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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
in diesem Heft werden heiße Eisen
angepackt.
Die Darstellung eines Berichts einer
Schulinspektion wird kontrastiert
durch die Beschreibung des Modellversuchs eiver, der eine durch Schulen selbst gestaltete Brücke zwischen
interner und externer Evaluation
durch das Verfahren der Peer Friends
schlägt.
Das Schreiben von Kultusministerin
Wolff „Regionaler Berufsbildungsdialog“ macht deutlich, dass kleine
Fachklassen zwar geduldet, jedoch
weniger gewollt sind. Unmissverständlich wird dabei ausgeführt, dass
solche Kleinklassen die hierfür erforderlichen Lehrerstunden nicht mehr
bekommen. Der geforderte „Regionale Berufsbildungsdialog“ soll die Probleme lösen. Weniger von Dialog und
mehr von Druck berichtet der Beitrag
über die Zusammenlegung der beiden
kaufmännischen Schulen in Hanau.

beschworene Selbstständigkeit und
Selbstverantwortung der Einzelschulen spätestens dann Makulatur werden, wenn z.B. das Bestreben zur
Lehrereinsparung im Vordergrund
steht, beweist der Erlassentwurf zu
den Betriebspraktika. Die GEW-Stellungnahme macht dies deutlich.
Im Modellprojekt SV+ zeichnet
sich eine neue Schulverfassung ab:
Abschaffung der Schulkonferenz,
Reduktion der Aufgaben der Gesamtkonferenz und die Neuinstallierung
eines Schulvorstandes sind die zentralen Elemente des derzeitigen Entwurfs.
Und der seit Jahren andauernden Ausbildungsplatzkrise wird nach wie vor
kein schlüssiges Konzept einer gleichwertigen vollschulischen oder kooperativen Ausbildung entgegengesetzt.
Ich wünsche Euch ein erkenntnisreiches Lesen.
Euer Dieter Staudt

Dass die durch das HKM ständig

NEWS

Seite 3

Schulinspektion - Hilfe oder
Belastung?

Seite 4

Peer-Evaluation

Seite 5

Niedriger Bldungsabschluss

Seite 8

Projektschule

Seite 9

Fachklassenstandorte

Seite 10

Material für Lehrer kostenlos

Seite 11

Zwangszusammenlegung

Seite 12

Beruﬂiche Schulen Hessen

Seite 13

Hessische Lehrerausbildung

Seite 14

Heißes Eisen

Seite 17

Frühe Kindheit

Seite 18

Selbstständige (?) Schule
in Hessen

Seite 20

Schulaufsicht und Steuerung

Seite 21

HPRLL Intern

Seite 22

sv+- Kritsches zum Stand

Seite 23

Stellungsnahme -Richtlinien

Seite 24

Innovationsportal

Seite 25

Betriebliche Praktika

Seite 26

Ausbildungsplatzkrise

Seite 27

Praktikant gesucht

Seite 29

Herausgeber:

Redaktion:

„Mehr Kooperationen zwischen
den Bildungsbereichen wagen“
Seite 30

Gewerkschaft für Erziehung
und Wissenschaft
Landesverband Hessen

Dieter Staudt
Messeler Straße 3
64390 Erzhausen
Tel. : 06150 / 75 69
Fax : 06150 / 75 69
e-mail: d.staudt@lgs-dieburg.de

Schulversagen kostet
7,2 Milliarden pro Jahr

Zimmerweg 12
60325 Frankfurt
Tel.: 069 / 97 12 930
Fax : 069 / 97 12 93 93
Landesfachgruppe
Beruﬂiche Schulen
-Vorsitzendenteam-

Ralf Becker
Tel.; 06142 / 838880
e-mail: becker.ralf@vobis.net

Layout:

Druckerei :

Matthias Hohmann
e-mail: nicht.moeglich@web.de

Spengler´s Druckwerkstatt GmbH
Im Pfützgarten 7 64572 Büttelborn

Schule@Zukunft

Seite 31
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:
07.12.2006
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Hochschulzugang
Mit dem 3. Gesetz zur Änderung
des Hess. Hochschulgesetzes vom
20.12.2004 (GVBl. I S. 466) erhielten die
Meister/innen die Hochschulzugangsberechtigung ohne weiteren Nachweis. Mit
der „Verordnung über den Zugang beruflich Qualiﬁzierter zu den Hochschulen
im Lande Hessen“ vom 29. Juni 2006
(GVBl. I S. 358) werden Techniker/innen, Erzieher/innen,
Betriebswirt/innen etc. dieser vorgenannten (Meister-)
Bestimmung gleichgestellt,
sofern sie eine mindestens
vierjährige hauptberuﬂiche
Tätigkeit nachweisen können. Beide Regelungen gelten
allerdings nur in Hessen. Insofern sind die letztgenannten Gruppen gut beraten,
innerhalb ihrer Ausbildung
durch Zusatzkurse die Allgemeine Fachhochschulreife
zu erwerben, die zu einem
Fachhochschulstudium oder
Bachelorstudium an einer
Universität in jedem Bundesland berechtigt.
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bungsverfahren übertragen“. Mit dem
darauf bezogenen und inzwischen veröffentlichten Einstellungserlass erhalten
auch die Schulpersonalräte mehr Einﬂussmöglichkeiten, aber auch mehr Arbeit.

Fachlehrereinstellung
Seit Jahren kritisierten GEW und Hauptpersonalrat die unsinnige Praxis, dass

Neue Zuständigkeiten
im Einstellungsverfahren
Der Weg zur selbstständigen Schule (zum/zur selbstständigen Schulleiter/Schulleiterin?) wird
immer konkreter. In der Verordnung
über Zuständigkeiten in beamtenrechtlichen Personalangelegenheiten vom 4.
August 2006 (GVBl. I-Nr. 15) heißt es:
„Den Schulen werden die Befugnisse für
Stellenbesetzungen im schulbezogenen
Ausschreibungsverfahren bis einschließlich Besoldungsgruppe A 13 übertragen
(außer Schulleiter/innen)“. Und in der
Anordnung über Zuständigkeiten in Personalangelegenheiten der Angestellten
… vom 20. Juli 2006“ heißt es: „ Die Befugnis zur Vertretung des Landes Hessen
bei Abschluss von Arbeitsverträgen mit
Angestellten der Vergütungsgruppen X bis
II a BAT wird den Schulen für Stellenbesetzungen im schulbezogenen Ausschrei-

über ein Ausschreibungsverfahren ein/e
Fachlehrer/in aus der Wirtschaft für die
Ausbildung ausgewählt und gewonnen
wurde, die/der sich nach der Ausbildung
einer nochmaligen Ausschreibung unterziehen musste, obwohl bei Einstellung
in den Vorbereitungsdienst klar war, dass
diese/dieser bei Bestehen der Ausbildung
diese Stelle erhalten würde. Problematisch wurde dieses Verfahren – unabhängig von der logischen Widersinnigkeit
– auch dadurch, dass in wenigen Fällen
nach einer Ausbildung auf einmal keine Stelle zur Verfügung stand (?). Dieses
Verfahren ist nunmehr passe – ein Erfolg
von GEW und HPRLL. Nunmehr werden die Fachlehreranwärter/innen ohne
Ausschreibung nach ihrer Prüfung und
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einem Bewährungsbericht der Schulleiter/in direkt eingestellt. Es gibt also doch
noch kleine Erfolge!

Neun Prozent Steigerung: Studiengebühren treiben Abiturienten in die Lehre
Aufgrund der in vielen Bundesländern eingeführten Studiengebühr sehen
sich immer mehr Abiturienten
nach einer Alternative zum Studium um und suchen nach einer Lehrstelle.
Berlin (rpo). Nach Angaben der
Bundesagentur für Arbeit (BA)
ist die Zahl der Lehrstellenbewerber mit Abitur oder Fachhochschulreife um gut neun
Prozent auf 100.300 gestiegen.
Das berichtet das „Handelsblatt“.
Dabei gebe es einen eindeutigen Zusammenhang mit den
neuen Studiengebühren. „Die
Steigerungen ergaben sich zum
größten Teil in den Bundesländern, die Studiengebühren
eingeführt oder angekündigt
haben“, sagte eine BA-Sprecherin dem Blatt. Zum Wintersemester haben Bremen,
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Studiengebühren
eingeführt, sechs weitere Länder folgen im nächsten Jahr.
Derzeit fehlen nach BA-Angaben rund
50.000 Lehrstellen. Damit ist die Lage auf
dem Ausbildungsmarkt so schlecht wie
noch nie seit der Wiedervereinigung.
RP-Online vom 13.11.2006

Alte Bewerber und Altbewerber
Aus den neuesten Tabellen der Bundesagentur für Arbeit geht folgendes hervor:
2005 waren 68,1% der Bewerber unter 20
Jahre, 2006 sind es nur noch 66,6%.
2005 lag der Schulabschluss bei 50,1%
der Bewerber null Jahre zurück, bei
21,8% ein Jahr, bei 28,1% zwei Jahre und
mehr. 2006 lag der Schulabschluss bei
45,9% null Jahre zurück, bei 24,3% ein
Jahr, bei 29,8% zwei Jahre und mehr.
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Schulinspektion – Hilfe oder Belastung?
Nachdem noch vor einigen Jahren die
externe Evaluation von gewerkschaftlicher Seite vehement abgelehnt und von
der Seite des Kultusministerium als freiwillig bezeichnet wurde, ist durch die
im November 2004 erfolgte Änderung
im Hessischen Schulgesetz die externe
Evaluation fest verankert. Im § 98(2)
heißt es: „Die Schulen sind verpﬂichtet,
an den durch die Schulaufsichtsbehörden veranlassten Verfahren zur externen
Evaluation der einzelnen Schule …. mitzuwirken“. In der Folge wurde mit Verordnung dem neu geschaffenen Institut
für Qualitätsentwicklung diese Aufgabe
übertragen.
In diesem Beitrag geht es demgemäß
nicht mehr darum, die externe Evaluation einer grundlegenden Kritik zu unterziehen. Vielmehr sollen immanent die
hessischen Schulinspektionen beleuchtet
werden.

Schulinspektion

Nach einer einjährigen Pilotphase mit 50
hessischen Schulen aller Schulformen in
2005/06 werden nunmehr ab 2006/07
alle hessische Schulen in Zeiträumen
von 3-5 Jahren durch Inspektionsteams
extern evaluiert.
„Aufgabe der externen Schulevaluation ist
die systemische Analyse von Rahmenbedingungen, Arbeitsprozessen und –ergebnissen
aller hessischen Einzelschulen in regelmäßigen Abständen durch Sachverständige von
außerhalb der Schule. Die Bezugsgröße für
die Ermittlung der Schulqualität bilden ausgewiesene Qualitätsbereiche und –kriterien,
die im `Referenzrahmen Schulqualität` festgelegt sind. Das Ziel der externen Evaluation besteht darin, die schrittweise selbstständig
werdenden Schulen bei ihrer Arbeit zu unterstützen und die schulische Qualitätsentwicklung zu befördern“ (Aus: Referenzrahmen
Schulqualität des Instituts für Qualitätsentwicklung).
Der „Leitfaden“ für eine Schulinspektion, der 48-seitige sog. „Referenzrahmen
Schulqualität“ nennt 7 Qualitätsbereiche, die durch die Schulinspektion untersucht und zu bewertet werden:
 Voraussetzungen und Bedingungen








Entwicklungsziel und Strategien
Führung und Management
Professionalität
Schulkultur
Lehren und Lernen
Ergebnisse und Wirkungen.

Die Grundlagen für die Befunde zu den
Bereichen des Qualitätsproﬁls erhalten
die Teams durch Datenquellen wie:
 Dokumentenanalyse
 Unterrichtsbeobachtungen
 Beobachtungen in Gebäuden und im
Schulgelände
 Interviews mit Lehrkräften, Eltern,
Schülerinnen und Schülern, Schulleitung sowie dem nichtpädagogischen
Personal.
Wie läuft nun so eine Inspektion ab?
Diese Frage werde ich anhand eines mir
vorliegenden Berichts einer im Mai 2006
stattgefundenen Schulinspektion beantworten.

Vor der Inspektion
Die Mitglieder des 4-köpﬁgen, nicht aus
dem Schulamtsbereich stammenden
Evaluationsteams (1 Mitarbeiter des IQ ,
einer aus dem Schulamt und 2 Schulleiter/innen) stellten sich ca. 8 Wochen vor
der Inspektion in einer Gesamtkonferenz
vor und informierten über die Ziele und
den Ablauf der externen Schulevaluation
(Dies wird nach neueren Informationen
zukünftig durch regionale Treffen mit
den Schulleitungen abgelöst, deren Schulen demnächst besucht werden sollen).
Auch noch vor der Inspektion lässt das
Evaluationsteam durch die Schulleitung
einen Erhebungsbogen zu Grunddaten der Schule sowie durch Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler und Eltern
einen Fragebogen zu Hauptmerkmalen
der Schule, Meinungen über die Schule,
Leistungen der Schülerinnen und Schüler, Qualität des Unterrichts sowie Führung und Management ausfüllen und
zuschicken. Außerdem werden folgende Materialien dem Inspektionsteam
zur Verfügung gestellt: Schulprogramm,
Schulordnung, Informationsschriften,
Stundenpläne und Konzepte. Auch die

Homepage der Schule wird als Informationsquelle genutzt.

Die Inspektion selbst
Folgende Materialien wurden vor Ort
gesichtet: Protokolle von Schulkonferenzen, Gesamtkonferenzen, Fachkonferenzen, der Steuerungsgruppe zum
Schulprogramm, der Sitzungen des
Schulelternbeirats und der Schülervertretung sowie Terminpläne.
Interviews wurden geführt mit der
Schulleitung, dem Stellvertreter und einem weiteren Mitglied der Schulleitung,
6 Vertreter/innen des Kollegiums, 12
Schüler/innen, 7 Elternvertreter/innen
sowie dem nichtpädagogischen Personal
(Sekretariat und Hausmeister).
Während der 4-tägigen Inspektion (zukünftig dreitägig) wurden jeweils von 2
Inspektoren insgesamt 38 Unterrichtsbesuche bei Lehrkräften durchgeführt,
die jeweils ca. 20 Minuten dauerten.
Dabei wurde auf eine gleichmäßige Verteilung nach Schulformen und Fächern
geachtet.
Ein Schulrundgang gemeinsam mit dem
Schulleiter umfasste die Begehung des
Schulgebäudes und des gesamten Schulgeländes. Zukünftig sollen auch die
Schulträger einbezogen werden.
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Nach der Inspektion
Die Schulinspektion mündete in einen Bericht, in dem – jeweils bezogen
auf die 7 Qualitätsbereiche - die qualitativen Stärken der Schule sowie die
Verbesserungsbereiche und Entwicklungsmöglichkeiten formuliert wurden.
Dieser Bericht wurde der Schule und
der zuständigen Schulaufsicht zugestellt.
Was anschließend erfolgte, z.B. gemeinsame Erörterung des Berichts durch
Schule und Schulaufsicht, Überlegungen
von Unterstützungsmaßnahmen durch
die Schulaufsicht etc., entzieht sich jedoch meiner Kenntnis.

Fazit:
Die im „Referenzrahmen Schulqualität“ zur externen Inspektion vorgegebenen und in der Inspektion angewandten
Kriterien und vorgenommenen Methoden und Verfahrensweisen können – vorurteilslos und positiv betrachtet – den
Schulen realistische Rückmeldungen
geben, die sie mit den bisher üblichen
Evaluationsverfahren – sofern sie denn
angewendet wurden – nicht oder nicht
hinreichend erhielten. Voraussetzung ist
allerdings, dass die „Inspekteure dafür
hinreichend qualiﬁziert sind und professionell arbeiten.
Es bleiben jedoch eine Reihe unbeantworteter Fragen:
 Sind die durch die Schulinspektion
formulierten Entwicklungsmöglichkeiten und Verbesserungsvorschläge
die Selben, die auch durch die Schule selbst favorisiert werden?
 Welche ideelle und materielle Unterstützung erhalten die Schulen durch
die Schulaufsicht bei der Umsetzung
der durch die Schulinspektion geäußerten Entwicklungs- und Verbesserungsvorschläge?
 Welche Konsequenzen haben durch
die Schulinspektion festgestellte
Mängel und daraus abgeleitete Empfehlungen, die im Verantwortungsbereich der Schulträger (Gebäude,
Einrichtungen) liegen?
 Gibt es an der jeweils besuchten
Schule schon eine Kultur der internen Evaluation oder trifft die externe
Evaluation per Schulinspektion die
Schule quasi am Nullpunkt?
Darüber hinaus ist zu klären, inwieweit

Insider

in ein System externer Evaluation das
Verfahren der Peer-Evaluation als Verknüpfung von interner und externer Evaluation eingebettet werden kann. In einer
Peer-Evaluation (kritische Freunde) evaluieren sich zwei oder mehrere Schulen
nach selbst gesetzten Verfahren und in
selbst festgelegten Bereichen gegenseitig.
Dieses Evaluationsverfahren wurde in
Hessen in einem am 1. Januar 2004 gestarteten dreijährigen Modellversuch
„Evaluation im Verbund als Beitrag zur
Qualitätsentwicklung in regionalen Bildungsnetzwerken“ (eiver) mit neun Schulen (davon acht beruﬂiche Schulen) in
drei Evaluationsverbünden erprobt. Die
Ergebnisse wurden in einer Abschlusstagung am 12. Oktober 2006 dargestellt.
Diese zeigten, dass dieses Verfahren der
Verbindung von interner mit externer
Evaluation ein durchaus geeignetes ist
und darüber hinaus den Charme hat,
dass Mittel und Ziele von den beteiligten
Schulen selbst gesetzt werden. Der Abteilungsleiter der Berufsschulabteilung im
Kultusministerium hat jedoch in einer
Dienstbesprechung mit den Staatlichen
Schulämtern schon zu erkennen gegeben, dass Ressourcen hierfür nicht zur
Verfügung gestellt werden könnten.
Die beruﬂichen Schulen werden seit jeher extern evaluiert. Die Kammerprüfungen werden extern entwickelt und
durchgeführt, die Ausbildungsbetriebe
beobachten schon immer sehr genau
die Lern- und Organisationsprozesse in den
Berufsschulen und mischen sich auch nicht
selten ein.
Die beruﬂichen Schulen
können – nicht nur von
daher – den anstehenden
Inspektionen durchaus
gelassen und selbstbewusst entgegen sehen.
Auf der anderen Seite
ist an vielen beruﬂichen
Schulen eine qualiﬁzierte interne Evaluation
längst noch keine Selbstverständlichkeit.
Die
zentrale Frage aber, wie
gut ist unsere Schule im
Gesamten und in ihren
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Einzelbereichen sollte Standard und qualiﬁziert mit den entsprechenden Schlussfolgerungen beantwortet werden.
Dieter Staudt
PS: Wir sind sehr an Berichten über stattgefundene Inspektionen aus den Schulen interessiert, die wir gerne bei Wahrung der
Anonymität veröffentlichen werden.

Maschinenbau
sucht Ingenieure
FRANKFURT. Den deutschen Maschinenbauern fehlen rund 7000 gut
ausgebildete Ingenieure. Der Arbeitskräfte-Mangel bremse erheblich das
Wachstum der boomenden deutschen
Schlüsselindustrie, berichtete der Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA) am Montag in
Frankfurt. Rund 40 Prozent der Firmen müssten wegen der unbesetzten
Stellen Unteraufträge an andere Unternehmen vergeben, ebenso viele Firmen hätten Leiharbeiter eingestellt.
Elf Prozent würden die Arbeit deswegen sogar ins Ausland verlagern. So
lautet das Ergebnis einer Umfrage des
Verbandes unter seinen 3000 mittelständischen Mitgliedern. Insgesamt
hat die Branche hierzulande 862 000
Mitarbeiter.dpa
DE 25.07.06

Schulinspektion
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Peer-Evaluation an beruflichen Schulen
– drei Jahre Modellversuch eiver erfolgreich abgeschlossen

Evaluation

Der hessische BLK-Modellversuch „Evadie Vereinbarung, sich wechselseitig
luation im Verbund als Beitrag zur Quazu evaluieren.
litätsentwicklung beruﬂicher Schulen in  Die Zusammenarbeit wird (vertragregionalen Bildungsnetzwerken“ (kurz:
lich) verbindlich geregelt.
eiver) wurde am Donnerstag, 12. Ok-  Es gibt einen gemeinsam vereinbartober 2006 mit einer Abschlussveranten Evaluationsgegenstand.
staltung im Martin-Niemöller-Haus in  Die Evaluation dient der QualitätsSchmitten-Arnoldshain abgeschlossen.
entwicklung der besuchten Schule.
 Die Datenhoheit wird unter den BeDie Vorträge von Herrn Prof. Dr. Joteiligten vereinbart.
sef Rützel (TU Darmstadt) und den  Es gibt schriftliche Dokumente, die
Fachleuten aus der Schweiz und den
die Durchführung einer Evaluation
Niederlanden zeigten deutlich, dass
belegen.
Peer-Evaluationen die Schulentwicklung  Die Evaluationen werden mehrfach
wirksam unterstützen können. In nachdurchgeführt.
mittäglichen Foren wurden das Verfahren
und die Anforderungen daran detailliert Peer-Evaluationsverfahren sind ﬂexibel
dargestellt. Die Modellversuchsschulen einsetzbar. Aspekte wie beispielsweise
präsentierten ihre Ergebnisse und Erfah- die beteiligten Personen, die Anzahl der
rungen mit dieser Form der Evaluation Beteiligten, die Gegenstände, die Zeitund betonten einhellig den Nutzen der dauer, die räumliche Nähe zwischen den
Peer-Evaluation für die Entwicklung der Schulen,
eigenen Schulen.
die Anzahl der Partnerschulen, der Umfang der eingesetzten Instrumente etc.
Im Modellversuch eiver wurden im Zeit- variieren von Projekt zu Projekt. Da Peerraum von Januar 2004 bis jetzt an neun Evaluationen durch die beteiligten Schuhessischen berufsbildenden Schulen len ausgestaltet werden, sind alle hier
mehrere aufeinander aufbauende Peer- genannten Aspekte Aushandlungssache.
Evaluationen im Verbund durchgeführt.

Abb. 1: Organisationsstruktur des Modellversuchs

Feste Kennzeichen von Peer-Evaluationen im Verbund sind:
 Peers evaluieren als Gleichberechtigte; es gibt keine Hierarchieunterschiede.
 Peers kennen sich im Gegenstandsbereich inhaltlich gut aus und helfen
sich gegenseitig als Experten.
 Die Zusammenarbeit ist freiwillig.
 Schulen treffen mit anderen Schulen

wicklungsprojekten der besuchten
Schulen (intrinsische Motivation)
 die Zeitabstände der Peer-Rückmeldungen sind auf die Entwicklungsschritte der Schule abgestimmt (z.B.
jährlich)
 gemeinsames Lernen
 die Professionalität der Lehrkräfte
steigt (Evaluationskompetenz / Unterrichtsqualität)
Aufgrund der Erfahrungen und Erkenntnisse des Modellversuchs lässt sich ein
allgemeiner Peer-Evaluationszyklus formulieren, der neun Phasen umfasst:
1. Zielklärung
2. Partnersuche
3. Verbundbildung
4. Teamentwicklung
5. Interne Evaluation in der
Peer-Evaluation
6. Selbstreport
7. Schulbesuch
8. Feedback
9. Follow-up

In aller Kürze lässt sich das Verfahren
wie folgt beschreiben:
In der ersten Phase Zielklärung steht die
Schule vor der Aufgabe, sich zu entscheiden, welche strategischen Ziele durch
Peers evaluiert werden sollen. Ist geklärt,
welchen Nutzen die Schule aus einer PeerEvaluation ziehen möchte, gilt es geeignete Partnerschulen zu ﬁnden. Um die
Arbeit auf ein verlässliches Fundament
zu stellen, bilden die Schulen einen Verbund, der sich auf einen gemeinsamen
Gegenstand sowie vereinbarte und abgestimmte Ziele beruft. Die Durchführung
der Peer-Evaluation liegt in der Hand
von Evaluationsteams, die schulübergreifend als Verbund zusammenarbeiten.
Fragen der Teamentwicklung sind hierbei zu klären. Die Basis für Peer-EvaluaDer Nutzen der Peer-Evaluation sieht die tionen liefern Daten und Ergebnisse aus
Projektleitung vor allem darin, dass sie schuleigenen internen Evaluationen. Der
die Schulentwicklung wirksam unterstüt- aktuelle Stand dieser internen Evaluazen kann:
tionen wird den Peers in einem schrift kritische Rückmeldungen der Peers lichen Selbstreport zur Verfügung
können „blinde Flecken“ aufdecken
gestellt. Im Rahmen von Schulbesuchen
 Rückmeldungen der Peers werden im werden je nach Verbundzielen durch
Kollegium akzeptiert („eine Augen- die Peers originäre und/oder Meta-Evahöhe“)
luationen durchgeführt. Die Ergebnisse
 der Fokus liegt auf konkreten Ent- des Schulbesuchs und der Auswertung
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der Selbstreporte liefern eine wichtige
Grundlage für die Qualitätsentwicklung
der Schulen und werden in der Phase
Feedback mit den Schulen erörtert. Zuletzt ist es an der Schule, die gewonnen
Erkenntnisse in Follow-up-Maßnahmen
umzusetzen – gegebenenfalls unterstützt
durch weitere Peer-Evaluationsphasen.
Rechtzeitig zur Abschlusstagung des
Modellversuchs eiver wurden von der
wissenschaftlichen Begleitung der TU
Darmstadt und der Projektleitung des
IQ zwei Publikationen fertiggestellt. Das
Ablaufschema Peer-Evaluaton an Schulen
Kompendium Peer-Evaluation im Verbund richtet sich an alle Schulen, die (Eusl-Verlagsgesellschaft mbH, Paderihre eigenen schulischen Evaluationen born 2006, Band 27), liegt mit dem Buch
um einen Blick von außen durch Peers Peer-Evaluation an beruﬂichen Schuerweitern wollen. Das Kurzhandbuch len eine Zusammenfassung zentraler Erist als „Arbeitsanleitung“ gedacht und fahrungen und Erkenntnisse aus dem
beschreibt knapp und anschaulich die Modellversuch eiver vor. Dieses Buch
wichtigsten Eckpunkte einer gelungenen enthält zusätzlich Beiträge zu SchulauPeer-Evaluation im Verbund. Gütekrite- tonomie und Evaluation sowie zum Peerrien, verstanden als Orientierungshilfe Review-Verfahren in der Schweiz und
aus der Praxis für die Praxis, und Fragen- dem EU-Leonardo da Vinci Projekt zur
kataloge sollen dabei helfen, Peer-Evalu- Peer Review in der beruﬂichen Erstausationen zu planen, durchzuführen und bildung.
zu reﬂektieren.
Das Kompendium ist zu erhalten beim
Amt für Lehrerbildung - Publikationen,

Ausblick

Selbstverantwortung und Rechenschaftslegung auf der Basis wechselseitigen Vertrauens und Akzeptierens. Die positive
Resonanz, die der Modellversuch eiver
auf seiner Abschlusstagung erhielt, sollte auch noch einmal anregen darüber
nachzudenken, wie die Peer-Evaluation
im Verbund als Zwischenglied zwischen
externer Evaluation durch Schulinspektion und der schulinternen Evaluation
im Gesamtsystem der hessischen Qualitätssicherung nachhaltig verortet werden
kann und welche Institution dafür die
Federführung übernimmt.

Aus Sicht der Projektleitung benötigt Die eiver-Projektleitung bietet intereseine effektive Qua- sierten Schulen bis zum 31.01.2007 an,
litätsent w ick lung das Verfahren der Peer-Evaluation im
und –sicherung eine Verbund an der Schule vorzustellen:
ausgewogene Balance zwischen inter- e.gerriets@iq.hessen.de
nen und externen k.moeller@iq.hessen.de
Evaluationen durch
Elke Gerriets, Karl-Heinz Möller
Schulinspektoren
und Peers sowie von

eiver-Abschlusstagung „Qualitätsentwicklung
durch Peer-Evaluation“

Rothwestener Straße 2-14, 34233 Fuldatal, Fax: (0561) 81012-139, E-Mail:
publikationen@aﬂ.hessen.de.
Die dem Kompendium beiliegende CDROM ist ein Instrumentenkoffer, dessen
Materialien im Modellversuch erprobt
wurden und exemplarisch die Evaluationskonzepte und –instrumente der neun
Modellversuchsschulen enthält. In der
Reihe darmstädter beiträge zur berufspädagogik herausgegeben von Josef Rützel

Claudia Galetzka (IQ) begrüßt die Teilnehmer/innen der eiverAbschlusstagung

Evaluation
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Projektkoordination: Institut für Qualitätssicherung
Wissenschaftliche Begleitung:TechnischeUniversität Darmstadt
Projektbeirat
Verbund Ausbildung

Verbund Fortbildung

Verbund Regionale Nettzwerke

Herwig-Blankertz-Schule

Willy-Brandt-Schule

Martin-Beheim-Schule  Partner

Friedrich-Ebert-Schule

Vogelsbergschule

Alice-Eleonoren-Schule  Partner

Oskar-von-Miller-Schule

Gutenbergschule

Hans-Viessman-Schule  Partner

Peers

Vertreterinnen und Vertreter
der Verbundschulen

Peers

Vertreterinnen und Vertreter
der Verbundschulen

Niedriger Bildungsabschluss verringert
Berufschancen
Bildungsabschluss

Wiesbaden - Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im Durchschnitt des Jahres 2005 in Deutschland
16,2% der Erwerbspersonen mit einfachem formalem Bildungsniveau erwerbslos, aber nur 5,3% derer, die
einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss vorweisen konnten. Die
Erwerbslosenquote bei mittlerem Bildungsabschluss - also dem Abitur oder
einer Berufsausbildung - betrug 9,2%.
Das Muster eines mit der Höhe des erworbenen Abschlusses deutlich sinkenden Erwerbslosigkeitsrisikos zeigt sich
durchweg in allen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union (EU). Der Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und
Erwerbslosigkeit war jedoch im Jahr
2005 sehr unterschiedlich ausgeprägt:
Während beispielsweise in Griechenland der Abstand bei der Erwerbslosenquote zwischen einfach und höher
Gebildeten mit 7,8% gegenüber 8,8%
eher gering ausﬁel, war in der Slowakischen Republik sowie in Tschechien das
Risiko einer Erwerbslosigkeit bei einfacher Bildung jeweils mehr als zehnmal
so hoch wie mit einer höheren Bildung.
Generell waren es vor allem die osteuropäischen Staaten, in denen die Arbeitsmarktchancen besonders ungleich
verteilt waren.
In Deutschland war 2005 unter den Er-

werbspersonen, die nur einen einfachen
Bildungsgrad (höchstens Realschulabschluss) erreicht haben, mehr als jeder
Sechste erwerbslos. Die Bundesrepublik
gehört damit im europäischen Vergleich
zu den Ländern mit deutlich schlechteren beruﬂichen Perspektiven für niedrig
qualiﬁzierte Personen. Nur in der Slowakischen Republik, Polen und Tschechien lag die Erwerbslosenquote für
diesen Personenkreis noch höher.
Die hier vorgestellten Daten für Deutschland sind Ergebnisse der ILO- Ar-

Peers

Vertreterinnen und Vertreter
der Verbundschulen
beitsmarktstatistik des Statistischen
Bundesamtes.
Erwerbslos im Sinne des ILO-Konzeptes sind Personen im erwerbsfähigen
Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit
keiner bezahlten oder selbstständigen
Tätigkeit nachgehen, obwohl sie aktiv
nach einer solchen Tätigkeit suchen
und bereit wären, sie im Erfolgsfall
innerhalb der nächsten zwei Wochen
aufzunehmen. Die Erwerbslosenquote
errechnet sich als Anteil der Erwerbslosen an allen Erwerbspersonen (Summe
von Erwerbslosen und Erwerbstätigen).
Quelle: Statistisches Bundesamt
Vom: 15.09.2006
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Fasziniert von der Produktionsschulidee – Studierende besuchten die NachSchule Wetterau“

Wir Studierende der Berufspädagogik an sen können sie jedoch in der NachSchu- dass uns das Prinzip der Produktionsder TU Darmstadt besuchten im Rah- le in Kooperation mit den benachbarten schulen als ein ausgesprochen sinnvoller
men des Seminars „Produktionsschulen beruﬂichen Schulen nachholen. Es gibt Ausweg für die Förderung bzw. Wiederin Deutschland und Europa“ die „Nach- hier keine Anwesenheitspﬂicht, denn die eingliederung benachteiligter JugendliSchule“ in Butzbach. Ziel der Exkursion NachSchule baut auf das Interesse und die cher erscheint.
war es, den Begriff Produktionsschule eigene Motivation der Schüler. Diese soll Die erfolgreiche Arbeit – auch anderer
mit einem konkreten Beispiel fassbar zu durch die Herstellung von verwertbaren Produktionsschulen – zeigt, dass sich die
machen. Einem der Produktionsschul- Produkten gefördert werden, daher arbeitet Jugendlichen nicht in einer auswegslosen
prinzipien, nämlich Produktionsprozes- die NachSchule eng mit Betrieben der Um- Situation beﬁnden. Im Vergleich zum rese als Lernprozesse zu gestalten, stehen gebung zusammen. Unter anderem ergibt gulären Schulsystem bieten Produktionsviele Formen der Umsetzung gegenüber. sich aus dieser Zusammenarbeit die hohe schulen denjenigen Schülern, die durch
Die NachSchule bot uns die Chance, Vermittlungsquote der Schüler, laut Löwen- das Regelschulsystem gefallen sind, über
eine dieser Einrichtungen näher kennen bein liegt sie bei 100%. Da die anwesen- das Produktionsprinzip die Chance, den
zu lernen.
den Schüler jedoch ausnahmslos freiwillig Sinn des Lernens zu erkennen – vieldort sind, kann dieses Ergebnis schlecht leicht auch gerade weil diese Schulen
Nach einem freundlichen Empfang durch mit anderen Maßnahmen der Benachtei- selbst nicht Teil des Regelsystems sind.
Aaron Löwenbein, dem Leiter der Produk- ligtenförderung verglichen werden, denn Hierbei dürfte auch die sozialpädagogitionsschule, erhielten wir die Möglichkeit, die Teilnahme an diesen Maßnahmen ist sche Betreuung eine große Rolle spielen.
Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen verpﬂichtend.
Ambivalent sehen wir die Selbstverwalzu stellen, z.B. zur Organisationsform, der
tung der Produktionsschulen; einerseits
Finanzierung, dem pädagogischen Kon- Mit den Schülern selbst konnten wir uns ermöglicht sie Freiräume, andererseits
zept sowie den allgemeinen Abläufen im nicht unterhalten, jedoch stellte uns der aber erzwingt sie umso mehr persönliProjektleiter einige von ihren Produkten chen Einsatz der Mitarbeiter.
Alltag der NachSchule Butzbach.
Leider erhielten wir nicht auf alle unsere vor: von Buchwächter über KerzenstänFragen direkte Antworten. Linker Vogel? der bis hin zur Außenmontage von tra- Mit Blick auf mögliche BerufsperspekUnternehmensmanager? Finanzierungs- genden Konstruktionen.
tiven ist für uns als Studierende folgenspezialist? Pädagoge? Bildungspolitiker So wurde für uns aus den eingeplanten de Frage offen geblieben: Ist ein derart
oder Projektleiter mit A15? Wohl ein bis- zwei Stunden ein ganzer Tag voller ver- erfolgreiches Konzept eine Frage der dischen von allem, so präsentierte sich uns schiedenster Eindrücke über die Nach- daktisch-methodischen Umsetzung oder
Löwenbein. Eines ist klar, er weiß sich Schule Butzbach und das Lebenswerk beruht es ausschließlich auf dem persönzu vermarkten. Dies ist allerdings auch Aaron Löwenbeins.
lichen Einsatz eines Menschen wie Aabitter nötig, da er die erwirtschafteten
ron Löwenbein?
und zur Verfügung gestellten Ressour- Während des Seminars setzten wir uns
Ngozi Nwoke Gamisch
cen selbständig verwalten muss und darf. auch auf theoretischer Ebene mit dem
Christina Jakobi
Hierin liegt ein großer Vorteil gegenüber Thema auseinander, mit dem Ergebnis,
Marcel Walter
dem staatlichen Schulwesen. Vergleichbare Maßnahmen im staatlichen Schulwesen erhalten verwendungsgebundene
Ressourcen und sind durch die fehlende
Selbstverwaltung entscheidungspolitisch
eingeengt, ganz im Gegensatz zu Produktionsschulen.
„Wir produzieren keinen Edelschrott!“,
so beschreibt der Schulleiter sein schulisches Konzept. Für ihn ist die Kreativität
seiner „Buwe“ bei der Produktgestaltung
sehr wichtig: „Das Produkt bei unserer
Arbeit ist der Schüler!“
Aaron Löwenbein baut auf eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich, auch
auf internationaler Ebene. Seine Schüler
werden im schulischen Bereich als „Benachteiligte“ eingestuft. Oft besitzen sie
noch keinen Hauptschulabschluss, die-

Prof. Dr. Dieter Münk und seine Studenten lassen sich von den NachSchülern Julian Olef und
Youssef Dibs ihre PC-Arbeiten ebenso vorführen wie den durchsichtigen Computer, der von
NachSchülern zusammen gebaut worden ist

Nachschule
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Strukturwandel, Fachklassenstandorte und
Kultusabsichten
Vorbemerkung der Redaktion
Mit der zum 01.08.2006 vorgenommenen Verordnung zu den
schulträgerübergreifenden Standorten der Berufe wurden einige Standorte von Fachklassen geschlossen, andere mit einem
„befristet bis zum 01.08.2009“ versehen. Hintergrund ist der
erhöhte Lehrerbedarf bei Kleinklassen, den das Kultusministerium nicht mehr gewillt ist, zu erfüllen. Erinnert sei hierbei an
die durch das HKM gesetzte Zahl von 15 Auszubildenden. In
einem Schreiben vom 24.09.2006 an alle Schulleiter/innen der
beruﬂichen Schulen hat Kultusministerin Karin Wolff deutlich gemacht, dass die Schulen mit kleinen Fachklassen bis zum
Ende des Schuljahres 2007/08 einiges unternehmen müssen,
Hessisches Kultusministerium
Die Ministerin
Regionaler Berufsbildungsdialog

Fachklassenstandorte

Sehr geehrte ....,
die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
führte in den zurückliegenden Jahren zu
einem stetigen Rückgang der Beschäftigungszahlen in weitgehend allen Bereichen der Wirtschaft. Im gleichen Maße
sind die Ausbildungsverhältnisse und damit auch die Schülerzahlen an den Berufsschulen rückläuﬁg.

wenn sie den Standort behalten wollen. Wir veröffentlichen
leicht gekürzt den Brief der Ministerin und machen auf zwei
Passagen besonders aufmerksam:
„Weitere Investitionen durch den Schulträger sollten in Zweifelsfällen
erst ... nach Festlegung der Fachklassenstandorte durch die „Verordnung über die Bildung vor schulträgerübergreifenden Schulbezirken
für Fachklassen an Berufsschulen“ im Jahre 2009 erfolgen“ und „Vor
dem Hintergrund zukünftiger Finanzierungszwänge wird das Fachklassenkonzept weiter verfolgt, künftig können aber keine Ressourcen
zur Finanzierung eines eventuellen Mehraufwandes durch Kleinklassen zur Verfügung gestellt werden“
Aktenzeichen 111. 1 -TO - 234n000.028 - 91 Datum 24.09.2006

Nahezu alle beruﬂichen Schulen in Hessen sind von den Auswirkungen dieser

wirkungen für Investitionen und Lehrerversorgung ab.
Verschärft wird diese Problematik durch
die stetige Einführung neuer und neu
geordneter Ausbildungsberufe reit einer
weiteren Differenzierung in Fachrichtungen und Schwerpunkten Der Versuch, die Ausbildungsbereitschaft der
Ausbildungsbetriebe durch passgenaue
Ausbildungsberufe zu fördern, wird dem
wirtschaftlichen und technologischen
Wandel der Arbeitswelt durchaus ge-

Entwicklung betroffen. Die rückläuﬁgen
Schülerzahlen in der Teilzeitberufsschule führen bereits heute zu Klassenschließungen und Standortkonzentrationen.
Damit einhergehend zeichnen sich Aus-

recht, wirkt jedoch nachhaltig auf die Beschulung der Auszubildenden „vor Ort.
Die zunehmende Anzahl von neuen und
neu geordneten Ausbildungsberufen erfordert iAR. eine ansteigende Zahl von

Fachklassen, die oftmals eine geringere Klassenstärke zur Folge haben. Eine
Schließung von Fachklassenstandorten
kann in vielen Fällen nur durch eine Erhöhung der Ausbildungszahlen abgewendet werden.
Weitere Verwerfungen ergeben sich
durch die Veränderungen in der Struktur
des Arbeitsmarktes durch den Übergang
in eine Dienstleistungsgesellschaft. Hierbei entsteht eine zunehmend ungleiche
Verteilung der Ausbildungsplätze durch
die Konzentration der Dienstleistungsberufe in den Ballungs- bzw. Oberzentren.
Besonders deutlich wird diese Problemstellung durch eine zunehmende
Anzahl von Kleinklassen an den Berufsschulen. Als Erkennungszeichen der
bestehenden Problematik wurde in der
„Verordnung über die Bildung von schulträgerübergreifenden Schulbezirken an
Berufsschulen“ vom 19.06.2006 eine
Vielzahl von befristeten Regelungen bis
zum 31.07.2009 vorgenommen.
Eine wirksame Methode zum Umgang
mit den Auswirkungen rückläuﬁger Ausbildungszahlen sind abgestimmte Vorgehensweisen und verbindliche Absprachen
aller Beteiligten „vor Ort. Hier können
bestehende Probleme besser erkannt und
angepasste konzeptionelle Überlegungen
schneller und nachhaltiger greifen.
Unter Einbeziehung und Beteiligung
der Schulträger, der Kammern, der Innungen, der Fachverbände, der Staatli-
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chen Schulämter und der beruﬂichen
Schulen sollte ein „Regionaler Berufsbildungsdialog“ mit dem Ziel der Bildung
von schulträgerübergreifenden Schulbezirken für Fachstufenklassen initiiert
werden. ....Durch die Herausbildung
beruﬂicher Kompetenzzentren und die
Entwicklung von eigenen Schulproﬁlen
an den beruﬂichen Schulen können die
Investitionen durch die Schulträger konzentriert und optimiert werden. Weitere Investitionen durch den Schulträger
sollten in Zweifelsfällen erst nach Abschluss dieses Prozesses und nach Festle-

gung der Fachklassenstandorte durch die
„Verordnung über die Bildung von schulträgerübergreifenden Schulbezirken für
Fachklassen an Berufsschulen“ im Jahre
2009 erfolgen.
Vor dem Hintergrund zukünftiger Finan-

Insider

zierungszwänge wird das Fachklassenkonzept weiter verfolgt, künftig können
aber keine Ressourcen zur Finanzierung
eines eventuellen Mehraufwandes durch
Kleinklassen zur Verfügung gestellt werden. Hier müssen mögliche Kompensationsmöglichkeiten angedacht werden.
Neben der Qualität des Unterrichts als
zentralem Element sollte die Problematik der Binnendifferenzierung nach den
Vorgaben der Lernfeldkonzeption, eine
unter Umständen erschwerte Lernortkooperation zwischen Schule und Betrieb
sowie die Probleme der „gestreckten Prüfung“ bei der konzeptionellen Überlegung und ihrer
Umsetzung einbezogen werden.
Darüber hinaus sind weiterführende Kooperationsmodelle der Industrie, des
Handels, des Handwerks
und der Schulträger mit den
beruﬂichen Schulen bei der
Sicherung des Berufsschulstandortes zu prüfen.
Weitere Modelle für eine
standortnahe und regionale Beschulung sind die Bildung überregionaler Fachklassen bzw.
Landesfachklassen in den Fachstufen
ab dem 2. Ausbildungsjahr bzw. erst ab
dem 3. Ausbildungsjahr. Eine Beschulung in überregionalen Blockphasen sollte nur in den Lernfeldern erfolgen, die
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regional vor Ort nicht binnendifferenziert unterrichtet werden können. Hierdurch kann ein möglicher Verlust von
Ausbildungsplätzen bzw. ein Verlust der
Standortnähe der Berufsschule zum Ausbildungsbetrieb verhindert werden. Bei
der Unterrichtung in Blockform ist die
fehlende Klassenkontinuität in der Fachstufe ebenso zu berücksichtigen wie die
erhöhten ﬁnanziellen Aufwendungen
der Auszubildenden für Fahrten, Unterbringung und Verpﬂegung.
Die Ergebnisse regionaler Lösungen und
damit einhergehend des „Regionalen Berufsbildungsdialoges“ benötigen einen
zeitlichen Vorlauf, der seinen Abschluss
mit dem Schuljahresende 2007/2008 ﬁndet. Die Resultate dieses Prozesses werden im Anschluss meiner Fachabteilung
im Hause vorgelegt.
Die neue Transparenz bei der Festlegung
von Fachklassenstandorten, die Möglichkeit der Differenzierung von regionalen
Lösungen und die Beteiligung der Verantwortlichen „vor Ort“ belohnen diesen komplexen Prozess und werden bei
der Fortschreibung der „Verordnung über
die Bildung von schulträgerübergreifenden Schulbezirken für Fachklassen an
Berufsschulen“ durch das Hessische Kultusministerium im Jahre 2009 deutliche
Berücksichtigung ﬁnden.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Wolff

Material für Lehrer kostenlos verfügbar
DIE ZEIT und Cornelsen starten Lehrerchannel im Internet
Hamburg, September 2006 – DIE
ZEIT baut das bundesweite Medienkunde-Projekt „ZEIT für die Schule“ im
neunten Jahr weiter aus. Ab sofort bietet
die ZEIT in Kooperation mit Cornelsen
unter www.zeit.de/schule einen Lehrerchannel an. Dieser wird das bereits bestehende Angebot für Lehrer bündeln
und deutlich erweitern um kostenlose
Tipps, Hilfestellungen und Informationen rund ums Lehren.
Bereits seit 2004 stehen jeweils am ersten Donnerstag eines Monats Arbeitsblätter und Hintergrundinformationen
zu einem aktuellen ZEIT-Artikel zum
kostenlosen Download zur Verfügung.
1700 Lehrer nutzen jeden Monat den
online-Service von „ZEIT für die Schu-

le“. Der neue Lehrerchannel greift dabei
insbesondere auf Erfahrungen des Cornelsen Teachweb zurück, das Lehrkräften seit neun Jahren als professionelle
Plattform zur Unterrichtsvor- und Nachbereitung dient.
So führt der Lehrerchannel zum Beispiel
direkt zum Cornelsen-Internet-Lotsen, der
mit über 10.000 kommentierten Links eine
qualiﬁzierte Informationsquelle für den
Unterricht bietet. Darüber hinaus ﬁnden sich im Lehrerchannel aus dem
Cornelsen-Angebot „Kontext Schule“
aufbereitete Informationen und Beiträge zu aktuellen Tendenzen und Diskussionen rund um die Themen Schule und
Bildung.
Mit über 10.000 teilnehmenden Leh-

rerinnen und Lehrern und über 200.000
Schülerinnen und Schülern ist die Aktion „ZEIT für die Schule“ das bundesweit
größte Zeitungsprojekt an deutschen
Schulen. Die Teilnehmer erhalten DIE
ZEIT drei Wochen lang gratis, dazu kostenlose und aktuelle, über 120 Seiten
starke Unterrichtsmaterialien zum Thema „Medienkunde“.
DIE ZEIT leistet damit einen Beitrag
zur Medienpädagogik und fördert den
kritischen Umgang mit den Medien.
Das Projekt richtet sich an alle interessierten Lehrer und Schüler der weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 9.
Cornelsen unterstützt dieses Projekt
und übernimmt den Druck des Unterrichtsmaterials.

Fachklassenstandorte
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Kaufmännische Schulen Hanau:
Zwangszusammenlegung exekutiert

Zusammen legung

„Schul-Fusion ohne Veto“ meldete die Lokal- Bildungsauftrag nicht mit einer sinnausgabe der Frankfurter Rundschau kurz vollen Ausstattung im Rahmen der Bevor den Sommerferien. „Zähneknirschend“ darfs- und Finanzplanung vereinbar“ sei,
habe die Stadtverordnetenversammlung offenbart zum einen, dass die KultusmiHanau als zuständiger Schulträger für die nisterin auch nicht ansatzweise gewillt
beiden Kaufmännischen Schulen der vom war und ist, die u.a. auch vom HauptKultusministerium verlangten Zusammen- personalrat vorgebrachten schwer wielegung der beiden Schulen ihren Segen genden Bedenken auch nur zur Kenntnis
erteilt. Abgesehen davon, dass die Artikelü- zu nehmen und die Schulwirklichkeit
berschrift eine sämtlichen Tatsachen wider- vor Ort sachgerecht einzuschätzen. Ansprechende Freiwilligkeit der von diesem dernfalls könnte sie angesichts der VielVorgang Betroffenen suggeriert, ist die Sa- falt der an beiden Schulen vorhandenen
che doch wert, ein wenig genauer beleuch- Schulformen nicht absurderweise beiden
tet zu werden.
Schulen den „gleichen Bildungsauftrag“
unterstellen. Zwar unterscheiden sich
Im Jahr 1974 hatte die Stadt Hanau als BGJ und BG rein äußerlich nur in einem
Schulträger und im Einvernehmen mit Buchstaben mehr bzw. weniger, aber beidem Kultusministerium die Kaufmän- den Schulformen den gleichen Bildungsnische Schule der Stadt angesichts des auftrag unterzuschieben, geht an der
sich abzeichnenden immer größer werden- Wirklichkeit meilenweit vorbei.
den Bedarfs an unterschiedlich ausgestalte- Und wenn die Existenz zweier kaufmänten kaufmännischen Schulformen in zwei nischer Schulen einer „ordnungsgemäßen
Dienststellen aufgeteilt, die KS I und die Gestaltung des Unterrichts“ tatsächlich
KS II. Dies war ein seinerzeit weitblicken- entgegenstehen sollte, dann hätte diesem
der Beschluss, dessen Richtigkeit mit dann logischerweise ordnungswidrigen
dem stetigen Wachsen der beiden Schulen in der Folgezeit
seine Bestätigung fand.
Beide Schulen haben über die
zurückliegenden Jahre ihre eigenständigen Proﬁle entwickelt
und diesen Prozess sowie seine Ergebnisse in ihre Schulprogramme eingearbeitet. Das
alles ist nun Makulatur, nachdem die große Koalition aus
SPD (stellt den OB) und CDU
(stellt den Schuldezernenten)
nach anfänglichem Widerstand letztlich doch vor dem
HKM eingeknickt ist und die
Zwangszusammenlegung („zähneknir- Zustand doch schon viel früher ein Ende
schend“, s.o.) gegen den vielfach erklär- bereitet werden müssen. Die Kultusmiten Willen der beiden Schulgemeinden nisterin weiß aber ganz genau, dass an
- Kollegien, Personalräte, Schulkonferen- beiden Schulen der Unterricht über all
zen und Schülervertretungen - abgenickt die Jahre sehr wohl ordnungsgemäß gehat.
staltet wurde, unterstellt jedoch bewusst
Die willkürlich-autokratische Setzung das Gegenteil.
des kultusministeriellen Erlasses, wonach
das Weiterbestehen der beiden Kaufmän- Was bleibt, sind die wahren Motive der
nischen Schulen einer „zweckmäßigen Kultusministerin, die als „sinnvolle AusSchulorganisation“ sowie einer „ordnungs- stattung im Rahmen der Bedarfs- und
gemäßen Gestaltung des Unterrichts Finanzplanung“ getarnt daherkommen:
entgegenstehe, weil der Aufwand zur Un- Es geht wieder einmal darum, just dort
terhaltung zweier Schulen mit gleichem durch Stellenstreichungen Gelder einzu-

sparen, wo es seit PISA eigentlich tabu
sein sollte, bei der Bildung. Eine A 16und zwei A 15-Stellen weniger – damit
lässt sich locker eine Reihe schlecht bezahlter Vertretungslehrkräfte als Lückenfüller für die im Bereich der Beruﬂichen
Schulen auch nicht ansatzweise erfüllte
Unterrichtsgarantie bezahlen. Nebenbei
wird noch die eine oder andere Deputatsstunde eingespart (z.B. nur noch ein
SV-Lehrer statt zwei), sind die mit großem Aufwand von den beiden Kollegien
erarbeiteten Schulprogramme weitestgehend nichtig geworden und ist folglich
ein neues Schulprogramm zu erarbeiten.
Und im Hau-Ruck-Verfahren ist eine
Mammutschule mit über 3000 Schülerinnen und Schülern sowie etwa 130
Lehrkräften geschaffen worden - allen
pädagogischen Erkenntnissen und Erfahrungswerten über derartige Groß-Anstalten zum Trotz.
Nebenbei: Für eine Gesamtkonferenz,
eine Personalversammlung oder eine
Schülervollversammlung in den genannten Größenordnungen gibt es an den
Kaufmännischen Schulen keinen auch
nur annähernd geeigneten Raum.
Nun gibt es also in Hanau nur noch eine
Kaufmännische Schule mit, wie es ofﬁziell heißt, der „Abteilung I“ und der „Abteilung II“, mit nur noch einem statt zwei
Schulleitern, einem statt zwei Stellvertretenden Schulleitern und sieben statt acht Abteilungsleiter(inne)n. Absehbar ist auch die
Zusammenlegung der beiden Schulsekretariate, wobei dann auch die Stadt Hanau mit
Stellenstreichungen zuschlagen kann. Man
sieht: Es rechnet sich!
Dass jüngst auch in Offenbach-Stadt und
–Land über die zwangsweise Zusammenlegung beruﬂicher Schulen laut nachgedacht wird, scheint auf eine Vorreiterrolle
Hanaus hinzudeuten, auch wenn in Offenbach der Schulträger und nicht das
HKM als treibende Kraft auftritt. Man
kann sich ja in solchen Dingen auch mal
ein wenig abwechseln, solange am Ende
jeder seine Einsparungen auf dem Buckel
der Lehrkräfte, Schüler/innen, Sekretariatskräfte u.s.w. vornehmen kann.
Manfred Wagner
(Kaufmännische Schulen I, Hanau)
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Staatliche Berufliche Schulen Hessen
Schülerzahlen 2005/2006
Vorbemerkung der Redaktion: Neben der Aufgabe von Standorten
von Berufen oder Berufsfeldern, die aus Sicht des HKM zu klein sind,
geraten in den letzten Jahren auch beruﬂiche Schulen als Ganzes unter
Druck.
So wurden in Frankfurt zwei Schulen aufgelöst – die Heinrichvon-Stephan-Schule und die Elly-Heuss-Knappschule-, die beiden
kaufmännischen Schulen in Hanau wurden zum 01.08.2006 zusamI. Beruﬂiche Schulzentren
Karl Kübel Schule Bensheim
Heinrich Metzendorf Schule Bensheim
Beruﬂiche Schulen des Landkreises
Bergstraße Lampertheim
Beruﬂiche Schulen des Odenwaldkreises
Michelstadt
Heinrich-Emanuel-Merck-Schule Darmstadt
Friedrich-List-Schule Darmstadt
Peter-Behrens-Schule Darmstadt
Martin-Behaim-Schule Darmstadt
Erasmus-Kittler-Schule Darmstadt
Alice-Eleonoren-Schule Darmstadt
Landrat-Gruber-Schule Dieburg
Beruﬂiche Schulen des Kreises
Groß-Gerau
Brühlwiesenschule Hofheim
Konrad-Adenauer-Schule Kriftel
Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim
Max-Eyth-Schule Dreieich
Georg-Kerschensteiner-Schule
Obertshausen
Käthe-Kollwitz-Schule Offenbach
Gewerblich-technische Schulen der
Stadt Offenbach
Theodor-Heuss-Schule Offenbach
August-Bebel-Schule Offenbach
Hans-Böckler-Schule Frankfurt a. M.
Julius-Leber-Schule Frankfurt a. M.
Heinrich-Kleyer-Schule Frankfurt a. M.
Gutenbergschule Frankfurt a. M.
Werner-von-Siemens-Schule
Frankfurt a. M.
Paul-Ehrlich-Schule Frankfurt a. M.
Wilhelm-Merton-Schule Frankfurt a. M.
Stauffenbergschule Frankfurt a. M.
Bethmannschule Frankfurt a. M.
Franz-Böhm-Schule Frankfurt a. M.
Beruﬂiche Schulen Berta Jourdan
Frankfurt a. M.
Schule für Bekleidung und Mode
Frankfurt a. M.

1.690
2.188
1.062
2.261
1.399
2.228
2.967
2.216
1.761
1.069
1.812
2.646
1.157
2.091
2.597
1.827
2.259
1.329
1.684
2.030
1.949
929
2.846
2.371
874
1.925
1.498
2.062
1.932
1.371
1.886
1.066
1.126

mengelegt (vgl. den Beitrag in diesem Heft), in Offenbach Stadt und
Kreis wird die Zusammenlegung von sechs zu vier Schulen befürchtet
und auch im südlichsten Hessen ist man nicht ohne Sorge.
Da auch die Schülerzahl des Öfteren zur Begründung herangezogen
wird, werden im Folgenden die aktuellsten Schülerzahlen der hessischen staatlichen beruﬂichen Schulen dokumentiert.
2.483
Bergius-Schule Frankfurt a. M.
904
Elly-Heuss-Knapp Frankfurt a.M.
2.448
Philipp-Holzmann-Schule Frankfurt a. M.
892
Klinger-Schule Frankfurt a. M.
977
Ludwig-Erhard-Schule Frankfurt a. M.
Beruﬂiche Schulen des Main-Kinzig-Kreises in
3.492
Gelnhausen
2.848
Kaufmännische Schulen der Stadt Hanau
1.599
Eugen-Kaiser-Schule Hanau
2.546
Ludwig-Geissler-Schule Hanau
1.676
Kinzig-Schule Schlüchtern
1.052
Beruﬂiche Schulen Rheingau Geisenheim
Beruﬂiche Schulen Untertaunus Taunusstein 996
2.202
Friedrich-Ebert-Schule Wiesbaden
2.615
Schulze-Delitzsch-Schule Wiesbaden
2.123
Kerschensteinerschule Wiesbaden
2.117
Louise-Schroeder-Schule Wiesbaden
1.758
Friedrich-List-Schule Wiesbaden
Kaufmännische Schule des Wetteraukreises
1.656
Bad Nauheim
Beruﬂiche Schule des Wetteraukreises
968
Butzbach
Beruﬂiche Schule des Wetteraukreises
992
Büdingen
2.015
Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg
542
Wingertschule Friedberg
727
Beruﬂiche Schule des Wetteraukreises Nidda
1.620
Feldbergschule Oberursel
1.465
Hochtaunusschule Oberursel l
1.342
Saalburgschule Usingen
2.597
Max-Eyth-Schule Alsfeld
1.987
Max-Weber-Schule Gießen
1.026
Alice-Schule Gießen
2.364
Theodor-Litt-Schule Gießen
1.004
Friedrich-Feld-Schule Gießen
2.112
Willy-Brandt-Schule Gießen
1.847
Vogelsbergschule Lauterbach
2.592
Richard-Müller-Schule Fulda
1.924
Eduard-Stieler-Schule Fulda
2.737
Ferdinand-Braun-Schule Fulda
1.343
Konrad-Zuse-Schule Hünfeld
941
Modellschule Obersberg Bad Hersfeld
1.764
Beruﬂiche Schulen Bad Hersfeld

Schülerzahlen
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1.589

Beruﬂiche Schulen des Werra-MeißnerKreises Eschwege
Beruﬂiche Schulen des Werra-MeißnerKreises Witzenhausen
Hans-Viessmann-Schule Frankenberg
Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule
Fritzlar
Beruﬂiche Schulen Korbach und Bad
Arolsen Korbach
Radko-Stöckl-Schule Melsungen
Beruﬂiche Schulen Schwalmstadt
Beruﬂiche Schulen Biedenkopf
Beruﬂiche Schulen Kirchhain
Käthe-Kollwitz-Schule Marburg
Adolf-Reichwein-Schule Marburg
Kaufmännische Schulen der Universitätsstadt Marburg
Gewerbliche Schulen des Lahn-DillKreises Dillenburg
Kaufmännische Schulen des Lahn-DillKreises Dillenburg
Friedrich-Dessauer-Schule Limburg
Peter-Paul-Beruﬂiche Schule Limburg
Adolf-Reichwein-Schule Limburg
Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg
Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar
Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar
Theodor-Heuss-Schule Wetzlar
Herwig-Blankertz-Schule Hofgeismar

1.881
1.312
2.473
1.827
2.727
1.582
1.375
1.499
1.397
1.138
1.693
2.062
2.111
1.411
1.388
1.588
2.108
1.381
2.557
1.531
1.557
2.333
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Martin-Luther-King-Schule Kassel
Elisabeth-Knipping-Schule Kassel
Oskar-von-Miller-Schule Kassel
Willy-Brandt-Schule Kassel
Max-Eyth-Schule Kassel
Paul-Julius-von-Reuter-Schule Kassel
Friedrich-List-Schule Kassel
Walter-Hecker-Schule Kassel
Summe:

2.234
2.270
1.974
1.872
2.043
2.026
1.280
1.755
184.375

Durchschnitt pro Schule

1.790 Schüler

II. Selbstständige Staatliche Fachschulen
Erwin-Stein-Schule Staatliche Glasfachschule
Hadamar
Staatliche Zeichenakademie Hanau
Staatliche Technikerschule Alsfeld
Staatliche Technikerschule Weilburg

248
275
191
438

III. Berufsschulen an Berufsbildungswerken
Staatliche Berufsschule im Berufsbildungswerk Nordhessen Bad Arolsen
Staatliche Berufsschule im Berufsbildungswerk Südhessen Karben

498
582

Quelle: Verzeichnis der beruﬂichen Schulen in Hessen 2006,
Hess. Statist. Landesamt

Von Bologna über Wiesbaden nach Darmstadt
– hessische Lehrerausbildung für berufliche Schulen auf neuen Wegen
Ein europapolitischer Beschluss in Bologna und das Gesetz zur organisatorischen Fortentwicklung der Technischen
Universität Darmstadt (TUD) sind in
Hessen die Ausgangspunkte zur Umwandlung der Ersten Staatsprüfung für
das Lehramt an beruﬂichen Schulen in
einen gestuften lehramtsspeziﬁschen Bachelor-Master-Studiengang – und für die
Akteure ergeben sich vielfältige Chancen
und Optionen.

Das Studienangebot
Die TUD hat in enger Absprache mit den
zuständigen hessischen Ministerien den
Studiengang „Lehramt an beruﬂichen
Schulen mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung“ zum Wintersemester 2005/06

durch die beiden aufeinander aufbauenden Studiengänge „Bachelor of Education – Gewerblich-technische Bildung“
und „Master of Education – Lehramt an
beruﬂichen Schulen“ ersetzt.
Ein fachnahes Praktikum bzw. eine abgeschlossene Berufsausbildung und der Abschluss „Bachelor of Education (B. Ed.)“
der TUD oder ein vergleichbarer Studiengang sind Zugangsvoraussetzungen
für den Masterstudiengang. Studierende
mit einem Hochschulabschluss in einer
Disziplin, die einer beruﬂichen Fachrichtung entspricht (früher „Seiten-/
Quereinsteiger“ genannt), werden mit
Auﬂagen ebenfalls für den Masterstudiengang zugelassen.

Die Voraussetzungen
Im Zuge der Akademisierung der Gewerbelehrerbildung in den 60er Jahren zählte die TUD zu den ersten Technischen
Hochschulen, die eine solche Ausbildung auf Universitätsniveau anbot. Wie
andernorts war das Gewicht der Lehrerbildung innerhalb der Universität stets
geringer als ihre bildungspolitische Bedeutung. Mit dem Wandel der TUD
zur „autonomen Hochschule“ im Jahr
2004 und mit der damit verknüpften
Entscheidung für Bologna (europaweite
Angleichung von Studiengängen durch
konsekutive Bachelor-Master-Strukturen) eröffneten sich in der Lehrerausbildung für beruﬂiche Schulen neue
Perspektiven.
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Das „Gesetz zur organisatorischen Fortentwicklung der Technischen Universität Darmstadt“ (TUD-Gesetz) verleiht
der TUD Autonomie in einem Umfang wie derzeit keiner anderen bundesdeutschen Hochschule. Wesentliche
landespolitische und ministerielle Kompetenzen unterliegen nun der TUD, die
weiterhin Körperschaft des öffentlichen
Rechts bleibt. Die TUD kann wesentliche Entscheidungen selbst treffen, wobei
die staatliche Verantwortung durch Zielvereinbarungen zwischen Hochschule
und Wissenschaftsministerium gesichert
wird. Praktisch bedeutet dies: Zuständigkeit für Baumaßnahmen, Personal und
auch für Einführung und Einstellung
von Studiengängen.
Abgesichert durch einen „Äquivalenz-Erlass“ des Hessischen Kultusministeriums vom 13.12.2005 wurde die
Gleichwertigkeit der Abschlüsse „Master
of Education“ und „Erste Staatsprüfung
für das Lehramt an beruﬂichen Schulen
gewerblich-technischer
Fachrichtungen“ festgeschrieben. Die Bachelor- und Masterstudiengänge werden
einschließlich des gesamten Prüfungswesens nun von der TUD verantwortet.

Berufsschul-
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im Bereich der Berufsbildungswissenschaften etc.
Der Standort Darmstadt bietet vielfältige Wahlmöglichkeiten. Neben Erziehungswissenschaften umfasst das
Angebotsspektrum in der Bachelorphase
den fachwissenschaftlichen (ingenieurwissenschaftlichen) Teil der sieben beruﬂichen Fachrichtungen Bautechnik,
Chemietechnik, Druck- und Medientechnik, Metalltechnik, Elektrotechnik
und Informationstechnik, Informatik
und Körperpﬂege sowie den ersten fachdidaktischen Teil dieser beruﬂichen
Fachrichtungen. Der fachwissenschaftliche Teil der beruﬂichen Fachrichtung
wird in der Bachelorphase abgeschlossen.
Eine speziﬁsche Tradition der TUD fortführend, ist darüber hinaus in den sieben Disziplinen Volkswirtschaftslehre,
Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaft, Philosophie, Politikwissenschaft,
Soziologie und Zeitgeschichte eine gesellschaftswissenschaftliche Vertiefung

Seite 15
on sowie Sportwissenschaft. Der erziehungswissenschaftliche Anteil von 25
credits (15 credits im Bachelor) besteht
aus Berufspädagogik, Pädagogik und Psychologie.
Die Masterphase umfasst keine Fachwissenschaft in der beruﬂichen Fachrichtung mehr. Hierdurch ist ein besonders
einfacher Übergang für Absolventen ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge
möglich.

Die Chancen und Optionen
Für die TUD eröffnet das Bachelor-Master-Modell Chancen durch Synergien
strukturell gleichartiger Studiengänge
mit Mehrfachverwendbarkeit der Module und umfassender Anschlussfähigkeit.
Die horizontale und vertikale Kompatibilität erzeugt Durchlässigkeit und damit
eine hohe Mobilität zwischen Studiengängen. Studierende studieren nun in
einem Studiengang, der sich strukturell
nicht von anderen Studiengängen der

Lehrerausbildung

Das Modell
Bologna folgend besteht das komplett modularisierte Bachelor-Master-Modell aus einem 6-semestrigen
Bachelorstudium mit 180 Credits
und einem aufbauenden 4-semestrigen Masterstudium mit 120 Credits (vgl. Abb. 1).
Neben Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften
sowie
Schulpraktischen Studien 1 oder
einem außerschulischen Praktikum in Einrichtungen der beruﬂichen
Bildung wird in der Bachelorphase
eine beruﬂiche Fachrichtung mit einem
Studienanteil von rund 2/3 eines ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs
(Bachelor of Science) studiert. Wie andere Bachelorstudiengänge schließt auch
der Studiengang „Bachelor of Education – Gewerblich-technische Bildung“
mit einem ersten berufsqualiﬁzierenden
Abschluss ab. Der Abschluss B. Ed. befähigt für Tätigkeiten in beruﬂichen Bildungseinrichtungen der Wirtschaft oder

möglich.
Im aufbauenden Studiengang „Master
of Education – Lehramt an beruﬂichen
Schulen“ werden die Schulpraktischen
Studien 2, der fachwissenschaftliche Teil
des „zweiten“ Fachs, die Fachdidaktik
des „zweiten“ Fachs, Erziehungswissenschaften sowie die Fachdidaktiken der
beruﬂichen Fachrichtungen angeboten.
„Zweite“ Fächer sind Deutsch, Englisch,
Ethik, Geschichte, Informatik, Mathematik, Physik, Politik und Wirtschaft,
evangelische und katholische Religi-

TUD unterscheidet. Sie gewinnen damit ein Stück Gleichberechtigung und
Gleichwertigkeit gegenüber den oftmals
diskreditierten und marginalisierten
„Lehramtsstudiengängen“ alter Prägung.
Sie werden mit den neuen Abschlüssen
mobiler: und zwar sowohl innerhalb
Deutschlands und Europas, als auch –
aufgrund der Durchlässigkeit – innerhalb
der eigenen Universität (vgl. Abb. 2).
B. Ed.-Absolventen können zwischen
mehreren Optionen wählen: Der weiterführende „Master of Education“ qualiﬁ-
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ziert für das Lehramt. Sie können auch
mit dem berufsqualiﬁzierenden Abschluss B. Ed. den Übergang in die Beschäftigung suchen – allerdings nicht in
den Vorbereitungsdienst. Sie können alternativ in einen ingenieurwissenschaftlichen Studiengang wechseln – und sich
damit von dem Berufsziel „Lehrer“ verab-

der Gewerbelehrerbildung mit ihrer Vielfalt unterschwelliger Qualiﬁzierungskonzepte (z. B. Direkteinstiege mit und
ohne pädagogischen Crash-Kursen) lehrt
zudem, dass Strukturen und curriculare
Standards von Studiengängen zweitrangig werden, wenn die Politik den Zwängen ihrer Beschulungspﬂicht folgt.

blierung der Dekane für Lehrerbildung
in den lehrerbildenden Fachbereichen),
inhaltlich (stärkere Kontrolle der fachdidaktischen Bringpﬂicht der Fachwissenschaften, lehramtsspeziﬁschere
Curricula, Etablierung einer zusätzlichen Professur für Allgemeine Technikdidaktik) und auch ﬁnanziell aus.

schieden. Umgekehrt können sich auch
Bachelor-Absolventen ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge mit Auﬂagen
aus der Bachelorphase (Schulpraktische
Studien 1, Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften) für den Master of Education entscheiden, der dann zum Lehramt
führt. Das gegenüber den ehemaligen
„grundständigen“ Studiengängen nicht
selten diskriminierende Etikett „Sondermaßnahme“, „Quereinsteiger“, „Seiteneinsteiger“ oder „FH-Absolvent“ entfällt,
weil es nur noch Studierende gleichwertiger Masterstudiengänge gibt.

An der TUD ist jedoch klar: Ohne
Master kein Lehramt. Wissenschaftliche Standards in Erziehungs- und Fachwissenschaften sind garantiert, schon
deshalb, weil die lehramtsrelevanten Module auch in den korrespondierenden
Bachelor- und Masterstudiengängen angeboten werden.

Damit hat die TUD einen studierbaren,
attraktiven sowie wissenschaftliche Standards und professionspolitische Ziele
bewahrenden Studiengang entwickelt,
der dauerhaft dazu beiträgt, den Lehrerbedarf des beruﬂichen Schulwesens in
Hessen abzudecken. Mit über 50 Einschreibungen zum WS 2005/06 konnte
die Zahl der Erstsemester erfreulicherweise gegenüber den Vorjahren erhöht
werden.
Autoren
Burkhard Bendig
Geschäftsführer des Zentrums für Lehrerbildung TUD
Prof. Dr. Dieter Münk
Institut für Allgemeine Pädagogik und
Berufspädagogik TUD

Lehrerausbildung

Qualitätsoffensive in der Lehrerbildung
Das Konzept der TUD überschreitet
das Niveau des „alten“ Lehramtsstudiengangs in Bezug auf das Curriculum,
den Anspruch auf eine professionalisierte Lehrerbildung und vor allem im Hinblick auf die Wissenschaftsorientierung
der Fachwissenschaften. Die Geschichte

Der Reformprozess an der TUD ist
eingebettet in eine Qualitätsoffensive.
Neben den Eckpunkten der Reform:
Modularisierung, Credits, studienbegleitende Prüfungen, Modernisierung des
Curriculums, Orientierung an lehramtsspeziﬁschen Kompetenzen, Erhöhung
fachdidaktischer und schulpraktischer
Anteile sowie Akkreditierung und Evaluation der Studiengänge ist der wichtigste
Effekt das klare Bekenntnis von Universitätsleitung und Fachbereichen zur Lehrerbildung an der TUD.
Dies wirkt sich strukturell (Gründung
eines Zentrums für Lehrerbildung, Eta-

Quelle: Bendig, Burkhard / Münk, Dieter:
Von Bologna über Wiesbaden nach Darmstadt – Hessische Lehrerausbildung für berufliche Schulen auf neuen Wegen.
In: berufsbildung Heft 97/98 (2006)
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„Ein heißes Eisen“
Das Bundesinstitut für Berufsbildung
warnt davor, Jugendliche zu Sündenböcken für die schwierige Situation auf
dem Ausbildungsmarkt zu machen und
vor einer Ideologisierung des Themas.
 Frankfurter Rundschau: Herr Ulrich, sind Jugendliche heute dümmer als früher?
Joachim Ulrich: Ganz im Gegenteil:
Der psychologische Dienst der Bundesagentur für Arbeit hat in Tests festgestellt, dass
die durchschnittliche Intelligenz von
Schulabgängern eher steigt. Junge Leute können heute auch besser Englisch,
gehen souverän mit dem Computer um
und sind selbstbewusster als früher. .
 Wenn man hört, wie Arbeitgeber über
die vermeintlich fehlende Ausbildungsreife
von Bewerbern klagen, bekommt man einen
anderen Eindruck.
 Ausbildungsreife ist nicht gleichbedeutend mit Intelligenz oder einem
guten Zeugnis. Da geht es mehr um innere Einstellung und soziales Verhalten.
 Das klingt schwammig.
 Das stimmt. Der Begriff Ausbildungsreife ist ein schwieriges Konstrukt. Auch
unter Fachleuten gilt er als heißes Eisen.
Grundsätzlich kann man sagen, dass
Eigenschaften wie Verlässlichkeit, Leistungsbereitschaft und Konzentrationsfähigkeit nötig sind, um eine Ausbildung
zu absolvieren. Es ist aber schwer, solche
Indikatoren für die Reife eines Jugendlichen empirisch zu erfassen, auszuwerten
und pauschal zu beurteilen. Viele Arbeitgeber verwechseln Ausbildungsreife
mit beruﬂicher Eignung. Jemandem kann
durchaus das Auftreten für einen Job im
Verkauf fehlen, während er für einen handwerklichen Beruf gut geeignet ist. Aber
gerade im Handwerk, einem klassischen
Betätigungsfeld für Hauptschulabgänger,
sind in den vergangenen Jahren viele
Stellen weggebrochen. Hauptschüler bewerben sich nun verstärkt auch für den
kaufmännischen Bereich, haben dafür
aber nicht immer das Zeug. Das verstärkt
den schlechten Eindruck.
 Die Klagen über mangelnde Ausbildungsreife häufen sich gerade dann, wenn
Lehrstellen fehlen. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
 Ja. Das kann man auch belegen.

Aber es ist falsch, das Thema nur zu
ideologisieren. Das sind die üblichen
Reﬂexe. Unternehmer jammern über fehlende Ausbildungsreife ihrer Bewerber,
Gewerkschafter werfen ihnen vor, das sei
ein vorgeschobenes Argument, um sich
aus der Verantwortung zu stehlen, genügend Ausbildungsplätze zu schaffen. Beides greift zu kurz.
 Wo liegt Ihrer Meinung nach dann das
Problem?
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Teil der Jugendlichen und zugleich ein
so großes Lehrstellendeﬁzit, dass davon
auch sehr viele ausbildungsreife Jugendliche betroffen sind. Dazu muss man
sagen: Wer Tischler werden will, muss
keinen perfekten Aufsatz schreiben können. Wer im Büro arbeitet, sollte schon
in der Lage sein, einen fehlerfreien Text
zu verfassen.
 War ein durchschnittlicher Hauptschüler
denn früher eher in der Lage, eine einwandfreie Bewerbung zu schreiben?
 Vielleicht. Aber auch hier gilt es, vorsichtig zu sein: Wer 50 Bewerbungen und
mehr schreiben muss, ist vielleicht bis
zur dreißigsten noch motiviert, irgendwann aber nicht mehr. Das ginge jedem
von uns genauso. Auch das ist ein Grund
dafür, dass Bewerbungen oft schludrig erscheinen.
Interview: Anne Lemhöfer

MEHR ZUM THEMA

 Weil wir in Deutschland, was ja gut ist,
im dualen System innerbetrieblich ausbilden, ist der Lehrstellenmarkt unmittelbar an
die Situation auf dem Arbeitsmarkt gekoppelt. Wenn es weniger Arbeitsplätze gibt,
gibt es auch weniger Ausbildungsplätze. Das
ist ein Dilemma. Sehr gute Bewerber werden immer eine Stelle ﬁnden. Auf der Strecke bleiben schwächere Jugendliche. Dazu
kommt, dass Hauptschüler durch die vielen Warteschleifen aus berufsvorbereitenden Maßnahmen heute viel älter sind als
früher, wenn sie sich auf dem Arbeitsmarkt bewerben. Von einem 19-Jährigen verlangt man einfach eine größere
persönliche Reife als von einem 15-Jährigen. Da greift auch das Kindchenschema
nicht mehr.
 Ist es da nicht unfair, Schulabgängern
mit dem pauschalen Vorwurf fehlender Reife
den Schwarzen Peter für eine strukturelle Misere zuzuschieben?
 Grundsätzlich schon. Wahr ist aber
auch: Nicht nur die Pisa-Studie hat gezeigt, dass Schüler in Deutsch und Mathematik schlechter geworden sind. Auch
engagierte Ausbilder berichten über
wachsende Deﬁzite. Letzten Endes trifft
beides zu: gesunkene Eignung bei einem

• „Reife ist eine Frage des Förderns
und Förderns“, meint der Deutsche
Gewerkschaftsbund. Die Handreichung des DGB zur Ausbildungsreife
gibt es im Internet unter: www.dgb.
de/themen/themen_a_z/abisz_doks/h/
handreichung_reife.pdf
• Das Bundesinstitut für Berufsbildung
hat eine Liste mit Literaturtipps zum
Thema Ausbildungsreife zusammengestellt. Im Netz unter: www.bibb.de/
dokumente/pdf/a1bud_auswahlbibliographieausbildungsreife-junger-menschen.pdf
• Die Ausbildungsumfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) gibt es im Internet
unter der Adresse: www.iwkoeln.de/
data/pdf/pub/pm36_06iwd.pdf
• Die Studie „Ausbildungsreife auch
unter den Fachleuten ein heißes Eisen“ des Bundesinstituts für Berufsbildung ist auszugsweise im Internet
zu ﬁnden: www.bibb.de/de/21840.htm
• Umfangreiche Statistiken zum Ausbildungsmarkt bietet die Nürnberger
Bundesagentur für Arbeit auf ihren
Seiten im Internet: www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/detail/
c.html

heißes
Eisen
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Die Beschäftigung mit der frühen Kindheit
braucht eine universitäre Ausbildung
Die Universität Bozen bietet deutschsprachige Erzieherinnenausbildung an.
Interview mit Prof. Dr. Gerwald Wallnöfer

Kindheit

Bildung PLUS: In den 90er Jahren
wurde die Lehrerinnen- und Kindergärtnerinnenausbildung in Italien reformiert.
Beide Studiengänge dauern jetzt vier Jahre, zwei Jahre studieren die angehenden
Erzieherinnen und Lehrerinnen gemeinsam. Welche Vorteile sind damit verbunden?
Wallnöfer: Zunächst hat das inhaltliche Vorteile, d.h. Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen bekommen sowohl in
grundlegenden Wissenschaften als auch in
Praxisfragen eine gemeinsame Grundlage. Wir wissen, dass die Übergangsphase
zwischen Frühpädagogik und Schule für
die Kinder einen einschneidenden Übergang darstellt. Es ist wichtig, dass beide
Berufsgruppen voneinander wissen, wie
sie arbeiten und worauf sie ihr Schwergewicht legen, um den künstlichen Schnitt
in der Lernbiographie der Kinder anders
zu gestalten.
Bildung PLUS: Welche Schwerpunkte sollen beiden Berufsgruppen in der
Grundausbildung vermittelt werden? Welche Rolle spielen dabei die Naturwissenschaften, die in Deutschland noch ein
Randgebiet in Kindergarten und Grundschule bilden?

Wallnöfer: Uns ist es wichtig, in der
Grundausbildung gemeinsame Grundlagen aus Lernfeldern zu vermitteln, die die
menschliche Entwicklung und menschliche Lernformen umfassen, wie die Erziehungswissenschaften, die Psychologie,
die Soziologie sowie alle Bereiche, die
sich mit der Unterstützung und Begleitung von Lernprozessen der Kinder beschäftigen. In den Naturwissenschaften
setzen wir uns mit der Vermittlung von
Lerninhalten in verschiedensten Lernbereichen auseinander und achten darauf,
dass in den Laboratorien auch neue Materialien entwickelt werden.
Bildung PLUS: Die Universität Bozen gibt es seit acht Jahren. Was ist das
Besondere ihres Konzeptes? Was war das
Schwierige an dieser Pionierarbeit, denn
es gab ja bis dahin weder eine akademische Erzieherinnenausbildung in Italien,
Österreich und Deutschland?
Wallnöfer: Das ist richtig. Es war
ein riskantes Unterfangen, weil wir von
Anfang an nicht wussten, wie diese Ausbildung akzeptiert wird. Wir haben sehr
viel Energie darauf verwandt, um Fragen
zu klären wie beispielsweise: wie gehen
wir mit den Tutorien im Praktikum um,
wie wird das Studium von den Studierenden selbst angenommen, wird es sich inhaltlich und auch auf dem Arbeitsmarkt
durchsetzen? Wir wissen inzwischen

mehr darüber und wir sehen jetzt, dass es
sich sehr wohl durchsetzt.
Bildung PLUS: Welche Rolle spielt
die praktische Ausbildung im Rahmen
des Studiums?
Wallnöfer: Eine recht große. Wir
bieten Praxis vorbereitende Veranstaltungen an wie Seminare, Übungen, Laboratorien und Lernwerkstätten. Die Praktika
selbst verteilen sich über die vier Studienjahre. Wir haben dafür erfahrene Praktikerinnen an der Universität angestellt,
die vom Kindergarten freigestellt wurden
und mit uns die Praktika gestalten. In den
Einrichtungen sorgen die Tutorinnen für
die Praktikantinnen. Jede Tutorin nimmt
maximal zwei Praktikantinnen pro Praktikumsphase auf. Alle Phasen werden
gründlich vorbereitet, begleitet und nachbereitet. Für uns ist die Qualität der Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung
in Kombination mit der Praktikumsstelle
ganz entscheidend, damit man die Erfahrungen systematisch aufarbeiten kann.
Bildung PLUS: Welche Erfahrungen haben Sie in diesen acht Jahren mit
dem Studiengang Bildungswissenschaften und mit der Praxis gemacht?
Wallnöfer: Es wäre verständlich gewesen, wenn es Widerstände in der Praxis
gegeben hätte, dass Praktizierende, die
schon 20, 30 Jahre arbeiten, befürchten,
jetzt nicht mehr gut genug zu sein. Diese
Problematik haben wir gesehen und ernst
genommen: Wir haben Tutorinnen ausgebildet, laden regelmäßig Praktikerinnen
ein, bieten Fortbildungen an. Wir öffnen
die Universität und ihre Einrichtungen für
die Praxis und haben immer großen Wert
darauf gelegt, dass unsere Studierenden
angemessen und entsprechend respektvoll mit der Praxis und älteren Praktikerinnen umgehen. Wir wissen durch unsere
engen Kontakte mit dem Praxisfeld, dass
die Ausbildung sehr gut angenommen
wird. Befürchtungen, dass eine neue, junge, akademisch gebildete Berufsgruppe
entsteht, die sich nicht gut in die tagtägliche Praxis integriert, sind inzwischen abgebaut. Ich glaube, das Bewusstsein, dass
das Praxisfeld neue Impulse braucht, war
ausreichend vorhanden, um diese Ausbildung entsprechend implementieren zu
können. Dies bestätigt auch die große

03/2006

Berufsschul-

Nachfrage nach berufsbegleitenden Studienangeboten. Wir haben die berufsbegleitenden Studiengänge, die zum gleichen
Abschluss führen wie die Vollstudiengänge, ursprünglich als einmaliges Angebot
für Interessierte gedacht. Inzwischen hat
sich herausgestellt, dass es zu einem Erfolgsmodell wurde.
Viele motivierte Erzieherinnen wollen diese Mehrbelastung auf sich nehmen,
weil sie in dem Lebensalter zwischen 30
und 40 noch einmal Neues angehen wollen. Das ist natürlich eine optimale Kombination, 10, 20 Jahre Praxiserfahrung
und dann diese zusätzliche Ausbildung.
Das bringt auch der Ausbildung sehr viel
Positives, weil die universitären Lehrer
mit diesem fundierten Praxiswissen konfrontiert werden und durch den Austausch
sehr viel für die Weiterentwicklung dieses
Berufsfeldes entsteht.
Bildung PLUS: Auch in Deutschland wird über eine Akademisierung der
Erzieherinnenausbildung diskutiert, erste
Ansätze sind vorhanden. Ist es Ihrer Ansicht nach notwenig, dass Kindergärtnerinnen grundsätzlich eine akademische

Insider

Ausbildung erhalten?
Wallnöfer: Ich habe den Eindruck,
dass Akademisierung in Deutschland anders als in anderen Ländern einen negativen Beigeschmack hat. Man zweifelt an
ihrer Sinnhaftigkeit. Für mich ist es überhaupt keine Frage, dass die Beschäftigung
mit der frühen Kindheit eine ganz fundierte Forschung, Begleitung und dementsprechend auch eine universitäre Ausbildung
braucht. Es geht nicht ausschließlich um
die Ausbildung von Erzieherinnen, sondern es geht um die Weiterentwicklung
dieses Forschungsfeldes und dieses Berufsfeldes.
Bildung PLUS: Könnte das italienische Modell der „Doppelausbildung“ auch
für Deutschland Vorbildcharakter haben?
Wallnöfer: Die Übertragbarkeit von
Bildungssystemen schafft immer Probleme. Ich bevorzuge den Ansatz, dass man
ausgehend von der Analyse der bestehenden Struktur und der bestehenden Bedürfnisse Modelle entwickelt.
Ich halte nicht so viel davon, ein Muster, eine Organisationsform unreﬂektiert
über andere Realitäten zu stülpen. Nach
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dem, was ich vom Bildungswesen in
Deutschland gesehen habe, gehe ich aber
davon aus, dass eine Reform in Deutschland dringend notwendig ist, und ich bin
davon überzeugt, dass es eine Umkehrung im Denken braucht. Ich vergleiche
das gern mit einer Pyramide, die derzeit
einfach falsch herum steht. Es gibt in
Deutschland eine hohe Konzentration
an Ressourcen in den späteren Bildungsjahren und zu wenige Investitionen in
die grundlegende Phase, die ersten Jahre, die für die Bildungsbiograﬁe wirklich
entscheidend sind.

Prof. Dr. Gerwald Wallnöfer ist seit
1993 Mitglied der Planungsgruppe zur Errichtung der Freien Universität Bozen. Seit
2001 ist er Dekan und Ordentlicher Professor
für Allgemeine Pädagogik an der Fakultät
Bildungswissenschaft der Freien Universität
Bozen. Vorher war er Vertragsprofessor an
der Universität Bologna.

Kindheit

Kinder- und Jugendstudie offenbart
erschreckende Defizite
Gestern stellte das Robert-Koch-Institut die Ergebnisse
der Kinder- und Jugendgesundheitsstudie (KIGGS) vor.
Befragt wurden rund 18.000 Kinder und Jugendliche aus
ganz Deutschland, der Untersuchungszeitraum betrug 3
Jahre.
Die Teilnehmer wurden medizinisch untersucht, Sehvermögen und Ausdauer, aber auch der Blutdruck wurden getestet. Zudem gab es einen Fragebogen, den die
Eltern ausfüllen mussten. Kinder über 11 Jahre bekamen
ebenfalls einen Fragebogen. Hier wurden Medikamente,
Ernährungsstil und Bewegungshäuﬁgkeit abgefragt.
Die Ergebnisse sind teilweise erschreckend. So schaffen
kaum mehr als die Hälfte der Befragten eine ordentliche
Rumpfbeuge bis zu den Fußsohlen. Jedes zweite Kind
ist Passivraucher, mindestens ein Raucher lebt hier mit
in der Familie. Und jedes 6. Kind leidet unter Allergien.
Aber auch mit Irrtümern räumt die Studie auf. So sind
Kinder, die auf dem Land groß werden, ebenso häuﬁg
von Allergien betroffen wie Stadtkinder. Dagegen sind

wohlbehütete Kinder, die in sozial starken Verhältnissen
aufwachsen, lange nicht die Gesündesten. Sie haben ein
deutlich höheres Risiko, an Allergien zu erkranken, als
Kinder aus Migranten- oder sozial schwachen Familien.
Und auch Einzelkinder sind häuﬁger krank als die Kinder, die mehrere Geschwister haben und deren Immunsystem daher laufend herausgefordert wird.
Positiv zu sehen ist dagegen, dass gerade bei Belastungen durch Umweltgifte die gefundenen Werte zurückgegangen sind; Rückstände von Blei, Quecksilber und
PCB war in den Körpern der Kinder seltener zu ﬁnden
als noch vor einigen Jahren.
Es bleibt aber eine Auffälligkeit: Wenn es um Körperbeherrschung, Bewegung, Ausdauer geht, sind die Werte
der Kinder heute deutlich schlechter. Ein weiterer Grund
dafür, dass Sie als Eltern oder Großeltern darauf achten,
dass sich der Nachwuchs ausreichend bewegt – wenn
sich in der Nachbarschaft keine Spielkameraden ﬁnden,
weil hier auch alle vor der „Glotze“ sitzen, warum dann
nicht im Sportverein?
Dr. Martina Hahn-Hübner
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Selbstständige (?) Schule in
Hessen Das Konzept der
Landesregierung
In einem Bericht an den Kulturpolitischen Ausschuss des Hessischen Landtags
zum Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ vom 16.08.2006 (KPA-Ausschuss-Vorlage 16/53) beschreibt die
Kultusministerin ihre Vorstellungen, wohin sich beruﬂiche Schulen – und nicht
nur diese - in Zukunft entwickeln sollen
und welche Maßnahmen die Landesregierung ergreifen will. Diese Vorstellungen kennzeichnen deutlich den Weg, den
das HKM und die Landesregierung für
alle Schulen zukünftig gehen wollen. Die
zentralen Aussagen dieses Berichts sollen
hier zitiert und kommentiert werden.

„SV+“ Vorreiter für die Umgestaltung ALLER Schulen
selbstständige Schulen

In den Vorbemerkungen des Berichts
schreibt die Ministerin sehr deutlich, dass
der Modellversuch „SV+“ und die Übertragung von dessen Ergebnissen nicht auf
die beruﬂichen Schulen beschränkt bleibt.
„Das Modellprojekt „Selbstverantwortung
plus“ nimmt bei der Weiterentwicklung
der Schulen in Hessen zu mehr Selbstverantwortung eine zentrale Rolle ein.“
Und weiter unten: „dass außerhalb des
Modellprojektes, zum Teil initiiert durch
das Modellprojekt selbst, die Schaffung
von Rahmenbedingungen für eine stärker
selbstverantwortliche Schule erfreulicherweise schneller voranschreitet“.

Rechtsfähigkeit der Schulen
Im Bezug auf die Forderung einiger
Schulleiter nach selbstständigem Abschluss von Verträgen formuliert die Ministerin äußerst vorsichtig und favorisiert
„die Anstalt des öffentlichen Rechts“ als
mögliche Rechtsform. Es sei vorgesehen,
„… in einem Rechtsgutachten die allgemeinen rechtlichen Bedingungen für die
Tätigkeit der beruﬂichen Schulen als Bildungsdienstleister in einem regionalen
Bildungsnetzwerk analysieren zu lassen
und Möglichkeiten für eine geeignete Rechtsform der beruﬂichen Schulen

aufzuzeigen. Dabei ist eine Fülle unterschiedlicher Rechtsgebiete zu bedenken,
… Auf Grund der vorliegenden Literatur
könnte dabei der rechtsfähigen Anstalt
des öffentlichen Rechts eine besondere
Bedeutung zukommen.“

Fraktale Strukturen und hierarchisches Prinzip
Ein „fraktaler Aufbau, die Einführung
neuer Gremien an Stelle von Schulkonferenz und Gesamtkonferenz sowie die interne Organisation in Teams verbunden
mit dem Abschluss von Zielvereinbarungen“ soll die im Schulgesetz festgelegte
Schulverfassung ersetzen. In „Absprache
mit der Konferenz der Schulleiterin und
der Schulleiter der Projektschulen“ sollen
„die Grundstrukturen einer Schulverfassung entwickelt werden“.
Die Diskussion und die Kompromisssuche „über die pädagogische und fachliche
Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule“ sollen in Zukunft nicht
mehr in Konferenzen unter Beteiligung
aller Betroffenen stattﬁnden, sondern in
einer „fraktalen Struktur“ durch Mitarbeitergespräche mit Zielvereinbarungen
zwischen Vorgesetzten und Untergebenen
erfolgen. Dabei wird der Begriff „fraktale
Struktur“ hierarchisch interpretiert. Zielvereinbarungsgespräche sollen von oben
nach unten erfolgen: HKM mit Schulamt,
Schulamt mit Schulleiter, Schulleiter mit
Abteilungsleiter, Abteilungsleiter mit Kollegen. Konferenzen bzw. die sie ersetzenden Gremien sollen dann nur noch die
Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule (Leitbild, Schulprogramm) festlegen. Bezeichnend ist,
dass die Grundstrukturen dieser neuen
Schulverfassung von den Schulleiterinnen und Schulleitern entwickelt werden
sollen.

Personalbudget
Die Stellenzuweisung soll weiterhin nach
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den vom Landtag beschlossenen Kriterien erfolgen. „Eine Stellenzuweisung mit
Stellenkegel nach allgemeinen Kriterien
des Landes Hessen ist dabei zwingende
Voraussetzung.“

Einstellung und Beförderung von
Lehrkräften
Nach dem neuen Einstellungserlass entscheiden die Schulleiterinnen und Schulleiter aller Schulen über die per Ausschreibung
vorgenommene Einstellung an der betreffenden Schule. Die sv+-Schulen sollen darüber hinaus die Möglichkeit erhalten „ …
zusätzlich über die Beförderungen (A14
bzw. A11) zu entscheiden und entsprechende Ernennungen vorzunehmen.“
Der Schulleiter/die Schulleiterin soll „in
alle Entscheidungsabläufe des Auswahlverfahrens“ für Abteilungsleiter/innen
und Stellvertreter/innen „einbezogen
werden und als einer der mindestens
zwei Vertreter des … Staatlichen Schulamts im Überprüfungsverfahren beteiligt“ werden. Hier stellt sich die Frage,
wer kontrolliert die Schulleiterinnen und
Schulleiter, wenn das Schulamt diese
Aufgaben abgibt und den Schulpersonalräten die notwendigen Entlastungsstunden fehlen.

Jahresarbeitszeitmodell
„In einem Fachgespräch mit Vertretern
der Schulen am 26.07.2006 ist von diesen mitgeteilt worden, dass die Konferenz der Schulleiterin und der Schulleiter
die Entwicklung eines Jahresarbeitszeitmodells beabsichtigt“, das „auch einen
höheren Anteil an Leitungszeit“ vorsieht. Im Hinblick auf das Scheitern der
Arbeitszeitkommission des Ministeriums
bei der Entwicklung eines Jahresarbeitszeitmodells ist die Bemerkung der Ministerin „Das Hessische Kultusministerium
ist bereit, diese Vorhaben zu unterstützen
und zu begleiten“ als weiterer Versuch zu
verstehen, nun über die Hintertür ein
Jahresarbeitszeitmodell einzuführen.
Den Schuleitern der sv+-Schulen kann
aufgrund der Erfahrungen mit der Arbeitszeitkommission nur davon abgeraten werden, sich an dieses Thema
heranzuwagen, solange die Vorgabe des
Auskömmlichkeitsprinzips steht und
wenn deshalb die angestrebte Entlastung
für Leitungsaufgaben auf dem Rücken
der Kollegien stattﬁnden muss. Die Spal-
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unter Umständen darauf zurückgegriffen
werden kann bzw. muss.“

Staatliche Schulämter als Qua- Beschränkung der Weiterbillitätsagenturen und Backofﬁce
dungsangebote
Entscheidungskompetenzen sollen von
den staatlichen Schulämtern auf die
Schulen und dort auf die Schulleitungen übertragen werden. „Die Staatlichen
Schulämter agieren hierbei verstärkt neben ihren Aufgaben als regionale Qualitätsagenturen insbesondere als Backofﬁce
zur Beratung der Schulen sowie zur verwaltungstechnischen Umsetzung schulischer Entscheidungen.“

Dezemberﬁeber wird zum Oktoberﬁeber
Die Möglichkeiten der Übertragung von
Mittel in das kommende Haushaltsjahr
werden auch in Zukunft äußerst beschränkt
ausfallen und von der Haushaltslage abhängen. Hinzu kommt, dass durch SAP Mittelübertragungen bereits bis Ende Oktober
gemeldet werden müssen, weswegen man in
Zukunft anstelle vom Dezemberﬁeber vom
Oktoberﬁeber sprechen muss. „Die Zuführungen der Einsparungen zu kameralen
Rücklagen werden generell erst nach Haushaltsabschluss berechnet und müssen vom
HMdF genehmigt werden. … Die Anerkennung von Rücklagen erweist sich bei der gegenwärtigen Haushaltslage als schwieriger
Prozess, da auf Grund der Haushaltslage

Weiterbildungsangebote sollen nichts
kosten und nur zusätzlich zum bestehenden Angebot erfolgen. Lehrkräfte sollen
„unter Anrechnung auf die Pﬂichtstundenzahl“ in Weiterbildungsangeboten
eingesetzt werden können. „Für den Einsatz dieser Lehrkräfte im Weiterbildungsbereich ist eine Vollkostenrechnung
durchzuführen“, um mit den Einnahmen
Vertretungsunterricht zu ﬁnanzieren
und Quersubventionen zu verhindern.
Es „muss immer die subsidiäre Rolle des
Staates“ beachtet werden.

Assistenzen für Sozialarbeit und
Technik
Hier verweist die Ministerin wie üblich
darauf, dass nur für den pädagogischen
Support Landesmittel zur Verfügung gestellt werden und somit nur im Rahmen
des dafür vorgesehenen Budgets Assistenten eingestellt werden können, für
den technischen Support und die Sozialarbeit sei der Schulträger zuständig.

Fazit
Das Konzept der Landesregierung hat
wenig mit den in der GEW diskutier-

Schulaufsicht und die Steuerung der Schulentwicklung.
Das Beispiel Hessen.
Dr. Herbert Schnell
Erstmals in Deutschland gibt es eine
historisch-systematische Aufarbeitung
der Rolle und Funktion der Schulaufsicht seit 1945 am Beispiel des Bundeslandes Hessen. Im Mittelpunkt steht
die Frage nach Planung und Steuerung
der Schulentwicklung. Bis zum Beginn
der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts
wurde Schulentwicklung als landesweite
und zentral gesteuerte Organisation und
Planung betrachtet. Erst dann rückte die
Entwicklung der einzelnen „teilautonomen“ Schule in den Fokus bildungspolitischer Entscheidungen.
Welche Rolle spielte und spielt dabei
die Schulaufsicht? In welcher Form war

sie einbezogen, verantwortlich? Warum
wurde und wird die Bildungsverwaltung
permanent umgebaut? Versucht der Staat
durch ständig neue Aufgaben und Organisation der Bildungsverwaltung einen
Teil seiner Legitimationsprobleme zu
lösen? Welche Spannungen gibt es zwischen Bildungspolitik und Pädagogik
und wo steht die Schulaufsicht? Ist die
Trennung von Beratung und Kontrolle
in der Schulaufsicht wirklich notwendig?
Sprengt das Spannungsverhältnis von
Pädagogik und Ökonomie die bisherigen
Aufgaben und Strukturen der Schulaufsicht auseinander? Welchen Einﬂuss haben die internationalen Entwicklungen
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ten Modellen zur Weiterentwicklung der
beruﬂichen Schulen zu Kompetenzzentren und zu selbstständigen Schule gemeinsam. Es sieht im Wesentlichen eine
Stärkung der Schulleitungen vor (Schulverfassung, Arbeitszeit, Personal). Die
Verantwortung für die Qualität der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule
wird auf die Schulen und schulintern auf
die Kollegien übertragen. Gleichzeitig
werden durch zu geringe Mittelzuweisungen und durch restriktive Vorgaben
(Verordnungen, Zielvorgaben) die Entscheidungsmöglichkeiten der Schulen
und der Kollegien eingeschränkt.
Die Aufgabe der Gewerkschaft sollte es
daher sein, dieses Konzept zu enttarnen
und aktiv in die Diskussion einzugreifen. Dabei dürfen wir uns nicht nur auf
eine Kritik am Konzept, auf eine Verhinderungstaktik (juristische Auseinandersetzung) und auf die Durchsetzung
von Änderungen an diesem Konzept
(z. B. mehr Mittel, Schulung und bessere Entlastung der Schulpersonalräte) beschränken. Wir müssen vielmehr auch
Gegenentwürfe entwickeln bzw., soweit
sie bereits existieren, aufnehmen und
ausloten, an welchen Stellen diese Gegenentwürfe umgesetzt werden können,
und diese Umsetzung dann auch solidarisch mit den entsprechenden Schulleitungen und Kollegien begleiten.
Ralf Becker
auf die Steuerung der Schulentwicklung
und die Rolle der Schulaufsicht? Wieso
gibt es plötzlich in Deutschland überall
Inspektionen? Welchen Einﬂuss auf die
Entwicklung zur „regionalen Qualitätsagentur“ sollen künftig die Schulträger
haben? Sind Bildungsregionen die künftige Perspektive für die Schulaufsicht?
Dies ist nur ein Teil der Fragen, auf die
das vorliegende Buch eine Antwort versucht. „....eine Pionierleistung, ....von
hohem Informationsgehalt und besonderem Wert für die Debatte der anstehenden Veränderungsprozesse.“ Prof.
Dr. R. Messner , Universität Kassel
Ein grundlegendes Werk für alle in der
Bildungsverwaltung und Bildungspolitik Tätige und an pädagogischen Steuerungsfragen Interessierte
ISBN 10.3-8334-6265-5, 355 Seiten

selbstständige Schulen
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HPRLL Intern
Zu den allgemeinen Themen, mit denen
sich der Hauptpersonalrat beschäftigte,
möchte ich auf die aktuelle Berichterstattung in der hlz verweisen.
Im beruﬂichen Bereich standen vergleichsweise wenige Themen auf der Tagesordnung. Dies waren die Fachtagung
Fachoberschule, die Nichteinstellung
von ausgebildeten Fachlehreranwärtern,
die Evaluation der Anrechnungsverordnung für das Berufsgrundbildungsjahr
(BGJ) und die Abschlusstagung zum
Modellversuch „eiver – Evaluation im
Verbund“. Zu diesem Modellversuch beﬁndet sich ein Bericht in dieser insiderAusgabe.

Fachtagung FOS

HPRLLintern

Auf den arbeitsgleichen Fachtagungen
am 11.10. und am 12.10. zur Umsetzung der neuen FOS-Verordnung und
der neuen FOS-Lehrpläne artikulierten die Vertreterinnen und Vertreter der
Schulen erneut ihre Kritik an der neuen
Verordnung und den neuen Lehrplänen,
insbesondere, dass es keine Übergangsregelung gibt.
Die Verordnungsänderungen wurden erst
veröffentlicht, als bereits die Stundenpläne standen und den Schulen wurde erst
auf der Tagung eine Textzusammenfassung vorgelegt.
Das HKM berichtete, dass die von der
Hausspitze vorgegebene Reduzierung der
Stundentafel auf die Mindestvorgaben

der KMK, die im ersten Entwurf in der
Stundentafel 30 Stunden und den Wegfall der Fächer Sport und Religion/Ethik
vorsah, wegen schulgesetzlicher Vorgaben nicht umgesetzt werden konnte. Die
jetzt gültige Fassung sieht insgesamt 31
Stunden vor mit den einstündigen Fächern Sport und Religion. Auch entfällt die Verpﬂichtung, alle Schülerinnen
und Schüler mündlich zu prüfen. Die
Nichtvereinbarkeit des Verordnungsentwurfs mit dem Schulgesetz wurde in der
HPRLL-Sitzung moniert und die Freiwilligkeit der mündlichen Prüfung wurde
auf Anregung des HPRLL, der GEW, des
GLB und der Schulen von der Landeselternvertretung durchgesetzt. Dies ist zumindest ein kleiner Erfolg.

Evaluation BGJ-Anrechnung
Bisher war die Anrechnung von BGJ und
BFS durch Bundesregelung festgelegt. Seit
dem neuen Schuljahr wird dies von den
Ländern festgelegt. Die neue Verordnung
sieht vor, dass die bisherige Muss-Bestimmung beibehalten wird. Auf Drängen der
Arbeitgeberbank im Landesausschuss für

Berufsbildung soll diese Verordnung aber
evaluiert werden.
Für diese Evaluation wurde ein Beirat
berufen. Dem Beirat gehören Vertreter
der Kammern und der Vereinigung der
hessischen Unternehmensverbände an.
Weder der HPRLL noch die Arbeitnehmervertreter im Landesausschuss wurden aufgefordert, Mitglieder für diesen
Beirat zu benennen. Im HPRLL fragte
ich nach einer Begründung für die Besetzung des Beirats und forderte die Berücksichtigung der Arbeitnehmerbank
und des HPRLL. Bis Redaktionsschluss
(nach über einem Monat) lag noch keine
Antwort der Dienststelle vor.

Fachlehreranwärterübernahme
Dem HPRLL wurde berichtet, dass entgegen der bisherigen Praxis mehrere
Fälle anstehen, in denen Fachlehreranwärter nach ihrer Ausbildung nicht in
den Schuldienst übernommen werden
sollen. Die Dienststelle sagte eine Prüfung zu. Der Bericht steht noch aus.
Ralf Becker

EU Kommission beschließt EQR
... 08.09.06

Head-Hunter suchen
Zerspanungsmechaniker

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für eine
Empfehlung des Europäischen Parlamentes und des Rates
zur Einrichtung des Europäischen Qualiﬁkationsrahmens
für lebenslanges Lernen (EQR) angenommen. Der EQR-Vorschlag wird nun vom Rat und vom Europäischen Parlament
geprüft. Mit der Annahme des Vorschlags wird vor Ende
2007 gerechnet.

Deutschlands Unternehmen fürchten den Fachkräftemangel.
Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Zeitung DIE WELT
unter den 30 Dax-Konzernen und den wichtigsten Branchenverbänden. Noch können die meisten Unternehmen ihre offenen Stellen besetzen. Doch das wird immer schwieriger.
Fachkräftemangel zieht am Horizont auf. Es werden aber keineswegs nur Spezialisten und Ingenieure gesucht: Eine der
begehrtesten Facharbeiter ist derzeit der/die ZerspanungsmechanikerIn. Verzweifelte Firmen in Bayern setzten sogar
Head-Hunter an, um sie zu beschaffen.
IG-Metall WAP 14.10.06

Mehr: http://www.igmetall-wap.de/protected/news.
php?show=1574
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sv+ - Kritisches zum Stand
Entwurf einer Kernschulverfassung liegt vor!
Wesentlich Neues aus dem Projekt gibt es
aus dem Bereich Organisationsstruktur
zu berichten. Die Teilprojektleitung hatte Anfang September einen Entwurf einer Kernschulverfassung an die Schulen
gemailt und auf dem Treffen der Schulleiter präsentiert. Auf der Sitzung des
Teilprojekts wurde eine veränderte Fassung präsentiert und diskutiert. Weiterhin soll es einen Entwurf für das Budget
der sv+-Schulen geben, das den Schulleitern vorgestellt wurde. Danach sollen
den sv+-Schulen insgesamt 80 Lehrerstellen fehlen.

2006 an die Schulen gemailt und der
Konferenz der Schulleiter Mitte September 2006 vorgestellt. Auf der Teilprojektsitzung am 27.09.2006 legte die
Projektleitung einen neuen Entwurf vor,
der auch dort massiv kritisiert wurde. Die
Dienststelle berichtete dem HPRLL am
28.09.2006, dass der derzeit kursierende
Entwurf die Vorstellung einer Schule sei
(vermutlich eines Schulleiters), er dient
jedoch weiterhin als Grundlage für die
Diskussion.

Wie entstand der Entwurf zur
Schulverfasssung?

Die Schulkonferenz wird abgeschafft.
Ein Beirat soll die Schule beraten. Die
Gesamtkonferenz wird in Zukunft Plenum genannt und soll nur noch über
das Leitbild und die Schulverfassung der
Schule entscheiden sowie den Abwesenheitsvertreter wählen. Alle anderen Entscheidungen soll ein Schulvorstand als
„oberstes Entscheidungsgremium der
Schule“ treffen oder sollen in fraktalen
Strukturen entschieden werden. Dem
Schulvorstand sollen die gesamte Schulleitung, die gleiche Zahl an Vertretern
des Kollegiums, ein Elternvertreter und
2 Schülervertreter angehören.

Die Projektleitung lehnte sich von Anfang an sehr stark an den Modellversuch
„proreko“ in Niedersachsen an. In diesem Modellversuch wurde die Gesamtkonferenz abgeschafft und durch einen
Schulvorstand ersetzt, in dem die Schulleitung ein sehr starkes Gewicht hat.
Kolleginnen und Kollegen wurden zu
Besuchen in den Vorzeigeschulen eingeladen (März 2005 und März 2006).
In einer ersten Sitzung des Teilprojekts
am 29.04.2005 wurde das Thema erstmals besprochen, wobei viele Schulen
keine Notwendigkeit in der Änderung
der im Schulgesetz vorgegebenen Schulverfassung sahen. In der 2. Sitzung
stellten mehrere Schulen ihre ersten Entwürfe vor, die sich sehr stark unterschieden. In der 3. Sitzung am 10.11.2005
wurde deutlich, dass alle überarbeiteten
Verfassungen einen Schulvorstand, eine
Gesamtkonferenz zumeist mit anderem
Namen, einen Beirat mit beratender
Funktion und keine Schulkonferenz vorsahen. Daraufhin legten einige Schulen
Schulverfassungsentwürfe zur rechtlichen Prüfung im HKM vor. Sie wurden
mit bis zu 200 Anmerkungen zu juristischen Bedenken vom HKM an die
Schulen zurückgeschickt. Deshalb verständigte sich die Teilprojektleitung mit
der Rechtsabteilung darauf, dass ein
Kernentwurf entwickelt werden soll, der
die Anliegen der Schulen und den rechtlichen Rahmen berücksichtigen soll. Der
erste Entwurf wurde Anfang September

Elemente des Entwurfs

Diskussion des Entwurfs

rinnen und Schüler sind unterrepräsentiert. Die Notwendigkeit einer Änderung
der Gremien und deren Entscheidungsbefugnisse wird nicht gesehen.
Dementsprechend war das Ergebnis der
Tagung. Wenige Schulen äußerten, dass
sie die Verfassung umsetzen würden, andere nur mit Änderungen. Eine Schule
forderte die anderen Schulen auf, mit ihr
einen Gegenentwurf zu entwickeln.

Juristische Bewertung des Entwurfs
Regelungen zur Schulverfassung, die
massiv in geltendes Schulrecht eingreifen, müssen über einen Beschluss des
Landtags gesetzlich geregelt werden.
Der geltende §127c HSchG (Experimentierklausel) kann keine Grundlage dafür
sein, dass durch die Schulverwaltung
(auch das Kultusministerium selbst) oder
durch Gremien einzelner Schulen substanzielle Abweichungen vom geltenden
Schulrecht beschlossen werden können.
Anders ausgedrückt: Die Schulen und
das HKM können zwar Entwürfe einer
Kernschulverfassung diskutieren und
beschließen, sie dürfen sie jedoch nicht
umsetzen, also weder einen Schulvorstand wählen, noch Beschlüsse in diesem
Schulvorstand fassen.

Politische Bewertung des
Entwurfs

Auf der Sitzung am 27.9.2006 wurde der
Entwurf massiv kritisiert. Einige Positionen: Mit diesem Entwurf könnten wir
leben. Der Entwurf schränkt die Schulen zu stark ein und orientiert sich zu
stark an der Struktur einer Schule. Der
Begriff „Fraktale Organisation“ ist nicht
klar. Das Kollegium ist im Schulvorstand
nicht repräsentativ vertreten. Die Schüle-

Der vorgelegte Entwurf berücksichtigt
im Wesentlichen (auch nach Aussage des
HKM) die Interessen und die Struktur einer Schule, insbesondere die Vorstellung
des Schulleiters. Mehr Transparenz von
Entscheidungsprozessen und mehr bzw.
bessere Partizipation an Entscheidungen
ist durch diese Kernschulverfassung nicht
gegeben. Sie stärkt einseitig die Position
der Schulleitung gegenüber den anderen
Mitgliedern der Schulgemeinde (Kollegium, Schülerschaft). Der GEW-Landesvorstand wird wegen der Tragweite für
alle Schulen auf seiner nächsten Sitzung
das Thema und das weitere juristische
und politische Vorgehen beraten.
Ralf Becker
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FACHGRUPPE BERUFLICHE SCHULEN

Stellungnahme zum Entwurf der „Richtlinien für die
Zusammenarbeit von Schule und Betrieb im Bereich der
Berufsbildenden Schulen“

Schule und
Betrieb

Der Entwurf greift an zwei Stellen gravierend in bisherige Erlassregelungen
und die bisherige Praxis an den beruﬂichen Schulen ein.

den versprochenen Finanzmitteln durch
Betreuungskräfte (Studenten, Pensionäre
etc.) oder durch Mehrarbeitsstunden von
Lehrkräften stattﬁnden.

1. Statt der bisher üblichen mehrwöchigen Betriebspraktika heißt es in der
Richtlinie: „In der Regel soll das Praktikum an einem Unterrichtstag pro Woche
stattﬁnden“ (S. 4).
2. Statt der bisher üblichen Betreuung
der Praktika durch Lehrkräfte heißt
es in der Richtlinie: „Für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler während des Betriebspraktikums sowie zur
Koordination der Zusammenarbeit mit
den Betrieben können nach Maßgabe des
Landeshaushalts auch Finanzmittel zur
Finanzierung von Betreuungskräften bereitgestellt werden“ (S. 4).

Um nun den Druck auf die Schulen zu
erhöhen, dieses Modell anstelle des bisher üblichen Blockpraktikums auch umzusetzen, hat das Kultusministerium die
bisher zur Verfügung gestellten Lehrerstunden im Lehrerzuweisungserlass für
das Schuljahr 2006/07 schon gekürzt,
obwohl die Richtlinien noch im Entwurf sind. Konkret: die Zuschläge pro
Klasse im BVJ, BGJ und in der BFS wurden jeweils um zwei Lehrerwochenstunden gekürzt. Dies bedeutet eine Kürzung
in den einjährigen Bildungsgängen BVJ
und BGJ um 80 Lehrerstunden und in
den zweijährigen Bildungsgängen der
BFS um 160 Lehrerwochenstunden.

In beiden Regelungen wird deutlich,
dass es letztlich um die Einsparung von
Lehrerstunden geht, konkret: um die
Einsparung derjenigen Lehrerstunden,
die frei werden, wenn die Schülerinnen
und Schüler im Betriebspraktikum sind.
Damit dies reibungslos funktioniert,
soll das Praktikum „in der Regel“ in einem Halbjahr an einem Unterrichtstag
pro Woche stattﬁnden (20 Wochen x
8 Stunden/W. = 160 Stunden Betriebspraktikum lt. jeweiliger Verordnung).
An diesem Tag brauchen – so die Auffassung des HKM - keine Lehrerstunden
eingeplant werden. Eine nur noch reduziert erforderliche Betreuung soll mit

Stellungnahme und Forderungen
1. Die Vorgabe, dass das Praktikum in
der Regel an einem Unterrichtstag
pro Woche stattﬁnden soll, greift
massiv in die Gestaltungsmöglichkeiten der Schulen ein und steht in deutlichem Widerspruch zur ansonsten
proklamierten Entwicklung der eigenständigen Schule. Diese Regelform ist
außerdem in vielen hessischen Regionen – insbesondere in ländlichen – faktisch nicht umsetzbar, weil die Betriebe
– v.a. kleinere und mittlere Handwerksbetriebe – diese
Organisationsform
aus betrieblichen
Gründen
nicht
mitmachen bzw.
solche
Praktikumsplätze schon
längst durch die
allgemein bildenden Schulen mit
ihren eigenen Pra-

xistagen besetzt sind.
Von daher wird anstelle des vorgesehenen „Regelpraktikums“ folgende
Formulierung gefordert: „ Das Praktikum kann an einem Unterrichtstag
pro Woche oder in Blockform organisiert und durchgeführt werden“.
2 . Die durch die Kürzungen der Zuschläge wegfallende Betreuung während des
Praktikums durch die unterrichtenden
Lehrkräfte, welche die Schülerinnen
und Schüler und deren Stärken und
Schwächen kennen, und der dafür
vorgesehene Einsatz von Betreuungskräften von außerhalb der Schule ist
ein deutlicher Rückschritt an bisher
erreichter Qualität. Denn gerade in
den Klassen BVJ, BGJ und BFS mit
vielen schwierigen Schülerinnen und
Schülern ist eine intensive Betreuung und Kommunikation mit den
betrieblichen Betreuungspersonen in
den Praktikumsbetrieben durch die
unterrichtenden Lehrkräfte unerlässlich.
Von daher wird gefordert, dass die
vorgenommene Reduzierung der
Zuschläge im Lehrerzuweisungserlass 2006/07 wieder zurückgenommen wird. Diese Forderung ist
umso dringlicher, als auch die bis
zur Kürzung geltenden Zuschläge
in keiner Weise den tatsächlichen
Teilungs- und Differenzierungsnotwendigkeiten gerecht wurden.
Darüber hinaus gibt es im Erlassentwurf
eine Reihe von Ungereimtheiten und
Fragen, die – falls sie unverändert bzw.
unbeantwortet blieben – auf den Schulen bzw. den Schulleitungen lasten würden.
 Das Merkblatt in Anlage 2 soll den Eltern mit einem Infobrief übermittelt
werden (S. 4). Ein solch umfangreiches
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und sprachlich kompliziertes Schreiben ist für Eltern von Schülerinnen
und Schülern mit und ohne Hauptschulabschluss zumeist ungeeignet.
 Auf S. 4 wird eine Koordinatorin
bzw. ein Koordinator eingeführt. Mit
welchen zeitlichen Ressourcen werden diese Lehrkräfte ausgestattet und
wo kommen diese Ressourcen her?
 Was bedeutet „fachkundige Betreuungskräfte“ (S. 3)?
 Wie sollen die vorgesehenen außerschulischen Betreuungskräfte mit
den Betrieben über Schülerinnen
und Schüler sprechen oder Probleme
mit diesen lösen, wenn sie diese überhaupt nicht kennen? Und wie sollen
diese außerschulischen Betreuungskräfte die auf S. 5 geforderten Arbeitsaufträge auf der „Grundlage der
entsprechenden Rahmenpläne für
den berufsbildenden Lernbereich“
adäquat und qualiﬁziert mit begleiten können?
 Die Betriebe sollen so ausgewählt werden, dass die angestrebten Unterrichtsziele im Praktikum einlösbar sind“ (S.
4) und „Die Schülerinnen und Schüler
erhalten für die Dauer des Praktikums
Arbeitsaufträge auf der Grundlage
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der entsprechenden Rahmenpläne für
den berufsbildenden Lernbereich“
(S. 5). Was geschieht mit den Schüler/innen, die keinen hierzu „passenden“ Betrieb ﬁnden?
 Das Zahlen eines Entgelts an die Schülerinnen und Schüler ist nicht vorgesehen“ (S.5). Soll hiermit den Betrieben
untersagt werden, den Praktikanten ein
Entgelt zu zahlen? Insbesondere die
Tatsache, dass in der Arbeitswelt für
eine Arbeitsleistung ein Entgelt gezahlt
wird, unterscheidet die Arbeitswelt von
der Schulwelt und gerade der Einblick
in die Arbeitswelt ist doch Ziel eines
Betriebspraktikums.
 Was bedeutet konkret „Das Staatliche
Schulamt unterstützt die Schulen bei
der Durchführung der Betriebspraktika“ (S. 6)?
 Die Betriebe benennen für die Schülerinnen und Schüler verantwortliche Personen als Betreuerinnen oder
Betreuer, die von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter beauftragt werden“. Diesen Betreuer/innen werden
umfangreiche Aufgaben zugewiesen (S. 6). Will man mit solchen Regulierungen kleinere Betriebe, v.a.
Handwerksbetriebe, als Praktikumsbetriebe ausschließen?

Neues Web-Portal zu Reformmaßnahmen im Bildungswesen

„Innovationsportal“ im
Deutschen Bildungsserver

Frankfurt/Main. Die Qualität im Bildungssystem weiter zu entwickeln, ist
eine Aufgabe, der sich vielfältige von
Bund und Ländern, aber auch von freien
Trägern ﬁnanzierte Projekte, Programme
und Modellversuche widmen. Diese systematisch zu erfassen und an zentraler
Stelle zugänglich zu machen, ist Auftrag
des „Innovationsportals“, das am 13.
Oktober 2006 freigeschaltet wird.
Die Informationsplattform bietet der
interessierten Fachöffentlichkeit einen
schnellen Zugriff auf Informationen zu
Reformmaßnahmen im Bereich des Bildungswesens. Sie ist zu erreichen über
den Deutschen Bildungsserver: www.

bildungsserver.de/innovationsportal/.
Im Zentrum des Webauftritts steht die
Datenbank „Innovative Projekte und
Programme von Bund und Ländern zur
Qualitätsentwicklung des Bildungssystems“ (www.bildungsserver.de/innovationsportal/blk.html); sie ermöglicht
eine Recherche u. a. nach Innovationsbereichen, Projekttypen, Bundesländern
sowie nach verschiedenen Bildungsbereichen – angefangen beim Elementarbereich bis hin zur beruﬂichen und
universitären Bildung. Die Datenbank
ist eingebunden in einen umfassenden
Kontext weiterer themenspeziﬁscher
Informationen zu Institutionen, Veranstaltungen und Neuigkeiten; sie wird
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 „Die Schulleiterin oder der Schulleiter
regelt Art und Umfang der Betreuung.
Er oder Sie ist für die ordnungsgemäße
Organisation und Durchführung verantwortlich“ (S. 3). Der Erlassentwurf formuliert deutlich gestiegene Anforderungen
an Inhalt und Organisation der Betriebspraktika und führt damit auch zu einem
erhöhten zeitlichen Aufwand. Bei reduzierten personellen Ressourcen liegt der
Schwarze Peter demnach bei den Schulleiterinnen und Schulleitern.
 In der Verordnung der Bildungsgänge der Berufsvorbereitung wird von
Sozialpädagogen gesprochen, die zur
Betreuung von Betriebspraktika mit
eingesetzt werden sollen. Im Richtlinienentwurf ist darüber nichts ausgesagt.
Fazit: Der Erlassentwurf ist in vielen Teilen praxisfern und wenig sachgerecht. Er
ist unter Einbezug des Sachverstands der
Schulen gründlich zu überarbeiten. Die
bis zum Schuljahr 2005/06 zur Verfügung stehenden Lehrerstunden zur qualiﬁzierten Betreuung der Praktika sind
wieder bereit zu stellen.
Beschluss der Fachgruppe Beruﬂiche
Schulen der GEW Hessen am
18.10.2006
kontinuierlich ausgebaut und laufend
aktualisiert.
Das gemeinsame Portal von Bund und
Ländern wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) gefördert, ein Steuerungsgremium aus Vertretern des Bundes und der
Länder begleitet seine Entwicklungen
und Aktivitäten. Herausgegeben und
redaktionell betreut wird das „Innovationsportal“ vom Informationszentrum
(IZ) Bildung des Deutschen Instituts für
Internationale Pädagogische Forschung
(DIPF), bei dem u. a. auch der Deutsche Bildungsserver, der Webauftritt
des nationalen Bildungsberichts und
die Online-Portale zur Bildungsreform
– »Bildung PLUS« – bzw. zur Leseförderung – »Lesen in Deutschland« angesiedelt sind.
DIPF-Presseinformation 13. Oktober
2006

Schule und
Betrieb

Seite 26

Berufsschul-

Insider

03/2006

Betriebliche Praktika von Schüler/innen an beruﬂichen Schulen
Stand Oktober 2006
Bezeichnung
BVJ – 1 J.
BGJ – 1 J.
BFS – 2 J.
FOS Form A
- 2 J.
Höhere BFS 2 J.
Höhere
BFS-Soz.Ass.
Fachschule für
Sozialpädagogik

betriebliche
Praktika

FAuB (Fit für
Ausbildung und
Beruf – 1 J.
Maßnahme der
Arbeitsagentur
N. Fachkonzept
Einstiegsqualiﬁzierung (EQJ)

Rechtsquelle
Verordnung vom
10.08.2006
wirksam zum 1.8.2007
Verordnung vom
18.05.2006
(ABl. 6/2006)
Verordnung vom
21.02.2006
(ABl. 3/2006)
Verordnung vom
20.06.2006
(ABl. 7/2006)
Verordnung vom
21.12.2005
(ABl. 1/2006)
Verordnung vom 29. Juli
2000
(ABl. 8/2000)
Verordnung vom 27. Jan.
2003
(ABl. 8/2000)

Zeitlicher
Umfang

Struktur

Jahrgang

160 Stunden

Blockpraktikum oder
begleitend 1Tag/Wo

10

160 Stunden

Blockpraktikum oder
begleitend 1 Tag/Wo

10

160 Stunden

Blockpraktikum oder
begleitend 1Tag/Wo

10 + 11

3 Tage pro Woche
Mind. 160 Std.

Eigene Richtlinie
– angesiedelt bei freien
Bildungsträgern
Eigene Richtlinie angesiedelt bei freien
Bildungsträgern
Eigene Richtlinie
– bezahlt durch
Arbeitsagentur

Block oder
begleitend im 1. J.
Ganz oder teilweise
in den Ferien

11
11 + 12

280 Std.
840 Std.

Block oder begleitend
21 Std./Wo

11
12

460 Std.

Block oder begleitend
in 2 Einrichtungen

13 + 14

3 Tage/W
3 Tage/W
4 Tage/W

3 Tage Betrieb, 1 Tag
Berufsschule, 1 Tag bei
Bildungsträger
3 Tage Betrieb, 1 Tag
Berufsschule, 1 Tag bei
Bildungsträger
1 Tag Berufsschule

10
11
11

Zusammenstellung: D. Staudt

Mehr Geld für Lehrstellen
Land erhöht FörderungsEtat

Der SPD-Landtagsabgeordnete Thorsten Schäfer-Gümbel bezeichnete den Ausbau des Förderprogramms als „seit Jahren
überfällig“. Der Lehrstellenmangel habe seit Jahren zugenommen. Es sei fast zynisch, dass die CDU-Landesregierung erst
jetzt - im Hinblick auf die nahende Landtagswahl 2008 - das
Thema ernst nehme.

WIESBADEN - Hessen erhöht 2007 den Etat für die Förderung von Lehrstellen von 11,3 auf 28 Millionen Euro. Damit
sollen 4000 Ausbildungsplätze gefördert werden. Im diesem
Jahr betrug die Zahl geförderter Ausbildungsstellen dagegen
2400. Als Begründung nannte Wirtschaftsminister Alois Rhiel
(CDU), dass auch im nächsten Jahr nicht mit einer Entspannung auf dem hessischen Ausbildungsstellenmarkt zu rechnen
sei.
Deshalb wolle die hessische Landesregierung dort einen
Schwerpunkt setzen. Rhiel sagte beim Jahresempfang der
Handwerkskammer Wiesbaden: „Ziel ist es, möglichst viele
zusätzliche Ausbildungsplätze in Hessen zu schaffen.“

Den größten Teil der Mittel will das Land für Altbewerber aus
früheren Jahren investieren. Mit insgesamt 10 Millionen Euro
wird die Landesregierung 2500 statt bisher 1000 Stellen bezuschussen. 4,8 Millionen Euro (plus 3,8 Millionen) sind reserviert, um Existenzgründer zur Einstellung von Lehrlingen
zu ermuntern. Für den ersten Ausbildungsplatz soll es künftig 8000 statt 4000 Euro geben. 5,5 Millionen Euro (plus 3
Millionen) sollen Ausbildungsverbünde unterstützen. Für
Werbekampagnen sowie die Betreuung erstmals ausbildender
Betriebe, den Ausbau von Informationssystemen und die Einführung neuer Berufe sind 6,4 Millionen Euro vorgesehen.
DPA/SOO
FR 12.09.06
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Verschiedenes zur Ausbildungsplatzsituation

GEW: „Ausbildungsplatzkrise: organisierte
Verantwortungslosigkeit“

Bildungsgewerkschaft fordert Sofortprogramm für 50.000 Ausbildungsplätze / BA legt Bericht Abschluss des Ausbildungsjahres 2005/6 vor
Frankfurt a.M. – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat als
Reaktion auf die Ausbildungsplatzkatastrophe ein Sofortprogramm für 50.000
zusätzliche Ausbildungsplätze gefordert.
Die Lehrstellen könnten aus einem Teil
der Milliarden-Überschüsse, die die Bundesagentur für Arbeit (BA) erwirtschaftet hat, ﬁnanziert werden. „Die Zahlen,
die die BA heute vorgelegt hat, belegen:
Trotz Ausbildungspakt und aller wortreichen Versprechen von Wirtschaft und Politik: Die Krise auf dem Ausbildungsmarkt
hat sich im vergangenen Ausbildungsjahr
noch einmal verschärft. Mittlerweile ﬁnden über 50 Prozent der jungen Menschen
weder einen betrieblichen noch einen außerbetrieblichen Ausbildungsplatz. Das ist
organisierte Verantwortungslosigkeit und
ein gesellschaftspolitischer Skandal ersten
Ranges“, sagte Stephanie Odenwald, im
GEW-Vorstand für beruﬂiche Bildung und
Weiterbildung verantwortlich, am Mittwoch mit Blick auf den BA-Bericht zum
Abschluss des Ausbildungsjahres 2005/6.
Sie wies darauf hin, dass auch das schulische Angebot unzureichend sei: „Immer
mehr junge Menschen ﬂüchten in soziales Jahr, Wehr- und Zivildienst.“ Odenwald
wies darauf hin, dass mittlerweile über 1,5
Millionen Menschen, die jünger als 25 Jahre sind, keine abgeschlossene Ausbildung
haben.
„Die Wirtschaft ist in der Pﬂicht, ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Zusätzlich muss das duale System der Berufsausbildung ergänzt
werden“, betonte Odenwald. Sie schlug
drei Maßnahmen vor, die im Interesse
der Jugendlichen schnell umgesetzt
werden könnten.
1. müssten sich Unternehmen zusammenschließen und gemeinsam
Ausbildungsplätze anbieten.
2. Zweitens müsste die Kooperation
außerbetrieblicher Träger von beruﬂicher Bildung mit den Ausbildungsbetrieben intensiviert und

ausgebaut werden.
3.„ Drittens müssen mehr beruﬂiche
Schulen als bisher vollqualiﬁzierende Ausbildungsgänge anbieten und
in Kooperation mit den Unternehmen für die notwendigen Praxisanteile sorgen.
Jugendliche weiterhin in Warteschleifen
abzuschieben, die ihnen Zeit rauben,
aber keine anerkannten Qualiﬁkationen
bieten, ist kontraproduktiv“, sagte die
GEW-Sprecherin. Das im vergangenen
Jahr novellierte Berufsbildungsgesetz
eröffne Schulen die Möglichkeit, Ausbildungsgänge, die mit einer Kammerprüfung abschließen, anzubieten. „Der
Staat muss einspringen, damit junge
Menschen in Deutschland eine Zukunft
jenseits von Hartz IV erhalten“, unterstrich die Gewerkschafterin.

Wichtige Daten in der Presseerklärung
der BA am 11.10.06 zur Ausbildungssituation
• Die Anzahl der gemeldeten Ausbildungsplätze liegt unter dem Wert des
gleichen Vorjahreszeitraumes, die
Anzahl der Bewerber darüber.
• Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge liegt angeblich deutlich über dem Vorjahresniveau.
• Gemeldete Ausbildungsstellen bei
der BA: 459 500 , 12 000 weniger als
im Vorjahreszeitraum (= 4,1 %).
• Rückgang beruht größtenteils auf weniger betrieblichen Stellen = - 7 700
(auf 414 300), außerbetrieblich = 4300 (auf 45 200) . Daraus geht auch
hervor, dass ca 11% der Ausbildungsstellen außerbetrieblich sind.
• Zahl der Bewerber bei der BA = 763
100. Das sind 22 100 mehr als im
Die Ankündigung der BA, 2006 zusätzVorjahr. Sie sind zu 94 % versorgt (
lich 5000 außerbetriebliche Ausbildungs713 600)
plätze zu ﬁnanzieren sowie 2007 weitere • Wichtig: Die Zahl der BewerberIn2500, sei ein erster Schritt, reiche aber bei
nen, die in eine Ausbildungsstelle
weitem nicht aus. Jeder Jugendliche sollte
einmündeten, hat sich verringert auf
eine beruﬂiche Ausbildung erhalten und
48 % (Vj 49 %)
nicht auf die Wartebank verwiesen wer- • Noch nicht vermittelt: 49 500 Bewerden, sagte Odenwald. Deshalb rufe die
ber, 9 000 mehr als im Vj (+ 6 %
GEW alle Jugendlichen, die vergeblich
/ Vj + 5 %). Dieser Anstieg ist so
nach einem Ausbildungsplatz gesucht
hoch, weil die Altbewerber Jahr für
haben, auf, BA und Arbeitgeberverbände
Jahr wieder dazu kommen.
mit ihrer Nachvermittlungsaktion beim • Wichtig: 1 % der BewerberInnen haWort zu nehmen und bei der BA weiter
ben sich für weiteren Schulbesuch
nachzuhaken. Ein entsprechender Brief
entschieden, das sind weniger als im
werde an die beruﬂichen Schulen gehen.
Vorjahr: - 15 % ( bzw. 12 % / was unHier würden viele Jugendliche in berufsklar ist). Die rückläuﬁge Zahl deutet
vorbereitenden Maßnahmen stecken.
darauf hin, dass das schulische Angebot ungenügend oder zu wenig atPresseerklärung 11. Oktober 2006
traktiv ist. 8 % nehmen an von der
BA ﬁnanzierten berufsvorbereitenKritische Anmerkung der Redaktion:
den Bildungsmaßnahmen oder Einstiegsqualiﬁzierungen teil. Und
warum wird in der Presseerklärung nicht auffällig hohe 15 Prozent haben sich
auch das auf dem DGB-Kongress geforderte für den Wehr- oder Zivildienst bzw.
Grundrecht auf Ausbildung und die „uralte“, ein Freiwilliges Soziales oder Ökologleichwohl nach wie vor aktuelle Notwendig- gisches Jahr entschieden.
keit einer Umlageﬁnanzierung genannt?
Zusammenstellung: Stephanie Odenwald
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BIBB-Studie: Kürzung der Ausbildungsvergütungen löst Lehrstellenproblematik nicht

DGB Chef Sommer: Politischer Zynismus
Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael Sommer,
hat Wirtschaft und Politik im Umgang mit der Lehrstellenmisere Zynismus vorgeworfen: «Die Politik muss endlich den Schmusekurs mit der Wirtschaft aufgeben.»
«Wenn die Wirtschaft nicht ausbildet, dann muss sie zur Rechenschaft gezogen
werden, zum Beispiel durch eine Umlage», forderte Sommer in der «Neuen Presse»
Hannover. Der Gewerkschaftschef betonte, es sei politischer Zynismus, wenn Regierung und Wirtschaft den Ausbildungspakt feierten, obwohl es für 50.000 nicht
zur Lehrstelle gereicht habe. Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (CSU) versicherte, Regierung und Wirtschaft wollten den noch von der rot-grünen Vorgängerregierung geschlossenen Ausbildungspakt fortsetzen und die Verhandlungen
darüber bald aufnehmen.

Wirtschaft macht Ausbildungsangebote

288 Nachvermittlungsaktionen - Regierung:
Jugendliche sollen sich weiter bemühen
Berlin (AP). Regierung und Wirtschaft
haben an die 50 000 Schulabgänger ohne
Lehrstelle appelliert, sich weiter intensiv
um einen Ausbildungsplatz zu bemühen.
Nach Beratungen des Lenkungsausschusses für den Ausbildungspakt
erklärten Bundeswirtschaftsminister Michael Glos und DIHK-Präsident Ludwig
Georg Braun am Montag, ihnen allen
könne noch ein Ausbildungsangebot
gemacht werden. »Es gibt in der Summe mehr offene Ausbildungsplätze als
noch nicht vermittelte Jugendliche«, sagte Braun. Trotzdem wurden erneut Rufe
nach einer gesetzlichen Lehrstellenabgabe laut. Der Präsident des Deutschen

Industrie- und Handelskammertages
(DIHK), Ludwig Georg Braun, verwies
vor allem auf die 40 000 staatlich geförderten Stellen zum Erwerb von Einstiegsqualiﬁkationen in Betrieben, die
erfahrungsgemäß bis zu 60 Prozent in
Lehrstellen einmünden werden. Außerdem gebe es derzeit noch 15 000 unbesetzte Lehrstellen und 17 000 freie Plätze
in außerbetrieblichen Ausbildungen, davon 5000 für Schulabgänger aus Zuwandererfamilien.
Um die Stellen zu besetzen, seien jetzt
deutschlandweit 288 gemeinsame Nachvermittlungsaktionen von Kammern
und Agenturen vorgesehen.
Auch Glos erklärte, den 50 000 noch

Eine pauschale Senkung der Ausbildungsvergütungen würde die Probleme
auf dem angespannten Lehrstellenmarkt
kaum lösen. Zu dieser Einschätzung
kommt eine Studie des BUNDESINSTITUTS FÜR BERUFSBILDUNG
(BIBB), die die aktuellen Strukturen
der tariﬂichen Ausbildungsvergütungen
und ihre Entwicklung in den vergangenen drei Jahrzehnten analysiert. „Nur
unter bestimmten Voraussetzungen“,
so BIBB-Präsident MANFRED KREMER, „können mit einer Absenkung
der Ausbildungsvergütungen tatsächlich positive Effekte erreicht werden:
In tariﬂichen Vereinbarungen müssten
die Betriebe als Gegenleistung für die
Kostenentlastung verpﬂichtet werden,
über den eigenen Bedarf hinaus Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.
Diese zusätzlichen Ausbildungsplätze müssten klar quantiﬁziert und die
Zielerreichung überprüft werden - wie
dies zum Beispiel in der Chemie-Branche praktiziert wird. Wenn solche Regelungen getroffen werden, wird auch
das Problem einer Fehlsteuerung deutlich vermindert, da sich die Schaffung
zusätzlicher Kapazitäten nicht nur auf
kleinere Betriebe konzentriert.“
Die BIBB-Studie von URSULA BEICHT:
„Entwicklung der Ausbildungsvergütungen in Deutschland“ ist erschienen
als Heft Nr. 12 in der BIBB-Reihe „Forschung Spezial“, Bonn, 2006.
nicht vermittelten Bewerbern stünden 60
000 Möglichkeiten gegenüber. Diese Dinge müssten zueinander gebracht werden.
Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt warnte vor der Illusion, dass jeder Jugendliche
vermittelt werden könne. Auch in Jahren
mit einer großen Zahl unbesetzt gebliebener Lehrstellen habe es immer nicht
vermittelte Bewerber gegeben.
Bei den Beratungen waren sich Politik
und Wirtschaft einig, den Ausbildungspakt in neu verhandelter Form fortzusetzen. Sie kündigten an, künftig die
beruﬂiche Integration von Jugendlichen
aus Ausländer- und Zuwanderungsfamilien zu einem Schwerpunkt zu machen.
ME 17.10.06
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Praktikant gesucht
Erfolgreiches, innovatives Medienunternehmen sucht ab sofort eine/n engagierte/n Praktikanten/in zur beruﬂichen Einstiegsqualiﬁzierung (EQ J). Sie besitzen Realschulabschluss,
Abitur oder beﬁnden sich bereits im Studium und sind einem
vielseitigen Aufgabenfeld gegenüber aufgeschlossen.
Sie überzeugen uns durch Flexibilität und Teamfähigkeit.
Lange Arbeitszeiten empﬁnden Sie als Herausforderung.
Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.
Vergütet wird Ihre Arbeit mit 300 Euro aus Bundeszuschüssen. Kontakt: Chiffre 690815EQ J
Gefunden in der Financial Times Deutschland vom
28.9.06
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müsse Praktika auch eindeutig von Arbeitsverhältnissen abgrenzen, forderte der DGB weiter.
Auf diese Weise lasse sich erreichen, dass Arbeitgeber reguläre
Jobs nicht durch Praktikumsplätze ersetzen. Zu Beginn eines
Praktikums sollten die Berufseinsteiger zudem einen Ausbildungsvertrag inklusive Ausbildungsplan erhalten.
Überdies müsse gewährleistet sein, dass sich ein Betreuer oder
Anleiter um die Praktikanten kümmert.
IG-Metall WAP 13.10.06

Müntefering fördert
Billigpraktika
Künftig erhalten mehr Jugendliche ihr Einstiegspraktikum in die Berufsausbildung vom Bund ﬁnanziert.
Wie das Kabinett beschlossen hat, soll das Programm
der so genannten Einstiegsqualiﬁzierungen (EQ J)
von derzeit 25.000 Plätzen auf 40.000 erhöht und
um ein Jahr verlängert werden. Und dies obwohl die
Zielgruppe deutlich verfehlt wurde und es durchaus
Betriebe gibt, die das EQ J als billige Arbeitskraft ansehen.
Mehr: http://www.igmetall-wap.de/protected/news.
php?show=1593
Aus: wap-newsletter vom 29.09.2006

DGB fordert mehr
Schutz für Praktikanten
Die deutschen Gewerkschaften fordern ein energisches Vorgehen des Staates gegen die zunehmende
Ausbeutung von Praktikanten. „Immer mehr junge
Menschen werden durch unbezahlte oder unterbezahlte Praktika hingehalten und häuﬁg auch betrogen“, erklärte DGB-Vize Ingrid Sehrbrock in Berlin.
Dies sei auch schädlich für den Arbeitsmarkt insgesamt. „Statt reguläre Stellen einzurichten, bedienen
sich Arbeitgeber der billigen Praktikanten. Diese
schamlose Ausbeutung muss ein Ende haben.“
Konkret fordert der DGB, dass Praktika per Gesetz
auf drei Monate begrenzt und mit mindestens 300
Euro pro Monat vergütet werden. Der Gesetzgeber
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BIBB-Präsident Manfred Kremer:
„Mehr Kooperationen zwischen den Bildungsbereichen wagen“
In der Diskussion um eine Reform des Bildungssystems spricht
sich der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB),
Manfred Kremer, dafür aus, die unterschiedlichen Bildungsbereiche künftig besser und enger miteinander zu verzahnen.

können, müssten gerade diese Übergänge besser miteinander
verknüpft und inhaltlich enger aufeinander bezogen werden.
Um das deutsche Berufsbildungssystem und deutsche Berufsbildungsangebote international - vor allem aber europäisch
- anschlussfähiger zu gestalten, seien unter
anderem eine Ausweitung der interkulturellen Kompetenzen, eine intensivere berufsbezogene Fremdsprachenvermittlung, neue,
innovative Lernortkooperationen sowie eine
verstärkte Förderung von Auslandsaufenthalten vonnöten.
Die Diskussionen um einen Europäischen
Qualiﬁkationsrahmen (EQF) und den daraus
folgenden Nationalen Qualiﬁkationsrahmen
(NQR) sollten alle Verantwortlichen in der
Bildungspolitik nach Auffassung von Manfred Kremer „kritisch-konstruktiv begleiten
und mutig als Chance begreifen, die deutsche
Berufsbildung international ﬁt zu machen.“

Mehr
Kooperation

„Leider besteht zwischen den Bildungsbereichen derzeit eher
ein Konkurrenz- als ein Kooperationsverhältnis.
Wir müssen jedoch dazu übergehen, das Bildungssystem als
Ganzes zu begreifen“, schreibt der BIBB-Präsident in seinem
Beitrag für die neueste Ausgabe der BIBB-Zeitschrift „Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP)“.
Zu den Schwächen des
deutschen
Bildungssystems gehöre, so Manfred
Kremer, „dass es keine
systematisch gestalteten
Schnittstellen zwischen
allgemeiner Bildung und
Berufsbildung gibt, dass
duale und schulische Berufsausbildung
nahezu
unabgestimmt nebeneinander entwickelt wurden
und werden und dass tragfähige Verbindungen zwischen beruﬂicher Bildung
und Hochschulstudium
nur in Ansätzen bestehen.“
Um jungen Menschen, die
eine moderne Ausbildung
suchen, zukunftsorientierte Perspektiven bieten zu

Vom Gelingen dieser Reformschritte hänge
es ab, „ob wir ‚Weltklasse’ im Sinne eines international anerkannten Vorbildes für qualitativ gute Berufsbildung bleiben
oder zur im vorigen Jahrhundert steckengebliebenen‚Berufsbi
ldungsprovinz’ werden.
“ PRESSEMITTEILUNG 36/2006, Bonn,12.10.2006
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Schulversagen kostet
7,2 Milliarden pro Jahr
Das Schulversagen kommt Staat und Wirtschaft teuer zu stehen: Für Sitzen bleiben, Nachholen von Schulabschlüssen und
berufsvorbereitende Kurse nach der Pﬂichtschulzeit muss die
deutsche Volkswirtschaft nach einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (1W ),jährlich 7,2
Milliarden Euro aufbringen. Auch produziere das deutsche
Bildungssystem zu viele Ungelernte - und gleichzeitig zu wenig Facharbeiter und Akademiker, heißt es in der Untersuchung
Bildungsarmut und Humankapitalschwäche in Deutschland“.
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Broschüre „Ausbildungsordnungen und wie sie
entstehen...“
Die Broschüre „Ausbildungsordnungen und wie sie entstehen“
Informiert über das weltweit einmalige deutsche Verfahren:
Unter Federführung des BIBB erarbeiten Sachverständige aus
Unternehmen und Kammern (Arbeitgeber), Gewerkschaften
(Arbeitnehmer) sowie aus Bund und Ländern die Grundzüge der neuen Ausbildungsordnung, die den betrieblichen Teil
der Ausbildung regelt. Sachverständige der Länder entwerfen
gleichzeitig den Rahmenlehrplan für den schulischen Teil.

Schulversagen

Der Studie zufolge ist der Anteil der Abbrecher an beruﬂichen Schulen in den vergangenen zehn Jahren von 16,3 Prozent auf 22,8 Prozent in 2004 gestiegen. Zugleich ist die Zahl
der jungen Menschen, die sich wegen fehlender Vorbildung in
berufsvorbereitenden Maßnahmen beﬁnden, im gleichen Zeitraum um rund 80 000 auf 160 000 angewachsen.
Trotz der hohen Abbruchzahlen2004 fast eine viertel Million
Berufsschüler leistet das duale System der betrieblichen Ausbildung einen wichtigen Beitrag, bildungsarme Schüler ins Berufsleben ZU integrieren.
Für die gesamte Volkswirtschaft hat ein geringer Bildungsstand
„Einﬂuss auf ihre technologische Wettbewerbsfähigcit und die
Attraktivität für auskindische lnvestoren“, heißt es als Fazit der
Studie. Für den Betroffenen bedeute „Bildungsarmut“ Nachteile beim Einkommen undein hohes Risiko, arbeitslos zuwerden.

Beide Gruppen stimmen anschließend die Entwürfe zeitlich
und inhaltlich aufeinander ab.
Das zuständige Bundesministerium erlässt im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) die endgültige Ausbildungsordnung und veröffentlicht die neuen bzw. modernisierten Vorschriften im Bundesgesetzblatt. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften
werben in den Betrieben für die neuen Regeln, und Fachleute
aus der Ausbildungspraxis setzen diese zusammen mit den
Auszubildenden um.
Die Broschüre „Ausbildungsordnungen und wie sie entstehen...“ kann kostenlos bestellt werden beim:
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Arbeitsbereich 1.2 Kommunikation, Veröffentlichungen/Vertrieb, 53 142 Bonn,
Fax: 0228 / 107-2967, E-Mail: vertrieb(ti,bibb.de, Bestell-Nr
BbSch 58(2006)9.
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Hessen lehrt für die Zukunft: Erfolgreiche
Kooperation mit Intel im Rahmen der
Medieninitiative Schule@Zukunft bis 2009
verlängert
Wiesbaden – Aufgrund bislang hervorragender Erfahrungen wird
das Land Hessen die erfolgreiche Lehrerbildungsmaßnahme „INTEL Lehren – Aufbaukurs online“ weitere drei Jahre fortzusetzen.
Kultusministerin Karin Wolff und Thomas Osburg, Education
Manager Europe der Intel GmbH, haben heute eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. „Die Lehrerbildung
in allen Phasen ist neben einer geeigneten Ausstattung einer der
wichtigsten Eckpfeiler, um die Chancen neuer Technologien und
Medien für Unterricht in allen Schulen zu nutzen“, erklärte Karin Wolff.
„Die Zusammenarbeit mit Intel in der Lehrerfortbildung und der
zweiten Phase der Lehrerausbildung ist ein Musterbeispiel Öffentlich-privater-Partnerschaft“, so die Kultusministerin: „Die Teilnehmer werden in fachspeziﬁscher Fortbildung angeleitet und
ermutigt, Unterrichtskonzepte selbst zu erproben und weiterzuentwickeln – sich also im eigenen Unterricht aktiv mit mediengestütztem Lehren und Lernen auseinander zu setzen.“ Lernpfade
erweiterten die Methodenkompetenz der Teilnehmerinnen und

Teilnehmer anhand von Unterrichtsbeispielen und förderten Rückmeldungen nach dem Erproben der vorgeschlagenen Konzepte im
eigenen Unterricht. Dabei würden die Fortbildungsinhalte online über eine Trainingsplattform vermittelt – betreut und ergänzt
durch Präsenzveranstaltungen in der Region.
„INTEL Lehren – Aufbaukurs online“ ist ein Baustein im Maßnahmenbündel von Schule@Zukunft mit Universitäten, Staatlichen
Schulämtern, dem Amt für Lehrerbildung und Medienzentren.
Seit 2001 haben über 20.000 Lehrkräfte an von der Intel GmbH unterstützten Fortbildungen teilgenommen. Diese erfolgreiche Partnerschaft wird mit dem Amt für Lehrerbildung und Hessens 15,
für die regionale Lehrerfortbildung zuständigen Staatlichen Schulämtern in den kommenden Jahren fortgeführt. Schule@Zukunft
will erreichen, dass neu eingestellte Lehrkräfte die notwendige Medienkompetenz schon während ihrer Ausbildung erwerben und die
Schulen beim Nutzen neuer Medien weiterhin intensive Unterstützung erhalten.
HKM-Presseinformation 18. Sept. 2006- gekürzt

„Das Gehirn wird so, wie man es benutzt“
Forschung - Neurobiologe warnt: Der exzessive Gebrauch von Computern und Handys
verändert die Weltsicht von Kindern
OSNABRÜCK. Exzessiver Gebrauch von
Computer und Handy hinterlässt im Gehirn von Kindern tiefe Spuren. Dann drohe der Verlust des Realitätssinns, warnt der
Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther:
„Ist dieser Prozess weit fortgeschritten, ﬁnden sich die Kinder und Jugendlichen in
der realen Welt nicht mehr zurecht“, sagte
er in einem Interview. Allein in Deutschland sind schätzungsweise mehr als 100 000
junge Menschen computersüchtig.
Die Veränderungen im Gehirn beschrieb
der Neurobiologe so:
Anfänglich dünne Verbindungswege würden durch intensive Nutzung immer dicker und seien am Ende richtiggehende
Autobahnen. „Die sind dann so beschaffen,
dass man, wenn man einmal drauf kommt,
nicht wieder runterkommt“, so Hüther. Die
Betreffenden müssten dann nur noch einen
Computer sehen und hätten schon das Bedürfnis, sich davor zu setzen.
Mit jeder Stunde, die Kinder vor dem Com-

puter verbrächten, fehle ihnen eine Stunde,
um ihr Gehirn für die Anforderungen im
wirklichen Leben weiterzuentwickeln, sagte
Hüther weiter.
Ähnlich wie bestimmte Tätigkeiten beim
Computerspiel würden auch virtuelle Welten von den Kindern aufgenommen und
verinnerlicht:
„Das Gehirn wird so, wie man es benutzt“,
betonte der Professor.
Solche Spuren hinterlässt laut Hüther
auch der exzessive Gebrauch von Handys
und Kurzmitteilungen (SMS):
So werde jene Region im Hirn von Jugendlichen, welche die Daumenbewegungen steuere, seit Jahren immer größer. „ Im
Klartext heißt das: Die Einführung einer
neuen Kulturtechnik, in diesem Falle SMS
und Handys, die Jugendliche besonders intensiv nutzen, hat dazu geführt, dass sich
ihr Hirn entsprechend strukturiert“, erklärte Huther.

Er forderte Konsequenzen:
„Wir müssen uns deshalb fragen, ob wir
die Verantwortung für die Strukturierung
des Hirns unserer Kinder weiter allein den
Werbestrategen der Hersteller von Handys
und Computerspielen überlassen wollen.“
Frühere Studien hatten bereits gezeigt,
dass Computerspielen ebenso süchtig machen kann und zu den gleichen Hirnreaktionen führt wie der Konsum von Alkohol
oder Cannabis. Nach Erkenntnissen der
Suchtforschungsgruppe der Berliner Charite kann aus Spielspaß eine Abhängigkeit
entstehen, wenn das Gehirn auf Dauer immer wieder bestimmten Belohnungsreizen
ausgesetzt wird.
Diese positiven Reize führten schließlich
zur vermehrten Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin im Vorderhirn - und wie
beim Konsum von Drogen zum ersehnten
Glücksgefühl. ap
DE 19.09.06

