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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
zunächst

möchte ich Euch für das
Jahr 2007 beruﬂich wie auch privat
alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit und hohen Erfolg in Euerm
pädagogischen Wirken wünschen,
außerdem natürlich viel Spaß und
hohen Erkenntnisgewinn beim Lesen des vorliegenden INSIDER.

neue Schulverfassung wird in den
SV+-Schulen vehement geführt
und die Selbstständige Schule (der
selbstständige Schulleiter?) wird
vorangetrieben.
Für die beruﬂichen Schulen liegt
darüber hinaus viel Arbeit in der
Umsetzung der vielen neuen Verordnungen, alleine die VO der
Was wird uns in 2007 beschäfti- Bildungsgänge zur Berufsvorbereigen?
tung birgt immense Mehrarbeit.
Die Modularisierungsdebatte ﬁndet nicht mehr nur innerhalb der
europäischen Diskussion statt,
sondern wird nunmehr auch national von Bundesvereinigung der
Arbeitgeberverbände und Bundesministerium für Bildung und
Forschung gepusht. Die ﬂächendeckenden Schulinspektionen haben
begonnen, für die Mitarbeitergespräche liegt dem HPRLL zur
Beteiligung eine Umsetzungsrichtlinie vor, die Diskussion um eine

Und nicht zuletzt wird im Jahre 2007 der Wahlkampf für die
Landtagswahl 2008 auch die Bildungs- und Berufsbildungspolitik einspannen. Alles in allem, ein
spannendes Jahr steht uns bevor,
in dem auch unsere GEW stark gefordert werden wird.
In diesem Sinne wünsche ich uns
Allen viel Erfolg in 2007
Euer Dieter Staudt
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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.

Bitte Bilder und Graﬁken zusätzlich
zusenden, da sonst großer Qualitätsverlust möglich!
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:
02.02.2007
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Eine Steigerung bei den Plätzen - aber die Altbewerber
steigen weiter
Wirtschaft und Verwaltungen haben in diesem Jahr 576.378 neue Ausbildungsverträge
abgeschlossen. Dies ist ein Zuwachs von 4,8
Prozent. Insgesamt boten die Unternehmen
bundesweit 5,1 Prozent mehr Lehrstellen an.
Dies geht aus der amtlichen Zählung der neuen Lehrverträge zum gesetzlichen Stichtag 30.
September hervor, die vom Bundesinstitut für
Berufsbildung vorgelegt wurde. Dagegen waren im Jahr zuvor Neuverträge wie Angebote
um jeweils vier Prozent geschrumpft.
Bundesbildungsministerin Annette
Schavan (CDU) sprach von einem «guten Ergebnis». Allerdings sei die Lage für
die unversorgten Bewerber immer noch
nicht entspannt. Trotz des Zuwachses
beim Angebot waren diesmal im Herbst
49.453 Jugendliche leer ausgegangen - so
viel wie noch nie seit der deutschen Einheit. Diese Zahl konnte durch Nachvermittlungen inzwischen auf rund 27.900
verringert werden.
Nach dem am Mittwoch dem Bundeskabinett erstmals vorgelegten gemeinsamen Bildungsbericht von Bund
und Ländern muss mehr als jeder zweite Hauptschulabgänger trotz eines erfolgreichen Schulabschlusses vor dem
Einstieg ins Arbeitsleben zunächst eine
«Warteschleife» in BerufsvorbereitungsKursen drehen. Nur noch knapp jede
dritte Lehrstelle wird heute mit einem
Hauptschüler besetzt.
Insgesamt ﬁnden nur noch 43,3 Prozent aller Schulabgänger sofort nach

dem Schulabgang einen betrieblichen
Ausbildungsplatz. Vor zehn Jahren waren es noch 51,2 Prozent. Ende 2004 befanden sich laut Bericht rund 450.000
Jugendliche in dem immer größer werdenden «Übergangssystem» zwischen
Schulzeit und Arbeitsleben. Aus Sicht
der Autoren des Berichts wird durch diese Entwicklung «eine der großen Stärken
des dualen Systems» in Frage gestellt,
«gerade Kinder aus bildungsschwächeren
Gruppen durch Ausbildung beruﬂich zu
integrieren». Die Ausbildungsprobleme
machen inzwischen auch vor Realschülern nicht Halt. Jeder vierte Realschüler
startet seine Berufslaufbahn zunächst in

einer solchen Übergangsmaßnahme. Besonders problematisch ist die Situation
beim Übergang von der Schule in den
Beruf für Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Die Probleme sind allerdings regional
unterschiedlich ausgeprägt. Der Bericht
spricht von einem «Nord-Süd-Gefälle».
Während in Bayern nur 26 Prozent der
Jugendlichen nach der Schule zunächst
in Übergangsmaßnahmen landen, sind
es in Nordrhein-Westfalen 47 Prozent.
WAP-News erstellt am 15.12.06
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Tempo für die Reform,
Tugend für die Jugend

im Spannungsfeld von Familien-, Arbeitsmark- und Sozialpolitik“. Über 630
Gäste aus 17 Ländern zog das diesjährige
Thema in das Kölner Messegebäude.

Zum 15. Europäischen Aus- und Weiterbildungskongress
in Köln am 4.11.2006

Ohne Ausbildungsreife keine
Ausbildungsverträge

Woran liegt es, wenn Lehrlinge den
Ausbildern als unzuverlässig, unhöﬂich
oder gar inkompetent beziehungsweise
nicht ausbildungsreif erscheinen?

Auch diese Frage versteckte sich hinter dem Thema des 15. Europäischen
Aus- und Weiterbildungskongresses mit
dem Thema „Werte wandeln und Kompetenzen entwickeln – Berufausbildung

Franz-Josef Knieps, Präsident des
Westdeutschen Handwerkskammertags
umriss das zentrale Thema des Kongresses: „In der Diskussion über die Gründe
für eine schwierige Lage am Ausbildungsmarkt ist neben der konjunkturellen
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Entwicklung die Ausbildungsreife der
Jugendlichen eines der wichtigsten Themen geworden.“
So beschweren sich Ausbildungsbetriebe immer wieder über Bewerber, dass nur
jede zweite Jungendliche fähig sei, eine
beruﬂiche Ausbildung zu absolvieren.
„Die Verbesserung der Ausbildungsreife ist daher eine zentrale Maßnahme, um
den Mittelstand zu fördern und letztlich
auch für mehr Ausbildungsverträge zu
sorgen“, betonte Knieps.

Komplexere Arbeitswelt
- höhere Ansprüche der
Betriebe

Weiterbildungskongress

Ein Grund für die Verschlechterung
der Ausbildungsreife der Jugendlichen
liegt im massiven Anstieg der Komplexität der Arbeitswelt in den vergangenen
Jahren. Damit einher gehen auch die Anforderungen in den Ausbildungsberufen und die gestiegenen Ansprüche der
Betriebe an das Leistungsniveau der Bewerberinnen und Bewerber. Dabei werden anders als vor 20 Jahren nicht allein
die mangelnden Schulkenntnisse der Bewerber
beklagt, sondern auch
zunehmend die Sozialtugenden der Jugendlichen
wie Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein,
Konﬂiktfähigkeit
und
Höﬂichkeit.
Diesen Mangel an
Schlüsselqualiﬁkationen
sieht Knieps vor allem
im Zusammenhang mit
den Veränderungen in
den Familien der Jugendlichen und dem Wandel
der Einstellungen und
Werte in der Gesellschaft
begründet. So könne die beruﬂiche Bildung nicht isoliert betrachtet werden,
sondern müsse auch andere gesellschaftliche und politische Handlungsfelder wie
die Familie, den Arbeitsmarkt sowie die
Werte und die Schule in die Diskussion
einbeziehen.

Eigentlich doch gar nicht so
schlecht – die Jugend von
heute…
Nach einer angeregten Podiumsdiskussion präsentierte Prof. Dr. Klaus Hur-

Insider

relmann von der Universität Bielefeld
neueste Ergebnisse der Shell-Studie. Erstaunt hörten die Teilnehmer seine Botschaft: „Die heutige Jugend hat eine
hohe Bildungsmotivation und traditionelle Werte wie Fleiß und Ehrgeiz erleben eine Renaissance.“
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Ernüchterndes Zahlenspiel:
Handlungsbedarf an allen
Enden

Hurrelmann unterteilte die untersuchten Jugendlichen in vier Gruppen: Die
Macher-Typen, eine Gruppe, in der die
Frauen und Männer gleich stark vertreten sind und die sich engagiert in Schule und Beruf zeigen. Die zweite Gruppe
ist ebenfalls ehrgeizig, zugleich aber auch
sozial engagiert. In dieser Gruppe ﬁnden
sich mehr Frauen.
Die dritte Gruppe zeichnet sich durch
Skepsis und Zurückhaltung aus, die
jungen Leute vertrauen weniger auf ihr
Können und zeigen sich zurückhaltend
gegenüber ihrer Lebensplanung. Hier
sind beide Geschlechter vertreten. Die
vierte Gruppe bezeichnet Hurrelmann
als Materialisten, die gerne ein gutes Leben führen möchten, jedoch die Möglichkeiten hinsichtlich ihrer Leistungen

So schlecht ist das Potenzial, das „die“
Jugend mitbringt, doch gar nicht…
Doch im anschließenden Vortrag unterstrich Professor Friedrich Hubert Esser vom Zentralverband des Deutschen
Handwerks den Zusammenhang von
schlechter wirtschaftlicher Lage und
Missständen in Bildung und Erziehung.
Esser verwies auf eine Kinderarmutsquote in Deutschland von 10,2 Prozent,
wohingegen in den skandinavischen Ländern die Quote lediglich bei 3 Prozent
läge. Zudem wüchsen 1.100.000 Kinder
bei uns unter Sozialhilfebedingungen in
größtenteils bildungsfernen Lebensgemeinschaften auf. „Kinder bilden damit
in Deutschland einen Anteil von knapp
40 Prozent aller Sozialhilfeempfänger“,
betonte Esser.
Zudem verlassen rund 85.000 Jugendliche die Schulen ohne Abschluss. Hinzu
kämen „rund 488.000 junge Menschen,
die sich im so genannten Übergans-

dafür nicht mitbringen. Dies beträfe
vor allem junge Männer und insgesamt
10 bis 22 Prozent der untersuchten Zielgruppe der Jugendlichen und Heranwachsenden. Letztere Gruppe ist wohl
jene, über die sich häuﬁg die Ausbilder
beschweren und die dringend Unterstützung braucht. Bilanzierend sagte Klaus
Hurrelmann jedoch, Eltern und Ausbilder könnten zufrieden mit der Jugend
sein, sie sei konstruktiv, allerdings auch
relativ angepasst, fast schon opportunistisch. Dieser Zustand könne jedoch auch
ins Positive gelenkt werden.

system beﬁnden: unserem Maßnahmedschungel für all diejenigen, die nach
der allgemein bildenden Schulzeit nicht
in ordentliche Ausbildung und Beschäftigung kommen. Das sind im Übrigen
rund 145.000 mehr als vor 10 Jahren“,
führt Esser dem Publikum vor Augen.
Politischen Handlungsbedarf sah Esser
im Erzielen einer höheren Qualität von
Erziehung und Bildung. Nur dies führe
zu einer Entschärfung von sozialen Problemen in den Familien, biete bessere
Voraussetzungen für die Erziehung und
Bildung in den Kindergärten und Schu-
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len. „Dadurch entspannen sich die Probleme beim Übergang in die Berufs- bzw.
Hochschulbildung“, fuhr Esser fort. Die
Verbesserung der Bildungskompetenzen
Jugendlicher sei ein Wertkettenproblem
– eine Aufgabe, die arbeitsteilig von Familien, Kindergärten, Schulen, den dualen Partnern sowie den Hochschulen zu
bewerkstelligen sei und nicht einseitig,
„wie zur Zeit im Innovationskreis suggeriert, nur über eine Reform des Ausbildungssystems“.

Schulmaßnahmen und Perspektiven statt Modularisierung
Am Nachmittag des Kongresses widmeten sich die Experten der Frage, welche
Chancen und Risiken mit der Modularisierung der Berufsausbildung verbunden
sind und inwiefern diese dazu beitragen
können, die Probleme auf dem Ausbildungsmarkt zu reduzieren. Letztendlich
waren sich die Expertinnen und Experten einig, dass eine Modularisierung der
Erstausbildung nur in sehr begrenztem
Umfang sinnvoll sein kann, aber im Be-
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reich der Weiterbildung große Vorteile
bietet, insbesondere im Hinblick auf das
„lebenslange Lernen“.
Die Handwerkskammern fordern
„die Beschleunigung der ﬂächendeckenden Umsetzung der schulpolitischen
Reformen“ sowie mehr in schulische
Maßnahmen zu investieren, die zur
Ausbildungsreife von Schülerinnen und
Schülern führt. Außerdem plädieren sie
für einen Verzicht auf die Modularisierung der Erstausbildung und das Festhalten am Berufsprinzip sowie an den
damit verbundenen betriebsübergreifenden Kammerprüfungen.
Auch bedürfe es Lösungen für besonders leistungsschwache und schulmüde
Zielgruppen jenseits der dualen Ausbildung (in Betrieb und Berufsschule) wie
zum Beispiel die Integration ins Beschäftigungssystem über Modelle wie „Jugend
in Arbeit plus“.
Neu ist die Botschaft nicht, dass Jugendlichen aus bildungsfernen Familien und
einem sozial schwachen Milieu Perspektiven geschaffen werden müssen jenseits
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der allzu häuﬁg als „Notlösung“ gewählten Lehrstelle. Aber die Dringlichkeit zu
erkennen und genau an diesen Schwachstellen wie der Unterstützung schulmüder Jugendlicher anzusetzen, kann nur
unterstrichen werden.
Katja Haug, BildungPlus 7.12.2006

Leserzuschrift
Lieber Dieter,
der INSIDER ist vermutlich die zur Zeit beste Publikation im Bereich für
die „Massen“.
Deshalb hätte ich gerne den
INSIDER 3/06 als pdf.
Erich Liesecke, Helmstadt

Übersicht über die Schüler/innen an beruﬂichen Schulen für das
Schuljahr 2006/2007 in Hessen.
Berufsschule
Berufsgrundbildungsjahr VZ
Berufsgrundbildungsjahr TZ
Berufsvorbereitungsjahr
Berufsfachschule
Fachschule Vollzeit (VZ)
Fachschule Teilzeit (TZ)
Fachoberschule VZ
Fachoberschule TZ
Sonderklassen
EIBE
Beruﬂiches Gymnasium
Berufsbildungswerke
GESAMT

Schülerzahl
105.547
4.005
487
1.550
23.081
5.075
2.979
17.614
580
8.938
3.581

Klassenzahl
5.132
176
29
124
970
237
150
733
29
689
254

10.694
1.073

107

185.204

Quelle: Lehrerzuweisungserlass des HKM; Eigene Berechnungen D. Staudt

Schüler pro Klasse
20,6
22,8
16,8
12,5
23,8
21,4
19,9
24,0
20,0
13,0
14,1
Keine Angabe wg.
Verkursung
10,0

Weiterbildungskongress
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Richtlinien für
Betriebspraktika
Im letzten INSIDER druckten wir die
GEW-Stellungnahme zum Entwurf der
�Richtlinien für die Zusammenarbeit
von Schule und Betrieb im Bereich der
Berufsbildenden Schulen ab. Darin hatten wir insbesondere kritisiert, dass
 das Betriebspraktikum „in der Regel“
an einem Unterrichtstag pro Woche
stattﬁnden soll
 die bisherige Lehrerbetreuung durch
außerschulische Betreuungskräfte ersetzt werden soll und
 die bisherigen Lehrerstunden für Betreuung schon vorab im Lehrerzuweisungserlass gestrichen wurden.

NEWS
NEWS

Insider

Aufgrund der heftigen Kritik ist Kultusministerin Wolff nunmehr bereit, die
Organisationsform (Block oder begleitend) den Schulen zu überlassen, die
in den Zuschlägen gestrichenen Lehrer-

NEW S

stunden aber will sie nicht zurückgeben.
Außerdem sollen mit dem Programm
„Erfahrung hat Zukunft“ in einem ersten Schritt 100 arbeitslose Personen über
50 Jahre als „Arbeitscoaches“ an mindesten 20 Schulverbünden (Hauptschulen
mit beruﬂichen Schulen) installiert werden, die als Hauptaufgabe die Betreuung
der Betriebspraktika haben sollen
.

Lehrkräfte für
Erziehungshilfe
Am 16. Februar 2006 wurde zwischen
dem HKM und den Staatlichen Schulämtern eine „Ziel- und Leistungsvereinbarung zur Ausstattung und Umsetzung der
Aufgaben zur Stärkung der Erziehungskompetenz der allgemein bildenden und beruﬂichen Schulen durch Lehrkräfte dezentraler
Systeme der Erziehungshilfe“ geschlossen.
Danach weist das HKM den Staatli-
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NEWS
chen Schulämtern nach einem Stufenmodell für die Schuljahre 2006/07 und
die beiden folgenden jeweils 35 Stellen
= insgesamt 105 Stellen zusätzlich zu.
Die Schulämter verpﬂichten sich, die
zugewiesenen Stellen für Förderschullehrkräfte dezentral einzusetzen - auch
für die beruﬂichen Schulen - und diese
fortzubilden. 10 Ziele beschreiben das
Programm und die Verpﬂichtungen der
jeweiligen Akteure.

Fachberater für sonderpädagogische Förderung
Zum 24.11.2006 wurden die Fachberater/innen für sonderpädagogische Förderung an beruﬂichen Schulen durch
das HKM zu einer Dienstversammlung
eingeladen. Dort wurde ihnen der Entwurf eines dreiseitigen Aufgabenproﬁls
vorgelegt, das weit über ihre bisherigen
Aufgaben hinausgeht und insbesondere auch eine breite Mitwirkung in den
neu verordneten Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung vorsieht. Die Anwesenden kritisierten heftig diese Ausweitung
ihrer Aufgaben, einige drohten mit der
Niederlegung ihrer Beauftragung. Da der
zuständige Referatsleiter wegen Krankheit fehlte konnten die Leiterinnen lediglich versprechen, diese Kritikpunkte
mitzunehmen. Auf den Fortgang kann
man gespannt sein.

Bundeskanzlerin Merkel:
Zerspaner als Drahtzieher?
Am 11.12.2006 zeichnete der DIHK
rund 200 Azubis für ihre hervorragende
Ausbildungsleistung aus. In diesem Zusammenhang sprach auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hier ein Auszug aus
ihrer Rede:
„Ich habe schon bei der Vorstellung von
20 der über 200 Preisträger gemerkt, dass
die Vielzahl der Berufe viel größer ist,
als es gemeinhin bekannt ist. Ich frage
mich, ob an den Schulen in Deutschland
überhaupt ausreichend darüber informiert wird, was man alles lernen kann.
Wenn man sich überlegt, allein wie viele
Zerspaner es gibt, dann ist man doch be-
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eindruckt. Mich hat vor allen Dingen der
Drahtzieher interessiert.“
TIPP: Sich besser vorbereiten lassen, es
gibt im IHK-Bereich nur einen „Zerspanerberuf “ (Zerspanungsmechaniker) und
dass für die Kanzlerin der Drahtzieher
vor allen Dingen der Hitberuf ist, sagt eigentlich alles. Im Übrigen: Der Drahtzieher ist am 27.09.1955!! erlassen worden,
Ausbildungszeit 2 Jahre. Auszubildende:
ca. 30 im Jahr. TOLL!

Neue EU-Programme
Die Bildungsprogramme der EU werden neu aufgelegt. Die auf sieben Jahre angelegten EU-Bildungsprogramme
„Sokrates und“ „Leonardo da Vinci“
enden. Der kommende Sieben-JahresPlan von 2007 bis 2013 soll sie unter
dem Titel „Programm Lebenslanges
Lernen“ (PLL) neu ordnen.
„Lifelong Learning“ soll in Zukunft die bisherigen Programme „Comenius“ (Schulbildung), „Erasmus“ (Hochschulbildung),
„Leonardo da Vinci“ (beruﬂiche Bildung)
und „Grundtvig“ (Erwachsenenbildung)
unter einem gemeinsamen Dach zusammenfassen. Der Programmname „Sokrates“
fällt weg. Hinzu kommt ein neues Querschnittsprogramm, das unter anderem die
politische Zusammenarbeit und den europäischen Austausch in Bezug auf lebens-
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langes Lernen fördern soll.
Eine Neuerung ist dabei die Ausweitung der Altersklassen. „Bildung ist der
Kitt, der die Gesellschaft in Anbetracht
des wirtschaftlichen und demograﬁschen Wandels zusammenhält“, sagt Ján
Figél, EU-Kommissar für allgemeine und
beruﬂiche Bildung, Kultur und Mehrsprachigkeit. Das neue Programm gebe
Bürgern in allen Lebensphasen die Gelegenheit, EU-weite Lernangebote zu nutzen. Insgesamt sind für das Projekt rund
sieben Milliarden Euro eingeplant.
Über „Leonardo da Vinci“ und „Grundtvig“ kann man sich bei der Nationalen
Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung schlau machen. Die Webseite
www.na-bibb.de wird ständig aktualisiert,
und es gibt eine Fülle von abruf- und
ausdruckfähigen Dokumenten, unter
anderem die Bewerbungsunterlagen für
„Leonardo“ und „Grundtvig“ sowie Beispielanträge, außerdem Links zu bisher
geförderten Projekten.
wap-News vom 5.11.06

EQR angenommen
Die Europäische Kommission hat am 5.
September 2006 den Vorschlag für eine
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des
Europäischen Qualiﬁkationsrahmens
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für lebenslanges Lernen (EQR) angenommen.
Den Kern des EQR bildet ein Satz von
8 Referenzniveaus, mit denen „Lernergebnisse“ beschrieben werden – d.h., was
eine Lernende/ein Lernender weiß, versteht und in der Lage ist zu tun – unabhängig davon, in welchem System eine
bestimmte Qualiﬁkation erworben wurde.
Da der EQR ein Instrument der Förderung lebenslangen Lernens ist, umfasst
er allgemeine Bildung und Erwachsenenbildung genauso wie beruﬂiche Aus- und
Weiterbildung sowie höhere Bildung.
Der Entwurf der Empfehlung sieht vor,
dass die Mitgliedsstaaten ihre nationalen
Qualiﬁkationssysteme (bis 2009) an den
EQR koppeln.
Der EQR-Vorschlag wird nun vom Rat
und vom Europäischen Parlament geprüft. Mit der Annahme des Vorschlags
wird vor Ende 2007 gerechnet.
Brüssel, 5. September 2006 – IP/06/1148
Die Bildungsminister der Europäischen
Union haben sich am 14.11.2006 auf eine
erste politische Einigung zum Vorschlag
des EQR verständigt. Bildungsministerin Anette Schavan: „Mit diesem Instrument haben wir eine der bedeutendsten
bildungspolitischen Initiativen in Europa auf den Weg gebracht“.

Tendenz: Qualitätsabbau - Aber: Gewerbliche Berufe schneiden gut ab
Der Ausbildungsnotstand in Deutschland führt nach Angaben des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB) zu einem
schleichenden Qualitätsabbau. Azubis leisteten viele Überstunden, würden
nicht richtig angelernt, seien häuﬁg mit
ausbildungsfernen Tätigkeiten betraut
und würden auf diese Weise ausgenutzt,
sagte DGB-Vize Ingrid Sehrbrock bei
der Vorstellung des Ausbildungsreports
2006 in Berlin. Viele Azubis sehen sich
danach selbst als ﬂexible Arbeitsreserve
und als Handlanger.
Lediglich 54 Prozent der Befragten gaben
an, ihr Ausbilder stehe häuﬁg zur Verfügung. Bei jedem fünften Azubi sei dies
„selten“ bis „nie“ der Fall. „Weil sie froh
sind, überhaupt einen Ausbildungsplatz
gefunden zu haben, nehmen die Auszu-

bildenden zunehmend schlechte Ausbildungsbedingungen in Kauf “, erklärte
Sehrbrock.
Erstmals enthält die Studie auch ein
Ranking der besten Ausbildungsberufe.
Die beste Ausbildung erhalten demnach
IT-Systemelektroniker, Fachinformatiker
und Mechatroniker - also Auszubildende
in hochqualiﬁzierten, spezialisierten Berufen. Die schlechteste Ausbildung erhalten Jugendliche in freien Berufen sowie
die Werbekauﬂeute. Besonders schlecht
schneiden auch die Wachschutzbranche
und das Hotel- und Gaststättengewerbe ab.
Azubis mit einem betrieblichen Ausbildungsplatz sind dabei laut DGB besser
dran als solche mit einem außerbetrieblichen Ausbildungsplatz.
Außerdem würden sie durchweg besser

bezahlt: Sie verdienen durchschnittlich
605 Euro gegenüber 377 Euro für die außerbetrieblichen Auszubildenden. Diese fühlten sich daher häuﬁg als Azubis
zweiter Klasse.
Sehrbrock forderte die verantwortlichen
Kontrollinstanzen wie zum Beispiel die
Industrie- und Handelskammern auf,
Betriebe zu bestrafen, die ihre Pﬂichten
vernachlässigen.
Von entscheidender Bedeutung sei aber,
die Zahl der Ausbildungsplätze zu steigern. Für den Report wurden 3145 Auszubildende aus 95 Ausbildungsberufen
befragt.
WAP-News 27.10.06

NEWS
NEWS
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Vocational Literacy – sprachliche und
methodische Kompetenzen in der
beruflichen Bildung (VOLI)
Modellversuch nach 3 Jahren Laufzeit erfolgreich abgeschlossen
Der hessische BLK-Modellversuch „Vocational Literacy – sprachliche und
methodische Kompetenzen in der beruflichen Bildung“ (kurz: VOLI) wurde am
Montag, dem 13. November 2006 mit einer Abschlusstagung in der Sportschule
Frankfurt abgeschlossen.
Im Modellversuch VOLI, der am
01.12.2003 mit einer Laufzeit von drei
Jahren startete, wurden Materialien zur
Lesediagnose sowie zur Förderung der
Lese- und Methodenkompetenz für Berufsschülerinnen und Berufsschüler erarbeitet. Zielgruppe waren die nach der
PISA-Studie so genannten Risikoschülerinnen und –schüler, also diejenigen mit

leginnen und Kollegen von 11 Beruﬂichen Schulen teil und stellten sich mutig
dieser neuen Herausforderung. So wurden in Qualitätszirkeln Diagnoseinstrumente erprobt, Texte didaktisiert, das
Leseportfolio entwickelt, Schulbücher
bewertet und weitere Fördermaterialien
entwickelt. Das Portfolio zum Leseverstehen setzt bei den Stärken der Schülerinnen und Schüler an und ist somit ein
wichtiges Instrument zur Förderung des
selbstorganisierten Lernens. Gemeinsam
haben wir uns auf ein neues Feld begeben, die sprachlichen Fertigkeiten, die in
speziﬁschen beruﬂichen Zusammenhängen benötigt werden, bei unseren Jugendlichen zu fördern.

Vocational
Literacy

Migrationshintergrund und/oder aus bildungsfernen Schichten.
Gerade die Förderung von Lesekompetenz ist für diese Zielgruppe von zentraler Bedeutung: nicht nur im Hinblick
auf die Möglichkeit ihrer beruﬂichen Integration, sondern auch hinsichtlich der
Möglichkeit einer selbständigen Alltagsbewältigung.
Lesen ist eine Baiskompetenz für das Lernen und den Wissenserwerb insgesamt,
aber auch für die Persönlichkeitsentwicklung, Sozialisation, Enkulturation und
für den Erfolg der Ausbildung und die
sich daran anschließende beruﬂiche Tätigkeit.
An diesem MOV nahmen fast 50 Kol-

Abb. 1: Die am Modellversuch beteiligten
Schulen

Vocational Literacy - was genau verstehen wir darunter?
Unter Vocational Literacy versteht man
die Summe der sprachlichen Fertigkeiten,
die in speziﬁschen beruﬂichen Zusammenhängen benötigt werden. Der Begriff
umfasst sowohl die Fähigkeit, Fachtexten
gezielt Informationen entnehmen zu
können, als auch das Vermögen, Arbeitsergebnisse adäquat zu formulieren und
zu präsentieren. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer eingeschränkten
sprachlichen Fähigkeiten Probleme haben, Aufgabenstellungen, Arbeitsanweisungen und Fachtexte zu verstehen, sind
kaum dazu in der Lage, dem Unterricht

an einer berufsbildenden Schule zu folgen – geschweige denn, sich aktiv in das
Unterrichtsgeschehen einzubringen. Die
gezielte Förderung dieser Basiskompetenz, allen voran der Lesekompetenz, ist
daher unerlässlich in Bezug auf ihre beruﬂiche Handlungsfähigkeit. Das Besondere am Modellversuch war, dass nach
der PISA-Diskussion jetzt auch im beruflichen Bereich verstärkt dazu geforscht
und gearbeitet worden ist.
Die Erhebung der speziﬁschen sprachlichen und methodischen Deﬁzite der
Jugendlichen, die am Modellversuch beteiligt waren, bildete die Grundlage für
die Entwicklung gezielter Förderkonzepte.
Letztere sind nicht nur an Schülerinnen und Schüler, sondern auch an deren Lehrkräfte adressiert. Während den
Jugendlichen vor allem geeignete Lerntechniken vermittelt werden sollen, mit
denen sie das Lernen erlernen und ihre
sprachlichen und methodischen Kompetenzen nachhaltig verbessern können,
wurden für Lehrerinnen und Lehrer entsprechende
Fortbildungsmaßnahmen
entwickelt und bereitgestellt. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit dem
Amt für Lehrerbildung auf Fortbildungen der Baukasten für Lesediagnose erprobt und Fachtexte didaktisiert.
Wissenschaftlich begleitet wurde der
Modellversuch von der TU Darmstadt.
Die Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung bestanden in der:
 Auswertung von Lehrer- und Schülerfragebögen,
 Sprachstandstesterstellung und –auswertung,
 Durchführung von Lehrer- und Schülerinterviews,
 Auswertung des Sprachstandstests,
 Konstruktion des Baukastens „Lesediagnose“,
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 Analyse von Prüfungsaufgaben und
Lehrbuchtexten
Insgesamt wurden in der Modellversuchszeit 5 Broschüren mit Arbeitsergebnissen sowie ein wissenschaftlicher
Tagungsband veröffentlicht.
Diese Broschüren sowie weitere Arbeitsmaterialien ﬁnden Sie auch auf dem
Quickplace unter http://s1.teamlearn.
de/b-1-mv_voli

Referatsleiter Hans-Dieter Speier (HKM) begrüßt die Teilnehmer/innen zur Abschlusstagung

VOLI-Abschlusstagung „Der Modellversuch Vocational Literacy (VOLI)Methodische und
sprachliche Kompetenzen in der beruﬂichen Bildung – Rückblick und Ergebnisse“

Den Baukasten zur Lesediagnose, die
Broschüre zur Leseförderung und das
Portfolio zum Leseverstehen für beruﬂiche Schulen erhalten Sie beim Amt für
Lehrerbildung –
Publikationen, Rothwester Straße 2-14,
34233 Fuldatal, Fax: (0561) 81012-139, EMail: publikationen@aﬂ.hessen.de

jeder Unterricht (Fach- und allgemein bildender Unterricht) sprachfördernd wirkt
und dass alle Berufslernenden auf ihrem
jeweiligen Niveau gefördert werden können. Die Vermittlung lesedidaktischer
Kenntnisse sollte ein fester Bestandteil
in der Lehreraus- und -fortbildung sein.
Nach dem Abschluss des Modellversuchs

Ausblick
Aus Sicht der Projektleitung lässt sich
eine efﬁziente Leseförderung nur dann
umsetzen, wenn sie im Schulprogramm
als pädagogische Aufgabe fest verankert
wird und somit als didaktisches Anliegen
auch in die schulinternen Curricula integriert wird. Es ist unbedingt erforderlich, dass Auszubildende künftig in allen
Fächern systematisch lesetechnisch gefördert werden. Aus diesem Grund kann
sich die Sprachförderung nicht allein auf
Stützkurse oder auf den allgemein bildenden Unterricht beschränken. Eine
zukunftsorientierte und nachhaltige
Sprachförderung verlangt deshalb, dass

Abb. 2: Die Produkte des Modellversuchs

werden 3 Fortbildungsmodule über das
HKM angeboten.
1. Diagnose des Leseverstehens nach
dem GER und sich anschließende
Fördermöglichkeiten
2. Didaktisieren von Texten zur Leseförderung
3. Die Arbeit mit dem Portfolio zum
Leseverstehen
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
w.biedebach@iq.hessen.de
Wyrola Biedebach, Projektleiterin des
Modellversuchs VOLI

Vocational
Literacy
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Effizienz im Schulsystem – Versäumnisse
kosten Milliarden - Auszug
Die Bundesländer haben es bisher versäumt, ein schulisches
Unterstützungssystem und eine Evaluationskultur zur Kontrolle der erzielten Bildungsqualität aufzubauen, die Schulabbruch und unzureichenden, auf dem Arbeitsmarkt kaum
verwertbaren Schulabschlüssen entgegenwirken. Jährlich
verlassen etwa 220.000 Schüler die Schule, ohne über eine
ausreichende Ausbildungsreife zu verfügen – darunter
80.000 bis 90.000 Jugendliche, die keinen Schulabschluss
haben. Die mangelnde Efﬁzienz des Schulsystems verursacht Kosten von insgesamt 3,7 Milliarden Euro pro Jahr.
Im Jahr 2004 kamen weitere 3,4 Milliarden Euro hinzu, die
von Staat, Bundesagentur für Arbeit und Unternehmen für
die nachschulische „Reparatur“ schulischer Deﬁzite ausgegeben wurden.
Helmut E. Klein, Institut der deutschen Wirtschaft Köln
in: Schulverwaltung 7/8-2006

Die vollständige Studie „Direkte Kosten mangelnder Ausbildungsreife in Deutschland“ kann unter www.iwkoeln.
de kostenlos herunter geladen werden
Efﬁzienz im
Schulsystem

SOL-Praxis - Selbst organisiertes Lernen
oder Schüler ohne Lehrer?
SOL-Praxis, ein für Lehrer entwickeltes Konzept, mit dem diese ihre Schüler
zu selbstständigem Lernen führen, zeigt
neue Wege aus der Misere im deutschen
Bildungswesen auf.
Die ats AG gibt mit SOL-Praxis Lehrern
ein klar strukturiertes, nachvollziehbares

und sofort einsetzbares Instrumentarium an die Hand, ihren Unterricht modern und qualitativ messbar besser zu
gestalten.
Was ist nun so besonderes daran?
Problematisch war bisher immer die
konkrete Umsetzung im Schulalltag.

Neu bei SOL-Praxis, höchst wirksam
und efﬁzient ist nun die Art der Vermittlung von SOL an Lehrerinnen
und Lehrer - mit Hilfe eines Blended
Learning-Konzeptes. In einer Kombination aus Seminartagen, E-Learning-Einheiten und begleitendem Praxiscoaching

04/2006
eröffnet sich hier für Lehrer erstmals
die Chance der wirklichen Umsetzung
von SOL. Seminartage vermitteln - ELearning vertieft - das Praxiscoaching
begleitet Lehrer auf dem Weg zu selbst
organisiertem Lernen für ihre Schüler.
SOL-Praxis liefert ein fertiges, sofort einsetzbares Konzept. Es bewirkt
vom ersten Einsatz an eine Steige-
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rung der Lernkompetenz der Schüler
bei gleichzeitig spürbarer Entlastung
des Lehrenden. Und die Zeit, die der
Lehrer zur Anwendung investiert, setzt
das System eben durch seine Anwendung
direkt wieder frei.
Schüler, die Spaß am Lernen haben, motiviert sind, voneinander zu lernen und
gleichzeitig soziale Kompetenzen wie

Die Fahrradwerkstatt der EKS,
ein produktionsorientierter Ansatz

Seite 11
Teamfähigkeit entwickeln - durch ein
völlig neuartiges Unterrichtssystem für
Lehrer kann dies im Schulalltag Realität
werden.
Weitere Informationen gibt es unter
http://www.ats.lu
Quelle: ats-AG vom: 25.10.2006

Städtepartnerschaften“ der Stadt Darmstadt.
Dieses hält für seine Gäste einen Fuhrpark bereit, der von uns gewartet wird.

„Möglichst viel Werkstatt, möglichst wenig Schule“, das ist die grundlegende Idee
der seit 13 Jahren an der EKS bestehenden Fahrradwerkstatt.
Damit daraus etwas Sinnvolles entsteht,
müssen Bedingungen erfüllt sein:

Bei der Finanzierung von Neuteilen
wie Ketten und Betätigungszügen hilft uns
der Förderverein.

-

Nur ein kleiner Teil der
Aufträge kommt aus
den Reihen der Schüler, die in der Werkstatt arbeiten; das ist
dann besonders bedauerlich, wenn ein wirklich
schwieriger Schüler dabei
ist, der nur dann zufrieden ist, wenn er an seiStefan und Jan stellen die Schaltung ein
nem Rad arbeitet.

-

-

die Klassen werden geteilt; dazu
braucht man die Rückendeckung der
Schulleitung;
der Stundenumfang ist nicht zu gering; bei uns ist jeder Schüler ein
halbes Jahr lang 4 Wochenstunden
in der Fahrradwerkstatt
die Schüler sind nicht älter als 16;
damit das Thema „Fahrrad“ noch aktuell ist
es müssen reichlich Material und
Aufträge vorhanden sein.

Aufträge

Die meisten Aufträge erhalten wir aus dem Kollegium („mein Sohn studiert
ab Oktober, habt ihr ein
einfaches Rad?“), aus den
Reihen unserer älteren
Schüler, zB. der Fachschule oder der FOS, aber auch
aus der umliegend wohnenden Bevölkerung.

Haron zieht eine Speiche ein

Material
Neben Spenden aus dem Kollegium bekommen wir unser Material aus dem
Fundbüro der Stadt Darmstadt; für das
Material wiederum braucht man a) innerhalb und außerhalb der Schule Stauraum und b) Hausmeister, die bereit sind,
es zu transportieren.

Viele Aufträge, verteilt
über das ganze Jahr zu haben, ohne dass Zeitdruck
vom Kunden entsteht, das
ist der Schlüssel zum Erfolg.
Grundsätzlich stellen wir unseren Kunden für erbrachte Arbeit nichts in
Rechnung. Wenn jemand ein Rad mit
Dreigangschaltung in gutem Zustand
braucht oder einen Seitenständer, dann
kostet es ihn jedoch Etwas.
Ein Dauerkunde ist für uns das „Büro für

Die Schüler bekommen die Gespräche mit
den Kunden mit und können für sich den
Schluss ziehen, dass ihre Tätigkeit etwas
Wertvolles darstellt. Ein regelmäßiges
Entgelt bekommen sie nicht.

Grenzen
Schwierigere Arbeiten wie „Felgen
zentrieren“ oder „Schaltungen einstellen“, erlernen nur wenige Schüler in einem halben Jahr; diese Arbeit muss der
Lehrer machen.
Wir hatten noch keinen Haftungsfall, obwohl das immer im Hinterkopf
mitschwingt; wir verzichten daher auch
auf risikoreiche Anfertigung von Sonderoder Spaßrädern.

Perspektiven
Kooperation mit anderen Fahrradwerkstätten
Erich Grieger
Erasmus-Kittler-Schule 5.10.2006

Fahrradwerkstatt
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Forum Bildung legt bildungspolitische
Eckpunkte vor - Auszug Die Vorsitzenden des „Forum Bildung“
in der SPD haben „Eckpunkte für ein
sozial gerechtes und leistungsfähiges Bildungssystem“ vorgestellt.
In dem 30-seitigen Papier haben die Expertinnen und Experten des „Forum
Bildung“ aus Wissenschaft, Verbänden,
Gewerkschaft und Politik grundlegende
Positionen zum deutschen Bildungssystem erarbeitet. Den Focus lenken sie auf
die gesamte Bildungskette, beginnend bei
der frühkindlichen Bildung und Schulbildung, über die Beruﬂiche Bildung und
Hochschulbildung bis zu einer ständigen
Weiterbildung bis ins Alter.....

Frühkindliche Bildung:

Forum
Bilduung

.....Die Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern muss verstärkt
die neuen Anforderungen aufgreifen.
Ein deutlicher Ausbau der berufsbegleitenden Weiterbildungsmöglichkeiten ist
ebenso notwendig wie die Einführung
eines Bachelor-Studienganges vor allem
für Erzieherinnen und Erzieher in Leitungsfunktionen.

Schule:
....Die Schulen der Zukunft zeichnen
sich durch ein Höchstmaß an Selbstständigkeit und Selbstverantwortung aus.
Mehr Eigenverantwortung und Qualitätssicherung sind dabei zwei Seiten einer Medaille.

Hochschule
.... Der Zugang zu Universitäten und
Fachhochschulen soll offen gestaltet
sein. Menschen mit besonderer beruflicher Qualiﬁkation sollen mittelfristig
die Möglichkeit bekommen, ein Studium ohne weitere Zugangshürden aufzunehmen......

Beruﬂiche Bildung
Das Duale System muss auch künftig
eine zentrale Rolle im System der beruﬂichen Bildung spielen. Ein stärkeres
Lernen in qualiﬁzierenden und zugleich
wertschöpfenden Arbeitsprozessen, eine

bessere Koordination zwischen Betrieb
und Schule, sowie die Durchlässigkeit
von der beruﬂichen zur hochschulischen
Bildung ist geboten.
 Es ist und bleibt Hauptverantwortung der Wirtschaft, für eine ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen
zu sorgen. Um das betriebliche Ausbildungsplatzangebot zu steigern,
können auch tariﬂiche Vereinbarungen herangezogen werden. Die Entwicklung von Branchenfonds zur
Sicherung der Facharbeitsmärkte ist
dringend geboten.
 Immer mehr Jugendliche absolvieren
eine schulische Ausbildung, weil sie
keinen betrieblichen Ausbildungsplatz ﬁnden. Es ist eine soziale Verpﬂichtung der Gesellschaft gegenüber
den jungen Menschen, ihnen weitere
Ausbildungsmöglichkeiten zu eröffnen. Die Möglichkeiten zur vollschulischen Berufsausbildung - Inhalt,
Durchführung und Abschluss der
betrieblichen Ausbildung gleichwertig - müssen ergänzt werden.
 Qualiﬁkationen aus einer schulischen oder dualen Ausbildung sollen, wo sinnvoll und möglich, auf ein
Hochschulstudium angerechnet werden können.
 Jugendlichen mit schlechteren Startchancen ist durch ein gezieltes Übergangsmanagement von der Schule
über die Berufsvorbereitung der
Eintritt in die Berufsausbildung zu
erleichtern. Zum Abbau von „Warteschleifen“ sollen die Möglichkeiten
der Anrechnung erworbener Teilqualiﬁkationen genutzt werden.
 Junge Erwachsene ohne Abschluss

müssen durch ein Programm „Zweite Chance“ durch berufsbegleitende
Qualiﬁzierung einen Berufsabschluss
nachholen können.
 Beruﬂiche Bildung und Weiterbildung müssen enger verzahnt werden.
Die Inistitutionalisierung von lebenslangem Lernen erfordert den Ausbau der beruﬂichen Aus-, Fort- und
Weiterbildung zu einem System mit
staatlichen Regelungen. Die beruﬂichen Schulen werden dabei zu regionalen Kompetenzzentren ausgebaut.

Weiterbildung:
.... Jedem Erwachsenen mit niedrigem
Einkommen und Vermögen soll das
Nachholen von Schul-, Hochschul- und
Berufsbildungsabschlüssen
möglich
sein. Die Maßnahmenkosten und der
Lebensunterhalt sollten dabei über ein
„Weiterbildungs-BAföG“, bestehend aus
staatlichen Zuschüssen und Darlehen, ﬁnanziert werden können.
 Wir wollen die Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss bis zum
Jahr 2010 halbieren. Notwendig ist
ein„Sofortprogramm Zweite Chance“, das die Schulen des Zweiten Bildungsweges sowie die kommunalen
Volkshochschulen kurzfristig in die
Lage versetzt, ihre Aufnahmekapazität für erwachsene Schulabbrecher
dem Bedarfentsprechend auszubauen.
Das Papier kann als Kopie oder digital
bei der Redaktion angefordert werden.

Empfehlenswert
•Einfach Cool? - Englisch unterrichten in der Berufsvorbereitung, Lehr-/Arbeitsbuch und Lehrerhandbuch, Klett-Verlag
•Bildung auf einen Blick – OECD-Indikatoren 2006, Bertelsmann-Verlag 2006
•Berufe 2006, Zeitschrift Berufsbildung und Wissenschaft BWP, BertelsmannVerlag
•Also packten wir es an, Deutschland 1945-1947, Geschichten und Berichte von
Zeitzeugen, Zeitgut Verlag 2006
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Wenn es mit der Lehrstelle nicht geklappt
hat: was machen eigentlich Jugendliche
ohne Ausbildungsplatz
Mit ihrer Entscheidung, etwas anderes
als die eigentlich gewünschte betriebliche Lehre zu beginnen, tragen viele
Jugendliche zur Entlastung des Lehrstellenmarktes bei. Sie wählen Alternativen
und machen zum Beispiel Praktika, beginnen zu jobben oder gehen wieder zur
Schule.
Eine neue STUDIE DES BUNDESINSTITUTS FÜR BERUFSBILDUNG
(BIBB) zeigt, dass dies aber nur selten
freiwillig geschieht.
Viele dieser alternativ verbliebenen Bewerber/-innen beﬁnden sich – obwohl
sie ofﬁziell als „vermittelt“ gelten - weiter
auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Nur von einem knappen Drittel
kann behauptet werden, ihr alternativer
Verbleib entspreche weitgehend ihren eigenen Bildungswünschen. Ein weiteres
Drittel hat den aktuellen Verbleib nicht
angestrebt, sich aber mit der jetzigen Si-

innen waren bei den Arbeitsagenturen
erfasst, die insgesamt 763.100 Bewerber/innen registrierten. Mehr als die Hälfte – fast 400.000 Jugendliche - fanden
aufgrund der angespannten Situation
auf dem Ausbildungsstellenmarkt keine Lehrstelle. Davon gelten 49.500 als
„noch nicht vermittelt“.
Die übrigen rund 348.000 hatten sich zu
diesem Zeitpunkt bereits für eine Alternative entschieden.
Um das Verhalten, die Motive und
die Lage der Bewerber/-innen näher
zu beleuchten, führt das BIBB in Zusammenarbeit mit der BA regelmäßig
repräsentative Befragungen durch. Die
letzte, Ende 2004 durchgeführte Untersuchung widmete sich u. a. ausführlich
der Situation der „alternativ Verbliebenen“. Auch damals begann knapp die
Hälfte der Jugendlichen etwas anderes
als eine Lehre:

tuation innerlich arrangiert. Das restliche Drittel sieht sich dagegen eher in
einer „Notsituation“.
In diesem Jahr dürften nach den vorläuﬁgen Meldungen der Kammern bis Ende
September rund 560.000 bis 570.000
Jugendliche einen Ausbildungsvertrag
abgeschlossen haben. Rund 365.600 dieser erfolgreichen Lehrstellenbewerber/-

-

ETWA JEDE/R DRITTE FIEL
VÖLLIG AUS DEM BILDUNGSSYSTEM HERAUS: 5 % hatten
eine Arbeitsstelle angenommen, 6 %
jobbten und 19 % waren arbeitslos.
Bei der letztgenannten Gruppe waren dies häuﬁg Jugendliche, die zur
Überbrückung einen Job gesucht hatten, dabei aber erfolglos blieben.

-

VIELE NAHMEN WEITERE BILDUNGSAKTIVITÄTEN
AUF:
Rund 30 % beteiligten sich an Bildungsgängen zur beruﬂichen Orientierung und Grundbildung (vor
allem berufsbildende Schulen und
berufsvorbereitende Maßnahmen).
9 % besuchten erneut eine allgemein
bildende Schule und 4 % befanden
sich in einem Praktikum.

-

EINEM TEIL DER JUGENDLICHEN GELANG ES, EINEN AUSBILDUNGSPLATZ ZU FINDEN:
11 % machten eine Lehre. Weitere
5 % begannen eine rein schulische
Berufsausbildung und 3 % studierten. Rund 19 % begannen somit
doch noch eine voll qualiﬁzierende
Ausbildung.

Wirklich zufrieden mit ihrer Situation
sind laut Studie nur die Jugendlichen,
die sich in einer voll qualiﬁzierenden
Ausbildung beﬁnden. Überwiegend positiv wird auch ein erneuter Schulbesuch
bewertet. Berufsvorbereitende Maßnahmen, das schulische Berufsvorbereitungsjahr sowie Praktika sind dagegen bei den
Jugendlichen nur selten erste Wahl. Dennoch werden sie von vielen - nach einiger
Zeit zumindest - als sinnvolle Überbrückung akzeptiert.
Sehr negativ werden hingegen alle Alternativen bewertet, die außerhalb des
Bildungssystems liegen. So empﬁnden
zum Beispiel auch rund zwei Drittel der
Jugendlichen, die in eine reguläre Arbeitsstelle einmündeten, dies lediglich
als Überbrückung, Notlösung oder Sackgasse.
Die Ergebnisse der BA/BIBB-Bewerberbefragung sind erschienen in Eberhard,
Verena; Krewerth, Andreas; Ulrich,
Joachim Gerd (Hrsg.): Mangelware
Lehrstelle. Zur aktuellen Lage der Ausbildungsplatzbewerber in Deutschland.
Quelle: Bundesinstitut für
Berufsbildung 26.10.2006

Ausbildungsplatz
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Qualitätssicherung von Ausbildung
zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer

Qualitätssicherung

Mit Einführung der Modularisierung der
Lehrerausbildung haben sich die Arbeitsbedingungen für die Ausbilderinnen und
Ausbilder und für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) nach unseren bisher gesammelten Erfahrungen erheblich
verschlechtert:

mit dem Zeitaufwand für die Modulleistungen haben zu einer erheblichen Arbeitszeiterhöhung der LiV geführt. Die
LiV haben angesichts dieser Situation zu
wenig Zeit, ihren Unterricht den Qualitätserfordernissen entsprechend angemessen vorzubereiten.

 Durch den Paradigmenwechsel in der
Ausbildung – weg von der Prozessorientierung hin zur Modularisierung ergeben sich erhebliche Probleme wie
zum Beispiel:

 Die Tätigkeitsbereiche der Ausbilderinnen und Ausbilder wurden erheblich ausgeweitet:

 die Notwendigkeit, viel häuﬁger Bewertungen durchzuführen und damit den Leistungsdruck auf die LiV
zu erhöhen,
 die ungeklärte Beurteilung sogenannter Kompetenzen innerhalb eines kurzen Zeitraums,
 die schwierige Abgrenzung von Bewertung und Beratung.
 Die Überfrachtung aller bewerteten
Module mit Kompetenzen, Standards und Inhalten hat zur Folge,
 dass nur noch eine oberﬂächliche Erarbeitung und Auseinandersetzung
mit einer begrenzten Auswahl der Inhalte möglich ist,
 dass die Qualität der Ausbildung nur
noch auf zu bewertende Leistungen
reduziert wird, was ebenso zu einem Qualitätsverlust des Unterrichts
führt,
 dass die Diskrepanz von faktischem
Qualitätsverlust der Ausbildung einerseits und der rechtlichen Zusicherung (UVO) von Ausbildungsangebot
und Qualität von Ausbildung andererseits zugenommen hat.
Die erhebliche Reduzierung des Stellenwertes der Fachdidaktik hat nach unserer Beobachtung die Auswirkung, dass
die LiV nicht mehr ausreichend fachdidaktisch qualiﬁziert und praxisnah für
den Unterricht ausgebildet werden.
Die deutlich erhöhten Anwesenheitszeiten der LiV im Seminar verbunden

 Erhöhung der Unterrichtsverpﬂichtung der Ausbilderinnen und Ausbilder für beruﬂiche Schulen von 6 auf
7,5 Stunden,
 Sicherung des Modulangebots bei zu
geringen Kapazitäten,
 Erhöhung der Anzahl von Dienstund Kooperationsveranstaltungen,
 Ausweitung der Bürotätigkeiten,
 erheblicher Mehraufwand bei der
Vorbereitung und Durchführung
von Prüfungen.
Die Folgen: nicht mehr zu bewältigende
Mehrarbeit und nicht mehr abzubauende Überstunden.
Es bleibt keine Zeit mehr für die eigene Professionalisierung zur Entwicklung
und Umsetzung innovativer inhaltlicher
Ansätze. Wir befürchten eine zunehmende Reduzierung der Profession der
Ausbilderinnen und Ausbilder auf die
Tätigkeit von Verwaltungsbeamtinnen
und Verwaltungsbeamten.

Unsere zentrale Forderung:
Grundlegende Novellierung des HLbG
und der UVO mit Blick auf Inhalte und
Organisation der Pädagogischen Ausbildung und die Arbeitszeit der Ausbilderinnen und Ausbilder wie auch der
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst.

Zum 1. Februar 2007 fordern wir:
1. Erlass des Hessischen Kultusministeriums (HKM), in dem festgelegt
wird, dass die Anwesenheitszeit, die
Kompetenzen und Standards, Themen und Inhalte in allen bewerteten

2.
3.

4.

5

Pﬂichtmodulen deutlich reduziert
werden.
Erlass des HKM, der die Anfertigung
der schriftlichen Arbeit angemessen
als Arbeitszeit berücksichtigt.
Erlass des HKM, in dem festgelegt
wird, dass die Teilnehmerobergrenze
in den bewerteten Modulen 15 LiV
beträgt.
Vom Amt für Lehrerbildung (AfL)
fordern wir die Anerkennung der bisher seminarintern geleisteten Überstunden und die Möglichkeit, diese
zeitnah abzubauen.
Seitens des HKM ist sicherzustellen,
dass die Seminare ausreichend mit
Personal ausgestattet werden, so dass
ohne weitere Überstunden eine qualitativ hochwertige Ausbildung der
LiV möglich wird.

Unsere Profession als Ausbilderinnen
und Ausbilder ist nicht die von Verwaltungsbeamten, sondern wir qualiﬁzieren zukünftige Lehrerinnen und Lehrer,
deren Kerngeschäft das Unterrichten
ist!!!
Die Ausbilderinnen und Ausbilder des
Studienseminars für beruﬂiche Schulen
in Frankfurt am Main

Treffen
Die nordhessische Bezirksfachgruppe Beruﬂiche Schulen trifft sich am :
23. März, Schwerpunktthema Förderpläne an beruflichen Schulen
+ 11. Mai Schwerpunktthema Strategisches Ziel IV
+

jeweils um 15.30 Uhr in der
GEW-Geschäftsstelle, Friedrich-Engels-Str. 26
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Studieren ohne Abitur, Duales
Studium und Berufsakademien
Dossier des Deutschen Bildungsservers zum Thema
Beruﬂiche Qualiﬁkationen und Hochschulstudium
Frankfurt am Main. Beruﬂich Qualiﬁzierte können ohne Abitur studieren,
beruﬂiche Qualiﬁkationen werden teilweise für das Studium an Hochschule
und Universität anerkannt, und das duale Studium schließlich verbindet beides
– Berufsausbildung und Studium. Die
beiden traditionell getrennten Bildungswege haben sich in den vergangenen
Jahren einander angenähert, die Übergänge wurden und werden erleichtert.
Um einen Überblick über den derzeitigen
Stand der Entwicklung zu geben und Interessierte auf Kombinationsmöglichkeiten hinzuweisen, gibt es beim Deutschen
Bildungsserver das Dossier Beruﬂiche
Qualiﬁkationen und Hochschulstudium; es ist zu ﬁnden unter www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=4442.

Die zunehmende Verschränkung beider
Bildungswege steht in engem Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des
Berufsbildungssystems. Stichworte sind
hier die europäischen Harmonisierungen
im Bildungswesen wie der Bologna-Prozess oder auch das Erfordernis Lebenslangen Lernens. In Deutschland werden
diese Entwicklungen nach und nach länderspeziﬁsch umgesetzt.
So bieten beispielsweise fast alle Bundesländer mittlerweile die Möglichkeit,
ohne Abitur zu studieren – allerdings
sind die Regelungen sehr unterschiedlich. Orientierung darüber, was wo und
unter welchen Bedingungen möglich ist,
bietet das Kapitel Hochschulzulassung Studieren ohne Abitur. Zum Thema Anrechnung beruﬂicher Qualiﬁkationen
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auf ein Hochschulstudium ﬁnden sich
im Dossier Hinweise auf eine Informations- und Kommunikationsplattform, auf
ofﬁzielle Dokumente der KMK und auf
eine Studie zu entsprechenden Konzepten im Land Hessen.
Ausführliche Informationen bieten auch
die beiden Kapitel Duales Studium und
Studium an Berufsakademien. Neben ofﬁziellen Dokumenten, Übersichten und
Verweise auf Überlegungen zur Integration beruﬂicher Qualiﬁkationen in Bachelor- und Masterstudiengänge bieten sie
konkrete Hinweise auf Studienmöglichkeiten in den einzelnen Bundesländern
sowie weiterführende Verzeichnisse.
Information und Kontakt
Renate Tilgner, Deutscher Bildungsserver, Tel. +49 (0) 69.24708-343,
E-Mail tilgner@dipf.de
Deutsches Institut für Internationale
Pädagogische Forschung / DIPF
Presseinformation 25. Oktober 2006

OECD: Deutschland bei Ausgaben für Bildung beinahe Schlusslicht -

Wir sparen uns die Bildung

Deutschland bildet bei den öffentlichen
Ausgaben für die Bildung im Vergleich
der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) beinahe das Schlusslicht. Nur
in der Slowakischen und in der Tschechischen Republik wird noch weniger in
Bildung investiert als die für Deutschland errechneten 9,7 Prozent der öffentlichen Ausgaben, wie aus der jüngsten
OECD-Studie „Bildung auf einen Blick
2004“ hervorgeht, die in Berlin und
Paris veröffentlicht wurde. Im Grundschulbereich betragen die Ausgaben im
OECD-Schnitt 4819 Dollar pro Jahr und
Schüler, an den weiterführenden Schulen 6688 Dollar und an den Hochschulen 12.319 Dollar.
Auch bei den Hochschulabschlüssen erzielt Deutschland nur magere Ergebnisse. Mit Österreich, der Schweiz und der
Tschechischen Republik gehört Deutschland zur Gruppe jener Länder, in denen
nur weniger als 20 Prozent eines Jahrgangs
einen Hochschulabschluss erreichen. Die
Vergleichswerte für Australien, Finnland,
Island und Polen liegen über 40 Prozent.

Bei den Lehrergehältern zählt Deutschland eher zur Spitzengruppe. Mädchen
und Frauen besuchen im OECD-Schnitt
länger Schulen und Hochschulen als Jungen und Männer, aber sie schließen weniger häuﬁg mit einem Doktortitel ab. In
den Geistes- und Sozialwissenschaften,
aber auch im Gesundheitsbereich sind
zwei Drittel der Absolventen Frauen, in
den Ingenieurwissenschaften weniger als
ein Fünftel.
Deutschland
fällt im weltweiten Bildungsvergleich trotz der
jüngsten Reformen immer weiter zurück. Dies
geht aus dem
neuen Bildungsreport der Organisation für
wirtschaftliche
Zusammenarbeit
und
Entwicklung
(OECD)
hervor, der vor-

gelegt wurde. Kritisiert werden fehlende
Investitionen in den Ländern, verkrustete Schulstrukturen, zu große Klassen
und zu wenig Unterricht. Zugleich bilde
Deutschland nach wie vor zu wenig Abiturienten und Akademiker aus - Fachkräfte, die auf dem Arbeitsmarkt von
morgen in allen Industriestaaten dringend gebraucht würden.

OECDStudie
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Der OECD-Experte Andreas Schleicher
machte für die Schwächen des deutschen
Bildungssystems vor allem den Stillstand bei Reformen und Investitionen in
den 80er und 90er Jahre verantwortlich.
Zwar sei heute eine Trendwende eingeleitet. Doch die Reformen kämen sehr spät.
Andere Staaten marschierten schneller
voran. Mehrere OECD-Staaten ernteten jetzt mit überdurchschnittlichem
Wirtschaftswachstum die Früchte ihrer
Qualiﬁkationsanstrengungen der vergangenen zwei Jahrzehnte.
Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) sagte, der Bund habe seit
1998 seine Bildungsausgaben um 36 Prozent erhöht. Doch der Nachholbedarf
sei immer noch enorm und die Länder
müssten endlich mitziehen. Die Erfolge
von Investitionen und Reformen bei der
Bildung würden naturgemäß erst nach
Jahren sichtbar. Schleicher bezeichnete
den von der Bundesregierung mit VierMilliarden-Euro geförderten Ausbau der
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in keinem Land zu einer höheren Akademiker- Arbeitslosigkeit oder zu niedrigen Gehältern geführt. Eine hohe
Qualiﬁkation der Beschäftigten werde immer mehr zur Voraussetzung von
Wirtschaftswachstum.
Deutsche Schüler lernen in erheblich
größeren Klassen als in erfolgreichen Bildungsnationen und haben zugleich deutlich weniger Unterricht - bei den 7- bis
8 jährigen pro Jahr 160 Stunden weniger
als im OECD-Schnitt. Dafür sind deutsche Lehrergehälter höher. Die OECDStaaten haben ihre Schulinvestitionen
von 1995 bis 2001 um 21 Prozent und im
Hochschulbereich um 30 Prozent gesteigert. In Deutschland lagen diese Steigerungsraten lediglich bei 6 und 7 Prozent.
Mit seinen Bildungs-Gesamtinvestitionen liegt Deutschland gemessen an
seinem Brutto-Inlandsprodukt mit 5,3
Prozent unter dem OECD-Mittel von
5,6 Prozent (einschließlich der Privat- Investitionen).

OECDStudie

Ganztagsschule als «entscheidendste Reform» in der deutschen Bildung. Auch
die Bafög-Reform führe zu mehr Studenten.
So ist die Zahl der Studienanfänger in
Deutschland zwischen 1998 und heute
von 28 auf 36 Prozent eines Altersjahrganges gestiegen. Eine weitere Zunahme sei aber kaum noch möglich, da die
Länder zu wenig junge Menschen mit
Studienberechtigung ausbildeten, sagte
Schleicher. Zum Vergleich: Im OECDSchnitt nimmt inzwischen die Hälfte
eines Jahrganges ein Studium auf - in
Finnland, Ungarn, Polen und den USA
sind dies zwischen 60 und 71 Prozent.
Mehr Hochschul- Absolventen hätten

Das sind die Facts der Studie
Drei Jahre nach dem PISA-Schock enthält der neue OECD-Bildungsreport
erneut viel Tadel für das deutsche Bildungssystem - aber auch ein wenig Lob:
- Das deutsche duale Berufsbildungssystem in Kombination von betrieblicher
Lehre und Berufsschule wird von den
OECD-Autoren ausdrücklich gelobt,
weil es den Jugendlichen einen recht reibungslosen Übergang von der Ausbildung ins Arbeitsleben ermöglicht. Der
internationale Vergleich zeigt jedoch:
Mit zunehmendem Alter steigt bei diesen betrieblich Ausgebildeten das Risiko
der Arbeitslosigkeit deutlich. Dagegen
haben ältere Fachkräfte mit einer ver-
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gleichbaren an Hochschulen oder Fachschulen erworbenen Ausbildung deutlich
bessere Arbeitsmarktchancen.
 43 Prozent eines Jahrganges erwerben nach OECD-Berechnung in
Deutschland eine Studienberechtigung - wie Abitur oder Fachhochschulreife. Im OECD-Schnitt sind
dies inzwischen 51 Prozent. In einigen Industriestaaten - so in Finnland
- liegt diese Quote schon über 80 Prozent.
 Pro Altersjahrgang nehmen in
Deutschland etwa 36 Prozent ein
Studium auf. 1998 waren dies erst 28
Prozent. Im OECD-Schnitt ist dies
etwa die Hälfte eines Jahrganges. In
Finnland, Ungarn, Neuseeland, Polen und den USA liegt die Quote sogar zwischen 60 und 71 Prozent.
 Im den Industriestaaten erwerben
heute 32 Prozent der jungen Menschen einen Hochschulabschluss - in
Deutschland sind dies nur 19 Prozent.
 Nach den USA gilt Deutschland inzwischen weltweit als das zweitbeliebteste Gastland für ausländische
Studierende - vor allem in den Naturwissenschaften. Jeder zehnte Student an einer deutschen Hochschule
ist Ausländer. Ebenso wächst bei den
jungen Deutschen das Interesse an einem Auslandsstudium. Nur die jungen Japaner und Koreaner gelten als
mobiler.
 Bei der staatlichen Bildungsﬁnanzierung liegt Deutschland mit einem Wert von 4,3 Prozent gemessen
am Bruttoinlandsprodukt am unteren Ende der OECD-Skala. Dagegen investieren Belgien, Dänemark,
Island und Schweden mit Werten
von über sechs Prozent die meisten
öffentlichen Mittel in ihre Schulen
und Hochschulen. Rechnet man in
Deutschland die Aufwendungen der
Wirtschaft für die Berufsausbildung
hinzu, so bleibt Deutschland immer
noch mit einem Wert von 5,3 Prozent unter dem OECD-Mittel von
5,6 Prozent.
Karlheinz Reith von dpa kommentiert
die neuste OECD-Studie:
Wieder ein schlechtes OECD-Zeugnis und was nun?
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Schlechte Zeugnisse in Sachen Bildung
sind die verantwortlichen Länder-Kultusminister seit langem gewöhnt.
Seit mehr als zehn Jahren trotzen sie
beharrlich den regelmäßigen Mahnungen
der OECD-Bildungsforscher, Deutschland
möge doch - wie weltweit in allen Industriestaaten üblich - mehr Abiturienten und
Akademiker ausbilden und deutlich mehr
Geld in seine Schulen und Hochschulen investieren. Doch in Deutschland gehen seit
Anfang der 90er Jahre bundesweit unverändert nur etwa 30 Prozent der Grundschüler aufs Gymnasium - während erfolgreiche
Bildungsnationen heute schon mehr als 60
Prozent eines Jahrganges zum Abitur führen.
Anfangs waren die Warnungen in dem
jährlichen Bildungsreport der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) von den deutschen Schulministern nur schlicht ignoriert
worden. Heute werden sie von den CDU/
CSU-Bildungspolitikern als unliebsame
Einmischung barsch zurückgewiesen. Und
auch mancher SPD- Schulminister ist über
den Spiegel, der der deutschen Bildungspolitik immer wieder schonungslos aus der
Pariser OECD-Zentrale vorgehalten wird,
alles andere als glücklich.
Dabei versteht sich die OECD nicht als
Bildungs- sondern als eine Wirtschafts-
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organisation. Ihre These: Investitionen
in junge Köpfe fördern die Qualiﬁkation
der künftigen Arbeitskräfte und damit
die Arbeitsproduktivität. Dies wiederum
gilt als eine Voraussetzung von Wirtschaftswachstum. Das Fehlen qualiﬁzierter Arbeitskräfte erweist sich dagegen als Bremse
beim ersehnten Aufschwung. Deutschland,
so die eindringliche Mahnung der Forscher,
droht den Anschluss an die internationale
Entwicklung der Industriestaaten zu verlieren - die allesamt in den vergangen zwei
Jahrzehnten ihr Bildungssystem gewaltig
ausgebaut und Abiturienten- und und Akademikerzahlen deutlich gesteigert haben.

Betreuung von
50+ -Betriebspraktika
Zum Programm 50+ der Landesregierung, nach dem Arbeitslose über 50 die
Betreuung von Betriebspraktika in BVJ,
BGJ und der BFS übernehmen sollen,
wurde bereits durch die Vertrauensleute ein Flugblatt an alle Kolleginnen und
Kollegen verteilt. In der aktuellen hlz
ist nochmals ein ausführlicher Artikel
dazu.
Am 8.11.2006 wurden im HPRLL die
„Richtlinien für die Zusammenarbeit

eben auch zum individuellen Fördern
lässt. Der Bund unterstützt den Ausbau
mit vier Milliarden Euro. RheinlandPfalz hat mit viel Elternzustimmung
frühzeitig auf die Ganztagsschule gesetzt
und will noch in dieser Wahlperiode
an jeder vierten Schule ganztätig Unterricht und Betreuung anbieten. Auch
Nordrhein-Westfalen zieht jetzt kräftig nach. Doch viele Länder fürchten
die hohen Folgekosten. Der OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher sieht in
der Ganztagsschule die «entscheidendste
Schulreform» in Deutschland.

Doch stolz wird von Unionsländern wie
Hessen gar vermeldet, wenn heute wieder
mehr Kinder statt zum Gymnasium zur
Hauptschule gehen. Und nach dem deutschen PISA-Debakel vor drei Jahren haben
alle Länder die Leistungsanforderungen in
den Schulen mächtig angezogen. Weil das
Geld für das Fördern fast überall knapp ist,
verlässt sich mancher Kultusminister eben
mehr auf das Fordern. Auch deutsche Bildungsforscher fürchten, dass im Zuge der
PISA-Reformen der Anteil der Gymnasiasten künftig bundesweit eher wieder sinken
als steigen wird.
Ein Ausweg könnte die Ganztagsschule sein, die mehr Zeit zum Lernen - und

Anfang Dezember wird die OECD die
zweite weltweite PISA-Studie vorlegen,
deren Daten im vergangenem Jahr erhoben worden waren. Die deutschen Kultusminister ahnen nichts Gutes, benötigt
doch die Umsetzung der eingeleiteten
Reformen nach PISA I noch Zeit. Die
Hiobsbotschaften ereilen die Kultusminister ausgerechnet in einer Zeit, in der
die Länder in der Föderalismusdebatte
mehr Rechte begehren. Ihr alleiniger Gestaltungsanspruch in der Bildungspolitik
schien bei den Kommissionsberatungen
schon so gut wie ausgemacht. Doch angesichts der schlechten Nachrichten regt
sich jetzt bei den Bildungspolitikern aller
Bundestagsfraktionen erster Widerstand.

von Schule und Betrieb im Bereich der
Berufsbildenden Schulen“ beraten. In
diesen Richtlinien wird das Praktikum
und seine Betreuung neu geregelt (vergleiche GEW-Stellungnahme im letzten
Berufsschulinsider). In der gemeinsamen
Sitzung des HPRLL mit dem HKM am
8.11.2006 zu dem TOP sprach der zuständige Referent in der Berufsschulabteilung
im HKM davon, dass bei der Betreuung
der Praktika Menschen von außen beschäftigt werden sollen. Er sprach von
„Coaches“ und verwies auf ein geplantes
Landesprogramm zur Gewinnung dieser
Kräfte, was pro Beruﬂicher Schule 1 bis 2
Stellen ausmachen solle. Was das Minis-

tierium dann unter Stellen versteht, kann man im Programm
50+ nachlesen: Beschäftigung
für maximal 18 Monate bei einer
Leiharbeitsﬁrma.
Nicht erfahren hatte der
HPRLL, dass zu diesem Zeitpunkt bereits ein „Programm
‚Erfahrung hat Zukunft’ – Beschäftigungsprogramm 50plus“
fertig gestellt war und ein darin
enthaltener „Meilensteinplan“ für den
27.10.2006 „die Ausgestaltung der operativen Umsetzung, der Konkretisierung
der Einsatzfelder durch die Ressorts, die
Benennung der 20 Schulverbünde und
Ausarbeitung der Stellenproﬁle mit Ansprechpartner und Qualiﬁzierungsvorstellungen“ und für den 9.11.2006 bereits
eine „Informationsveranstaltung unter
Beteiligung der Berufsschul- und Hauptschuldezernentinnen und Dezernenten
der Staatlichen Schulämter“ vorsahen.
Ich erfuhr erst am 17.11. auf der Fachtagung der GEW zum Thema Fachschulen von dem Programm. Auf der Sitzung

HPRLL Intern
Allgemeine Themen, mit denen sich der
Hauptpersonalrat beschäftigte, waren im
Wesentlichen die Lehrerausbildung und
die Situation an den Seminaren, sowie
die Fortbildung.
Im beruﬂichen Bereich standen die folgenden Themen auf der Tagesordnung.
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des HPRLL mit dem HKM am 30.11.
brachte der Hauptpersonalrat seine Kritik an dem Programm vor und forderte seine Mitbestimmungsrechte ein. In
dieser Sitzung, die zum Teil sehr turbulent verlief, äußerte Staatsekretär Jacobi,
dass die angedachten Arbeitscoaches aufgrund ihrer Berufserfahrung die Praktikumsbetreuung besser machen würden
als ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen. Zur Personalratsbeteiligung sagte
die Dienststelle zu, dass bei der Einstellung eines Arbeitscoaches an der Schule
der betreffende Schulpersonalrat beteiligt werden muss.
Zur letzten Sitzung im Jahr 2006 legte die Dienstelle eine modiﬁzierte Programmbeschreibung vor. Danach müssen
die Arbeitscoaches Meister sein oder eine
Ausbildereignungsprüfung abgelegt und
als Ausbilder gearbeitet haben.
Die vom HPRLL eingeforderten Beteiligungsrechte wurden bis auf einen
Punkt von der Dienststelle abgelehnt.
Der HPRLL beschloss daraufhin, dies
juristisch prüfen zu lassen und gegebenenfalls entsprechende juristische Schritte einzuleiten.
Aktuelle Informationen, sowie Resolutionen, Pressemitteilungen und Presseberichte zu dem Programm ﬁnden sich auf
der Homepage der GEW Hessen, www.
gew-hessen.de

sv+

Auf den Beschluss der Personalräte der
sv+-Schulen hatte die Dienstelle geantwortet, zwei Monate nach der CDUFraktion, jedoch mit gleichem Wortlaut.
Weiterhin hat die Dienststelle die Budgetberechnung der sv+-Schulen dem
HPRLL vorgelegt. Gegenüber dem Landtag hatte Frau Wolff berichtet, dass es
an der Mehrzahl der beruﬂichen Schulen keine Schulkonferenz gebe. Der
HPRLL hatte nach den Zahlen gefragt,
auf die sich die Behauptung der Ministerin stützt. Nach einer Umfrage der Fachgruppe bei den Vertrauensleuten vom
November 2006 gibt es nur in einem
Drittel der Beruﬂichen Schulen keine
Schulkonferenz. Auf der ersten Sitzung
im neuen Jahr werden die Themen im
HPRLL mit der Dienststelle besprochen.
Auch der Landtag beschäftigte sich Ende
Dezember in einer aktuellen Stunde mit
sv+. Nachdem die Sprecher der Schulleiter im Kulturpolitischen Ausschuss vor-
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gesprochen hatten, schien es so, dass es
einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen geben würde, der den Schulen zum
einen eine transparente Mittelzuweisung
zusichern sollte und die Forderung erheben sollte, dass die Schulen auf eigenen
Wunsch in Anstalten des öffentlichen
Rechts umgewandelt werden können.
Die Schulleiter erhoffen sich dadurch,
rechtlich eigenständig sein zu können
und selbst Verträge abschließen zu können.
In der Landtagssitzung lagen dann jedoch zwei Anträge vor. Der Antrag der
CDU-Fraktion verlangte im Gegensatz
zu den anderen Fraktionen, zuerst einmal ein Rechtsgutachten über die Möglichkeit der Rechtsfähigkeit von Schulen
einholen zu lassen. Ohne Beschlussfassung wurden die Anträge in den Kulturpolitischen Ausschuss verwiesen.
Die für das erste Schulhalbjahr vorgesehene Personalräteschulung konnte bisher
nicht durchgeführt werden, da das AfL
nicht in der Lage war, Räume zu reservieren und die Personalräteschulungen
entsprechend im Internet anzukündigen.
Sobald die Kompetenzen im Aﬂ geklärt
sind und ein Termin steht, werden die
Schulpersonalräte umgehend informiert.

Studienseminare

Einstellungsbericht/Stellenbilanz
Nach langem Insistieren wurde dem
HPRLL der ihm rechtlich zustehende
Einstellungsbericht vorgelegt. Aus dem
Bericht, der halbjährig fortgeführt wird,
ist im Wesentlichen ersichtlich, wie viele der zugewiesenen Stellen zum Stichtag
14.9. und 14.3. auch besetzt sind.
Während zum 14.9.2004 im gesamten
Schulbereich 1,6 % der Stellen (ca. 700)
nicht besetzt waren, waren es 2005 schon
2,6% (ca. 1200 Stellen). Die stärkste Unterbesetzung hatte die Pilotregion zur
Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung Groß-Gerau/Main-Taunus-Kreis
mit fast 5% zu verzeichnen. Aus dem Bericht ist jedoch nicht ersichtlich, welche
Schulformen am stärksten unterbesetzt
sind. Demgegenüber kann dem Bericht
entnommen werden, dass das Ranglistenverfahren das bevorzugte Einstellungsverfahren auch an Beruﬂichen Schulen
(55 % der Einstellungen) ist.

Referendareinstellung

Zum 1.8.2006 wurden folgende Lehrkräfte in den Vorbereitungsdienst eingestellt:

Berufsfeld
Metall
Elektro
Bau
Holz
Druck
Ch/P/B
Wirtschaft
Ernähung
Gesundheit
Textil
Körperpﬂege
Agrar
FARA
Soziales
Sonstiges
Gesamte Einstellungen
Vorhandene Stellen
Unbesetzte Stellen

An den Studienseminaren klagen zum einen Ausbilder und
Referendare über unzumutbare Arbeitsbelastungen und zum anderen
zeigen die ersten Erfahrungen mit
der Modularisierung der Lehramtsausbildung die m. E. voraussehbaren negativen Folgen dieser
Ausbildungsstruktur (Mehrarbeit
von Ausbildern und Referendaren, hoher Koordinationsaufwand,
mangelnde individuelle Betreuung
der Referendare). Obwohl von allen Seiten eine Novellierung des
Lehrbildungsgesetzes und der
Umsetzungsverordnung (UVO)
gefordert wird, tut sich im Ministerium nichts.
Der HPRLL hatte in allen Sitzungen
das Thema auf der Tagesordnung und
dabei die Bedenken und Kritiken aus
den Studienseminaren vorgetragen. Inwieweit das Konsequenzen hat, ist noch
nicht abzusehen, da die Erörterung noch
nicht abgeschlossen ist.

Einstellungen
15
8
8
1
1
4
83
10
4
0
4
2
2
3
1
146
230
84

FFörderung
achberater sonderpädagogische
Auf der Dienstversammlung der Fachberater/innen für sonderpädagogische
Förderung an Beruﬂichen Schulen am
24.11.2006 wurde das Aufgabenproﬁl
Fachberaterin/Fachberater für sonder-
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pädagogische Förderung an beruﬂichen
Schulen vorgestellt und diskutiert. Das
Aufgabenproﬁl wurde heftig von den
Betroffenen kritisiert, da in ihm die Aufgaben der Fachberater/innen immens
ausgeweitet wurden und weit über die
Aufgabe der sonderpädagogischen Beratung hinausgehen. Der Hauptpersonalrat teilte die Kritik der Dienststelle mit
und bat sie um Stellungnahme, die bei
Redaktionsschluss noch nicht vorlag.

ZLL

Nach Regionalen Bildungszentren,
Regionalen Kompetenzzentren, Unterrichtgarantie Plus als Einstieg in die
eigenverantwortliche Schule, Selbstverantwortung plus kommt ein neues Modell
der Landesregierung nun ins Gespräch:
Zentren Lebensbegleitenden Lernens
(ZLL). Dort sollen Beruﬂiche Schulen,
Schulen für Erwachsene, Volkshochschulen und weitere Bildungseinrichtungen
„pädagogisch, regional und organisatorisch“ zusammengeführt werden zu einem „betriebsförmig organisierten und
integrierten Bildungsdienstleister“. Es
kursiert bereits ein Entwurf für eine „Erklärung zur Entwicklungspartnerschaft
Zentren Lebensbegleitenden Lernens
(ZLL)“ zwischen der Landesregierung
und acht regionalen Initiativen. Schulleiter wurden bereits gedrängt, diese Erklärung zu unterschreiben. Dies ist jedoch
bisher noch nicht geschehen.
Der HPRLL forderte die Dienststelle
auf, ihn umgehend und umfassend zu
informieren. Dies soll erstmals in der ersten Sitzung im neuen Jahr geschehen. Im
nächsten Insider wird über den aktuellen
Stand berichtet.

J ahr e s ge s präche /
Mitarbeitergespräche

Ende November legte die
Dienstelle dem HPRLL
ihr „Konzept zur Durchführung von Jahresgesprächen an Schulen“
vor. Die Erörterung hierzu ist noch nicht abgeschlossen. Jedoch scheint
es so, als ob der HPRLL
auch hier wieder seine
Mitbestimmungsrechte
einklagen muss. Neben
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der grundsätzlichen Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Gespräche an Schulen
wurden einzelne Punkte in dem Konzept
diskutiert. Zu dem Thema gibt es in der
Landesgeschäftsstelle eine Broschüre der
GEW Hessen mit vielen Infos.
Am Interessantesten war die Aussage der
Dienstelle in der Erörterung, dass die
Lehrkraft, die keinen Gesprächsbedarf
habe, dies nur dem Schulleiter mitteilen solle und somit das Gespräch nicht
stattﬁnden müsse. Nehmen wir also das
HKM beim Wort und führen wie bisher
die Gespräche mit unseren Schulleiter/
innen nur dann, wenn wir Bedarf dazu
sehen.

sich meiner Ansicht nach gut zur Förderung von Schülerinnen und Schülern.
Die Kolleginnen und Kollegen machten jedoch auch deutlich, dass ohne die
entsprechenden Personalressourcen der
Einsatz der Materialien und die damit
beabsichtigte individuelle Förderung nur
äußerst beschränkt möglich seien.
Die Materialien können im Internet
unter www.iq.hessen.de herunter geladen
werden.

Im Modellversuch VOLI (Vocational Literacy), der am 1. Dezember 2003 mit
einer Laufzeit von drei Jahren startete, wurden Materialien zur Lesediagnose sowie zur Förderung der Lese- und
Methodenkompetenz für Berufsschülerinnen und Berufsschüler erarbeitet.
Zielgruppe waren die nach der PISAStudie so genannten Risikoschülerinnen
und -schüler, also diejenigen mit Migrationshintergrund und/oder aus bildungsfernen Schichten.

Ø eine umgehende Evaluation der neuen Verordnung und ein kurzfristiges
Nachsteuern
Ø eine höhere Zuweisung für die FOS
Ø eine Übergangsregelung für die aktuellen Klassen
Ø die rechtlich problematische Situation zu beheben, wonach ein Schüler
mit einer 5 in einer Naturwissenschaft, die im Pﬂicht- und im Wahlpﬂichtbereich unterrichtet wird,
durchfällt
Ø die Bildung der Gesamtnote zu überarbeiten
Ø ein Fortbildungskonzept zur Einführung der neuen Lehrpläne zu entwickeln
Ø Ressourcen für das Fortbildungskonzept zur Verfügung zu stellen.

Voli

Als Vertreter des HPRLL nahm ich an
der Abschlusstagung des Modellversuchs
teil. Dort wurden die im Modellversuch
erarbeiteten Materialien, die erfolgreich
in den Modellversuchsschulen eingesetzt
wurden, in verschiedenen Workshops
vorgestellt, erprobt und den Tagungsteilnehmern zur Verfügung gestellt.
Die entwickelten Materialien eignen

Verordnung FOS

Aufgrund vieler Anregungen aus Schulen sammelte der HPRLL diese und
übermittelte sie in einem Schreiben an
die Dienststelle. Darin forderte er

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. Nach Aussage der
Dienststelle wurden alle Fachlehreranwärter zwischenzeitlich übernommen bzw. für den
Übergang in einem BAT-Verhältnis eingestellt.
Ralf Becker

HPRLLintern
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Reﬂexion der GEW-Fachtagung

„Die Zukunft der Fachschule im
europäischen Kontext“ am 17. November
2006
„Die Fachtagung hat ihr Ziel erreicht“, so
resümierte Initiator und mitverantwortlicher Organisator, Wolfgang Hill, am
Ende eines intensiven Fachtages. Über
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus Schulen, Institutionen, Schulaufsicht und Studierende nahmen an dieser
Fachtagung teil und dokumentierten da-

GEW- Fachtagung

mit ihr Interesse an der Problemstellung.
Hintergrund ist die Frage, welchen Platz
die deutschen Fachschulen in dem Basiskonzept der neuen europäischen Berufsbildungspolitik einnehmen werden und
wo sie ihren Platz im europäischen Qualiﬁkationsrahmen (EQF) mit seinen 8
Niveaustufen ﬁnden. Dieter Staudt, Vorstandsmitglied der Fachgruppe Beruﬂiche Schulen und der in der Fachgruppe
für beruﬂiche Weiterbildung Zuständige
Wolfgang Hill führten in die Fachtagung
ein.
.
Nach Dieter Staudt birgt das europäische
System Gefahren dergestalt, dass nicht
mehr vollständige Ausbildungsgänge, die
mit einem qualiﬁzierten Abschluss enden, wie z. B. die Berufsausbildung im
dualen System oder die beruﬂiche Weiterbildung in den darauf aufbauenden
deutschen Fachschulen, bewertet werden, sondern dass EQF und ECVET ein
Systembruch mit dem in Deutschland
bestehenden Ausbildungssystem darstelle. Dem deutschen Fachschulsystem,
das derzeit zwischen der Sekundarstu-

fe II und dem tertiären Bildungsbereich
angesiedelt ist, drohe wie der deutschen
Berufsausbildung die reale Gefahr, im
EQF/ECVET-System deutlich unterbewertet zu werden, so Dieter Staudt. Er
verwies u.a. auch darauf, dass am 4. April
2006 in Wiesbaden über 400 Studierende
hessischer Fachschulen deshalb demonstrierten und das sich
anbahnende Problem
verdeutlichten. Sie
forderten die Integration der Fachschulausbildung in den
tertiären Bildungsbereich und international verständliche, am
Bologna-Prozess orientierende Bezeichnungen wie „Bachelor
Professional“ und für
den Begriff Schule die Bezeichnung
„Akademie“. Für die
deutschen Fachschulen für Sozialpädagogik (die Erzieher/in-Ausbildung) fordere die GEW - aus mehr inhaltlichen
Gründen – langfristig die Überführung
in die Hochschule. Staudt wies daraufhin, dass hier durchaus eine Parallele zu
den Bestrebungen 1969 zu verzeichnen
ist, als die sog. Ingenieurschulen wegen
der internationalen Anerkennung in die
heutigen sog. Fachhochschulen
umgewandelt
wurden.
Mit dieser inhaltlichen Steilvorlage stellte zunächst Dr. Uwe
Lauterbach vom Dipf
Frankfurt aus seiner vergleichenden Studie zu
Technikerabschlüssen
in Europa einen Zusammenhang zwischen den
Ausbildungen in Dänemark, Frankreich und
dem Vereinigten Königreich her. Sein Resümee
war, dass das deutsche

Fachschulwesen inhaltlich dem internationalen Vergleich standhält, sogar
durch die Verzahnung von Theorie und
Praxis als höherwertig anzusiedeln sei.
Die Diskussionen und Aufgeregtheiten
seien demzufolge ein typisch deutsches
Phänomen. Die EU-Vorgaben dienten lediglich der Orientierung, entscheidend
sei letztlich die Einordnung in dem noch
zu entwickelnden nationalen Qualiﬁzierungsrahmen.
In anderen Ländern seien Durchlässigkeiten von „unten“ nach „oben“ gegeben.
Das deutsche System aber zeichne sich
in erster Linie durch die Abschottung
ohne Anerkennung der bereits vorher
geleisteten Leistungen aus. Insbesondere
gebe es im deutschen System nur wenige
Schnittstellen zwischen der beruﬂichen
Bildung und dem Hochschulsystem. International gesehen – so sein Resumee
- sei das deutsche System nicht benachteiligt. Allerdings wies er auch darauf
hin, dass eine reine Namensänderung
von Abschlüssen und Institutionen noch
keine Lösung darstellen kann.
Beim Impulsreferat von Kollege Norbert Hocke vom GEW Bundesvorstand
wurde besonders deutlich, dass die Ausbildung von Erzieher/innen angehoben
werden muss, um im internationalen
Vergleich standhalten zu können. In ei-
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Flickenteppich dezentral arbeiten. Soll
die Arbeit erfolgreich sein, so muss eine
bundesländerübergreifende Konsensbildung herbeigeführt werden.
In den nachmittäglichen drei Workshops zur aktuellen Entwicklung der
unterschiedlichen Fachschulen und der
Frage nach einem gemeinsamen Weg trafen sich arbeitsteilig im Workshop 1 die
Fachschulen für Technik, im Workshop
2 die Fachschulen für Wirtschaft und im
Workshop 3 die Fachschulen für Sozialpädagogik/Erzieherinnenausbildung.

nigen europäischen Ländern erfolge die
Erzieher/innen-Ausbildung schon auf ähnlich hohem Level wie die von Lehrkräften.
Besonders deutlich wurden in seinem Referat die Bedeutung der frühen Kindheit
und die Konsequenz für eine auf wissenschaftlicher Basis aufgebauten Ausbildung
von zukünftigen Erzieher/innen. Eine
elementarpädagogische Ausbildung müsse aber auch weiterhin praxisnah erfolgen.
Die Fachschulen für Sozialpädagogik blieben somit für die Ausbildung auch bei einer Höheransiedlung unverzichtbar. In
den hessischen Fachschulen unterrichteten
Kollegen/innen, die neben einer wissenschaftlichen Ausbildung eigene langjährige
Praxiserfahrung mitbringen. Eine einfache
Verlagerung an eine Fachhochschule werde
demgemäß nicht als praxisgerechte Lösung
angesehen, insbesondere wenn einzelne
Fachschulen Bachelor-Studiengänge ohne
die notwendigen praktischen Erfahrungen
und Kontakte anbieten.
Die Diskussion um den nationalen Qualiﬁzierungsrahmen (NQR) werde zurzeit
recht lebhaft auch auf GEW-Bundesebene
geführt. Nach Auffassung der GEW-Referatsleiterin Dr. Stephanie
Odenwald, zuständig u. a. für
beruﬂiche Aus- und Weiterbildung, muss sich die Technikerausbildung im NQR
wiederﬁnden. Ziel der GEW
werde es sein, dass sich besonders bei der Deﬁnition
nach ECVET die Leistungen entsprechend abbilden.
Die Abschlussbezeichnungen wie „Bachelor Professional“ werde derzeit noch
kontrovers diskutiert. Der

DGB lehne ein solches Vorgehen bisher
noch ab, da eine wissenschaftliche Arbeit und die damit erforderliche wissenschaftliche Begründung fehle.
Nach einer allgemeinen Übersicht über
den derzeitigen Diskussionsstand auf
KMK-Ebene forderte Hans-Otto Vesper
aus dem Hessischen Kultusministerium,
dass alle Ausbildungsgänge einem Qualitätsmanagement zu unterziehen seien,
um darüber die notwendige Vergleichbarkeit herzustellen. Auf Länderebene
und im Bundesrat gebe es derzeit aber
keine verlässliche Einschätzung, vielmehr gehe man von einer mehrjährigen
Probephase aus.
Erste Konsequenzen der Selbstorganisation zur Aufarbeitung und Diskussion
der Probleme verdeutlichte Jürgen Voss,
einer der Sprecher des Bundesarbeitskreises Technikerschulen. Dieser Arbeitskreis
wurde im Jahre 2004 auf Bundesebene
mit der Zielrichtung gegründet, dass die
Interessen der Fachschulen bei der Umsetzung des NQR aus schulischer Sicht
gewahrt bleiben. Letztlich können die
einzelnen Fachschulen nicht wie ein

Im Workshop 1 stieß die Forderung,
sich mit der Institutionsbezeichnung
„Akademie“ und Abschlussbezeichnung
„Bachelor Professional“ auseinanderzusetzen, auf nur geteilte Zustimmung.
Kritisch wurde angemerkt, dass die reinen Namensänderungen noch keine Veränderung herbeiführen würden. Um die
Undurchlässigkeit deutscher Bildungssysteme aufzubrechen, wäre mehr Offensive angesagt. Über Qualitätsstandards
im beruﬂichen Bereich sollten die Vergleichbarkeiten hergestellt werden, so
dass eine eventuelle neue Bezeichnung
leichter möglich sei. Es wurde aber auch
darauf hingewiesen, dass der Begriff „Bachelor Professional“ keine universitäre
Beschreibung, sondern eine Qualiﬁkationsbeschreibung mit entsprechender
Einstufung darstellen soll. Unstrittig war,
dass die deutsche Technikerausbildung
inhaltlich international vergleichbar
und sogar hochwertiger anzusetzen sei.
Die Qualitätsdebatte muss in die Fläche
getragen werden, eine Vergleichbarkeit
muss über ein einzuführendes Qualitätsmanagement hergestellt werden, um
auch die Inhalte der Fachschulen selbstbewusst in der Öffentlichkeit vertreten
zu können. Eine Einstufung der Fach-
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schulen in 5 b nach ISZED (Vorschlag
von Dr. Lauterbach) wurde als hilfreich
angesehen. Die Inhalte sollten dann aber
konkreter formuliert werden. Der Vorschlag, die GEW als Teil der Bewegung
zu sehen, sei sinnvoll, wichtig sei aber
auch, das Problem mit DGB und IG-Metall gemeinsam anzugehen.

GEW- Fachtagung

Sehr konkret mit Vorschlägen fasste Workshop 2 die Ergebnisse zusammen, indem sie
deutlich für eine Umbenennung der Fachschulen in Akademien für Wirtschaft oder
Wirtschaftsakademie plädierte. Auch der
„Bachelor Professional“ in der Niveaustufe
5 b in der achtstuﬁgen Einteilung wurde gefordert. Standard sollte die Zweisprachigkeit
des Abschlusszeugnisses deutsch-englisch
sein bzw. sollte ähnlich wie bei den universitären Studiengänge ein sog. „Diploma
Supplement“ eingeführt werden. Weitere
Entwürfe der Schulen sollen auf der nächsten LAG-Sitzung Fachschule für Wirtschaft
diskutiert und Forderungen entsprechend
vorbereitet werden. Ähnlich wie bei den
Technikern wurde angeregt, auch Kontakte
auf Bundesebene herzustellen. Die Workshopmitglieder forderten allgemeingültige
Anerkennung von Studienleistungen bei
Aufnahme eines Studiums an der Fachhochschule. Da solche Bestrebungen nur
über allgemeingültige Bildungsstandards
erfolgen können, wurde das HKM aufgefordert, Mindeststandards für Fachschulen
zu formulieren. Die Workshopmitglieder
begrüßten grundsätzlich die Erweiterung
der Regelungen bezüglich der Hochschulzugangsberechtigung auf Absolventinnen
und Absolventen der Fachschulen (Hess.
Hochschulgesetz). Das KM wurde aufgefordert, in diesem Sinne auf eine Konkretisierung der Ausführungsbestimmungen
hinzuarbeiten.
Die Teilnehmenden im Workshop 3 waren sich darüber einig, dass in der Erzieherinnenausbildung das Niveau angehoben
werden muss, vor allem aus bildungspolitischen Erwägungen. Es wurde einerseits
von sinkendem Niveau in den Klassen berichtet (mögliche Ursache die zunehmende
Jugendarbeitslosigkeit und Studierende mit
ursprünglich anderen Berufswünschen),
andererseits wurde klar die Forderung einer
Akademisierung der Erzieher/innen-Ausbildung deutlich. Eine einfache Verlagerung
an die Fachhochschule ohne praxisgerechte
Lösungen wurde für eine verbesserte Ausbildung jedoch als wenig zuträglich ange-
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sehen. Hier sollten weitere Veranstaltungen
stattﬁnden und dazu auch Hochschulvertreter eingeladen werden. Im Jahre 2007
sollen zwei Fachtagungen, u. a. mit dem
Referenten Norbert Hocke (GEW-Hauptvorstand), durchgeführt werden. Die Forderung der Fachgruppe sozialpädagogische
Berufe der GEW und des Referats Sozialpädagogik war, dass u. a. mit den zuständigen Ministerien in Verhandlungen getreten
werden müsse, um eine hessenweite Lösung
auf der Basis gemeinsamer Standpunkte zu
erreichen. In einem nächsten Schritt sollen Ausbildungsgänge auf Bachelor-Niveau
von Fachschulen und Fachhochschulen gemeinsam entwickelt werden.

Resümee der Fachtagung:
Fasst man die Ergebnisse der Fachtagung
mit der eingangs von mir provozierenden
Frage „Sind die deutschen Fachschulen
als beruﬂiche Weiterbildungsinstitution
entsprechend ihres anerkannten hohen
Leistungsstandard im europäischen Kontext überhaupt überlebensfähig?“ zusammen, so kann diese Frage mit einem
absoluten „ja“ beantwortet werden. Soll
aber mehr Transparenz der Bildungsgänge und die Mobilität der Arbeitnehmer/
innen gefördert werden, so wie es der
Europäische Qualiﬁkationsrahmen fordert, dann muss der hohe deutsche Leistungsstandard sich auch abbilden, damit
die deutschen Bildungsgänge international auch sichtbar werden. Hier sind die
Forderungen eines einheitlichen Qualitätsmanagementsystems als Leistungsnachweis sicher die ersten hilfreichen
Schritte, um eine Vergleichbarkeit her-
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zustellen. Und wenn wir Deutsche ein
nationales Problem haben, dann wird
es dringend Zeit, die Grenzen zwischen
den Bildungssystemen insbesondere zu
den Hochschulen zu brechen und sich
nicht in bildungspolitischen, typisch
deutschen Scheindiskussionen zu verstricken.
Fasst man die Diskussionsbeiträge und
Anregungen aus den drei Arbeitsgruppen
zusammen, so geht eindeutig der Trend
und die Forderung, die bereits schon von
Studierenden während der Demonstration im April 2006 erhoben worden sind,
in die Richtung einer klaren neuen Bezeichnung der Abschlüsse, hier: „Bachelor Professional“, in Anlehnung an den
Bologna-Prozess und eine Änderung des
Begriffs „Schule“ hin zur „Akademie“.
Um die Transparenz und die Durchlässigkeit zu den Hochschulausbildungen
zu erhöhen, muss die Fachschulausbildung dringend im tertiären Bildungsbereich angesiedelt werden. Über den
Nachweis der Leistungen, über Mindeststandards bzw. Qualitätsstandards der
Fachschulausbildungen sollen all jene
Kritiken widerlegt werden, die behaupten, hier solle mit der Einführung neuer
Bezeichnungen lediglich ein Etikettenschwindel vorgenommen werden.
Die Forderungen an Kultusministerium und die Tarifpartner (Gewerkschaften und Arbeitgeber) können nur
lauten: Festschreibung des deutschen
Leistungsstandards im nationalen Qualiﬁkationsrahmen (NQR) und sich massiv einbringen in die Diskussionen beim
Konsultationsprozess, der bis März 2007
abgeschlossen sein soll, so dass die deutsche Fachschulausbildung im Juni 2007
in München (Deutsche EU-Ratspräsidentschaft) nicht vergessen bzw. entsprechend berücksichtigt wird.
Wenn diese Fachtagung alle an diesem
Prozess Beteiligten sensibilisiert, wachgerüttelt und aktiviert hat, dann war sie ein
voller Erfolg.
Für die Fachgruppe danke ich allen Mitstreiterinnen und Mitstreiter und setze
weiterhin auf einen kritischen Dialog, der
auch bundesweit geführt werden muss.
Wolfgang Hill
Mitglied der Landesfachgruppe
beruﬂiche Schulen
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DGB-Jugend macht Schule –
ein Projekt an Berufsschulen zu den Themen Demokratie und Mitbestimmung
Die DGB-Jugend Hessen bietet einen sechsstündigen Projekttag an Berufsschulen zu den Themen Demokratie und Mitbestimmung an. Vermittelt werden im Rahmen des Projekts
Rechte und Pﬂichten in der Berufsausbildung, aber auch alles
rund um demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten junger ArbeitnehmerInnen.
Der Projekttag an Berufsschulen hat seinen Ursprung in den
Ergebnissen diverser Jugendstudien, wie beispielsweise der IG
Metall Jugendstudie oder der 14. Shell-Studie. Diese Studien
bilanzieren, dass Jugendliche in Deutschland zwar politisch interessiert sind, jedoch über wenige Kenntnisse verfügen, wenn
es um wirtschaftliche Zusammenhänge auf nationaler und globaler Ebene geht, sowie um Fragen über das System der Lohnﬁndung und der individuellen Partizipationsmöglichkeiten
bezüglich der schulischen und betrieblichen Mitbestimmung.
Anlässlich dieser Ergebnisse hat es sich die DGB-Jugend zum
Ziel gemacht, über wirtschaftliche Zusammenhänge aufzuklären und in diesen Bezügen die Bedeutung von Gewerkschaften zu thematisieren. BerufsschülerInnen sollen aus diesem
Kontext heraus auf ihre eigene Situation in Betrieb und Gesellschaft hin sensibilisiert werden.

viduell bearbeitbar werden zu lassen, nehmen die SchülerInnen
nach einer Reﬂexionsphase eine individuelle soziale Verortung im
Wolkenkratzermodell vor. Im Blickwinkel der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung (des Wolkenkratzers aus der Ferne) werden die
Zusammenhänge individueller Lebenslagen mit der durchschnittlichen Wohlstandsverteilung in Deutschland thematisiert und problematisiert.
Ausgehend von dem Wolkenkratzermodell wird im zweiten
Block der Ist-Standort der eigenen Lebensbedingungen anhand
eines Wohnungsgrundrisses thematisiert. Die unterschiedlichen
Wohnräume werden mit unterschiedlichen Kategorien des Alltags
der Jugendlichen symbolisch gefüllt. Zu diesen Kategorien zählen
u. a. Arbeit / Ausbildung, Familie / Partnerschaft, Freizeit / Freunde und Haushalt. Ausgehend von der Lebensform der Ausbildung
wird der Rückbezug zu anderen gesellschaftlichen Lebensformen innerhalb des Hochhauses erarbeitet. Ziel ist die Erkenntnis, dass es neben der Lebensform der Ausbildung auch andere
Lebensformen gibt, mit anderen Interessen.
Die unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen sind Bestandteil des dritten Unterrichtsblocks.
Aus dem Interessensgegensatz werden die Bedeutung von
Gewerkschaften, die Notwendigkeit der Tarifautonomie und

Konzeptioneller Rahmen des Projekttages
Der Projekttag an Berufsschulen hat zum Ziel, Jugendliche schon vor dem Eintritt ins Berufsleben an ihren
Bildungs- und Ausbildungsstätten in Ergänzung zu der
traditionellen betrieblichen Ansprache über Gewerkschaften zu informieren. Umgesetzt wird dieses Ziel
durch ehrenamtliches Engagement junger GewerkschafterInnen. Diese jungen ehrenamtlichen GewerkschafterInnen gehen in Zweierteams in die Berufsschulklassen
und führen dort mit den SchülerInnen die sechsstündige Unterrichtseinheit durch. Die Idee, junge ehrenamtliche GewerkschafterInnen diesen Tag durchführen zu
lassen ist darin begründet, dass sie noch relativ nahe an
der Zielgruppe sind und jugendpolitische Themen authentisch vermitteln können. Um den Qualitätsstandard
des Projekts hoch zu halten, werden die ehrenamtlichen
Teamer-Innen für das Projekt eigens geschult.

Pädagogische Umsetzung des Projekttages
Die pädagogische Umsetzung des Projekttages erfolgt in
sechs Blöcken. Der erste Block dient dem gegenseitigen
Kennenlernen und führt in die Thematik ein. Die Themen
Demokratie und Mitbestimmung werden anhand eines
Hochhauses, „Wolkenkratzer der Möglichkeiten“, bearbeitet. Von außen betrachtet ist das Hochhaus ein Gebäude
mit Wohnungen auf vielen Etagen und dient als Abbild der
Gesellschaft. Um diese gesellschaftlichen Strukturen indi- Wolkenkratzer der Möglichkeiten
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Tarifverträge sowie die daraus resultierende Verteilungsgerechtigkeit und Notwendigkeit von Solidarität gezogen.
In der zweiten Hälfte des Projekts werden in den Blöcken vier
und fünf die bisher auf die gesamtgesellschaftliche Ebene hingearbeiteten Themen wieder auf die individuelle Ebene heruntergebrochen. In diesen Blöcken geht es darum, was die Thematik mit
einem selbst zu tun hat. Die kollektive Bedeutung von Gewerkschaften und der damit verbundene Solidaritätsgedanke werden auf den konkreten Nutzen angewandt. Im Mittelpunkt
stehen dabei Rechte und Pﬂichten in der Ausbildung.
Abgeschlossen wird der Projekttag mit einer Zusammenfassung und einer Auswertung.
Die pädagogische Umsetzung basiert auf einem interaktiven
Bildungsverständnis, welches durch abwechslungsreiche und
erlebnisorientierte Methoden umgesetzt wird.

Evaluierung und Bilanzierung

Bundesverfassungsgericht

Die Evaluierung der bereits durchgeführten Projekttage kommen
zu dem Ergebnis, dass 91 Prozent der beteiligten SchülerInnen den
Tag als gut bewerten. Die Zusammenarbeit zwischen Team und
Klasse wird von 92,5 Prozent als positiv bewertet. 95 Prozent
fanden die Inhalte verständlich vermittelt. Insgesamt kann die
DGB-Jugend Hessen bilanzieren, dass sowohl die inhaltliche
Ausgestaltung als auch die methodische Umsetzung eine hohe
Bereitschaft bei den Jugendlichen erzielen, sich mit den Themen Demokratie und Mitbestimmung auseinanderzusetzen.
Darüber hinaus ﬁndet der Projekttag nicht nur Anklang bei den be-
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teiligten SchülerInnen, sondern auch bei WOLFAGNG THIERSE:
„Mit den ‚Projekttagen Demokratie und Mitbestimmung’ versucht der
Deutsche Gewerkschaftsbund Hessen, junge Menschen für die Vertretung der eigenen Interessen in ihren Betrieben zu begeistern.
Ich unterstütze diese Anliegen ausdrücklich, denn wir sind darauf angewiesen, dass sich junge Menschen für gesellschaftliche Angelegenheiten einsetzen.“ Auch NORBERT LAMMERT unterstützt den
Projekttag in einer Ansprache an Jugendliche mit folgender Begründung: „Ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen heute die Sorge um einen guten Abschluss oder die Hoffnung auf
einen erfolgreichen Wechsel von der Lehrstelle auf einen festen
Arbeitsplatz mehr bewegt als die Zukunft von Demokratie und
Mitbestimmung. Doch Demokratie und Mitbestimmung sind
fundamentale Bestandteile unserer Staatsordnung, die uns heute als selbstverständlich erscheinen.
Die Demokratie bedingt das Recht auf betriebliche Mitbestimmung, die durch das Grundgesetz geschützt wird und seit
1952 ein zentrales und nicht mehr wegzudenkendes Element
unserer Wirtschaftsordnung ist.“
Das Projekt läuft zurzeit hessenweit. Wir freuen uns über reges Interesse an unserem Projekttag. Weitergehende Informationen gibt es bei folgender Kontaktadresse:
Sabrina Schelletter
Jugendbildungsreferentin der DGB-Jugend Hessen
Jugendbüro Gießen Tel.: 0641-34878
Sabrina.Schelletter@dgb.de

Bundesverfassungsgericht stärkt Sozialstaat
In einer Aufsehen erregenden Entscheidung
hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
den Sozialstaat gegen unternehmerische
Willkür unterstützt: „ Das Ziel, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, hat aufgrund des
Sozialstaatsprinzips Verfassungsrang...“
Zur Entscheidung stand das Berliner Vergabe- / Tariftreuegesetz vom 9. Juli 1999.
Dieses beinhaltet, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden
dürfen, die sich dabei ihren Arbeitnehmern
gegenüber tariftreu verhalten.
Berlin wollte über diesen Hebel verhindern, mit seinen steuerﬁnanzierten Aufträgen Lohndumping und Sozialabbau zu
fördern und zugleich dazu beitragen, die
Wettbewerbsfähigkeit und Ausbildungsbereitschaft z.B. Berliner Bauunternehmen
zu stärken. Bewerber, die sich nicht an die
geforderten Auﬂagen halten, sollten bis zu
zwei Jahren von weiteren öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden.
Gegen dieses Gesetz hatte das Bundeskartellamt Einwände erhoben. Der damit
befasste Bundesgerichtshof legte - wegen
verfassungsrechtlicher Bedenken - das Verfahren schließlich dem BVerfG vor.

Mit seiner Entscheidung vom 11. Juli
2006 „Die Tariftreueregelung des § 1 Abs.
1 Satz 2 VgG Bln ist mit dem Grundgesetz
und dem übrigen Bundesrecht vereinbar“
wendet sich das BVerfG gegen zunehmendes Lohndumping, verdeutlicht dabei ausdrücklich die Sicherung sozialer Standards
als eine wichtige Staatsaufgabe und erlaubt
damit dem Land Berlin – und somit allen
Bundesländern -, einen solchen Sozialabbau rechtlich abzuwehren.
Vor dem Hintergrund dieser spektakulären BVerfG-Entscheidung beschloss der
GEW-Landesvorstand am 16. November
2006, zusammen mit dem DGB Hessen
die Landesregierung aufzufordern, ebenfalls ein Vergabegesetz zu verabschieden,
das sicherstellt, dass bei öffentlichen Aufträgen (Land, Städte und Kommunen ) nur
Betriebe den Zuschlag erhalten, die sozialstaatlichen Mindeststandards im Hinblick
auf z.B. Tariftreue, Ausbildungsbereitschaft
und Arbeitnehmer- Mitbestimmung - je
nach Betriebsgröße - genügen.
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass es eine ähnliche Regelung im
Land Hessen bereits in der Vergangenheit

unter dem Namen „Ausbildungserlass“ gab,
wonach nur solche Betriebe öffentliche Aufträge erhielten, welche nachwiesen, dass sie
ausbilden. Dieser Erlass wurde dann allerdings vom damaligen FDP-Wirtschaftsminister Posch (CDU/FDP - Landesregierung)
„beerdigt“.

Wohlgemerkt:
Dieser Beschluss des BVerfG datiert
schon vom 11. Juli 2006, wurde erst jetzt
durch Pressemitteilung vom 3. November
2006 veröffentlicht und legt die Bindung
öffentlicher Aufträge an Bedingungen
und Auﬂagen in einigen Passagen der Begründung des Beschlusses sogar nahe. ( 1
BvL 4/00 ).
Hajo Barth/Dieter Staudt
Die Entscheidung nebst Begründung
kann bei D. Staudt angefordert werden,
die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts Nr. 105/2006 kann unter
www.bundesverfassungsgericht.de abgerufen werden.
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Allen Jugendlichen innerhalb von drei Jahren nach
der Schule einen Ausbildungsabschluss ermöglichen!
Es ist eine schwerwiegende strukturelle
Schwäche des deutschen Berufsbildungssystems, dass Berufsausbildung nach dem
Berufsbildungsgesetz und schulische Berufsausbildung nach Länderrecht weitgehend unabgestimmt entwickelt werden,
nahezu unverbunden nebeneinander
stehen und die Anrechnung einschlägiger Qualiﬁkationen oder die Zulassung
schulisch Ausgebildeter zur Kammerprüfung für anerkannte Ausbildungsberufe
eher selten sind.
Dies wiegt umso schwerer, als die weitaus
meisten erfolglosen Ausbildungsplatzsuchenden statt der gewünschten betrieblichen Berufsausbildung zunächst eine
schulische oder außerschulische Berufsausbildungsvorbereitung, eine schulische
Berufsgrundbildung, weiterführende Bildungsgänge an beruﬂichen Schulen oder
eine vollqualiﬁzierende Berufsausbildung
an Berufsfachschulen durchlaufen.
Anschließend bewirbt sich die Mehrzahl erneut um einen betrieblichen Ausbildungsplatz und absolviert bei Erfolg
unabhängig von erworbenen Vorqualiﬁkationen in der Regel die volle Ausbildungszeit. Nicht Wenige bleiben aber
bei der Suche nach einem betrieblichen
Ausbildungsplatz erneut erfolglos und
beginnen eine weitere schulische oder
außerschulische „Maßnahme“.
Im Berufsbildungsjargon ist deshalb die
Rede von „unproduktiven Warteschleifen“ und „Maßnahmekarrieren“, mit
denen Lebenszeit Jugendlicher und Bildungsressourcen verschwendet werden.
Das Anfang 2005 in Kraft getretene
neue Berufsbildungsgesetz eröffnet neue
Wege, die aus „Warteschleifen“ produktive „Bildungsketten“ machen können. Die
Anrechnung von Ausbildungszeiten in anderen Berufsbildungsgängen auf eine anschließende duale Berufsausbildung kann
ﬂexibler gehandhabt und stärker auf regionale Bedarfslagen ausgerichtet werden.
Für Absolventen und Absolventinnen
gleichwertiger Berufsausbildungen an
Berufsfachschulen oder anderen Berufsbildungseinrichtungen wurden darüber
hinaus die Möglichkeiten, eine Kammer-

prüfung für einen anerkannten Ausbildungsberuf abzulegen, verbessert.
Für die Regionen sind dies neue Chancen:
Der kooperative und koordinierte Einsatz
vorhandener Berufsbildungskapazitäten ermöglicht es, mehr qualiﬁzierte Angebote
für die Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen zu schaffen. Durch Verbünde
von Berufsfachschulen, Betrieben und Bildungsdienstleistern können zudem nachhaltige regionale Ausbildungsstrukturen
entwickelt werden, die sich am Qualiﬁkationsbedarf der regionalen Wirtschaft orientieren. Auf diese Weise sollte es gelingen,
auch bei betrieblichen Ausbildungsplatzdeﬁziten qualiﬁzierte Ausbildungsangebote in den bundesweit einheitlichen
anerkannten Ausbildungsberufen für alle
Nachfrager und Nachfragerinnen bereitzustellen. Das Ziel muss sein, möglichst
allen Jugendlichen innerhalb von drei
Jahren nach dem Schulabschluss einen
anerkannten und arbeitsmarktgängigen
Berufsausbildungsabschluss zu ermöglichen.
Dazu ist nicht mehr
Geld notwendig. Die
sogenannten
„Warteschleifen“ sind ja keine
Billigangebote, sondern
in der Regel kostenintensive Bildungsgänge
an beruﬂichen Schulen
und bei Berufsbildungsträgern. Notwendig ist
vielmehr eine vorbehaltlose Zusammenarbeit zwischen regionaler
Wirtschaft, Kammern,
beruﬂichen Schulen und
anderen Berufsbildungseinrichtungen, um mit
neuen Formen der dualen
Kooperation erstklassige
ergänzende Berufsausbildungsangebote zu entwickeln.
Die am Ausbildungspakt beteiligten Spitzenverbände der Wirtschaft
sollten dies deutlicher
und tatkräftiger unter-

stützen. Bei einem Mangel an betrieblichen Ausbildungsplätzen macht es
keinen Sinn, alternative Berufsausbildungsmöglichkeiten abzulehnen oder
nur als Notlösung hinzunehmen. Die
Zeit drängt, denn auch 2006 ist nach
allen bisherigen Daten eine wesentliche
Verbesserung der Lage am Ausbildungsstellenmarkt nicht zu erwarten.
Kooperative regionale Ausbildungsangebote an Berufsfachschulen, die Entlastung bringen könnten, müssen jetzt von
den Beteiligten vor Ort vereinbart und
organisiert werden!
MANFRED KREMER, Präsident des
Bundesinstituts für Berufsbildung, Bonn
Auszug aus: BWP 3/2006
Vgl. Kapitel 1.3 im Teil II des Berufsbildungsberichtes 2006 des BMBF (www.bmbf.
de/de/4237.php

Ausbildungsabschluss
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Aus der Presse — aus der Presse
Positive Entwicklung im hessischen Handwerk

Gestiegene Ausbildungsleistung
Zum Stichtag 31. Oktober können die drei hessischen
Handwerkskammern bei den neu eingetragenen Lehrverträgen
ein Plus von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
melden.
Dies entspricht einem hessenweitem Zuwachs von 305 Ausbildungsplätzen. Insgesamt seien jetzt 9.629 Lehrverträge neu
eingereicht worden. Die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen
Handwerkskammern (ARGE) teilte mit, dass mittlerweile rund
90 Prozent aller neuen Lehrverträge vorliegen würden.
ARGE-Präsident Gerhard Repp äußerte sich zuversichtlich,
dass das Handwerk auch zum Jahresende eine positive Ausbildungsbilanz vorweisen könne. Das hessische Handwerk habe
mit dem hervorragenden Ergebnis wieder einmal eindrucksvoll
seine große Ausbildungsverantwortung unter Beweis gestellt
und seinen Beitrag zum Ausbildungspakt geleistet. Die hohe

Chance für junge
Hessen
800 neue Ausbildungsplätze

aus der
Presse

FRANKFURT-Mehr als 800 Jugendliche in Hessen bekommen im Rahmen von zwei Sonderprogrammen der Bundesagentur für Arbeit (BA) eine Chance auf eine qualiﬁzierte
Berufsausbildung.
Das Programm für Jugendliche mit Migrationshintergrund
biete 313 Bewerbern einen außerbetrieblichen Ausbildungsplatz, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hessen
am Dienstag in Frankfurt mit. Ein Programm für Altbewerber schaffe vom Frühjahr an 529 zusätzliche Plätze.
Die Ausbildung in einem Betrieb sei zwar immer noch der
bessere Weg, meinte der DGB-Landesvorsitzende Stefan
Körzell dazu. Notwendig sei daneben aber auch eine Lösung für die vielen Jugendlichen, die seit vielen Jahren vergeblich eine Lehrstelle suchten.
Der DGB Hessen hatte sich Anfang 2006 für ein Ausbildungsprogramm aus dem Milliardenüberschuss der Bundesagentur für Arbeit stark gemacht.
Mit gut 600 Millionen Euro aus diesem Überschuss der
Nürnberger Behörde sollten etwa 50 000 Jugendliche ein
Angebot bekommen, die bei der Lehrstellensuche in den
vergangenen Jahren leer ausgegangen sind. Die Betreffenden drehen deshalb Warteschleifen an Schulen oder jobben.
Das Programm ist nun deutlich abgespeckt: Aktuell entstehen bundesweit 12 500 zusätzliche Plätze, weitere 15 000
werden im Herbst des kommenden Jahres dazu kommen.
Bei der Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen kauft die Arbeitsagentur Ausbildungskapazitäten aus
der Wirtschaft ein. DPA
FR 06.12.2006

Ausbildungsquote von über 9 Prozent dokumentiere das große
Ausbildungsengagement des Handwerks.
Repp machte deutlich, dass diese positive Entwicklung bei der
Diskussion um die Weiterentwicklung des Ausbildungspaktes
zu berücksichtigen sei: Die Weiterentwicklung darf sich nicht
nur auf den quantitativen Aspekt beschränken. Viele Handwerksbetriebe seien an die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit
gelangt. Vielmehr muss nun auch die Qualitätsverbesserung der
Bewerber im Mittelpunkt stehen, forderte Repp. Eine nicht unerhebliche Zahl der Ausbildungsplätze habe mangels geeigneter
Bewerber schlichtweg nicht besetzt werden können.
Deutsche Handwerkszeitung 24.11.2006

„Die meisten Schüler lernen nicht
fürs Leben“
KRONSHAGEN. Die meisten Schüler in der Bundesrepublik lernen nach Einschätzung des deutschen Koordinators
für die internationale Schulvergleichsstudie „Pisa“ nicht
fürs Leben, sondern immer nur für die nächste Prüfung.
„Sie stellen sich in der Mathematik die Frage: „Was sind
die vier wichtigsten Aufgabentypen? Dann komme ich
durch die Klassenarbeit“`, sagte Professor Manfred Prenzel am Dienstag in Kronshägen bei Kiel. Hier gebe es ein
stilles Einvernehmen mit Eltern und Lehrern: „Wir wollen
gar nicht so richtig wissen, was ihr könnt.“ Prenzel sprach
sich für ein Umdenken aus: „Wir verwenden viel Zeit für
oberﬂächliches Lernen.“ In deutschen Schulen würden große Mengen an Stoff behandelt, aber häuﬁg nur angerissen.
„Wir schauen zu wenig auf das tiefere Ergebnis.“ Es könne
sinnvoll sein, weniger Stoff durchzunehmen, diesen aber
besser zu verarbeiten, sagte Prenzel. -dpa
DE 13.12.2006

Das EQJ-Programm wird aufgestockt
Das Programm „Einstiegsqualiﬁzierung Jugendlicher“
(EQ J) wird von 25.000 Praktikumsplätzen auf 40.000 aufgestockt. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Das
2004 gestartete Programm hat dazu beigetragen - so das
Bundesarbeitsministerium -, dass 5 7 % aller teilnehmenden
Jugendlichen anschließend an ihr Praktikum in einem Betrieb von diesem in ein Lehrstellenverhältnis übernommen
wurden. Weitere Informationen unter: www.zweite-chance.
eu oder www.bmbfslj.de
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Vom Modul (wieder) zum Ganzen – den
Modul-Dschungel überwinden!
2 GEW- Fachtagungen für Lehrkräfte in Ausbildung am 10.2.2007
Ort: IGS Nordend Frankfurt
10.30 – 12.30

Begrüßung
- Auswertung bisheriger Erfahrungen mit der Modularisierung- Arbeitsbelastung der LiV
- Einstellung in den hessischen Schulen

13.30 – 15.30

Arbeitsgruppen / Foren

Forum 1:
Forum 2:
Forum 3:
Forum 4:
Forum 5:
Forum 6:
Forum 7:
Forum 8:
Forum 9:
Forum 10:

- Vertiefung der Themen Modularisierung, Arbeitsbelastung, Vernetzung und Aktionen
- Integrierte Gesamtschule
- Schule ist mehr als Unterricht? Außerschulische Lernorte
- Ganztagsschulen
- Atem und Stimme
- Konﬂiktmanagement
- Rechte Codes erkennen - Umgang mit Rechtsextremismus in der Schule
- Förderpläne
- Zukunft der beruﬂichen Bildung
- Mitbestimmung, Personalräte an Studienseminaren
ModulDschungel

Ort: Martin-Luther-King-Schule Kassel
10.00 – 11.00
11.00 – 13.00
14.00 – 15.30
Forum 1:
Forum 2:
Forum 3:
Forum 4:
Forum 5:
Forum 6:
Forum 7:
Forum 8:
Forum 9:

Begrüßung und Diskussion der GEW-Position zur modularisierten Lehrerbildung
Arbeit in den Themenforen
Podiumsdiskussion: Die modularisierte Lehrerbildung im Brennpunkt
-

Stressmanagement und Entspannung im Schulalltag
Außerschulische Lernorte und Studienfahrten
Konﬂiktlösung mit Hilfe des Mediationsverfahrens
Faustlos Gewaltprävention in der Grundschule
Stimm- und Sprechbildung
Supervision – Reﬂexion der eigenen beruﬂichen Rolle
Förderpläne: Chance oder Pﬂichtübung
Rechte Jugendkulturen – Mode, Codes und Strategien
- Da bewegt sich was – Kooperationsspiele … für den Einstieg, als Eisbrecher, für die Reﬂexion
von Gruppenprozessen

„Alles, was die Menschen in Bewegung setzt, muss
durch ihren Kopf hindurch; aber welche Gestalt
es in diesem Kopf annimmt, hängt sehr von den
Umständen ab“
(Friedrich Engels, 1820-1895)
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IG Metall: Prüfungsreform ist ein voller Erfolg

Prüfungsreform

Die neuen Prüfungsmethoden und -formen im Elektro- und Metallbereich kommen beim Ausbildungspersonal und den
Auszubildenden gut an: das zukunftsweisende Modell der „Gestreckten Abschlussprüfung“ wird voll akzeptiert, ein
Zurück zu den „alten“ Prüfungsregelungen abgelehnt.
Eine neu entwickelte Umsetzungshilfe mit praktischen Anleitungen und
Tipps für die neuen Prüfungen in den
industriellen und handwerklichen Elektroberufen wird von der Branche sehr
positiv aufgenommen - die Vorschläge
sollen nun auf die industriellen Metallberufe übertragen werden. Kammern
und IG Metall vereinbarten auf der Basis
der Vorschläge der Umsetzungshilfe eine
praktische Erprobung. Schon im März/
April 2007 soll ein entsprechender Test
in mehreren Kammerbezirken und mit
mehreren industriellen Metall- und Elektroberufen durchgeführt werden.
Dies sind die Ergebnisse einer Fachtagung unter dem Motto „Neue Qualiﬁkationen - Neue Prüfungen im Elektro- und
Metallbereich“, die das Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) im Dezember in Bonn durchgeführt hat. Mehr als
300 Ausbilder/-innen, Berufsschullehrer/-innen, Prüfer/-innen sowie Vertreter und Vertreterinnen von Ministerien,
Arbeitgeberverbänden, Kammern und
Gewerkschaften diskutierten die neuen

Prüfungsmethoden und -formen.
Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) hatte den Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI)gebeten, mit an der
Neuordnung der Elektroberufe beteiligten Sachverständigen sowie Experten
und Expertinnen aus der Ausbildungsund Prüfungspraxis eine Handreichung
zur Umsetzung der neuen Prüfungsregelungen zu erarbeiten.
Diese Handreichung, die nun als Broschüre vorliegt, war Grundlage für die
zweitägige Veranstaltung.
Strittig blieb auf der Konferenz die
Überführung der „Gestreckten Abschlussprüfung“, die befristet bis zum
31. Juli 2007 erprobt wird, in die Regelform.
Während ZVEI und IG Metall
für eine schnelle und unveränderte
Überführung plädierten, schlugen
der DIHK und das Handwerk eine
weitere Verlängerung des Erprobungszeitraums vor. Zur Begründung hieß es, man wolle weitere
Erfahrungen mit der neuen Prüfungsregelung sammeln, um gegebenenfalls noch Veränderungen im
Detail vornehmen zu können.
Eine Online-Dokumentation der
Fachtagung „Neue Qualiﬁkationen
- Neue Prüfungen im Metall- und
Elektrobereich“ ﬁndet man im In-

ternetangebot des BIBB unter
http://www.bibb.de/de/28596.htm
Die Broschüre (plus CD-ROM) mit praktischen Tipps und Anleitungen zur Umsetzung der neuen Prüfungsmethoden
und -formen kann kostenlos bestellt oder
heruntergeladen werden unter
www.bmbf.de/publikationen/2711.php
WAP-Beitrag erstellt am 21.12.06
IG Metall, Ressort Bildungs- und Qualiﬁzierungspolitik

Auf dem Wege zur Modularisierung?
Die Diskussionen um den Begriff Modularisierung kreisten in den letzten Jahren vornehmlich um die europäischen
Entwicklungen und dabei vor allem um die Entwicklung eines
Europäischen Qualiﬁkationsrahmen (EQR) und eines Europäischen Leistungspunktesystems (ECVET).
Nunmehr wird die Diskussion um Modularisierung im
deutschen Berufsbildungssystem auch innerdeutsch und immanent und – wie nicht anders zu erwarten – sofort auch kontrovers geführt.
Die Steine des Anstoßes lieferten ein von den Wissenschaftlern Prof. Dieter Euler und Eckart Severing im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung erstellDie Arbeitgeber und das Bildungsministerium wollen die Berufsausbildung
reformieren. Beide Seiten haben dazu
Vorschläge vorgelegt, die auf heftigen
Widerstand stoßen. Die IG Metall nennt

tes Gutachten sowie ein Diskussionspapier der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) vom
23.10.2006, das auch in Teilen des Arbeitgeberlagers heftig
kritisiert wird.
Da wir diese Vorgänge als für die Entwicklung des deutschen Berufsbildungssystems äußerst wichtig einschätzen,
dokumentieren wir wichtige Passagen der unterschiedlichen
Positionen. Wir hoffen damit, die öffentliche Aufmerksamkeit
zu wecken und eine breite Diskussion anzustoßen. Die Papiere selbst sind bei der Redaktion erhältlich bzw. im Internet
vorﬁndbar.
Dieter Staudt

die Arbeitgeber-Pläne „desaströs“
Die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA) „will das bewährte Ausbildungssystem zwischen Betrieb und Schule radikal verändern, sich

faktisch verabschieden von der deutschen Facharbeiter-Ausbildung“, urteilt
Klaus Heimann, Berufsbildungsexperte der IG Metall. „Anlernen statt ausbilden“ sei das neue Motto. Das aber werde
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seine Organisation „bekämpfen“.
Stein des Anstoßes ist ein BDA-Positionspapier „Neue Strukturen in der
dualen Ausbildung“. Unter der Überschrift „Neue ﬂexible Ausbildungswege“
heißt es: „Gliederung der Ausbildung in
Ausbildungsbausteine“ sowie „Strukturierung in eine in der Regel zweijährige
Erstausbildung, in der Kern- und grundlegende Fachqualiﬁkationen vermittelt
werden, und eine anschließende Spezialisierungsphase“. Außerdem wollen die
Arbeitgeber die Lehrzeit in Bausteine
gliedern und das Berufsprinzip zu einem Berufsgruppenprinzip verändern.
Beispiel für das zuletzt genannte Ziel:
Die Ausbildung wird nicht mit dem speziellen Berufswunsch Mechatroniker für
Kältetechnik aufgenommen, sondern für
die gesamte Berufsgruppe Mechatroniker.
Sollte dieses Modell Realität werden,
wettert die IG Metall, sei das Ende einer qualiﬁzierten, breiten FacharbeiterAusbildung beschlossene Sache. Enge,
betriebliche und arbeitsplatzorientierte
Qualiﬁkationsinteressen stünden dann
im Mittelpunkt. Statt Arbeitnehmer
gründlich auf die komplexen Anforderungen der Berufswelt vorzubereiten,
würden sie zu Angelernten degradiert
Die Arbeitgeber argumentieren genau
anders. Zwar sei das duale Ausbildungssystem weiter der „Königsweg“, sagte
BDA-Bildungsfachfrau Barbara Dorn der
FR. Allerdings verlangten die neuen Herausforderungen in der Arbeitswelt mehr
Offenheit für verschiedene Berufsgruppen. Angesichts alternder Belegschaften
müsse Aus- und Weiterbildung stärker
verzahnt werden. Auch sollten in den
Ausbildungsbausteinen die Prüfungen
der Auszubildenden näher an den erbrachten Leistungen und nicht erst am
Ende der Lehre erfolgen.
Dorn zufolge handelt es sich bei dem
Positionspapier um eine „interne“ Vorlage, die im Arbeitskreis Berufsbildung der
BDA ohne Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen verabschiedet worden sei.
Auch Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) will die Berufsausbildung reformieren. Die Vorschläge
gehen in eine ähnliche Richtung wie die
Pläne der Arbeitgeber: Neben dem dualen System soll die Einführung einer
modularen Ausbildung geprüft werden.
Die Lehrlinge erwerben dabei beruﬂiche
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Qualiﬁkationen in einzelnen Lehrgängen (Modulen) - nicht mehr in einer über
bis zu drei Jahre laufenden Ausbildung.
Bei dem neuen System sollen die „Warteschleifen“ für Ausbildungswillige reduziert werden - sprich die Lehrstellenlücke
geschlossen werden, heißt es in einem
Gutachten der Wissenschaftler Dieter
Euler und Eckart Severing. Auf Grundlage des Gutachtens hat sich der von
Schavan eingesetzte Innovationskreis intern für einen Modellversuch ausgesprochen. Offen ist noch, wann dieser starten
soll.
Entgegen früherer Geﬂogenheiten wurde das Modulsystem unter Ausschluss der
Öffentlichkeit entwickelt. „Vorschläge
zur Weiterentwicklung der Berufsausbildung bewegen sich auf einem verminten
Gelände“, heißt es in dem Gutachten.
In Umbruchzeiten müssten Neuerungen eben ohne breiten Konsens durchgesetzt werden. Tatsächlich stoßen auch
diese Vorschläge auf scharfe Kritik. Der
Umstieg auf eine Ausbildung in vielen
Einzelmodulen würde die Lehrzeit verlängern und das Niveau verschlechtern,
meint Michael Ehrke, der sich bei der Industriegewerkschaft Metall ebenfalls um
Bildungsfragen kümmert.
Auch die Informationstechnik- und
Telekombranche lehnte das Reformvorhaben ab: „Unsere Unternehmen brauchen eine breit angelegte Ausbildung, die
Veränderungen ﬂexibel angepasst werden
kann“, sagte Stephan Pﬁster, Bildungsexperte beim Branchenverband Bitkom.
Berliner Kreisen zufolge drängen vor
allem Vertreter der Großindustrie auf
eine modulare Berufsbildung. Statt teure Facharbeiter einzustellen, könnten
Konzerne ihre Leute nach ihrem Bedarf
ausbilden, die dann weniger verdienen
würden.
wap-News-Beitrag vom 16.11.2006
BDA verabschiedet sich vom Facharbeiter, von der Facharbeiterin - Eine Wende in der deutschen Berufsbildung?
- Erster Arbeitgeberverband lehnt BDA
Vorschläge ab.
Der Bundesverband Druck und Medien lehnt die BDA Vorschläge zur neuen
Struktur der dualen Ausbildung entschieden ab. In einer internen Sitzung mit der
BDA hat es nach Angaben von Insidern
fürchterlich gekracht. Für den Bundesverband Druck und Medien sind Beruf-
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lichkeit mit einer dreijährigen dualen
Facharbeiterausbildung weiterhin das
Konzept einer zukunftsfähigen Berufsausbildung. Vorwurf in Richtung BDA:
das Papier sei mit den Verbänden nicht
abgestimmt, wenn überhaupt, spiegele
es lediglich die Ansicht einiger Großunternehmen wider. Der BDA will das bewährte duale Ausbildungssystem radikal
verändern, faktisch sich verabschieden
von der deutschen Facharbeiterausbildung.
wap-Newsletter vom 15.11.2006
Schavan: „Positive Zeichen auf dem
Ausbildungsmarkt“
„Der aktuelle positive Trend bei den Ausbildungsverträgen sollte Anlass sein, unsere Bemühungen im Ausbildungspakt weiter
zu verstärken und mehr betriebliche Ausbildungsplätze zu sichern. Dies wird auch ein
zentraler Punkt in unseren Beratungen mit
den Wirtschaftsverbänden zur Fortsetzung
des Paktes über 2007 hinaus sein. Daneben brauchen wir aber mittelfristig wirksame strukturelle Reformen der beruﬂichen
Bildung in Deutschland. Wir müssen das
duale System angesichts neuer wirtschaftlicher, technologischer und demograﬁscher
Herausforderungen anpassen, um es ﬁt für
die Zukunft zu erhalten und zugleich dafür sorgen, auf Seiten der Jugendlichen niemanden zurückzulassen“.
Die Bundesbildungsministerin verwies
dazu auf den von ihr eingeleiteten Reformprozess zur beruﬂichen Bildung
mit folgenden Schwerpunkten:
 Modernisierung und Flexibilisierung
beruﬂicher Bildung,
 Verbesserung der Übergänge an den
Schnittstellen des Berufsbildungssystems (Übergangsmanagement und
Durchlässigkeit) sowie
 Europäische Öffnung der beruﬂichen Bildung
Dazu werde zur Zeit ein Modell von bundesweit standardisierten Ausbildungsbausteinen erarbeitet, die aus regulären
Ausbildungsordnungen des dualen Systems entwickelt werden und nach erfolgreichem Absolvieren auf eine folgende
duale Ausbildung anrechenbar sein sollen. Die Ausbildungsbausteine sollen die
reguläre Ausbildung im dualen System
nicht ersetzen, sondern Übergangs- und
Wiedereinstiegsstrukturen für besondere
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Personengruppen wie Altbewerber, Ausbildungsabbrecher und Quereinsteiger in
die duale Ausbildung schaffen. Wo dies
nicht gelinge, solle über Ausbildungsbausteine zumindest eine strukturierte, sukzessive Zuführung junger Menschen zur
Externenprüfung erfolgen können.
Schavan: „Ich erwarte mir von diesem neuen Modell bundesweit standardisierter
Bausteine bessere Übergangsstrukturen
für
junge Menschen in Ausbildung und Beschäftigung, eine efﬁzientere
und klarere Ausrichtung
der vielfältigen um das
duale System herum angebotenen Fördermaßnahmen und auch einen
breiteren Einstieg von
bislang nicht ausbildenden Betrieben in die
Ausbildung. Ziel ist es,
das Modell von Ausbildungsbausteinen bereits 2007 in ausgewählten Branchen umzusetzen und bei
Erfolg stetig zu erweitern. Darüber hinaus werden wir im Sommer 2007 einen
übergreifenden Handlungskatalog zur
Reform der beruﬂichen Bildung vorlegen, der einen Kernbeitrag zum „Jahr
der Ausbildung“ 2007 des BMBF leisten
wird“.
13.12.2006 – BMBF-Pressemitteilung
221/2006
In einem Modellversuch soll in mindestens vier Berufen eine neue Form der
Berufsausbildung getestet werden. Dies
zeichnet sich nach einem Treffen der
zuständigen Arbeitsgruppe beim Bundesbildungsministerium ab.
Zu den Berufen zählt nach Angaben aus
Teilnehmerkreisen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der des Physiklaboranten.
In der Diskussion sind auch der Versicherungs- und der Einzelhandelskaufmann.
Noch gesucht wird ein gewerblich-technischer Beruf, in dem die neue Ausbildungsform ausprobiert werden soll. Die
Arbeitgeber haben hier den Fertigungsmechaniker vorgeschlagen, was die IG
Metall aber ablehnt.
Hintergrund des Modellversuchs sind
Pläne des Bildungsministeriums, die
Ausbildung zu reformieren. Ziel soll
sein, berufsvorbereitende Maßnahmen,

Insider
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die vielen Jugendlichen heute als „Warteschleife“ zu einem normalen Ausbildungsplatz dienen, in die Ausbildung
zu integrieren. Ein Experten-Gutachten schlägt vor, die Berufsausbildung zu
diesem Zweck in Bausteine (Module) zu
gliedern, in denen Teilqualiﬁkationen erworben werden können.

und Berufsschule sei ein „ganzheitliches
Konzept“, das auch die soziale Kompetenz fördere. Mit der angestrebten
Neuordnung bekämen Jugendliche nur
Teilqualiﬁkationen, die ihnen keine Perspektive böten.
wap-News vom 22.11.06

Die Pläne sind bei Arbeitgebern und
Gewerkschaften umstritten. Eine Ver.diSprecherin sagte, es sei noch nicht klar,
ob man sich an dem Modellversuch beteiligen werde. Die Gewerkschaft wolle
sich „neuen Entwicklungen nicht verschließen“. Der Sinn einer in Module gegliederten Ausbildung sei aber fraglich.
Dadurch würden weniger Jugendliche einen Berufsabschluss bekommen.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) will zwar einen
Modellversuch mittragen. Die Fachleute
dort machen aber zur Bedingung, dass
die Erprobung ergebnisoffen sein soll.
Anschließend dürfe nicht die gesamte
Ausbildung aller Berufe in Module unterteilt werden. Der Maschinenbauverband
VDMA warnte davor, das Niveau der
„hochwertigen Ausbildung“ in Deutschland abzusenken. Dies wäre „tödlich“ für
Unternehmen, die davon lebten, innovative Produkte zu entwickeln und herzustellen. Man brauche in Deutschland
qualiﬁzierte Facharbeiter. Eine generelle
Verkürzung der Ausbildungszeit auf zwei
Jahre, wie sie diskutiert wird, schade den
Unternehmen. Die Ausbildung in den
Metall- und Elektroberufen sei ﬂexibel
genug.
Der Berufsbildungsexperte der SPD,
Willi Brase, sprach sich dagegen aus, die
Berufsausbildung in Bausteine zu gliedern. Die duale Ausbildung in Betrieb

BiBB-Chef Manfred Kremer: Modularisierung ist keine Antwort auf die Ausbildungsstellenkrise
Manfred Kremer, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB), warnte in Berlin beim Bildungspolitischen
Ausschuss des DGB vor einer Niveauabsenkung in der beruﬂichen Bildung. Die
Modularisierung der beruﬂichen Erstausbildung sei keine strategische Lösung
auf die Verknappung der betrieblichen
Ausbildungsangebote.
Beruﬂiche Bildung: Qualität ist das
beste Rezept!
Dem wachsenden Interesse der Betriebe, zukünftige Fachkräfte möglichst
passgenau auf betriebsspeziﬁsche Aufgaben vorzubereiten, damit „die Ausbildung sich für das Unternehmen rechne“,
steht Prof. Dr. Reinhold Weiß, Ständiger Vertreter des Präsidenten und Forschungsdirektor des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB), skeptisch gegenüber. So nachvollziehbar diese Forderungen im Interesse einer innerbetrieblichen
Akzeptanz der Berufsausbildung auch
seien, eine sich darin andeutende Distanzierung oder gar eine Abkehr vom
Berufsprinzip dürfe es auch aus Qualitätsgründen nicht geben, so Prof. Weiß.
Der Anspruch der betrieblichen Berufsausbildung bleibe, für Berufe - und das
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heißt für breite beruﬂiche Einsatzfelder
- zu qualiﬁzieren. „Die Aufgabe der Zukunft wird darin bestehen, ein Mehr
an Differenzierungs- und betrieblichen
Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen,
ohne das Berufsprinzip in Frage zu stellen.“ Dazu sei es allerdings auch erforderlich, dem Interesse an Spezialberufen
mit engem Einsatzfeld und geringen
Entwicklungsmöglichkeiten Einhalt zu
gebieten.
Die Ergebnisse der BIBB-Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung von beruﬂicher
Aus- und Weiterbildung“ sind erschienen
als Heft Nr. 78 im Rahmen der BIBBReihe „Wissenschaftliche Diskussionspapiere“. Weitere Informationen und
Download unter www.bibb.de/de/5720.
htm
BiBB-PRESSEMITTEILUNG 44/2006,
Bonn, den 14.12.2006
Für eine prozessorientierte Berufsausbildung
Prof. Felix Rauner (ITB) plädierte bei
einem Vortrag im Rahmen der Fachtagung des BIBB und des BMBF zum
Thema „Neue Qualiﬁkationen – neue
Prüfungen“ am 30.11.-1.12.2006 in Bad
Godesberg für eine prozessorientierte Berufsausbildung. Er stützte sich dabei auf
die Ergebnisse der ITB Forschung von
zwei Jahrzehnten. Seine vier zentralen
Thesen legen eine umfassende Reform
des Systems der dualen Berufsaubildung
nahe, die über die aktuelle Reformdiskussion deutlich hinausgeht:
1. Das Herzstück der dualen Berufsausbildung basiert auf dem Lernen
in herausfordernden und entwicklungsförderlichen betrieblichen Arbeitsprozessen und der Reﬂexion der
Arbeitserfahrung. Die Aneignung
kontextfreier Qualiﬁkationen in der
Form des lehrgangsförmigen Lernens
löst bei den Auszubildenden Langeweile und nicht selten Frustration
aus.
2. Die Entwicklung beruﬂicher Kompetenz und beruﬂicher Identität beim
Hineinwachsen in die beruﬂiche Praxisgemeinschaft ist immer auch ein
sozialer Prozess, der sich allen Formen fragmentierter Berufsausbildung
prinzipiell entzieht. Es ist daher da-

Berufsschul-

Insider

Seite 31

mit zu rechnen, dass die Einführung
modularisierter Formen beruﬂichen
Lernens zu einem deutlichen Absinken der Ausbildungsqualität und
des beruﬂichen Engagements führen
wird.
3 . Die Herausbildung beruﬂicher Identität ist eine wesentliche Grundlage für
beruﬂiches Engagement, Leistungsbereitschaft und Qualitätsbewusstsein. Dieser Entwicklungsprozess ist
gebunden an moderne Beruﬂichkeit
und eine am Novizen-Experten-Paradigma orientierte Berufsausbildung.
4. Die Ansätze der Spezialisierung und
Ausdifferenzierung von Ordnungsmitteln und ihre Modularisierung
und Stufung, kombiniert mit aufwändigen Standardisierungs- und Assessmentverfahren führen allenfalls
zu einer aufgeblähten Bürokratie, die
sich negativ auf das Engagement der
Sozialpartner bei der Ausgestaltung
beruﬂicher Bildung auswirken können.

rimente an den Fundamenten dieses
Bildungssystems. Dazu gehört

Ausbildung light soll Lohnniveau drücken

 nicht in jede neue Bildungsmaßnahme betriebliche Praktika einzubauen und insgesamt die betrieblichen
Praktikumphasen in der Berufsvorbereitung stark zu begrenzen, um
Substitutionseffekte auf dem Ausbildungsmarkt zu vermeiden
 der Verzicht auf die Modularisierung
der Erstausbildung und das Festhalten am Berufsprinzip sowie an den
damit verankerten betriebsübergreifenden Kammerprüfungen

Der Präsident des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes in NRW, Ernst-Robert
Nouvertné, hat jetzt offen über die wirklichen Ziele berichtet, die der Arbeitgeberverband mit der Einführung des
zweijährigen Kfz-Servicemechanikers
verfolgt. Danach proﬁtieren die Betriebe
davon, wenn sie umsatzstarke Standardarbeiten von geringer Qualiﬁzierten in
niedrigeren Lohngruppe machen lassen
können.
Seit 2004 gibt es den Modellversuch in
NRW mit einer verkürzten, zwei Jahre
dauernden Ausbildung zum Kraftfahrzeug-Servicemechaniker . Von den ersten
301 Auszubildenden haben inzwischen
rund 80 Prozent ihre Prüfung bestanden.
Nur 40 Prozent setzen ihre Ausbildung
fort, um einen höherwertigen Abschluss
als Kfz-Mechatroniker zu erlangen.
Wap 21.12.2006
Duales Ausbildungssystem nicht gefährden !
Die Handwerkskammern fordern eine
systematische Stärkung der dualen Ausbildung und den Verzicht auf Expe-

 die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene mit der
unmittelbaren Verknüpfung von
Hochschulreife und besonders qualiﬁziertem Gesellenabschluss
 mehr in schulische Maßnahmen zu
investieren, die zur Ausbildungsreife von Schülerinnen und Schülern
führt. Solche präventiven Aktivitäten sind immer sinnvoller und letztendlich kostengünstiger als jede
teure Nachbesserung durch Qualiﬁzierungsmaßnahmen oder Projekte
 die allgemein bildenden Schulen
nicht aus der Pﬂicht zu lassen, die
Ausbildungsreife und verlässliche
Berufsorientierung verbunden mit
der Berufseignung der Jugendlichen
während der Pﬂichtschulzeit zu erreichen

 Es dürfen nur solche Ausbildungsberufe – von denen es insgesamt bereits
zu viele gibt - neu geschaffen werden,
für deren Qualiﬁkationsproﬁl ein
unmittelbarer Beschäftigungsbedarf
vorhanden ist. Berufe mit vereinfachten Anforderungen sind nicht per se
ein richtiger Weg
 Lösungen für besonders leistungsschwache und schulmüde Zielgruppen jenseits der dualen Ausbildung
zu suchen, z. B. die Integration ins
Beschäftigungssystem über Modelle
wie „Jugend in Arbeit plus“.
Resolution der WHKT - Vollversammlung am 13.11.2006
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Was Lehrer können müssen
An dieser Stelle wurde vor 14 Tagen gefragt, woran es

liege, dass Lehrer den Beruf selten wechseln. Die Antwort
ist einfach: Wir wechseln ihn nicht alle zwei Jahre, sondern alle zwei Minuten. Was war ich in meinen Dienstjahren nicht schon! Natürlich Fachmann meiner Fächer,
dazu aber noch: Erzieher, Rettungssanitäter, Eheberater,
Eventmanager, Rockmusiker, Maler, Reinigungskraft,
Kontenverwalter, Reiseveranstalter, Touristenführer,
Möbelpacker, Theaterregisseur, Schauspieler, Redner,
Koch, Computerhersteller, Personalmanager, Sportveranstalter, Public Relations Manager, Fund-Raiser, Pressesprecher, Interviewpartner, Stückeschreiber, Botschafter
im Auslandseinsatz, Werbefachmann, Konferenzleiter,
Bibliotheksleiter, Buchhalter, Kassenwart, Fotograf, Kameramann. Nicht zu vergessen: Ersatzpapa, Seelentröster, Kummerkasten, Aggressionsobjekt, Untertan. Meine
neueste Rolle: Mitschüler, denn mit meinen Schülern
lerne ich Chinesisch. Jetzt mal im Ernst: Welcher andere Beruf hätte mir noch viel zu bieten? Noch dazu einer,
der auch nach dreißig Jahren noch Spaß macht.

Die

Idee, umgekehrt auch Nichtpädagogen unterrichten zu lassen, ist nicht neu. Merkwürdig ist dann nur,
dass der Staat Lehrkräfte zwei Jahre lang dem teuren Vorbereitungsdienst unterzieht. Gehen wir doch einmal das
Werden eines guten Lehrers durch: Zunächst braucht er
Talent zum Beruf. Das ist nicht messbar, aber ein erfahrener Lehrer erkennt es beim Unterrichtsversuch eines
Praktikanten sofort. Die gehen oft gut, weil spontan das
Richtige gemacht wird. Allerdings bleibt das Repertoire
der Möglichkeiten beim Anfänger noch begrenzt.

M ater ialien
 Bildung schafft Zukunft, Das Bildungsprogramm der Arbeitgeber BDA, Mail:Abt_07@bda-online.de
 Neue Strukturen in der dualen Ausbildung, BDA-Diskussionspapier, www.bda-online.de
 BDA: Internationale Kompetenzen stärken – Auslandsaufenthalte für Auszubildende
 DIHK: Keiner darf verloren gehen, Agenda für mehr Schulerfolg, www.dihk.de
 DIHK: Impulse für mehr Ausbildung – Die Sicht der Unternehmen
 Anforderungen des DGB an einen Nationalen Qualiﬁkations-

In der zweiten Phase lernt der angehende Lehrer, sein
Handeln zu reﬂektieren: didaktisch, methodisch und pädagogisch. Das Wissen wie das Didaktische ermöglicht
nicht nur die alle Jubeljahre erlassenen Lehrpläne wohlwollend-kritisch der Wirklichkeit anzupassen, sondern
auch, individuell auf die Klasse und ihre Welterfahrung
abgestimmt den Stoff auszuwählen.

Das

methodische Wissen erlaubt, das Ausgewählte so aufzubereiten, dass es bei den Schülern auch ankommen kann. Und das pädagogische Wissen? Wir
wissen, dass die Schüler heute mit zum Teil gewaltigen
Erziehungs- und Erfahrungsdeﬁziten aus allen sozialen
Schichten zu uns kommen. Daran sind weder die Kinder
noch die Eltern schuld, es ist ein kurzfristig nicht lösbares gesellschaftliches Problem.

Für

uns Lehrer heißt das: Macht die Kinder schulfähig, auf dass sie erfolgreich lernen können! Der junge
Lehrer muss das jahrelang trainieren, um es zu können.
Es fordert nicht nur den Fachmann, sondern den extrem
belastbaren Menschen, der ﬂexibel auf eine inhomogene
Schülerschaft eingeht, in der der Leistungsstarke ebenso
sein Recht bekommt wie der Deprivierte und Hilfebedürftige. Das alles soll einer, der Spezialist seines Faches
ist, kurzfristig einfach so können? Nein, für diese Aufgabe braucht es uns, denn nur Lehrer können, was Lehrer
können. Kollegen: Habt mehr Mut, das laut zu sagen!
Kurt Gron
Allg. Sonntagszeitung 25.12.2005
rahmen (NQR)
 F. Rauner: Prozessorientierte Ausbildung, Vortrag am
30.11.2006
 BiBB-Expertenmonitor: Ausbildungsreife – auch unter den
Fachleuten ein heißes Eisen
 PISA 2003 – Untersuchungen zur Kompetenzentwicklung im
Verlauf eines Schuljahres - Zusammenfassung
 Neue Wege für die Ausbildung, Bundestagsfraktion Bündnis
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Die letzten 5 Papiere können bei der Redaktion angefordert werden

