ein
QM-System entschieden. Die meisten
machen Q2E, eine DIN ISO 9000 und
eine EFQM. Die Beschreibungen der einzelnen QM-Systeme können bei becker.
ralf@vobis.net per Email angefordert
werden. Der Sinn des Ganzen wird jedoch
immer fraglicher, da es Äußerungen aus
dem IQ gibt, dass das HKM plant, bis in
zwei Jahren ein eigenes QM-System zu
entwickeln. Die Schulen wären dann gezwungen, ihr System wieder zu ändern.
Wer schon einmal ein QM-System eingeführt hat weiß, mit welchem Aufwand
dies verbunden ist. Dieses System dann
wieder kurz nach der Einführung durch
ein anderes ersetzen zu wollen erinnert
an die Bürger von Schilda.

Handlungsfeld Organisationsstruktur / Schulverfassung
Im HPRLL hat die Dienststelle in vielen
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Punkten die Rechtsaufassung der GEWRechtstelle (siehe Rechtsinfo vom Januar
2006; dieses kann per Email angefordert
werden) bestätigt. Eine Abschaffung von
Konferenzen durch deren Mehrheitsbeschluss ist danach nicht möglich. Ebenso
müssen alle Projekte in Schul- und Gesamtkonferenz beschlossen werden. In
weiteren Punkten wollte sich die Rechtsabteilung nicht festlegen.
7 Schulen haben eine Schulverfassung
vorgelegt. Davon wurde eine bereits von
der Rechtstelle im Ministerium geprüft.
Die Schule bekam den Text mit über 80
Änderungsvermerken zurück. Auf einem
Treffen der Schulleiter/innen wurde beschlossen, an den Schulverfassungen
nicht mehr weiter zu arbeiten, bis der
rechtliche Rahmen vom HKM benannt
wird. Die Schulleiter/innen haben für
die Klärung den 31.5.2006 als Termin
gesetzt.

Handlungsfeld Personal
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nicht verausgabten Mittel als managementbedingte Einsparungen zu beantragen, einen Geldsegen als Ausgleich für
die Mehrbelastung der Kollegien. Die
Ministerin verweist in ihrem Schreiben
darauf, dass das Finanzministerium mit
Schreiben vom 15.12.2005 die Anträge genehmigt hätte, dass jedoch bereits
am 23.12.2005 Kassenschluss sei. Ob
und in welchem Umfang die Mittel ins
Jahr 2006 übertragen werden können,
ist noch offen. Hier wird anscheinend
nach Kassenlage und politischer Opportunität entschieden. Die Mittel für die
Verwaltungsstelle wurden 2005 nicht anerkannt.
In der letzten Sitzung vor den Ferien
wurde dem HPRLL der Erlass über das
Zuweisungsverfahren für die sv+-Schulen überreicht. Eine Erörterung ﬁndet
erst nach Redaktionsschluss statt. Die
Personalräteschulung am 15./16.05.2006
(siehe Hinweiskasten) wird sich intensiv
mit diesem Punkt befassen.

Auf dem Treffen der Schulleiter/innen Handlungsfeld Regionale
am 7./8.12.2006 beschlossen die Schul- Kompetenzzentren
leiter/innen Forderungen an das HKM
und setzten der Ministerin eine Frist zur Hier gab es die erste Tagung und man
Beantwortung bis Ende Februar 2006. hat sich darauf verständigt zuerst einmal
Mehr oder weniger offen wurde auch mit zu klären, was unter dem Begriff „Regidem Austritt aus dem Projekt gedroht. onales Kompetenzzentrum“ verstanden
Mit Datum vom 28.2.2006 beantwortete wird.
die Ministerin den Beschluss der SchulRalf Becker
leiter/innen (Schreiben kann per Email
angefordert
werden).
Danach sollen die Schulleiter/innen die Entscheidungsbefugnis bei
der Einstellung und bei
der Beförderung nach
A14 erhalten. Bei der
Besetzung von Abteilungsleitungs- und Stellvertretungsstellen sollen 15.05. 11 Uhr bis
sie in der Auswahlkom- 16.05. 17 Uhr
mission sitzen.

Personalräteschulung

„Selbstverantwortung Plus
und Personalvertretung“

Handlungsfeld
Finanzen
Zauberwort „Managementbedingte
Einsparungen“. Da viele
Schulen die sv+-Stellen
nicht bereits zu Beginn
2005 besetzt hatten, erhofften sie sich durch
die Möglichkeit, diese

Reinhardswaldschule in
Fuldatal

Themen
Erfahrungsaustausch
Schulverfassung
Zuweisungserlass
Einstellungserlass

SV +
SV+
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Arbeitsverhältnisse an Schulen (Arbeitsverträge ohne
tariﬂiche Bindung,
Honorar verträge,
L e i h a r b e it e r / i n nen usw.) betreffen
auch die beruﬂi-

HPRLL Intern

HPRLL
intern

In letzter Zeit wurden für fast alle Vollzeitschulformen (BFS, HBFS, BVJ, BGJ)
Verordnungsentwürfe in das Beteiligungsverfahren gebracht. Alle Entwürfe
sehen ein verbindliches Betriebspraktikum, eine zum Teil drastische Kürzung
der Stundentafel und zum Teil umfangreiche Abschlussprüfungen vor. Die
kritischen Anmerkungen und Änderungsanregungen von Gewerkschaften,
Verbänden, Landeseltern- und Schülerrat, Landesausschuss für Berufsbildung,
HPRLL usw. fanden jedoch so gut wie
keinen Niederschlag in der endgültigen
Fassung.
Welchen Sinn hat dann noch ein Beteiligungsverfahren?
Es war bisher gute demokratische Sitte,
dass die Betroffenen von Verwaltungshandeln angehört wurden und ihre Anregungen und Kritik mit in die neuen
Verordnungen aufgenommen wurden.
Die Landesregierung verlässt immer mehr
diesen Weg demokratischer Entscheidungsﬁndung. Wie die Landesregierung
mit gesetzlichen Vorgaben der Parlamente
umgeht, zeigt sich auch in den Projekten
„Selbstverantwortung und Unterrichtsgarantie plus“. In sv+ werden die Schulen dazu aufgefordert, das Schulgesetz
bei der Schaffung einer neuen Schulverfassung zu umgehen, in ug+ werden den
Schulleitungen Arbeitsverträge empfohlen, die rechtlich nicht haltbar sind.
Schwerpunkte der allgemeinen Diskussionen mit der Dienstelle zum Jahresanfang
waren neben vielen Schulentwicklungsplänen der Zuweisungserlass, Unterrichtsgarantie Plus, Lehrkräfte als Leiharbeiter
und der Entwurf des neuen Einstellungserlasses. Berufsschulspeziﬁsch waren
sv+, die Verordnungsentwürfe Berufsgrundbildungsjahr, Berufsvorbereitung
und Berufsfachschule, die Fortbildung
im beruﬂichen Bereich, der HBFS-Lehrplanentwurf IT-Assistent/innen Technik
und Mitarbeitergespräche auf der Tagesordnung.

Zuweisungserlass
Obwohl der Haushalt nicht mehr Mittel
vorsieht als im letzten Jahr, wird nach
dem diesjährigen Zuweisungserlass der
Unterricht auf wundersame Weise zu
100 % abgedeckt. Im letzten Schuljahr
waren es noch 93,7 % Abdeckung. Dies
geschieht durch einfache Rechenopera-

chen Schulen.
„Mit einem eigenen Vertretungs-Pool …
werden die Schulen für jedes Kind feste
Schulzeiten im Rahmen des Stundeplans
am Vormittag garantieren können“, so
Wolff. Mit dieser Aussage in ihrer Regierungserklärung vom 24.1.06 schiebt die
Ministerin die Verantwortung für den
Unterrichtsausfall auf die Schulen und
ihre Leitungen. Proteste von Schullei-

„Die Grundlage eines jedes Staates
ist die Ausbildung seiner Jugend“
Diogenes von Sinope (um 412 bis 323 v. Chr.)
tionen, indem die Zuweisungen für besondere Aufgaben, die Stundentafeln in
vielen Vollzeitformen und die Differenzierungszuschläge zum Teil drastisch
gekürzt werden. Bei Zugrundelegung
realistischer Zuschläge ergibt sich ein
Mehrbedarf alleine für die beruﬂichen
Schulen von 1000 Stellen gegenüber der
Zuweisung für das kommende Schuljahr
und somit ein Unterrichtsabdeckungsgrad von gerade mal 85 %. Die Stellungnahme des HPRLL kann über Email
angefordert werden.

Unterrichtsgarantie Plus

Bisher fallen aufgrund nicht vorhandener Stellenzuweisung für kurzfristigen Vertretungsbedarf monatlich über
10.000 Unterrichtstunden an hessischen
Schulen aus. Durch ein Jahresbudget von
gerade mal 1000 € pro Stelle an der Schule sollen diese die Vertretung so organisieren, dass kein Unterricht mehr ausfällt
und ab dem dritten Tag Fachunterricht
erteilt wird. Die SEK II und damit die beruﬂichen Schulen werden bisher von diesem „Plus-Projekt“ verschont. Jedoch die
Diskussion um die Angriffe der Landesregierung auf die Profession der Lehrkräfte (Studierende und Mütter und Väter
sollen Fachunterricht erteilen!) und die

tungen gegen ug+ wurden mit disziplinarischen Maßnahmen beantwortet und
die Ministerin steht unter öffentlichem
Druck, da die Propagandamaschinerie
nicht mehr funktioniert und selbst eher
konservative Elternverbände ug+ kritisieren. Weitere Infos zu ug+ sind der hlz
und Informationen und einer Broschüre
des Landesverbands zu entnehmen.

Einstellungserlass

Kurz vor den Osterferien wurde dem
HPRLL der Entwurf eines neuen Einstellungserlasses vorgelegt. Wesentliche Änderung ist, dass ab dem neuen Schuljahr
nicht mehr die Staatlichen Schulämter
die Einstellungsentscheidungen treffen
sollen sondern die Schulleitungen. Die
Erörterung ist bei Redaktionsschluss
noch nicht abgeschlossen. Weitere Informationen sind in der hlz, in der Landesvorstandspost für die Vertrauensleute
und im nächsten insider.

Verordnung BGJ

Wesentliche Kritikpunkte des HPRLL
in der Diskussion mit der Dienststelle
waren die nicht vorhandene schulische
Anschlussmöglichkeit, die drastische
Kürzung der Stundentafel insbeson-
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dere im allgemein bildenden und im
Wahlpﬂichtbereich, die konzeptlose
Festlegung eines verbindlichen Betriebspraktikums (bei der Diskussion des Zuweisungserlasses stellte sich dies als reine
Sparmaßnahme heraus), die restriktiven
Zugangsvoraussetzungen, die umfangreichen und bis ins Detail geregelten Prüfungen und das Fehlen eines geeigneten
Fortbildungskonzepts.
Die Verordnung trägt in keiner Weise zur
vom HKM beabsichtigten Qualitätssteigerung der Ausbildung im BGJ bei. Da
das HKM aber prüfen will, ob sich durch
die Verordnungsänderung der Übergang
ins 2. Ausbildungsjahr verbessert hat,
womit bei der momentanen Situation auf
dem Ausbildungsmarkt nicht zu rechnen
ist, steht zu befürchten, dass mit dieser
Verordnung die Abschaffung des BGJ
vorbereitet werden soll.
Die Stellungnahme der GEW liegt in den
Schulen vor und ging den Vertrauensleuten mit den Stellungnahmen zum BVJ,
zur BFS und weiteren Stellungnahmen
zu. Die Stellungnahmen des HPRLL
können per Email angefordert werden.
Verordnung Berufsvorbereitung
Die Verordnung sieht eine Vielzahl von
pädagogischen und organisatorischen
neuen Maßnahmen vor. In der Diskussion mit der Dienststelle kritisierte der
HPRLL die verbindliche Festlegungen
bis ins Detail und die bei weitem nicht
ausreichenden Ressourcen für die Umsetzung der Verordnung und forderte
eine bedarfsgerechte Zuweisung und eine
Fortbildungssondermaßnahme.
Nach Auffassung des HPRLL und der
Rechtstelle der GEW sind Abschlussprüfungen, die die Verordnung vorsieht, in
den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung rechtlich nicht möglich, da der
Gesetzgeber im Schulgesetz für diese
Schulform keine Abschlussprüfungen
festgelegt hat. Die Stellungnahme des
HPRLL und der GEW können per Email
angefordert werden.

Verordnung Berufsfachschule

Abschließende Bemerkung der HPRLLStellungnahme: „Im Sinne einer Qualitätsentwicklung der Berufsfachschule wie
auch des gesamten beruﬂichen Schulwesens fordert der HPRLL die Dienstelle
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„Die Jugend soll ihre eigenen
Weg gehen, aber ein paar
Wegweiser können nicht
stören“
Pearl S.Buch
auf, den Entwurf der Verordnung nochmals zu überdenken und von einer Reduzierung der Stundentafel besonders in
den Fächern Sport und Religion/Ethik
abzusehen und den Prüfungsaufwand
zu reduzieren. Insbesondere bitten wir
die Dienstelle unsere Anregungen im Bezug auf die Verknüpfung von BGJ und
BFS in die Verordnung mit aufzunehmen.“ Die komplette Stellungnahme des
HPRLL und der GEW können per Email
angefordert werden.

Fortbildung

Ende Dezember 2005 beantwortete die
Dienststelle eine Anfrage des HPRLL
vom Juni zur Zukunft der Fortbildung
im beruﬂichen Bereich. Danach ist hier
Vieles weiterhin unklar. Zur Klärung der
Fragen insbesondere nach der Zukunft
der Landesarbeitsgemeinschaften, der
Fortbildungssondermaßnamen und der
Weiterbildungsmaßnahmen und nach
den zur Verfügung stehenden Mitteln
steht im Mai 2006 eine Erörterung im
HPRLL an. Über die Ergebnisse der Erörterung wird im nächsten insider informiert.

L

ehrplanentwurf
Technik

ge eines Konzeptes zur Umsetzung von
§ 43 Berufsbildungsgesetz einen neuen
Lehrplan zu entwickeln.

Mitarbeiter/innen/gespräche
Die Landesregierung beabsichtigt, den
Schulleiter/innen die Möglichkeit zu geben, ihre Aufgabe, Mitarbeitergespräche
zu führen, auf die Abteilungsleiter/innen
zu übertragen. Die Arbeitsgemeinschaft
der Abteilungsleiterinnen an beruﬂichen
Schulen hat in einer Stellungnahme die
Durchführung von Mitarbeitergesprächen abgelehnt und stattdessen den kollegialen Umgang, den sie bisher pﬂegten,
als Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Abteilungleiter/innen und Kolleg/
innen angemahnt. Der HPRLL nahm die
Stellungnahme zustimmend zur Kenntnis und wird sie bei der in Zukunft anstehenden Diskussion über den Erlass zur
Durchführung von Mitarbeitergesprächen an Schulen mit einbringen.
Ralf Becker
Mailadresse zur Anforderung von Stellungnahmen: becker.ralf@vobis.net

IT-Assistent/innen

Der Lehrplanentwurf beschreibt sehr
unkonkret die Unterrichtsziele. Damit
wird die Lehrplanarbeit auf die einzelnen Schulen verlagert, ohne für eine
entsprechende Entlastung zu sorgen.
Weiterhin ist der Lehrplanentwurf nicht
auf die Ausbildungsinhalte des Fachinformatikers abgestimmt, obwohl die
Landesregierung beabsichtigt, die Absolvent/innen nach einem einjährigen
Betriebspraktikum ohne Berufsschulunterricht zur Kammerprüfung zuzulassen.
Der HPRLL bat die Dienstelle, den Lehrplan zurückzuziehen und auf Grundla-

Berufsbildungbericht
2006
Der Bericht kann unter folgender Adresse herunter geladen
werden:
http://www.bmbf.de/pub/bbb_
2006.pdf

HPRLL
intern
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EIBE hoch zwei
Stärken zeigen macht Spaß
Programm - Mit Eibe sollen Schüler an der Heinrich-EmanuelMerck-Schule auf das Berufsleben vorbereitet werden
VON CAROLIN NEUBAUER
„Das hier ist meine letzte Chance“, sagt
Andreas Stein. jetzt zählt es, da muss ich
mich anstrengen.“ Der siebzehnjährige
Schüler aus Darmstadt ist 1997 von Russland, wo er geboren ist, übergesiedelt.
Auf dem Pass ist er Deutscher. Nach zwei
Jahren Schule in der alten Heimat musste
er hier ganz von vorne anfangen. Das, so
vermutet er heute, sei wohl mit Grund für
seine schulischen Probleme. Jetzt hofft er
auf Eibe, ein Programm des Hessischen
Kultusministeriums, das Jugendliche auf
die Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten
soll. Es wird gefördert vom Europäischen
Sozialfonds.

nach den Stärken, nicht nach den Deﬁziten.“
„Auf den Anfang kommt es an“
Zwar gibt es Eibe schon seit sechs Jahren
- die Hems war mit bei den ersten teilnehmenden Schulen -, aber im vergangenen Jahr hat ein zehnköpﬁges Team aus
Schulleiter, Sozialpädagogin und Lehrern die Gestaltung neu überdacht. Unter dem Motto „Auf den Anfang kommt
es an“ beginnt das Eibe-Jahr nun mit einer Einführungswoche und drei Wochen
Projektunterricht. „Das hat mit Schule
erstmal gar nichts zu tun“, sagt Stockhardt.

Mit Andreas haben 29 weitere Schüler, aufgeteilt in zwei Klassen, in
diesem Schuljahr an der Heinrich-Emanuel-Merck-Schule (Hems) mit dem
einjährigen Programm begonnen: Ausländische Schüler mit geringen Deutschkenntnissen, Migranten, Schulab
brecher oder ehemalige Sonderschüler
zwischen 16 und 18 Jahren verfolgen
nun konkrete Ziele: Einige wollen mit
Eibe ihren Hauptschulabschluss nachholen und nach Möglichkeit eine Lehrstelle
bekommen. „Unsere Schüler sind eigentlich schulmüde“, sagt Jürgen Stockhardt,
Klassenlehrer der beiden Eibe-Klassen
und Koordinator des Programms. „Die
Leute sind kognitiv ﬁt, haben aber zum
Teil Sozialdeﬁzite“, sagt er. „Wir schauen

Im Herbst haben die Schüler zum Beispiel einen Lebensordner mit all ihren
persönlichen Dokumenten erstellt und
ein Bewerbungstraining gemacht.

EIBE hoch
zwei

Außerdem gab es ein Rhythmikprojekt
mit dem Musikpädagogen Volker Ell. Das
war möglich durch die ﬁnanzielle Unterstützung von Fraport und dem Förderverein der Hems, der die sozialpädagogische
Arbeit bei Eibe trägt. Auf Instrumenten
wie Trommeln, Gongs oder Didgeridoos
haben die Schüler eine Dschungelgeschichte klanglich improvisiert. „Das
hat Saubock gemacht“, erzählt Andreas.
„Musik gehört in die Welt der Jugendlichen“, sagt Stockhardt. Es sei auch ein
Zeichen, „dass wir etwas machen“. För-
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dern und fordern heißt die Devise. Zu
Beginn des Schuljahres wurde mit den
Schülern ein Vertrag mit Zielen formuliert. In Qualiﬁzierungsgesprächen wird
jedes Vierteljahr der Ist-Stand überprüft.
Im Anschluss an den Projektunterricht
haben die Schüler ein dreiwöchiges Praktikum in einem Betrieb absolviert. Dabei
sind Kontakte entstanden. Drei bis vier
Schüler haben jetzt schon die mündliche Zusage für eine Lehrstelle, berichtet
Stockhardt zufrieden. Denn im vergangenen Jahr konnten insgesamt nur zwei
Schüler vermittelt werden. Fünf haben
auf die Berufsfachschule gewechselt. Die
restlichen blieben unversorgt oder besuchten eine weitere berufsvorbereitende
Maßnahme der Agentur für Arbeit.
Für Benjamin Seipel (17) aus Rohrbach
ist Eibe „ein Neuanfang“. Er hat zwar
seinen Hauptschulabschluss, aber die
Qualiﬁkation für die Berufsfachschule
knapp verfehlt. „Hier kann ich meine
Stärken zeigen, das macht Spaß“, sagt
er. Die Stärken liegen wie auch bei Enes
Adiguzel (18) im Handwerk. Im Oktober
hat der eigentliche Unterricht begonnen,
der neben allgemein bildenden Fächern auch einen
Tag Fachpraxis in Elektround Metalltechnik beinhaltet. Um die Chancen zu
erhöhen, gibt es um Ostern
ein zweites Praktikum.
Dabei müssen die Lehrkräfte als Team funktionieren,
berichtet Stockhardt. „Man
muss Ruhe und Zuversicht
behalten, Vertrauen in die
Schüler zu stecken“, sagt Stephan von Dringen, ein Kollege aus der
Fachpraxis. Und vor allem müsse man
authentisch sein, dann werde man auch
akzeptiert. „Wenn ich etwas gesagt habe,
muss ich dazu stehen“, erläutert Michael
Herbert, ebenfalls aus der Fachpraxis.
Seit diesem Jahr gibt es Förderstunden
für Schüler mit Rechenschwäche und
Sprachunterricht für ausländische Schüler beim Internationalen Bund (IB).
Nicht jeder kommt für Eibe an der Hems
in Frage: Es gibt Auswahlgespräche. „Es
ist ein teures Projekt, das muss auch den
Eltern bewusst sein“, sagt Stockhardt.
17.01.2006
Darmstädter Echo
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Schüler bitten zum
Frühstück

derzeit 30 Schüler, unter ihnen acht Jungen, teil, die ihre Schulen im Ostkreis
nach der Klasse 9 ohne Hauptschulabschluss verlassen haben.

Zwei Projekte an der Landrat-Gruber-Schule werden von der EU
gefördert

Wichtige Merkmale im EIBE-Projekt
sind die Förderung der Allgemein- und
Persönlichkeitsbildung, Hilfen für die
Berufsorientierung und Berufsﬁndung
sowie eine informations- und kommunikationstechnische Grundbildung, die so
genannte Medienkompetenz. Und natürlich sollen sie dann ihren Schulabschluss
schaffen. Zusätzliche Mittel gibt es für
die beiden Gruppen pro Jahr für Sachausstattung und für Lernmittel, insgesamt rund 7000 Euro.

Dieburg. »Ein solches Frühstück önnte
hier öfter aufgetischt werden«, meinte
am gestrigen Freitag (13.) ein Lehrer in
der Kollegenrunde im Bistro der Landrat-Gruber-Schule (Kreisberufsschule).
Er meinte die besondere Projekt-Präsentation unter dem Motto »Frühstück
in der Schule«. Auch Direktor Dieter
Staudt ließ es sich schmecken.

Europäischen Union ﬁnanziell gefördert. Im so genannten EIBE-Programm
ﬂießen Gelder von der EU aus Brüssel,
erläuterte Direktor Staudt.
EIBE bedeutet Eingliederungshilfen in
die Berufs- und Arbeitswelt mit Geldern
des Hessischen Kultusministeriums und
Geldern aus einem europäischen Sozialfonds. »Wir haben uns mit Beginn des

Über EU-Mittel wird auch eine sozialpädagogische Betreuung bereitgestellt.
Träger ist das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft. Zum Lehrplan gehören auch betriebliche Praktika.

Zum Frühstück baten am Freitag diese Schüler an der Landrat-Gruber_Schule in Dieburg, die
an einem vonder EU ﬁnanziell unterstützten Projekt teilnehmen. In zwei Gruppen werden Schüler gefördert, die keinen Hauptschulabschluss haben. Foto: Michael Prasch

Zwei Europa-Projekte laufen derzeit in
der von insgesamt 1800 Schülern besuchten Kreisberufsschule. Außer dem »Frühstück in der Schule« auch noch »Natur
Pur«. Und beide Projekte werden von der

neuen Schuljahres im September an diesen Programmen beteiligt«, erinnerte
Dieter Staudt. Es handele sich um eine
Alternative zum »Berufsvorbereitungsjahr«. In zwei Gruppen nehmen daran

Zum Abschluss des Projekts »Frühstück
in der Schule« werden die Schüler am
19. Januar zu einem Frühstück ins »Maritim« nach Darmstadt eingeladen, verkündete die Koordinations-Pädagogin
Irmgard Dongowski, die gemeinsam mit
der Klassenlehrerin Renate Forstreicher
und den Fachlehrerinnen Gabriele Klement und Susanne Becker für die Schüler
in beiden Projekten »da« ist.
Nicht immer ist das einfach, denn es sind
auch »schwierige Schüler« dabei, wie eine Lehrerin vorsichtig andeutet, die kurz
zuvor einer Schülerin verbieten musste,
am Frühstücks-Büfett schon vorab zuzugreifen, weil sie Appetit verspürte.
Schon stehen neue Projekte für das zweite Halbjahr des
laufenden Schuljahr auf dem
Schulplan, wie Direktor Staudt
verrät: Sie laufen dann im Rahmen des EIBE-Projekts unter
dem Motto »Pfennigfuchser«
sowie »Jung und Alt«. »Was anschließend folgt, werden wir sehen«, so Staudt abschließend.
Main- Echo 14./15.01.2006
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Für ein im Grundgesetz garantiertes Recht
auf Ausbildung
1. Der DGB Bundesvorstand wird aufgefordert, zur Beseitigung des seit
zehn Jahren andauernden chronischen Lehrstellenmangels die Initiative zur Verankerung des Rechts auf
Ausbildung im Grundgesetz zu ergreifen.
2. Der DGB Bezirksvorstand HessenThüringen wird zur Unterstützung
dieser Initiative eine öffentlichkeitswirksame Kampagne (Pressearbeit,
Fachtagungen, Anhörungen, Aktionen usw.) durchführen.
Begründung:

Recht auf
Ausbildung

10 Jahre Lehrstellenmangel sind 10 Jahre zu viel. Der Ausbildungsplatzmangel
dauert nun schon seit 1995 an. Und es ist
bereits die dritte Lehrstellenkrise seit den
70-er Jahren. Jahr für Jahr wird die Ausbildungsplatzsituation von Regierung
und Wirtschaft schöngeredet, obwohl
Hunderttausende Lehrstellen fehlen. So
ist der Ausbildungsplatzmangel weitaus
größer, als es die Jahresbilanz der Bundesagentur für Arbeit und der Regierung
mit der irreführenden Zahl der noch
„unversorgten“ Schulabgänger zum Ausdruck bringt. Unterschlagen wird das
Heer der Jugendlichen, die sich in einer
Warteschleife auf einen Ausbildungsplatz
begeben haben oder es nach jahrelangen
erfolglosen Bemühungen aufgegeben haben sich weiter zu bewerben.
Bei einer nach wie vor steigenden Zahl

an Schulabgängern wurden in Hessen
bis zum Jahresende 2005 2,8% weniger
Lehrverträge abgeschlossen, bundesweit
sind es sogar 4 %. Damit spitzt sich die
Lage weiter zu. Eine genauere Analyse ergibt einen Fehlbedarf von mind. 250.000
Ausbildungsplätzen. Durch den Lehrstellenmangel bedingt, sind inzwischen
über 1,3 Mio. Jugendliche unter 25 Jahren ohne eine qualiﬁzierte Ausbildung.
Die damit verbundene gesellschaftliche
Ausgrenzung vieler Jugendlichen führt
sie in eine prekäre und menschenunwürdige Zukunft. Zugleich wird der
gesellschaftlich erforderliche Qualiﬁkationsbedarf an Fachkräften nicht mehr in
ausreichendem Maße sichergestellt. Die
Zeit ist überreif, daraus die Konsequenzen zu ziehen und weitergehende Schritte einzuleiten.
Was tun? Der bisherige, insbesondere von
gewerkschaftlicher Seite geführte Kampf
zur Beseitigung des Lehrstellenmangels
zielte im Kern auf ein „Gesetz“ ab, das
über eine Umlage (Abgabe) alle Betriebe
an der Ausbildung beteiligen sollte. Bekanntlich wurde das Gesetzesvorhaben,
(das bereits einmal 1998 an der damaligen Kohl-Regierung scheiterte) im Juni
2004 von der Schröder-Regierung, kurz
vor der letzten Lesung im Bundestag,
wieder zurückgezogen und stattdessen
zwischen Regierung und Wirtschaft der
sog. „Ausbildungspakt“ vereinbart. Wie
schon im Jahr 2004 stellte er sich auch
2005 erneut als Flop heraus.

Doch es reicht nicht, in den bekannten
Ritualen zu verharren und immer wieder aufs Neue in Presseberichten, mit
verschiedenen Aktionen oder sonst wo
noch weitere Jahre zu beklagen, dass es
zu wenig Lehrstellen gibt. Auch das bloße Festhalten an der Forderung nach
Einführung der gesetzlichen Umlageﬁnanzierung greift auf dem Hintergrund
der politischen Entwicklung um dieses
Ausbildungsgesetz zu kurz. Es bedarf eines Impulses, der den rechtlosen Zustand
der Jugendlichen problematisiert, ihn ins
Zentrum der politischen Auseinandersetzung rückt und diesen gesellschaftlichen
Skandal beseitigt.
Eine verfassungsrechtliche Prüfung hat
ergeben, dass die zwar im Grundgesetz
ﬁxierte „freie Wahl des Ausbildungsplatzes“, obgleich sie de facto seit über 10
Jahren nicht gegeben ist, dennoch keinen Ansatzpunkt für eine erfolgreiche
Verfassungsklage bietet. Ebenso kann
auch kein Jugendlicher sich einen Ausbildungsplatz einklagen. Die Jugendlichen beﬁnden sich, was ihre beruﬂiche
Erstausbildung angeht, in einem weitgehend rechtlosen Zustand. Dies gilt es
grundsätzlich zu ändern. So wie es einen Rechtsanspruch auf einen Kindergarten- und Schulplatz gibt muss es auch
einen Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz geben. Und der gesellschaftlichen wie individuellen Bedeutung von
Bildung und Ausbildung entsprechend
muss dieser Rechtsanspruch Verfassungsrang erhalten. Zugleich muss er einen
politischen Handlungsauftrag für eine
gesetzliche Regelung implizieren, die
eine Finanzierung von jederzeit genügend Ausbildungsplätzen, unabhängig
von der konjunkturellen und demograﬁschen Entwicklung, sicherstellt.
Die Große Koalition aus CDU/CSU und
SPD hat es mit ihrer Zweidrittelmehrheit in der Hand, diese längst überfällige Änderung des Grundgesetzes und des
erforderlichen Umsetzungsgesetzes vorzunehmen.
Die Initiative zur Schaffung eines Verfassungsanspruchs auf Ausbildung fordert
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diese Parteien und ihre Regierung auf,
Farbe zu bekennen.
Und sie fordert dazu auf, den politischen
Absichtserklärungen Taten folgen zu
lassen. Mit der Aufforderung zur „Umsetzung neuer Ideen“, dem Willen „der
Bildung einen höheren Stellenwert einzuräumen“ und mehr zu tun, „um das
Problem der Arbeitslosigkeit in den Griff
zu bekommen“, (Merkel) wird die angestrebte Änderung des Grundgesetzes zur
Selbstverständlichkeit.
„Mit Mut und Menschlichkeit“ will
Kanzlerin Merkel das Land „nach vorne
bringen“ – nehmen wir sie beim Wort!
Beschluss der 2. Ordentlichen Konferenz des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen am 18. Februar 2006
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Ausbildungspakt verfehlt Ziel
Arbeitsmarkt- Rückgang der Lehrstellen im vergangenen Jahr bei
gleichzeitig steigender Zahl von Schulabgängern -Osten stärker betroffen
WIESBADEN. Der vor zwei Jahren geschlossene Ausbildungspakt hat nach
amtlichen Zahlen sein Ziel verfehlt. Die
Wirtschaft habe 2005 nicht wie versprochen mehr neue Lehrstellen geschaffen,
sondern 2,2 Prozent weniger Auszubildende als ein Jahr zuvor eingestellt. Das
berichtete das Statistische Bundesamt
am Mittwoch. Bundesweit ﬁngen im
vergangenen Jahr 559 200 Jugendliche
eine Lehre an; das waren zehn Prozent
weniger als vor fünf Jahren. „Damit
setzt sich der seit 2000 anhaltende Ab-

wärtstrend fort“, meldete die Behörde.
Dabei machten drei Prozent mehr Schüler als vor fünf Jahren ihren Abschluss.
Auch für das kommende Jahr rechnen
die Statistiker mit einem Zuwachs der
Schulabgänger.
Nur 2004 habe es einen Zuwachs bei
Lehrstellen von 1,3 Prozent gegeben.
Dies sei aber ein statistischer Ausreißer
gewesen und habe keine Trendwende
eingeleitet. Die Gewerkschaften kritisieren den Ausbildungspakt als gescheitert. Bundesregierung und Wirtschaft
sehen den Pakt dagegen als Erfolg an
und wollen ihn um drei Jahre verlängern.
Die Wirtschaftsverbände hatten sich
2004 im Ausbildungspakt mit der Bundesregierung verpﬂichtet, drei Jahre lang je 30 000 neue Lehrstellen zu
schaffen.
Im Osten ging die Zahl der neuen Lehrlinge stärker zurück als im Westen. In
den alten Bundesländern wurden im
vergangenen Jahr 1,8 Prozent weniger Ausbildungsverträge als 2004 abgeschlossen, während die Zahl in den
neuen Ländern und Berlin um 3,8 Prozent sank. Dabei wird in Ostdeutschland ein großer Teil der Lehrlinge
staatlich gefördert beziehungsweise
außerbetrieblich ausgebildet.dpa/ap
DE 30.03.06

Ausbildungsstellenmarkt in
Hessen stabilisiert.
Förderprogramme des Landes
Die Zahl der Jugendlichen mit einem betrieblichen Ausbildungsplatz hat in Hessen 2005 leicht auf 104.900 zugenommen,
wie das Statistische Landesamt mitteilte.
„Der Ausbildungsstellenmarkt in Hessen
konnte im Jahr 2005 stabilisiert werden“,
erklärten dazu Wirtschaftsminister Alois
Rhiel und Sozialministerin Silke Lautenschläger. „Im Gegensatz zu dem bundesweit leicht rückläuﬁgen Trend konnte in
Hessen mit der Zahl von 38.398 Neuverträgen trotz nach wie vor schwieriger

konjunktureller Lage das Vorjahresergebnis gehalten werden. Dazu haben zahlreiche Maßnahmen der Landesregierung
und ihrer Partner beigetragen. Unser
Ziel ist es, die Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen für junge Menschen zu
verbessern. Wir tun mit hessischen Mitteln das Bestmögliche, damit alle jungen
Menschen eine Perspektive bekommen.
Der Hessische Pakt für Ausbildung hat
messbare Erfolge aufzuweisen.“ Die Landesregierung hat 2005 mit rund 30 Millionen Euro zusätzliche Ausbildungsplätze
in Hessen gefördert, erklärten Rhiel und
Lautenschläger. Die Förderprogramme
des Wirtschaftsministeriums und des
Sozialministeriums zielen auf die Schaf-

fung neuer betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildungsplätze. Die Zahl
der dadurch neu bereit gestellten Ausbildungsplätze konnte in 2005 mit insgesamt 3.834 nochmals um 400 Plätze
gegenüber 2004 gesteigert werden. Weitere 22 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr für die Förderung von
5.335 Plätzen in der Berufsvorbereitung
zur Verfügung gestellt, um durch qualiﬁzierende Maßnahmen die Chancen von
Jugendlichen auf einen Ausbildungsplatz
zu verbessern. Weitere Informationen
bietet das Wirtschaftsministerium an.
Newsletter der Hess. Landesregierung
vom 31.03.2006
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„Staatlich geprüft in Hessen - international
vergessen?!“
Hessische „Fachschul“-Studierende demonstrierten am
4.4.2006 in Wiesbaden

Wir sorgen uns um unsere
beruﬂiche Zukunft in Europa!

Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. Absolventinnen und Absolventen von Fachschulen („Staatlich
geprüfte(r) ....) sehen die beruﬂiche Verwertbarkeit ihrer Abschlüsse, besonders
in Europa, aber auch weltweit in Frage
gestellt. Deshalb demonstrierten sie am
4.4.2006 mit anschließender Kundgebung auf dem Luisenplatz in Wiesbaden.
Eine Resolution wurde der Kultusministerin, Frau Karin Wolff, übergeben,
ebenso auch an alle im Hessischen Landtag vertretenen Parteien geschickt.

Demo von
Fachschulstudierenden

dung (ECVET)ermöglicht werden.
Ähnlich einer gemeinsamen Währung
sollen diese Überlegungen
 die Mobilität in Europa fördern
 das lebensbegleitende Lernen ermöglichen
 die Durchlässigkeit zwischen den
einzelnen Bildungssystemen verbessern.
Hier beginnt das Problem: Das deut-

gaben wächst. Traditionelle Karrieren
von Facharbeiter/innen ins mittlere Management werden blockiert. „Es besteht
die Gefahr, dass das duale System die besten
Jugendlichen verliert“, so warnt u. a. Prof.
Dr. Bosch, Vizepräsident des Instituts
Arbeit und Technik (IAT). Ferner steht
die sog. Beruﬂichkeit in Deutschland zur
Disposition, das Erlernen eines Berufes
bzw. das Identiﬁzieren mit dem Beruf!
Unsere derzeitigen deutschen Abschlussbezeichnungen sind im Ausland sprach-

Einerseits hoch qualiﬁziert, an deutschen Fachschulen ausgebildet, andererseits wird durch die noch bestehende
Abschlussbezeichnung die eigentliche
Qualiﬁkation in Europa abgewertet (oder
abgestuft).
Die Auslöser der Ängste und Befürchtungen sind die im sog. Bologna-Prozess
begonnene Neuordnung der Universitäts- und Fachhochschulabschlüsse (master / bachelor) und die damit verbundene
Diskussion über ein europäisches Kreditpunktesystem auch für die Berufsbildung. Die Bildungsminister Europas
und die Europäische Kommission haben
den sog. Brügge-Kopenhagen-Prozess
eingeleitet. Europa soll sich zum dynamischsten und wettbewerbsfähigsten,
wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt entwickeln. Der Insider berichtete
schon öfters über diesen Prozess.
Nach EU-Richtlinien sollen:
 ein europäischer Qualiﬁkationsrahmen (EQF) entwickelt,
 gemeinsame Kriterien für die Sicherung der Qualität von Berufsbildung
geschaffen,
 eine Anerkennung von Fähigkeiten und Qualiﬁkation durch die
Entwicklung eines Kredittransfersystems in der beruﬂichen Bil-

sche, weltweit hoch anerkannte und gut
ausgebaute sog. duale Berufsausbildungssystem mit der Verzahnung von Theorie
und Praxis schon während der Ausbildung steht in Konkurrenz mit den oft
nur rein schulischen Ausbildungssystemen mit Praktika anderer EU-Länder.
Deren Absolventinnen und Absolventen
sind in der Regel wesentlich jünger, jedoch ohne irgendeine konkrete Berufserfahrung.
Der forcierte Ausbau der Universitätsausbildung in Deutschland gefährdet
das duale System der Berufsausbildung.
Die Konkurrenz zwischen „Aufsteiger“
aus dem dualen System und Hochschulabsolventen mit Bachelor-Abschluss um
die Fachtätigkeiten mit Führungsauf-

lich nicht vermittelbar und wenn, dann
inhaltlich nicht so, wie es der hohen
Kompetenz der Absolventinnen und Absolventen entsprechen sollte. Bei den im
Zusammenhang mit dem EQF deﬁnierten Niveaustufen tauchen die deutschen
Fachschulabsolventen/innen entweder
gar nicht oder nur versteckt auf. Eine klare Linie ist nicht erkennbar.
Seit Juli 2005 liegen die Pläne zur Umsetzung des EQF zur Stellungnahme auf
dem Tisch von Bundesregierung, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden. Die Fristen laufen ab, ohne dass
eine klare Struktur bzw. die Position unserer Laufbahn für Europa nachvollziehbar ist.
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Es wird befürchtet, dass „die
deutsche Bildungspolitik
ein weiteres Mal an falscher
Stelle der EU-Vereinheitlichungsmanie folgen wird
und ein Glanzpunkt deutscher Unternehmenskultur
und Berufsbildungspolitik
einer schlechteren europäischen Lösung opfern wird“,
so der Berufspädagoge Prof.
Rauner. Wir befürchten
eine beruﬂiche Benachteiligung und Gleichschaltung
an falscher Stelle!!
Deshalb wird gefordert:
 eine einheitlich an den
Bologna-Prozess orientierte und angelehnte,
abgestufte Abschlussbezeichnung und besonders international
verständliche Bezeichnung: „bachelor professional“ anstelle von z. B.
„Techniker/in“ (siehe die Tendenzen von Bezeichnungen auf dem
IT-Markt), um den Praxisbezug der
Ausbildung zu betonen
 eine erwachsenengemäß adäquate, international gebräuchlich und in
der Übersetzung auch verständliche Bezeichnung der beruﬂichen
Weiterbildungseinrichtung:
“Fachakademie“ (academy professional, z. B. in Deutsch Technikakademie)
 die Ansiedlung bzw. Integration der
„Fachschulausbildung“ in den tertiären Bildungsbereich ähnlich den
universitären Bildungsgängen.

Die Demonstranten forderten und erwarten:
dass das Hessische Kultusministerium
und damit auch die Hessische Landesregierung den gut begonnenen hessischen Ausbildungsweg konsequenter auf
Bundesebene fortsetzt, um klare Voraussetzungen für Ausbildungsform und
Ausbildungsabschluss zu geben.
Die bereits fortschrittliche Bezeichnung
in Hessen „Studierende“ im Gegensatz
zu anderen Bundesländern reicht hier
nicht aus!

„Es geht um unsere beruﬂiche Zukunft!“, so die StuInternational vergleichende Studien be- dierenden.
legen eindeutig diese Trends, meistens
verbunden mit einer Verknüpfung mit
Bildungsgängen teilweise an Universitäten, insbesondere aber an Fachhochschulen. „Fachschulbildungsgänge“ wären
zukünftig sog. nicht-universitäre Bildungsgänge im tertiären Bereich. Die
Bezeichnung „Schule“ ist für Form und
Ausbildungsstatus der Erwachsenenbildung nicht adäquat und für das Ansehen
in den oft weltweit operierenden und
vernetzten Unternehmen und in der Gesellschaft nicht förderlich.

„Wir erwarten, dass das Land Hessen bei
der Bundesregierung massiv unsere Interessen vertritt und sich für uns einsetzt!
Wir wenden uns jetzt zu diesem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit und bitten
um Solidarität, weil jetzt auf dem europäischen Einigungsprozess im Bildungsbereich noch gezielt Einﬂuss genommen
werden kann. Nachher ist es zu spät!

Wir Betroffenen wollen
auch gehört werden!“
Diese Demonstration und Kundgebung
hier in Hessen kann nur der Anfang sein,

um bei der Umsetzung der Forderungen
und Erwartungen erfolgreich werden zu
können. Weitere größere Aktionen und
Diskussionen müssen möglichst bald erfolgen und das deutschlandweit!
Wiesbaden war nur der Anfang. In Hessen muss ganz schnell eine breit angelegte Diskussion einsetzen, um die
Diskussion auf Bundesebene beeinﬂussen zu können.
Sowohl von der GEW-Landesfachgruppe
Beruﬂiche Schulen Hessen (Vors. Kollege Staudt) als auch vom DGB Bundesvorstand (Koll´in Sehrbrock Mitglied des
geschäftsführenden Vorstands) erhielten
die Demonstranten Grußadressen.
Wolfgang Hill,
Mitglied der Landesfachgruppe

Vormerken: Die GEW Hessen
–Landesfachgruppe Beruﬂiche
Schulen- veranstaltet zu diesem
Thema und speziell für Fachschulen am 17.11.2006 ab 1000
Uhr im DGB-Haus in Frankfurt eine Fachtagung.

Demo von
Fachschulstudierenden
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FACHGRUPPE
BERUFLICHE SCHULEN
- VORSITZENDENTEAM Dieter Staudt

GEWERKSCHAFT
ERZIEHUNG UND
W
ISSENSCHAFT
LANDESVERBAND HESSEN

Messeler Str. 3
64390 Erzhausen
T: 06150 – 7569
Email: dstaudt@t-online.de

An die Teilnehmenden der Kundgebung der hessischen Fachschulen am 4. April 2006 in Wiesbaden
Liebe Studierende der hessischen Fachschulen,
zu Eurer heutigen Demonstration und
Kundgebung darf ich Euch die herzlichsten Grüße der Landesfachgruppe Beruﬂiche Schulen der hessischen Gewerkschaft
und Erziehung (GEW) überbringen.
Mit Recht kritisiert Ihr, dass die Ausbildung an den deutschen Fachschulen
in dem geplanten 8-stuﬁgen Qualiﬁkationsrahmen der EU gegenüber schulischen Ausbildungen in anderen Ländern
deutlich unterbewertet wird. Ihr teilt damit das Schicksal des deutschen Systems

Lasst mich an dieser Stelle eine historische Parallele ziehen, die Geschichte
lehrt uns so manches. 1969 gab es eine
ähnliche Situation. Bis dahin wurden
in Deutschland neben den Technischen
Hochschulen die Ingenieure in so genannten Ingenieurschulen ausgebildet.
Auch diese Ingenieure wurden seinerzeit
in Europa nicht anerkannt, weil die Eingangsvoraussetzungen in den anderen
Ländern höher waren. Wir haben deshalb 1969 bundesweit in allen Ingenieurschulen den Streik ausgerufen und das
Semester abgebrochen, ein bis dahin einmaliger Vorgang.

Grußadresse

der Dualen Berufsausbildung. Auch dieses wird in der geplanten europäischen
Niveaufestlegung gegenüber schulischen
Ausbildungen in anderen europäischen
Ländern benachteiligt.
Von daher habt Ihr unsere volle gewerkschaftliche Solidarität in Euerm Kampf
um einen adäquaten Platz im zukünftigen europäischen Qualiﬁkationsrahmen.

Nebenbei: Ich bin bis heute stolz darauf,
dass ich damals an diesem Kampf teilnehmen durfte. Der Erfolg dieses Streiks
war beeindruckend: die Ingenieurschulen wurden in den nächsten Jahren in
die heutigen Fachhochschulen umgewandelt, deren Absolventinnen und Absolventen sodann europaweit anerkannt
wurden.
Vor dem Hintergrund dieser historischen Erfahrung wünsche ich Euch

als Alt-1969er in Euerm berechtigten
Kampf den gewünschten Erfolg, aber
auch den langen Atem, den Ihr dazu
noch brauchen werdet. Wer kämpft,
kann verlieren, wer nicht kämpft, hat
schon verloren!
Dieter Staudt
Vorsitzendenteam der Fachgruppe Beruﬂiche Schulen der hessischen GEW
Im April 2006

Über die Entfernungen zwischen Schüler/innen und
Schule
Nirgendwo fühlen sich die Kinder so
wenig ihrer Schule zugehörig wie in der
Bundesrepublik Deutschland, so ein
vielleicht zu wenig beachtetes Ergebnis
des letzten OECD-Bildungsberichts,
der im September 2004 veröffentlicht
wurde.
Zu dieser Information passt das Resultat einer Untersuchung, bei der an
deutschen Schülern (Schülerinnen
sind natürlich auch gemeint, DS) die
Intensität der Gehirnströme bei ihren
verschiedenen Tagesaktivitäten gemessen wurde und auf die der deutsche Gehirnforscher Prof. Dr. Manfred Spitzer
(Ulm) hingewiesen hat.
Erschreckendes Ergebnis dieser Studie: in der Schule, also während des
Unterrichts, waren die Gehirnaktivitäten der Schüler eher mäßig, dagegen außerhalb der Schule, also in der Freizeit,
wurden erheblich größere Ausschläge
bei den Gehirnströmen gemessen.
Schule, so hat man den Eindruck,
wird von den Schülern als notwendiges
Übel und als lästige Unterbrechung der
Freizeitaktivitäten gesehen.
So ist es nicht verwunderlich, wenn
sich die deutschen Schüler nicht mit ihrer Schule identiﬁzieren.
Wolfgang Wagner, In: SchulVerwaltung HRS 4/2005
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GEW - Zur Standortproblematik an den Berufsschulstandorten
- Diskussionspapier -

Der konjunkturell und strukturell bedingte Rückgang an Ausbildungsverhältnissen
insgesamt und in bestimmten Berufen
sowie die weiter steigende Zersplitterung
in den neuen und Differenzierung in
den neugeordneten Ausbildungsberufen
führen an vielen Berufsschulstandorten
zu Problemen bei der Standortsicherung
von Grund- und Fachstufenklassen, vor
allem in den ländlichen beruﬂichen
Schulen.

 Bei schulamtsintern angestrebten
Lösungen kommt den Staatlichen
Schulämtern, die für mehrere Schulträger zuständig sind, im Diskussions- und Entscheidungsprozess eine
koordinierende und moderierende
Funktion zu.
 Bei schulamtsübergreifend angestrebten Lösungen kommt dem Kultusministerium eine koordinierende
und moderierende Funktion zu.

In vielen beruﬂichen Schulen stehen
Entscheidungen zum Weggang oder
zum Erhalt von Berufsfeldern und Berufen an. Bei diesen Entscheidungen sind
nachstehende Kriterien zu berücksichtigen. Allerdings sind diese je nach den regionalen Gegebenheiten unterschiedlich
zu gewichten.

Die Kammern, Fachverbände und Gewerkschaften sind in diese regionalen
Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse einzubinden.

 Bildung von Schulproﬁlen und beruﬂichen Kompetenzzentren (z.B.
afﬁne Ausbildungsberufe)
 Erhalt eines Fachklassenangebots in
der Region
 Struktur der regionalen Berufsschulen (Berufsfelder/
Berufe, Vollzeit/Teilzeit)
 Qualität des Unterrichts
 Bauliche Situation (Größe,
Überschaubarkeit, Identiﬁkation, Management)
 Mitteleinsatz (Sachkosten,
Anlagen, Ausstattung)
 Lehrereinsatz – Lehrerqualiﬁkation – Personelle Konsequenzen
 Nähe zu den Ausbildungsbetrieben
 Zumutbare Schulwege für
die Auszubildenden
 Abstimmung mit Kammern
und Betrieben
 Demographische Entwicklung
Vorrang vor ministeriellen Vorgaben sollen regional erarbeitete Lösungsmodelle
haben, die schulträgerintern oder schulträgerübergreifend sowie schulamtsintern oder schulamtsübergreifend zu
entwickeln sind.

Bei Entscheidungen des Verlagerns von
Berufen oder Berufsfeldern ist ein faires Geben und Nehmen zu garantieren.
Dabei sind die Vollzeitschulformen mit
einzubeziehen. Dies bedeutet auch, dass
schulbezirksübergreifende Klassen sowie
Landesfachklassen auch in ländlichen
Berufsschulen angesiedelt werden müs-

neue Arbeitsfelder, Umbau und Einrichtung von Räumlichkeiten, Sammlungen
und Labors, Schulungen und Fortbildungen etc. Diese Veränderungsprozesse müssen sozialverträglich und unter
weitest gehender Beteiligung der Betroffenen und ihrer Personalvertretungen gestaltet werden.
Die vom Kultusministerium gesetzte magische Zahl von 15 Auszubildenden pro
jahrgangsbezogener Fachklasse (s. Erlass
„Hinweise zur Bildung von Schulbezirken“ vom 14.11.2003) ist aufzuheben.
Demgegenüber sind unter Beachtung der
o.a. Kriterien auch Lösungsmodelle zuzulassen wie
•
•
•

sen und nicht nur in den Oberzentren.
Neu einzurichtende Landesfachklassen
sind im Amtsblatt des Kultusministeriums auszuschreiben.
Solche Verlagerungen ziehen immer
auch Veränderungen für die betroffenen Lehrkräfte nach sich wie Versetzungen oder Abordnungen, Einarbeitung in

•

die gemeinsame Unterrichtung von
Auszubildenden in afﬁnen Ausbildungsberufen
die gemeinsame Unterrichtung von
Auszubildenden in jahrgangsübergreifenden Fachklassen
eine gestufte Struktur bei möglichst

langer Unterrichtung vor Ort und
weiterer Spezialisierung in regionalen und überregionalen Fachklassen
an einem anderen Berufsschulstandort
die gemeinsame Unterrichtung von
Auszubildenden verschiedener Ausbildungsberufe im allgemeinen Lernbereich

Berufsschulstandorte
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•

•

Berufsschuldie gemeinsame Unterrichtung von
Schüler/innen aus dem dualen System mit Vollzeitschüler/innen oder
auch
die Entwicklung von Lehr- und Lernvereinbarungen in Kombination von
Selbstlernformen, Lernen in Kleingruppen sowie in Großgruppen.

Mittelfristig ist ein Regionaler Berufsbildungsdialog zu institutionalisieren, in
dem die Bildung von regionalen schulträger- und schulamtsübergreifenden Fachklassenstandorten unter Beteiligung der
beruﬂichen Schulen, Staatlichen Schulämter, Schulträger, Kammern, Fachverbänden und Gewerkschaften entwickelt
und den zu beteiligenden Gremien als
Empfehlung vorgelegt wird. Dabei ist
das andere Bein der beruﬂichen Schulen,

Insider
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die beruﬂichen Vollzeitschulformen, mit
einzubeziehen.

und deutlich weniger Kernberufe zu vereinbaren.

Bei der Sensibilität der Diskussions- und
Entscheidungsprozessen ist in allen Phasen eine hohe Transparenz und Beteiligung zu sichern.

Die Wirtschaft wird aufgefordert, deutlich mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.

Das Hessische Kultusministerium ist
aufgefordert, in einem Grundsatzerlass
seinen Willen darzulegen, dass dieser Regionale Berufsbildungsdialog seitens der
Politik gewünscht wird. Dabei ist auch
klar zu stellen, dass den Empfehlungen
dieses Gremiums ein hoher Stellenwert
beigemessen wird.
Die Tarifvertragsparteien werden aufgefordert, die ständig zunehmende Zersplitterung in den Berufen zurückzunehmen

Der Staat ist aufgefordert, vollschulische
und/oder kooperative Ausbildungsgänge
zu entwickeln und solange vorzuhalten,
bis ein auswahlfähiges Ausbildungsplatzangebot für alle junge Menschen, die
eine Ausbildung anstreben, vorliegt. Die
Möglichkeiten des novellierten Berufsbildungsgesetzes sind aktiv zu nutzen.
Beschluss der Fachgruppe Beruﬂiche
Schulen der GEW Hessen vom 10. Februar 2006

Kompetenztest im Internet werden jetzt erstmals zentral in einem sie sich um einen Ausbildungsplatz behilft beim Start in die beruﬂi- Internetportal zusammengefasst. Das mühen? Weit gefehlt: Ursache ist ein
Good Practice Center (GPC) am Bon- unwürdiger Verschiebebahnhof. Statt
che Zukunft

Berufsschulstandorte

Unter der Adresse www.in-eigener-sache.de steht ein kostenpﬂichtiger Kompetenztest zur Beschäftigungsfähigkeit
zur Verfügung. Dieser Test dient der
Überprüfung der Potenziale des zu Beratenden. Es werden soziale, persönliche
und methodische Fähigkeiten überprüft
und anhand eines umfangreichen Testergebnisses in Form einer persönlichen
Stärken- und Schwächenanalyse ausgewertet. Das Testergebnis wird anhand
leicht umsetzbarer Handlungsempfehlungen ergänzt. Die Teilnahme kostet
normalerweise 18 €, ist allerdings zum
Start der Website für einen begrenzten
Zeitraum über einen Gutscheincode kostenlos. www.
in-eigener-sache.de ist ein
Projekt der gemeinnützigen
„Initiative für Beschäftigung“.
Berufsbildung,
Heft
96/2005

Neu: Berufsorientierung im Internet
Bundesweite
Förderprojekte und -programme im
Übergangsfeld Schule-Beruf

ner Bundesinstitut für Berufsbildung
stellt das Angebot unter dem Namen
„LänderAKTIV“ bereit.
Mehr:
http://www.igmetall-wap.de/
protected/news.php?show=1373

19 statt 16
Diese Zahl erstaunt wirklich: In
Deutschland sind Jugendliche, die
eine Ausbildung beginnen, im Schnitt
19 Jahre alt. In unserem Nachbarland
Österreich sind sie dagegen bei Ausbildungsstart nur 16 Jahre alt. Was ist
los? - machen unsere Schulabgänger
zunächst einmal eine Weltreise, bevor

Ausbildung gibt es bei uns Praktika, Berufsvorbereitung, Einstiegsqualiﬁkationen, Tip-Lehrgänge und und und. In
den Warteschleifen stecken eine halbe
Million junger Menschen. Von der Politik werden sie ignoriert, damit der Ablenkungspakt erfolgreich ist. (kh)

Welt der Zahlen
„Das Grab berichtet uns die Zeitspanne, die Diophants Leben währte. Gott
gönnte ihm, ein Sechstel seines Lebens
als Knabe zu verbringen. In einem weiteren Zwölftel blieb sein Wesen kühn.
Gott führte ihn in den Ehestand nach
einem Siebtel. Fünf
Jahre nach der Hochzeit schenkte er ihm
einen Sohn. Unglückliches spätgeborenes
Kind! Nachdem es
halb so alt geworden
war wie sein Vater, traf
es ein hartes Schicksal.
Nachdem er seinen
Schmerz vier Jahre
lang durch das Studium der Zahlen besänftigt hatte, beendete
Diophant sein Leben“
(Die Lösung ist 84)
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„Selbstverantwortung plus“ – Was ist das Plus?
Über 100 Kolleginnen und Kollegen diskutieren erste Zwischenbilanz

Genau 2 Jahre nach der Fachtagung der
Fachgruppe in Gießen-Kleinlinden zum
Thema „Regionale Kompetenzzentren“
trafen sich am 23.3.2006 am gleichen
Ort über 100 Kolleginnen und Kollegen
um eine erste Zwischenbilanz zum Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“
zu ziehen.

Bildungspolitischer Rahmen
In seinem Einführungsstatement stellte
Landesvorsitzender Jochen Nagel den
Beschluss zur „Selbstständigen Schule“
des Gewerkschaftstags in Erfurt vor und
setzte ihn in Beziehung zu den aktuellen Projekten der hessischen Landesregierung.
Zentrale Forderung der GEW sei die pädagogische Selbständigkeit der Schulen.
Die vielen Vorgaben in und außerhalb
des Modellprojekts scheinen die Schulen
jedoch eher einzuengen. Als Beispiele
nannte er die Schulinspektionen, die immer weiter einengenden Verordnungen
und Erlasse und die mangelnde Stellenzuweisung.
Mit dem Konzept „Unterrichtsgarantie
+“ setze die Landesregierung noch eins
drauf. Hier versuche sie den Schulen unter dem Deckmantel der „Selbstverantwortung“ den Schwarzen Peter für die
nicht ausreichende personelle Ausstattung der Schulen zuzuschieben (Vielleicht ist das das Plus!).
Ein Inspektorenwesen wird von der
GEW abgelehnt, interne Evaluation und
das Heranziehen von kritischen Freunden auf freiwilliger Basis wird dem gegenüber von ihr favorisiert.
Die Mittelbehörden sind nach Auffassung der GEW eine wesentliche Instanz
zur Organisation und Regulierung der
regionalen Bildungslandschaft bei all
ihren Mängeln. Die von der Landesregierung als Ersatz für die Schulämter angestrebte Konkurrenz der Schulen durch
Ranking, regionale Bildungsmärkte und
Verbetriebswirtschaftlichung
(Neue
Verwaltungssteuerung, Ranking, Inspektionen, Output-Steuerung, Schule
als Betrieb) der internen Strukturen sei
denkbar ungeeignet, um allen Schülerinnen und Schülern ein ihren Wünschen
und Fähigkeiten entsprechendes regionales Bildungsangebot zu offerieren.

Zwischenbilanz „sv+“
In einem Rückblick stellte Ralf Becker
die Entwicklung des Modellprojekts dar
und zeigte dabei die Erfolge der GEW in
der Auseinandersetzung auf.
Aufgrund des massiven Protests der
GEW wurde das erste Konzept, das
noch Grundlage für die Diskussion auf
der Fachtagung vor zwei Jahren war, völlig überarbeitet und die pädagogische
Entwicklung an die erste Stelle gesetzt.
Dies spiegelt sich auch in der Arbeit der
Schulen in sv+ wieder, da die Mehrzahl
der Projekte im Bereich pädagogische
Entwicklung der Schulen angesiedelt
sind. Durch kontinuierliche Veröffentlichung im insider und durch intensive Diskussionen mit den Akteuren des
Modellprojekts konnte bisher Schlimmeres verhindert werden. Zudem wurde erreicht, dass der Hauptpersonalrat
Mitglied der Projektgruppe ist, ein Plenum der Personalräte eingerichtet wurde, ein Mail- und Postverteiler für die
Personalräte und die Vertrauensleute der
sv+-Schulen erstellt wurde und halbjährliche Personalräteschulungen für die
sv+-Schulen stattﬁnden. Die Entlastung
der sv+-Schulpersonalräte steht auf der
Tagesordnung und die Forderung wird
auch von einigen sv+-Schulleitern ausgesprochen.
Die anfangs angedachte Ersetzung der
Gesamtkonferenz durch einen Schulvorstand ist vorläuﬁg vom Tisch. In der Diskussion ist weiterhin ein Schulvorstand,

Bei Überlegungen über eine neue
Schulverfassung sollte das Prinzip der
Gewaltenteilung beachtet werden, wobei die Schulleitung die Exekutive, das
Kollegium und die Schülerschaft über
Konferenzen und deren Ausschüsse die
Legislative und das Schulamt und das
Ministerium die Judikative präsentieren. Der beabsichtigte Schulvorstand
ist ein Zwitter aus Exekutive und Legislative und deshalb abzulehnen. Ein
Schulvorstand als ein Ausschuss der
Gesamtkonferenz, dessen Mitglieder
durch die Gesamtkonferenz legitimiert
werden, wäre demgegenüber eine diskutierbare Möglichkeit zur transparenteren und demokratischeren Gestaltung
schulischer Entscheidungsprozesse.
An die sv+-Schulen möchte ich appellieren, dass sie sich ihrer großen
Verantwortung insbesondere in den
Bereichen Schulverfassung, Personal
und Finanzen bewusst sind und dass
sie deshalb ihre Entscheidungen immer auf dem Hintergrund der Verantwortung für alle Schulen treffen.
Ralf Becker, Vorsitzendenteam Fachgruppe Beruﬂiche Schulen GEW
auf den Entscheidungskompetenzen der
Gesamtkonferenz übertragen werden
sollen. Ebenso ist es Konsens, dass externe (Wirtschaft, Verbände usw.) nur beratende Funktionen in den Schulgremien
haben sollen.
Im Projekt wird die gewerkschaftliche

SV +
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Forderung nach Ablehnung unterwertiger Beschäftigungsverhältnisse nicht
nur von Personalräten sondern auch von
einzelnen Schuleiter/innen vorgebracht.
Die Forderung des Plenums der Schulleiter/innen der sv+-Schulen nach einem
Stellenkegel entspricht der Ablehnung
von Globalbudgets durch die GEW.

ruﬂiche Schulen der GEW. Die zentrale
Frage: „Was ist das Plus?“, die bereits
in den Arbeitsgruppen intensiv vordiskutiert wurde, wurde insbesondere anhand der Themen Qualitätsentwicklung,
Be- bzw. Entlastung der Kollegien sowie
Transparenz und Demokratisierung von
Entscheidungsprozessen debattiert.

Um die neue Regulierung der „selbstständigen Schule“ von morgen über
Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, Kontraktmanagement,
betriebswirtschaftliche Kosten-Leistungs-Rechnung, Inspektionen und
Qualitätsmessungen rechtfertigen zu
können, malt die Kultusministerin
in ihrer Regierungserklärung vom
24.1.2006 ein absurdes Bild von Schule
der letzten Jahrzehnte: „Keiner machte
sich Gedanken, auf welchem Fundament die Schule zum Ziel kommen
sollte oder wer feststellt: Ziel erreicht.“
Und erst wenn alle neuen Steuerungselemente in der Schule von morgen installiert sind, „wird sich in der Schule
endlich wieder eine Kultur der Verantwortlichkeit entwickeln“. Als ob wir
bisher verantwortungslos und ohne
Ziele gehandelt hätten.
Wir haben keinen Grund, diese „Analyse“ zu teilen, sollten uns aber vor ihren Konsequenzen in Acht nehmen.
Herbert Storn, Bezirksvorsitzender
GEW Frankfurt, HPRLL

Trotz des berechtigten Misstrauens gegenüber der Landesregierung und ihres
auf Selektion gerichteten politischen
Ansatzes bin ich der Ansicht, dass das
Modellprojekt SV plus … den beruflichen Schulen die Chancen eröffnet,
die Strukturen so weiter zu entwickeln, dass die Lehrkräfte vor Ort in
und für ihre Klassen selbstverantwortlich Entscheidungen pädagogischer
Art treffen können, die jetzt wegen
der verschiedenen innerschulischen
und bürokratischen Hürden (z.B. verschiedene Konferenzen, Schulleitungskompetenzen, Klassengrößen) nicht
zeitnah und zielgenau getroffen werden können. Hinzu kommt, dass die
beruﬂichen Schulen die Instrumente
erhalten können, um kompetent ihren
Platz in der beruﬂichen Aus- und Weiterbildung zu ﬁnden. Klar ist, dass insgesamt dafür gekämpft werden muss,
dass die notwendigen Ressourcen vom
Staat zur Verfügung gestellt werden,
da der Staat auch beim Modellprojekt
selbstverständlich weiterhin die volle
Ressourcenverantwortung hat.
Günther Häfner, Schulleiter MartinBehain-Schule Darmstadt

Diskussion in den AGs
In den drei AGs wurde die bisherigen Erfahrungen im Modellprojekt und deren
Konsequenzen für gewerkschaftliches
Handeln auf Grundlage des Erfurter Beschlusses diskutiert. Zentrale Inhalte der
Diskussion waren die zunehmende Belastung der Kollegien, die (nicht) sichtbaren
Erfolge von sv+, die Schulverfassung, die
Rolle der Schulleitung, die Rolle der Mittelbehörde und die Mittelzuweisung.

Podiumsdiskussion
An der Podiumsdiskussion, die von Karola Stötzel moderiert wurde, nahmen
teil: Günther Häfner, GEW-Mitglied
und Schulleiter einer sv+-Schule, Bernd
Wachendörfer, GEW-Mitglied und Personalratsvorsitzender einer sv+-Schule,
Ralf Becker und Herbert Storn, Mitglieder des HPRLL und der Fachgruppe Be-

Fazit
 Aussagen zur Qualitätsentwicklung
durch sv+ sind noch nicht möglich. Was aber aus allen sv+-Schulen berichtet wird, dass trotz der
zusätzlichen Stellen Belastungen
der Kollegien gestiegen sind und es
äußerst schwierig ist, weitere Kolleginnen und Kollegen von einer Mitarbeit zu überzeugen, deutet darauf
hin, dass Qualitätsentwicklung weiterhin mit der Ressourcenfrage verknüpft werden muss.
 Auch in Bezug auf die Frage nach
transparenteren und demokratischeren Entscheidungsprozessen an
Schulen durch die neuen Schulverfassungsmodelle blieben die Verfechter der neuen Schulverfassung eine
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Antwort schuldig, ohne ihnen jedoch den Willen dazu abstreiten zu
wollen. Die beabsichtigte Schaffung
eines Schulvorstands in der jetzigen
Entwurfsform führt lediglich zur
Stärkung der Stellung der Schulleitung und zu weniger Transparenz.
 Es besteht weiterhin die Gefahr, dass
sv+ dazu benutzt wird, Einsparungen zu begründen.
 Die Belastung der Schulpersonalräte und der Schulleitungen wird
aufgrund der Übertragung vieler zusätzlicher Aufgaben zunehmen, wobei die unsymmetrische Verteilung
der Entlastungen zugunsten der
Schulleitungen in sv+ noch verstärkt
wird.
 Die Projekte der sv+-Schulen sind
fast alle aus einer speziﬁschen einzelschulischen Situation (Entwicklung
der Schule, Person des Schulleiters
usw.) begründet. Die Übertragbarkeit auf andere beruﬂiche Schulen
oder sogar auf alle hessischen Schulen scheint deshalb äußerst fragwürdig.
Ralf Becker
Das Votum für die Mitarbeit in sv+
hat etwas mit der besonderen Situation an unserer Schule zu tun. Eine
Übertragung auf andere sv+-Schulen
bzw. beruﬂiche Schulen oder gar auf
andere Schularten kann ich mir nicht
vorstellen.
Ich ﬁnde es schade, dass die Schulpersonalräte noch nicht so gut organisiert
sind wie zum Beispiel die Schulleiter.
Während die Schulleiter durch ihre
Entlastung Zeit haben sich abzusprechen, fehlt diese Zeit den Schulpersonalräten. Wenn das Projekt ein Erfolg
werden soll, müssen den Schulpersonalräten die Zeitressourcen zur Verfügung gestellt werden, um ihre Arbeit
tun zu können.
Bernd Wachendörfer, Schulpersonalrat PPC Limburg

Den Reader zur Fachtagung kann man
sich unter folgender Internetseite herunterladen:
http://www.gew-hessen.de /uploads /
mit_download/reader_ fachtagung_sv_
_01.doc
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Neufinnen und andere Kuriositäten
Reisebilder aus einem anderen Land

Die Schulleiterin und ihre Mitarbeiterinnen – ein Lehrer, ein Deutscher ist
auch dabei – erwartet die Besucher schon
am Eingang. Das Tampere College of
Health-Care gehört zu einem großen Berufsschulzentrum in Tampere, der „NOKIA-Stadt“ im Südwesten Finnlands. Die
Schule ist in einem ehemaligen Klinikskomplex untergebracht.
Die Außenanlagen sind gepﬂegt, das
Gebäude wirkt sauber, in den Fluren
herrscht eine nahezu gemütliche Atmosphäre: An den Wänden hängen Teppiche und Bilder, Tischgruppen - weiße
Holztische und –stühle, offensichtlich
noch aus Kliniksbeständen – sind mit
Blumen geschmückt. Und das in einer
Berufsschule! Das Klinikmobiliar wurde in vielen Bereichen weiterverwendet:
Die Operationslampen leuchten für Arbeitsgruppen, ein großer Bettensaal wird
für den Praxisunterricht im Pﬂegebereich
verwendet. Gemütlichkeit strahlt auch
das Lehrerzimmer aus, das an ein (wenn
auch sehr voll gestopftes) Wohnzimmer
erinnert und zum Schwätzen und Auftanken dienen soll.

Beim Rundgang durch die Schule gibt es
zwischen den begleitenden Lehrern und
diesem oder jenem Schüler immer wieder kurze Gespräche, die den Besuchern
zeigen, wie ohne Scheu, freundlich,
selbstverständlich Schüler und Lehrer
miteinander umgehen.
Die Besucher sind Funktionsträger aus
dem mittelhessischen Berufsschulbereich: Schulamtsdirektor Bernhard Drude, Leiter des Studienseminars Kurt

Bernecker, Schulleiterin Dr. Ursula
Knell, Schulleiter Heinrich Horst und
Joachim Scheerer, Abteilungsleiter KarlHeinz Battenberg, Johannes Klameth,
Jürgen Lauber, Walter Nothdurft, Herbert Schulz und Abteilungsleiterin a. D.
Heike Winkler, die sich hier über das ﬁnnische Berufsschulwesen informieren.
Ein Stockwerk höher liegen die Sprachräume für die „Neu-Finnen“, in denen
Unterricht in Finnisch erteilt wird. In einem Raum sitzen ca. 12 Einwanderer aus
Afrika, Asien und arabischen Gebieten,
die von einem farbigen Finnen in der neuen Sprache unterrichtet werden; in einem
anderen Raum trifft man auf 10 Jugendliche russischer Herkunft, jetzt aber Finnen, wie uns versichert wird. In der mit
viel Holz und viel Licht gestalteten Bibliothek sitzen mehrere Schülergruppen offensichtlich bei einer Internetrecherche.
Andere schmökern, Lehrer suchen nach
Unterrichtsmaterialien. Jede Schule in
Finnland hat eine solche Bibliothek, so
wird erklärt, die dank langer Öffnungszeiten intensiv zu schulischen Zwecken
oder zum Schmökern genutzt wird.

Für den Nachmittag ist die Besuchergruppe zur Besichtigung in die Karonen
Schule, einer Grundschule in Tampere
und zum Gespräch mit der Schulleiterin
eingeladen. Von außen wirkt das Gebäude wie eine graue Fabrik, doch innen erwartet die Besucher eine Überraschung:
hell, groß, warm und voller Leben. Der
Unterricht ist schon seit einiger Zeit zu
Ende, dennoch tummeln sich viele Kin-

der in der Schule. Die einen arbeiten
oder spielen an Computern, andere sind
in der Sporthalle zum Training mit ihrem Sportverein. In den Klassenräumen
erhalten einige ihren privaten Klavierunterricht, andere spielen Theater. Dort
ist eine Gruppe, die mit Unterstützung
einer Praktikantin arbeitet, hier wiederum bereiten Schülerinnen offensichtlich
eine kleine Veranstaltung vor.
Die Kinder sollen in der Schule auch ihre
Freizeit verbringen, ihre Hobbies betreiben, sich sportlich oder musisch betätigen können. Die Sportvereine kommen
in die Schule ebenso wie Lehrer für privaten Musikunterricht. Die Erziehung zu
sozialem Miteinander und zur Selbstständigkeit und Verantwortung ist vorrangiges Lernziel dieser Schule. „Vertrauen
haben in die Kinder ist das eine“, sagt die
Schulleiterin „und gegenseitige Akzeptanz das andere. Jeder soll jeden akzeptieren, die Lehrenden die Lehrenden, die
Schüler die Schüler und Lehrende und
Schüler sich gegenseitig.“ Eine Lehrkraft
ist nachmittags zur Aufsicht eingeteilt,
mehr scheint nicht nötig. Vertrauen und
soziale Verantwortung!
Am folgenden Tag informiert ein
Mitarbeiter des National Board,
der obersten Schulbehörde, die
Besucher über das ﬁnnische Bildungssystem und die neuesten
Entwicklungen. Herr Rainer Domisch, ein ehemals deutscher
Lehrer, jetzt zuständig für den
Sprachunterricht, berichtet in
deutscher Sprache über die Entstehungsgeschichte des derzeitigen ﬁnnischen Schulwesens,
darüber, dass die Einführung einer Gemeinschaftsschule 1972
bis 1977 von einer breiten parlamentarischen Mehrheit getragen wurde,
wenngleich es im Land viel Protest und
Widerstand gegeben hat. Seither besuchen alle Schüler zwischen der Klassenstufe 1 bis 9 dieselbe Schulart, es gibt
keine Niveaukurse. Alle Schüler im ganzen Land erhalten ein kostenloses Mittagessen. Gefördert werden vor allem die
jüngeren Kinder in Kindergärten, Vorschulen und ersten Klassen, dann aber
auch immer wieder die schwächeren

Neuﬁnnen
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Schüler. Dazu wurde an jeder Schule ein
Ausschuss für Schülerfürsorge eingerichtet, dem neben Lehrern auch Psychologe,
Gesundheitsfürsorger, Sonderpädagoge,
Kurator, Schullaufbahnberater, Eltern
und eventuell Arzt angehören und der
wöchentlich zu tagen hat. Wichtige Einrichtungen der Schule sollen Sozialraum,
.Mensa für kostenloses Mittagessen, Bibliothek und ein gepﬂegtes und sauberes
Umfeld sein.
Als fächerübergreifende Grundlagen für

Insider

die Klassenstufen 1-9 wurden in den ﬁnnischen Lehrplan aufgenommen u. a.
Mensch werden, Kulturelle Identität und
Internationalität,
Medienkompetenz,
Verantwortung für die Umwelt, für das
Wohlergehen aller und für nachhaltige
Entwicklung in der Zukunft.
Bereits 1990 wurden in Finnland die
Schulinspektoren abgeschafft. Man wollte die Reformfähigkeiten der Schulen
stärken durch Einführung schulischer
Evaluation, Stärkung der Verantwort-

01/2006
lichkeit von Kommunen und Schulen
sowie Öffnung der Schulen für die Informationsgesellschaft. In einer Regierungserklärung heißt es „Es muss alles daran
gesetzt werden, um der Ausgrenzung von
Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken“. Jetzt hatten die Besucher eine
Erklärung, weshalb es in den erlebten
Schulen so anders zuzugehen schien als
in deutschen.
Heike Winkler

Berufsakademien

Wirtschaft hält große Stücke auf
kombinierte Ausbildung

Berufsakademien

Überschaubare Ausbildungszeiten, attraktive
Startgehälter und gute Karrierechancen. Immer mehr Abiturienten interessieren sich für
die Kombination aus praktischer Ausbildung
im Betrieb mit dem Erwerb theoretischer
Kenntnisse an Akademien und Hochschulen.
Mittlerweile hat sich das „duale“ Studium
als Erfolgsmodell bewährt. Die Unternehmen
schätzen die motivierten Absolventen, die oft
bereits direkt nach dem Abschluss in mittleren
Führungspositionen einzusetzen sind.
Bernhard Schreier war einer der ersten,
die eine duale Ausbildung in Betrieb
und Berufsakademie (BA) durchlaufen haben. Heute ist der BA-Ingenieur
Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG und Chef von
26.000 Mitarbeitern weltweit. Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Hans-Jürgen

Büdenbender ist auch BA-Absolvent in
Betriebswirtschaft und seit 1995 Vorstandsvorsitzender der Sparkassen-Vereinigung in Sachsen: „Ich halte es für
wichtig, dass das BA-Studium nachfrage- und bedarfsorientiert ist. Büdenbender betont: „Gerade diesen Bezug zum
Arbeitsmarkt und die Nähe zur Praxis
sollte die Berufsakademie nie verlieren.
Das ist ein hoher Anspruch aber gemeinsam mit den Ausbildungsunternehmen
zu realisieren.“
Außer den Berufsakademien in BadenWürttemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und
Thüringen stehen für diese Ausbildungsform in allen Bundesländern eine Reihe
von Modellen zur Verfügung, die von
Unternehmen und Akademien getragen

werden. Die duale Ausbildung in Betrieb
und Berufsakademie hat ihren Ursprung
in Baden-Württemberg. Längst engagieren sich neben den Berufsakademien,
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien auch die „klassischen“ Universitäten
und Fachhochschulen in dualen Ausbildungsgängen: International anerkannte
Bachelor- und Master-Abschlüsse bis hin
zum MBA sind möglich geworden.

Enger Praxisbezug
Diese speziellen Angebote vermitteln
den “Azubis mit Abi“ ein wesentlich größeres und anspruchsvolleres Theoriepaket als die duale Ausbildung in Betrieb
und Berufsschule. An der Akademie erwerben sie das theoretische Rüstzeug und
methodische Kompetenzen, um das tägliche Geschäft strukturiert anzugehen.
Die praktischen Erfahrungen sammeln
sie während der in der Regel dreijährigen Ausbildungszeit im Unternehmen.
Grundlage für das Studium a einer Berufsakademie ist ein Ausbildungsvertrag,
der mit einem Unternehmen geschlossen
und bei der Kammer registriert wird. Bei
diesen ausbildungsintegrierten Studienangeboten wird das Studium meist mit
der Ausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf verbunden. Im Verlauf
des Ausbildungsgangs wird also ein Gehilfen- oder Gesellenbrief erworben.
In einigen Bundesländern beinhaltet das
duale Studium an einer Berufsakademie
keine Abschlussprüfung in einem Ausbildungsberuf vor der zuständigen Kam-
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mer. Stattdessen wird eine so genannte
Assistenten-Prüfung durchgeführt. In
der Regel wird so bereits nach zwei Jahren ein erster berufsqualiﬁzierender Abschluss erreicht, nach einem weiteren
Jahr winkt das Diplom. Derzeit absolvieren bundesweit über 42.000 Azubis ein
im weitesten Sinne „Duales Studium“.

Gute Verdienstmöglichkeiten
Im Vergleich zu so manchem Studenten, der sich mit Gelegenheitsjobs über
Wasser hält, leben die Azubis mit Hochschulabschluss von Anfang an ganz passabel - durchschnittlich gibt es rund 770
Euro im Monat. Auch nach der Ausbildung winken attraktive Startgehälter.
Absolventen von Berufsakademien mit
dem Abschluss Wirtschaftsinformatiker
steigen mit einem durchschnittlichen
Jahresgehalt von 35.000 Euro ins Berufsleben ein. Wer den Betriebswirt macht,
kann mit gut 32.300 Euro rechnen. Bei
solchen Aussichten wirft kaum einer auf
halbem Weg das Handtuch. So liegt die
Abbrecherquote bei der Lehre plus Studium bei nicht mal fünf Prozent und
damit deutlich unter den Werten einer
klassischen dualen Ausbildung oder eines Hochschulstudiums.
Auch die Integration der weiblichen Intelligenz gelingt in den Berufsakademien besser. Sie haben in einer Reihe von
Technikstudienfächern höhere Frauenanteile als die Universitäten und Fachhochschulen. In der Medieninformatik
ist die Hälfte der Studierenden an Berufsakademien weiblich, an Unis und FHs

Neuverträge von Ausbildungen im Dualen
System
Zum 31.12.2005 wurden
38.400 Neuverträge abgeschlossen, 9 mehr als 2004.
IHK-Bereich 22.700 = + 300
HWK-Bereich 10.500 = - 300
Demgegenüber haben zum
Schuljahr 2005/06 insgesamt
36.000 Schüler/innen an den
beruﬂichen Vollzeitschulen begonnen!
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ist es nur ein Viertel. Im Wirtschaftsingenieurwesen ist jeder vierte und in der
Wirtschaftsinformatik jeder fünfte der
Lernenden eine Frau, während es an den
Hochschulen teilweise deutlich weniger
sind.

Chancen auf eine Karriere inklusive
In den Unternehmen sind diese Nachwuchskräfte gefragt. Berufspraktische
Ausbildung und Erfahrung ist hier
Trumpf. Rund 45 Prozent der Firmen
geben an, dass sie die Teilnehmer dieser
Ausbildungsgänge gegenüber Absolventen reiner Universitäts- oder FH-Studiengänge bevorzugen. Immerhin 38
Prozent räumten ihnen sogar bessere
Chancen als Universitätsabgängern ein.
Und weil die Wirtschaft so große Stücke auf die kombinierte Ausbildung hält,
engagieren sich mittlerweile gut 13.000
Firmen auf diesem Gebiet. Sie bieten
insgesamt 30.000 Ausbildungsplätze in
Zusammenarbeit mit einer Berufsakademie an. Rechnet man noch die Kooperationsprojekte mit Hochschulen sowie
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien hinzu, gibt es in Deutschland alles
in allem fast 19.000 Unternehmen, die
spezielle Ausbildungsplätze für Abiturienten im Angebot haben. Fast alle diese
Sonderausbildungsgänge sind bundesweit auch staatlich anerkannt - die Landesregierungen in Baden-Württemberg,
Schleswig-Holstein, Sachsen, Thüringen
und Berlin haben die Abschlüsse an Berufs- und Wirtschaftsakademien sogar
dem FH-Studium gleichgestellt.
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Gezielt in Nachwuchs investieren
Mit durchschnittlichen Gesamtkosten
von 45.000 Euro sind die Ausbildungen
für die Firmen zwar nicht ganz billig.
Aber dafür gehen die Investitionen in
den qualiﬁzierten Nachwuchs seltener
verloren. Wie Absolventenbefragungen
von Berufsakademien zeigen, heuern
im Schnitt etwa drei Viertel der BA-Absolventen bei ihrem Ausbildungsbetrieb
an. Damit entfällt die kostspielige Einarbeitung und das Unternehmen hat
die Möglichkeit, geeignete Mitarbeiter
längerfristig an sich zu binden. Zurzeit
vereinbaren etwa 13 Prozent der Unternehmen mit Hilfe von Bindungsklauseln, dass die frisch Diplomierten für
die Dauer von mindestens zwei bis fünf
Jahren im Betrieb bleiben. Damit lohnen
sich die Bildungsinvestitionen für die
ausbildenden Betriebe ebenso wie für die
Bewerber.
Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des
Instituts der deutschen Wirtschaft
In: Position 112006
INFOS ZU BERUFSAKADEMIEN i
Akademien im Internet. 38 Berufsakademien bieten derzeit insgesamt 29
Studienfächer an. Übersicht zum Angebot der Berufsakademien: www.studieren.dellistbox6.asp
Abiturientenausbildung an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien:
www.vwa.de/studium/abiturlentenausbildung/IW-Datenbank.
www.abiturientenausbildung.net
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GEW fordert mehr Chancen für Hauptschüler
Gerne nahm die Fachgruppe Beruﬂiche Schulen der
GEW Hessen die Einladung der NachSchule in Butzbach an, im Rahmen einer landesweiten Tagung dieses
Projekt in Augenschein zu nehmen und sich den produktionsorientierten Ansatz auch im Detail erläutern zu
lassen. Das vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderte Projekt macht deutlich, welche
Chancen junge Menschen
haben, wenn sie wissen,
warum sie was tun und
die Theorie und Praxis eng
miteinander
verbunden
sind. Für das Leben lernen
heißt in der NachSchule
echte Aufträge abwickeln,
Werte schaffen und dadurch das Selbstwertgefühl
steigern, daneben Qualiﬁkationen erwerben, die
in den Betrieben benötigt werden. Das können
Schweißscheine
ebenso
sein wie die komplette Organisation von kaufmännischen Vorgängen, um
erstellte Produkte zu veräußern. Dies sind z. B. Produkte, die von Firmen der
Region in Auftrag gegeben
werden oder Eigenentwicklungen wie die Minilocher
oder große Kerzenständer
für den Garten, der „Buchwächter“ oder die so genannten „Grünen Säulen“, Rankgestelle für den Innenraum.
In ihrer Tagung kritisierten die aus ganz Hessen angereisten Gewerkschafter heftig die derzeitige Planung des
Hessischen Kultusministeriums, Chancen und Möglichkeiten für Hauptschüler abzubauen. In einem neuen
Verordnungsentwurf geht es darum, weitere „Einbahnstraßen“ aufzubauen, so die einhellige Meinung der
GEW-Fachgruppe. „Dagegen müssen wir uns vehement
zur Wehr setzen, um sicher zu stellen, dass die Jugendlichen nach einem Berufsgrundbildungsjahr weitere schulische Ausbildungsgänge wie z.B. die Berufsfachschule

besuchen können“ betont Fachgruppensprecher Dieter
Staudt. „Der Grundsatz kein Abschluss ohne Anschluss
darf nicht durchbrochen werden“, so Staudt weiter. „Die
neu geplanten Prüfungen helfen überhaupt nicht, die anstehenden Probleme zu lösen“.
Darüber hinaus ging es in der landesweiten Tagung der
GEW-Fachgruppe um die
Entwicklung von Forderungen nach Aufwertung
vollschulischer
Ausbildungsgänge, um Jugendlichen, die angesichts des
eklatanten Ausbildungsplatzmangels keinen Ausbildungsplatz
erhalten,
eine attraktive Perspektive
in den beruﬂichen Schulen
zu eröffnen. Und schließlich stieß der gerade veröffentliche Entwurf des
Lehrerzuweisungserlasses
des Kultusministerium auf
heftige Kritik, nach dem
trotz steigender Schülerzahlen den beruﬂichen
Schulen durch die Kürzung
der Stundentafeln und der
Zuschläge für notwendige
Teilungen im fachpraktischen Unterricht deutlich
weniger Lehrkräfte zugewiesen werden sollen.
Bei einem Rundgang durch die Schule stieß das Konzept des Ökohauses auf großes Interesse. Ein weiteres
Standbein des innovativen Konzeptes der NachSchule besteht darin, die Werkstattkapazitäten der beruﬂichen Schule mit zu benutzen, um den Jugendlichen eine
bestmögliche Förderung an professionellen Maschinen
zukommen zu lassen. Ein Konzept der synergetischen
Beziehungen zwischen der Berufsschule und der NachSchule, das auch die anwesenden vier Schulleiter aus Gießen, Weilburg, Darmstadt und Dieburg überzeugte.
Wetterauer Zeitung 14.02.2006

