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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wichtige Themen werden in die- vom HKM vorgelegt, welche die
sem Heft behandelt.
Gesamtkonferenz und die Schulkonferenz zugunsten eines SchulDie Kürzungen der Lehrerzu- vorstandes ablöst.
weisungen bringen insbesonde- Für das Grundrecht auf Ausbilre die Schulen in Probleme, die dung werden landes- und bundesaufgrund ihrer regionalen Situati- weit im Mai vielfältige Aktionen
on bei Blockpraktika anstelle der durchgeführt.
vom HKM gewollten begleitenden Bei der Neuordnung der BürobeBetriebspraktika bleiben müssen. rufe gibt es einen tief greifenden
Stundenbilanzierungen und un- Konﬂikt zwischen Arbeitgeberverzumutbare Wochenstundenzahlen band und Gewerkschaft.
werden die wahrscheinliche Folge
sein.
Und schließlich gibt es einen RückPPP-Modelle kommen immer blick auf viele Jahre erfolgreicher
mehr in Mode, insbesondere bei BLK-Modellversuche, die der Förderalismus-„Reform“ zum Opfer
hoch verschuldeten Kommunen.
Das Schweizer Berufsleitbild Leh- ﬁelen.
rer zeigt m.E. einen Weg, aus
oftmaliger Defensive heraus zu
Also:
kommen.
Ein Interview beschreibt die auf- viele spannende Artikel und wichgrund der neuen UVO immer tige Informationen sind versproschwieriger werdende Situation in chen. Sie müssen nur noch gelesen
den Studienseminaren und prä- werden.
sentiert Lösungsmöglichkeiten.
Für die SV+-Schulen wurde eine
Euer Dieter Staudt
Schulverfassung erarbeitet und
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Auﬂage : 4600
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:
26.05.2007
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Suchtprävention mal anders!
Improvisationstheater am Beruﬂichen Schulzentrum in Dieburg.

Vor über 250 Schülerinnen und Schülern
der Landrat-Gruber-Schule wurde durch
das RequiSit-Theater aus Hofheim/Ts.
das Thema „Suchtprävention“ mal ganz
anders aufgegriffen, nicht wie so oft im
herkömmlichen Unterricht – belehrend
und mit dem pädagogischen Zeigeführer
versehen, am ersten Tag vor den Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschule (Hauptschüler, die in zwei Jahren zum
Mittleren Bildungsabschluss geführt werden und eine beruﬂiche Grundbildung
erfahren), am 2. Tag vor den Klassen 11
des Beruﬂichen Gymnasiums.
Nicht belehrend - wie dann?
90 Minuten lang boten ehemals Drogenabhängige mit viel Witz, Spontaneität,
Kreativität und Professionalität Improvisationstheater der besten Art – ein
Theater, das die aus dem Publikum aufgegriffenen Themen und Begriffe spontan wie gekonnt aufnahm und spielerisch
verarbeitete. Drogenthemen waren dabei
ausdrücklich ausgeklammert, dies wurde eingangs verdeutlicht. In diesen 90
Minuten Improvisationstheater wurde
aufgezeigt, dass das Leben auch ohne
Drogen viel Spaß und Freude bietet. Das
damit verbundene Ziel, eine angenehme
und offene Atmosphäre zu schaffen und
bei den Jugendlichen ein großes Interesse
an den Spielern und deren persönlichem
Werdegang zu wecken, wurde vollauf erreicht, was das aktive Mitgehen und der
immer wieder aufbrandende stürmische
Beifall zeigten.
Dieser Auftakt bildete die Grundlage für
die sich anschließende Gesprächsrunde
zum Thema „Sucht, Drogen und Abhängigkeit“. Hierbei hatten die Jugendlichen (bewusst ohne Anwesenheit der
Lehrkräfte) in Gruppen die Möglichkeit,
den Spielern, die alle Suchterfahrung
mitbringen und ihre eigene Drogenabhängigkeit überwunden hatten, all die
Fragen zu stellen, auf die sie schon immer
mal eine Antwort haben wollten. Die in
den Klassen unterrichtenden Lehrkräfte
hatten in einem parallelen Gesprächsforum mit der Leiterin der Theatergruppe
die Gelegenheit, inhaltlich-pädagogische

wie auch persönliche Fragen zu stellen
und zu diskutieren.
Schulchef Dieter Staudt, der die Veranstaltungen eröffnete, zeigte sich beeindruckt. „Zusammen mit der im
Unterricht vorgenommenen Vorbereitung auf diese Veranstaltung und der
geplanten anschließenden Nachbereitung, die einen von den Schülerinnen
und Schülern zu bearbeitenden Auswertungsbogen beinhaltet, ist die Gesamtaktion vollauf gelungen“ freute sich
Staudt. Ganz besonders bedankte er sich
deshalb bei den an der LGS für Suchtprävention zuständigen Beratungslehrerinnen Christiane Rösch und Margarete
Wiemer, welche die Veranstaltung initiierten und engagiert organisierten.
Finanziert wurden die Kosten für das
Theater durch die Barmer Ersatzkasse,
den Förderverein der Schule und einen
Beitrag der Schülerinnen und Schüler
von je 2 €.
Insgesamt, so urteilten alle teilnehmenden Lehrkräfte einmütig, war die Veranstaltung absolut gelungen. Allerdings
werde es nunmehr auch darum gehen,
die dabei gewonnenen Erkenntnisse weiter zu entwickeln. Tröstlich war dabei die
immer wiederholte Aussage der TheaterLeiterin in der Gesprächsrunde mit den

Lehrkräften: „Die beste Suchtprävention
leisten Sie als Lehrerinnen und Lehrer,
wenn Sie eine entspannte und freundliche Lernatmosphäre schaffen und ein
Vertrauensverhältnis zu Ihren Schülerinnen und Schülern aufbauen“.
Einige Original-Schüleräußerungen
hinterher :
Ich fand das Theaterstück super, weil es
super schwierig ist, innerhalb von fünf
Sekunden sich eine Szene auszudenken
und diese zu spielen.
Finde es gut, dass es die Gruppe Requisit für ehemalige Drogenabhängige gibt.
Respekt an die, die es geschafft haben,
nach mehreren Drogenjahren „clean“
geworden zu sein.
Das Gespräch hinterher war echt interessant, denn man hat somit viel von dem
„Drogenleben“ mitbekommen.
Ich fand das Ganze gut, es hat uns einen
Einblick gegeben, was die verschiedenen Personen durchgemacht haben und
dadurch vielleicht einigen Jugendlichen
die Augen geöffnet und uns gezeigt, dass
es der falsche Weg ist.

Suchtprävention
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Assistentenausbildungen - Übergänge

Abschlüsse in der Lehrerausbildung

Vor dem Hintergrund der Diskussion
um die mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes mögliche Zulassung
von vollschulischen Ausbildungsgängen
zu Kammerprüfungen hat der Landesausschuss für Berufsbildung das HKM
aufgefordert, über den Übergang der
13 zweijährigen vollschulischen Ausbildungsberufe (sog. Assistentenausbildung) zu berichten. Hierzu nahm
das HKM für den Übergang nach dem
Schuljahr 2005/06 eine Abfrage an allen
beruﬂichen Schulen vor. Diese ergab für
die größten Berufe folgendes Bild:

In der gleichen Landtagsantwort 16/5534
nennt das HKM folgende Zahlen für
„hessische Referendare und Lehramtsstudenten für beruﬂiche Schulen, die in
den Jahren 2006 bis 2012 voraussichtlich
ihre Lehrerausbildung abschließen“ werden:
2006: 195; 2007: 154; 2008: 269;
2009: 139; 2010: 155; 2011: 113;
2012: 121

dass man sich auf den Bund herausreden
kann).

(Anm. der Red.: Auf jeden Fall zu wenig!).
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FACHRICHTUNG

Betriebswirtschaft

10 %

Bürowirtschaft
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GEW-Stellungnahme zum Verordnungsentwurf über die Ausbildung und
Prüfung an der Einjährigen und Zweijährigen Fachschule
Die GEW Hessen nimmt den Verordnungsentwurf zur Kenntnis.
Sie fordert jedoch die Landesregierung
auf, bei der Diskussion um den Europäischen bzw. Deutschen Qualiﬁkationsrahmen (EQR/NQR) und bei der
Diskussion um ein europäisches Leistungspunktesystem für die Beruﬂiche
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Insgesamt

38%

8%

33,5%

549

36%

16,5%

36,4%

308

17%

18,4%

46,6%

223

30,5%

14%

36%

1718

Die nicht aufgeführten Berufsausbildungen
haben zwischen 12 und 47 Schüler/innen.

Förderung von Ganztagsangeboten an
beruﬂichen Schulen

Schülerprognose

Die Landtagsanfrage des SPD-Abgeordneten Bernd Riege Nr. 720 „Unter welchen
Bedingungen können Vollzeitschulformen der
beruﬂichen Schulen in Hessen in das Bundesprogramm zur Förderung von Ganztagsschulen (IZBB) aufgenommen werden, wie das
an allen allgemein bildenden Schulen möglich ist?“ beantwortete Ministerin Wolff
am 6. März 2007 wie folgt: „gemäß Ziffer
1 der Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsförderungsprogramms Zukunft, Bildung und Betreuung
von 2003 bis 2007 werden notwendige Investitionen an ganztägig arbeitenden Grundschulen, Schulen der Sekundarstufe I und
Sonderschulen gefördert. Eine Förderung von
Investitionen an beruﬂichen Schulen ist nicht
möglich. Das war vom Bund ausdrücklich so
gewollt“ (Anm. der Redaktion: Ein Glück,

In der Landtagsantwort 16/5534 prognostiziert das HKM folgende Schülerzahlen für beruﬂiche Schulen:
TZ
2007/08:
2008/09:
2009/10:
2010/11:
2011/12:
2012/13:
2013/14:
2014/15:

120.408
120.594
120.003
118.988
117.591
116.651
116.352
116.353

VZ
69.076
69.182
68.843
68.261
67.459
66.920
66.749
66.749

Bildung (ECVET) dafür Sorge zu tragen,
dass die Ausbildung in der Fachschule entsprechend ihrem Niveau gewertet
wird. Dabei sollen auch Anregungen
über die Bezeichnung der Schulform
(z.B. Akademie) und der Abschlüsse sowie die Anrechnung auf Hochschulstudiengänge mit einﬂießen.
Hauptschulabschluss
Nach einer Presseerklärung der Kultusministerin vom 14.02.2007 sank die
Zahl der ausländischen Schulentlassenen (nichtdeutscher Staatsangehörigkeit) ohne Hauptschulabschluss von 21,3
Prozent in 2000/01 auf 14,9 Prozent im
Schuljahr 2004/05.
Im laufenden Schuljahr investiere das
Ministerium 45 Mio. € für Sprachförderung und Integration zugewanderter
und ausländischer Kinder und Jugendli-
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cher. Dabei stelle Hessen 1.013 Lehrkräfte-Stellen ausschließlich zur Förderung
von Zuwandererkindern und mehr als
eine halbe Million Euro zum Anschaffen geeigneter Unterrichtsmaterialien für
Deutschkurse zur Verfügung
Beschlüsse der AG Direktoren an beruﬂichen Schulen vom 30.11.2006
Pﬂichtstundenverordnung
Die Direktoren der beruﬂichen Schulen
erwarten, dass, bezogen auf die Schülerzahlen an den jeweiligen Schulstandorten, die Anrechnungsfaktoren für das
Leiterdeputat als auch das Leitungsdeputat den Zahlengrößen der in der Anlage
für selbstständige gymnasiale Oberstufen ausgewiesenen Anrechnungsfaktoren
entspricht.
Kürzungen der Stundentafeln
Die AG kritisiert, dass die Rahmenstundentafeln von BVJ, BGJ, BFS und
FOS um bis zu 4 Wochenstunden gekürzt wurden und verweist darauf, dass
die Vorgaben der KMK lediglich Minimalansätze darstellen.
Betriebspraktika
Die AG kritisiert die Kürzung der Zuschläge in der Lehrerzuweisung für die
Vorbereitung, Begleitung und Auswertung der Betriebspraktika. Sie wendet
sich außerdem gegen eine Festschreibung der Praktikumsorganisation und
fordert, dass Tages- und Blockpraktika gleichrangig möglich sein müssen.
Mitarbeitergespräche
In einer Sitzung mit Ministerin Wolff
führt diese aus, dass Mitarbeitergespräche verpﬂichtend ab August 2007
eingeführt werden sollen.
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Aussage von einem zum anderen Jahr,
schaun mer mal)

Der Bericht sowie weitere Informationen
zur Lehrerfortbildung sind unter
www.iq.hessen.de abrufbar.

Berufsleitbild Schulleitung
IHK-Offenbach 03/07
Vor dem Hintergrund der Entwicklung
zur eigenverantwortlichen Schule hat
eine Arbeitsgruppe im HKM zusammen
mit den Schulleiterverbänden (nicht zu
verwechseln mit Gewerkschaften und
Verbänden) ein Papier „Berufsleitbild
Schulleitung“ ( Stand 3. März 2007) entwickelt und der Ministerin vorgelegt.
Das Papier wird im nächsten Insider dargestellt und besprochen und kann bei D.
Staudt angefordert werden.
Fortbildung
Wie immer gut aufgemacht legte das
HKM den Bericht „Die hessische Fortbildungslandschaft 2005/06“ vor. Wie immer werden die Erfolge (tatsächliche
oder vermeintliche?) gefeiert: „Die bisherigen Ergebnisse lassen erste Erfolge der
angestrebten Marktöffnung deutlich erkennen: im ersten Jahr wurden 47% der
Fortbildungs- und Qualiﬁzierungsangebote für hessische Lehrkräfte von staatlichen Trägern angeboten, 53% von den
freien Trägern. …
Von August 2005 bis Mai 2006 hat im

Beachtlich: IHK kritisiert Unternehmens-Gebaren mit Langzeit-Praktikanten
Berufserfahrung erwerben statt erkaufen
Für Studienabgänger ist das größte Hindernis beim Einstieg in ihren Traumjob
bei einer Marketingabteilung oder einer
Agentur die mangelnde Berufserfahrung. Den “Darf-Schein“ in Form eines
Diploms oder Magisters von Universität oder Fachhochschule hat man in der
Tasche. Man ist jung, hoch gebildet und
hoch motiviert. Aber es krankt - trotz
vorgeschriebener
studienbegleitender
Praktika - an Berufs- und Lebenserfahrung.
Auf diesen Mangel haben sich viele Unternehmen und Agenturen speziell in
den letzten Jahren berufen, um Abgänger
unter Druck zu setzen. In einer Zeit, in
der sich jeder glücklich schätzen musste,
überhaupt einen Job zu haben, wurden
Stellen nur noch mit Langzeit-Praktikanten besetzt. Diese Unsitte zwingt hochmotivierte und qualiﬁzierte Abgänger
dazu, zunächst lange Praktika mit
niedriger Bezahlung anzunehmen,
die danach oft nicht einmal in eine
Anstellung münden. Dabei gilt die
Faustregel: je bekannter und renommierter der Name des Arbeitgebers,
desto schlechter die Bedingungen.
EUROPÄISIERUNG DER
BERUFSBILDUNG

Strategisches Ziel IV
Nach einer Presseerklärung des HKM
vom 27. März seien für das Ziel: „Verringerung des Anteils der Absolventen in
14 deﬁnierten Berufen des dualen Systems, die den theoretischen Teil der Berufsabschlussprüfung nicht bestehen, um
ein Drittel bis zum Ende des Schuljahres
2007/08“ an allen beruﬂichen Schulen Maßnahmen erfolgreich angelaufen. „Bei in etwa gleich bleibender Zahl
der Gesamtprüfungsteilnehmerinnen und
–teilnehmer ist die Misserfolgsquote in den
14 ausgewählten Berufen bereits von 2005
noch 18,4 auf 13,4 Prozent im Jahre 2006
gesunken.“ (Anm. der Red.: Gewagt, eine
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Mobil in Ausbildung und Berufsbildung

Schnitt jede Lehrerin und jeder Lehrer in
Hessen zwei akkreditierte Fortbildungsveranstaltungen besucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit der
Qualität der Veranstaltungen durchgängig sehr zufrieden.“

Auf nach Europa heißt es für Auszubildende, aber auch für diejenigen,
die sich im Ausland weiterbilden wollen. Welche Möglichkeiten es gibt,
zeigt die Handlungshilfe des DGB
zur Europäisierung der Berufsausbildung „Mobil in Ausbildung und Berufsbildung“. Beispiele aus der betrieblichen
Praxis und weiterführende Links und Literatur ergänzen das Angebot.
IG Metall-Wap 16.01.07

NEWS
NEWS
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Verordnung über das Berufsgrundbildungsjahr
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Mit einer Kleinen Landtagsanfrage
stellte der SPD-Landtagsabgeordnete
Bernd Riege folgende Frage: „Warum
sieht die Verordnung keine Anschlussmöglichkeit für Absolventen des BGJ in anderen Schulformen vor?“
Kultusministerin Karin Wolff antwortete am 28.11.2006 (DS 16/6125) wie
folgt: „In das vollzeitschulische Berufsgrundbildungsjahr können Schülerinnen und Schüler aufgenommen
werden, die ihre gesetzliche Vollzeitschulpﬂicht erfüllt haben, den Hauptschulabschluss nachweisen können … .
Damit haben sich gegenüber der Verordnung über das Berufsgrundbildungsjahr vom 21. März 1995 die
Aufnahmebedingungen dergestalt verändert, dass jetzt der Nachweis des
Hauptschulabschlusses als Zugangsvoraussetzung neben der Berufsfeldentscheidung erbracht werden muss.
Dadurch erübrigt sich die Notwendigkeit, den erfolgreichen Besuch
des Berufsgrundbildungsjahres dem
Hauptschulabschluss gleichwertig zu

stellen und damit die entsprechende
bisherige Anschlussmöglichkeit fortzuschreiben (Anm. der Redaktion: Mit dieser Schlussfolgerung würde man in jedem
Proseminar Logik durchfallen).
Bildungsziel des Berufsgrundbildungsjahres in vollzeitschulischer Form ist
die Qualiﬁzierung von Jugendlichen
im Hinblick auf eine sich anschließende Berufsausbildung im dualen System
und somit die Vermeidung von „Warteschleifen“. Möglichkeiten zum Erwerb
von mit dem mittleren Abschluss oder
der Fachhochschulreife gleichwertigen
Abschlüssen bestehen während der dualen Ausbildung in der Berufsschule“.
(Anm. der Redaktion: Offensichtlich weiß
die Ministerin immer noch nicht, dass
angesichts der nach wie vor vorhandenen Ausbildungsplatzkrise nicht wenige
der BGJ-Absolvent/innen trotz aller Bemühungen doch keinen Ausbildungsplatz
erhalten und dann von allen weiterqualiﬁzierenden Bildungsgängen wie vor allem
der Berufsfachschule ausgesperrt sind.)

V I R E NWA R N U N G Arbeit ! ! !
Achtung! Warnung vor einem neuen äußerst gefährlichen Virus mit verheerenden
Folgen! Existenz ist bestätigt.
Also: Nimm dich in Acht. Codename des Virus ist „ARBEIT“. Wenn du „ARBEIT“ von irgendwo bekommst, ob von deinen Kollegen oder deinem Chef, per
E-Mail oder via Internet, öffne es nicht, schaue es nicht an und rühre es auf keinen Fall an. Jeder, der bisher mit „ARBEIT“ in Berührung kam, musste feststellen,
dass sein komplettes Privatleben gelöscht wurde und das Gehirn seine normale
Funktion aufgegeben hat.
Wenn du „ARBEIT“ in Papierform bekommst, auf keinen Fall beachten! Nicht
lesen, sondern sofort in den Papierkorb weiterleiten und gehe direkt in die nächste
Kneipe und bestelle drei Bier. Wenn du dies 14 mal tust, wirst du feststellen, dass
du „ARBEIT“ vollständig aus deinem Gehirn gelöscht hast.
Achtung! Leite diese Warnung sofort an mindestens 5 nahe stehende Freunde oder
Bekannte weiter. Solltest du feststellen, dass du keine 5 nahe stehenden Freunde
oder Bekannte hast, bedeutet dies, dass du inﬁziert bist, oder der Virus „ARBEIT“
dein Leben schon vollkommen unter Kontrolle hat. Hoffe, die Warnung kommt
nicht zu spät!!!
Quelle: Internet

01/2007
Berufsbildungsbericht
2007:
BIBB-Hauptausschuss nimmt
Stellung zum Entwurf der Bundesregierung
Der Hauptausschuss des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) hat auf seiner
Sitzung am 8. März 2007 in Bonn den
vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) vorgelegten Entwurf des Berufsbildungsberichts 2007
beraten.
Die Gruppen der Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer sowie der
Länder beschlossen eine gemeinsame
Stellungnahme zum Entwurf des Berufsbildungsberichts 2007 und brachten zusätzlich jeweils eigene Voten ein, die der
gemeinsamen Stellungnahme beigefügt
sind. http://www.bibb.de/de/29174.htm
BIBB-PRESSEMITTEILUNG 14/2007,
Bonn, 09.03.2007
Die Gruppe der Beauftragten der Arbeitnehmer hat zum Entwurf des Berufsbildungsberichts 2007 ein Minderheitenvotum
abgegeben. Sie stellen darin fest: „Die berufliche Bildung ist im Jahr 2006 an zentralen
Punkten nicht weitergekommen. Trotz des
konjunkturellen Aufschwungs blieben berufliche Aus- und Weiterbildung in ihrem Tief
sitzen, sie schafften keinen Aufschwung“.

Bund und Länder geben Startschuss
für die Erarbeitung eines Deutschen
Qualiﬁkationsrahmens
Gemeinsame Arbeitsgruppe von
Bund und Ländern nimmt ihre
Arbeit auf
Bund und Länder haben eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Deutschen Qualiﬁkationsrahmens
(DQR) eingerichtet. Der Deutsche Qualiﬁkationsrahmen soll höhere Transparenz der Bildungswege ermöglichen und
dadurch die Voraussetzung für verbesserte Information und Mobilität aller
Bildungsteilnehmer und Beschäftigten
schaffen. Durch Orientierung an Lernergebnissen, d.h. an erworbenen Qualiﬁkationen und Kompetenzen, sollen
Bildungsgänge und -abschlüsse besser
miteinander vergleichbar werden. Der
im Rahmen des Bologna-Prozesses entwickelte Deutsche Qualiﬁkationsrahmen für Hochschulabschlüsse ist hierfür
eine wichtige Grundlage.
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Die Entwicklung des DQR erfolgt in der
Arbeitsgruppe durch die Kultusministerkonferenz (KMK) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) und in Abstimmung mit relevanten Akteuren aus dem gesamten Bildungsbereich und der Wirtschaft. Die
Erarbeitung eines Deutschen Qualiﬁkationsrahmens steht im Zusammenhang
mit dem Europäischen Qualiﬁkationsrahmen (EQR), der im Rahmen der Deutschen Ratspräsidentschaft deutlich voran
gebracht und bis Ende 2007 auf EU-Ebene abgestimmt werden soll. Der EQR
bildet das europäische Bezugssystem für
Lernergebnisse und Kompetenzniveaus
und wird als Übersetzungsinstrument
zwischen nationalen Bezugssystemen
und Qualiﬁkationsrahmen fungieren.
26.01.2007 [Pressemitteilung 013/2007]
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24-Jährigen. Im Jahr 2004 wurden mehr
als 165.ooo meldepﬂichtige Unfälle in
dieser Altersgruppe registriert.
Unabhängig von allen gegenteiligen
Beteuerungen zeigt aber die Diskussion
um das Jugendarbeitsschutzgesetz schon
jetzt, dass entscheidende Verschlechterungen zu befürchten sind. So sollen
Jugendliche bis in den späten Abend arbeiten dürfen (bis 22 statt bisher 2o Uhr)
und Jugendliche in Bäckereien künftig
bereits um vier statt um fünf Uhr mit der
Arbeit beginnen. Das diene der »Annäherung an das veränderte Freizeitverhalten von Jugendlichen und der Anpassung
an betriebliche Erfordernisse«, lautet die
Argumentation.
Auch die Öffnung für Wochenendarbeit steht zur Debatte. Dabei spielt die Frage nach zusätzlichen Ausbildungsplätzen
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Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder
Die Tageseinrichtung für Kinder hat einen
eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie ergänzt und unterstützt die
Erziehung des Kindes in der Familie und
soll die Gesamtentwicklung des Kindes
durch allgemeine und gezielte Bildungsund Erziehungsangebote fördern. Ihre
Aufgabe ist es insbesondere, durch differenzierte Erziehungsarbeit die geistige,
seelische und körperliche Entwicklung
des Kindes anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen
Kindern gleiche Entwicklungschancen
zu geben.
Aus: Gesetz zur Zusammenfassung und Änderung von Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe vom
18.12.2006 - § 26

Kinder sollen früher etwas
lernen

Von wegen Ausbildungshemmnis
- Zur Novelle des Jugendarbeitsschutzes
Wir verbinden mit »guter Arbeit« auch
umfassenden Arbeitsschutz, eine faire Bezahlung und aktive Partizipation
am Arbeitsleben mit demokratischen
Strukturen und Mitbestimmung.« Dieses Statement stammt nicht aus Gewerkschaftskreisen, sondern aus dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales - und konkret aus dem Munde des
Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd
Andres (SPD).
Das sollte auch für den Jugendarbeitsschutz gelten, an dessen Novellierung
eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe seit
September 2oo6 arbeitet. Denn in
Deutschland betrifft nahezu jeder fünfte Arbeitsunfall (19,6 Prozent) die 15- bis

vor dem Hintergrund der katastrophalen
Situation auf dem Lehrstellenmarkt eine
zentrale Rolle. Die Arbeitgeber behaupten, der gesetzliche Schutz sei ein Ausbildungshemmnis. Frei nach dem Motto:
»Lockert das JArbSchG, dann helfen wir
euch bei der Ausbildungsplatzmisere«
treiben die Verbände hier Lobbypolitik
auf dem Rücken der Jugendlichen.
Die Entscheidung, mehr auszubilden,
darf jedoch nicht auf Kosten von Gesundheit und Sicherheit der Auszubildenden gehen.
Zudem: Die erhebliche Lockerung des
Jugendarbeitsschutzes in den vergangenen Jahren hat gerade nicht dazu
geführt, dass die Wirtschaft mehr Ausbildungsplätze geschaffen hat: Das Angebot schrumpfte seit 1996 von 6o9.274
auf nur noch 562.816 Lehrstellen.
Soli extra Frühjahr 2007

HEIDELBERG. Europas Kinder sollen früher als bisher mit dem Lernen beginnen. Darauf verständigten sich die Bildungsminister
der 27 EU-Staaten am Freitag in Heidelberg
und gaben damit vor allem den deutschen
Kindergärten Hausaufgaben auf. „Die Zeit
vor der Schule ist mindestens so wichtig
wie die Schulzeit selbst“, sagte Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU)
nach dem Treffen mit ihren Amtskollegen
am Freitag. Als Beispiel nannte die Ratsvorsitzende die lange Tradition frühkindlicher
Bildung in Frankreich, wo alle Vierjährigen
- anders als in Deutschland - eine Vorschule
besuchen.
„Wir werden in Europa alles daransetzen,
den Bildungshunger der kleinen Kinder
zu stillen“, betonte Schavan. Auch„ für
Null- bis Dreijährige ist es nicht nur ein Betreuungsthema“. Dabei sei nicht an eine
Art vorgezogene Schule gedacht. Ziel müsse sein, das Entwicklungspotenzial dieses
Alters besser zu nutzen und falsche Weichenstellungen zu vermeiden.
Die EU-Staaten streben auch eine bessere
Ausbildung von Frühpädagogen an. Wichtig
sei dabei, Einrichtungen der frühkindlichen
Bildung sowohl personell als auch ﬁnanziell
angemessen auszustatten. Ministerin Schavan betonte zugleich, dass in Deutschland
die Mittlere Reife für eine Ausbildung zur
Erzieherin weiterhin ausreichen solle, dpa
DE 03.03.2007

NEWS
NEWS
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Lehrerversorgung im Bereich der
beruflichen Schulen
Nachstehendes Schreiben richteten die Schulleiterinnen und Schulleiter der südhessischen
beruﬂichen Schulen am 9. Februar 2007 an
Kultusministerin Karin Wolff.
Sehr geehrte Frau Staatsministerin,
mit großer Besorgnis müssen die Schulleiterinnen und Schulleiter der südhessischen beruﬂichen Schulen Ihren ersten
Entwurf des Zuweisungserlasses für das
Schuljahr 2007/08 für den Bereich der
beruﬂichen Schulen zur Kenntnis nehmen.
Nachdem schon vor ca. 10 Jahren ohne
stichhaltigen Anlass die Zuschläge für
notwendige Differenzierungen und Klas-

duziert wurden, nahm Ihre Behörde im
Lehrerzuweisungserlass für 2006/07 weitere Kürzungen der Zuschläge v.a. in den
Vollzeitschulformen
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), Berufsfachschule (BFS)
und Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) um
jeweils zwei Wochenstunden pro Klasse
vor, auch dies ohne sachbezogenen Hintergrund. Dies entspricht zusammen mit
den zeitgleich vorgenommenen Kürzungen in den Stundentafeln landesweit einer Einsparung von 241 Stellen.
Mit dem nun vorgelegten ersten Entwurf
des Zuweisungserlasses für 2007/08 werden die Zuschläge im BGJ und im BVJ
abermals so gekürzt, dass landesweit insgesamt weitere 95 Stellen eingespart wür-

noch 4 von 16 Wochenstunden im fachpraktischen Unterricht, bei denen die
Klassen geteilt werden können. In der
Berufsfachschule können entsprechend
nur zwei von acht Fachpraxisstunden in
geteilten Klassen unterrichtet werden.
Dabei ist insbesondere zu bedenken,
dass laut Verordnung der Besuch dieser Schulformen auf eine anschließende
Ausbildung als erstes Ausbildungsjahr
angerechnet werden soll, also gründliche Praxiserfahrungen von erheblicher
Bedeutung sind. Das vollschulische BVJ
(einschl. EIBE), das aufgrund seiner Zielsetzung eine hohe fachpraktische Stundenzahl und damit eine Teilung von ca.
16 Wochenstunden beansprucht, erhält
hierfür gerade mal 4 Wochenstunden pro Klasse.

Lehrerzuweisungserlasse in Hessen – Beruﬂiche Schulen
(x)
Schulformen
Lehrerversorgung

Berufsgrundbildungjahr BGJ-VZ
Berufsvorbereitungsjahr BVJ-VZ
Berufsfachschule
Zweij. BFS

2005/06
Wochenstd. +
Zuschläge
32
+ 8
30
+ 8
33,5
+ 4

2006/07
Wochenstd. +
Zuschläge

2007/08
Wochenstd. + Erforderliche
Zuschläge
Zuschläge (xx)

31 + 6

32 + 4

18

30 + 6

30 + 4

14

32 + 2

31 + 2

9

Die Leiterinnen und Leiter der südhessischen beruﬂichen Schulen sind
der Ansicht, dass die
Zielsetzungen der einzelnen Schulformen aufgrund dieser mehrfachen
Kürzungen nicht mehr
zu realisieren sind.

Die Schulleiterinnen und
Schulleiter fordern Sie
deshalb auf, in den Zuschlägen des Lehrerzuweisungserlasses 2007/08
 nach der „Hess. Verordnung über die Anrechnung des Besuchs eines schulischen Berufsgrund- die erforderlichen Stunbildungsjahres und einer Berufsfachschule auf die Ausbildungszeit in Ausbildungsberufen“ den für Teilungen und
vom 21. Juli 2006 das einjährige BGJ und die zweijährige BFS auf eine einschlägige nachfolgen- Differenzierungen in ausde Ausbildung als erstes Jahr der Berufsausbildung angerechnet werden müssen. Dies wieder- reichender Höhe zur Verum bedeutet eine entsprechende fachpraktische Ausbildung in Fachräumen und Werkstätten, fügung zu stellen.
in denen in der Regel die Klasse geteilt werden muss.
In der Anlage erhalten
Sie ein Tableau, in dem
 in Anlage 2 der „Verordnung über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler“ vom 20. De- auf der Basis von Verordzember 2005 für praktische Arbeiten in Werkstätten die Richtzahl 16 gleichzeitig arbeitende nungen, Bildungszielen
Schülerinnen und Schüler je Lehrerin oder Lehrer und in den besonderen Bildungsgängen die und
sicherheitstechniRichtzahl 8 vorsieht.
schen Bestimmungen mit
den Zahlen des Stellenzu beim Arbeiten im gewerblichen Bereich z.B. an Maschinen die Unfallverhütungsvorschrif- weisungserlasses für das
ten der Berufsgenossenschaften beachtet werden müssen, die ggfs. die Unterschreitung dieser Schuljahr 2006/07 bei reRichtwerte notwendig machen.
alistischen Zuschlägen für
Zusammenstellung: D. Staudt, 6. Februar 2007 den geteilten Fachpraxisunterricht 1.069 zusätzlisenteilungen in der Berufsschule von 2,0 den. So verbleiben nach diesem Entwurf che Lehrerstellen errechnet werden.
auf 0,5 Wochenstunden pro Klasse re- für das Berufsgrundbildungjahr lediglich
Mit freundlichen Grüßen XXX
(x) Die Zahlen sind den ofﬁziellen Lehrerzuweisungserlassen (2005/06 und 2006/07) bzw.
dem 1. Erlassentwurf 2007/08 entnommen.
(xx) Die aufgeführten „erforderlichen Zuschläge“ berücksichtigen, dass
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Entwicklung der Schülerzahlen an den beruﬂichen Schulen in Hessen 2006/07
gegenüber 2005/06 (öffentliche Schulen)
Schulform/Bildungsgang

Berufsschule Tz
BzB Tz
Werkstatt f. Behinderte
Fit f. Ausb. + Beruf (FAuB)
BzB der Arbeitsagentur Tz
BGJ vollschulisch
Berufsvorbereitungsjahr
EIBE
Zweij. Berufsfachschule
Zweij. BFS auf MB
Zweij. Fachschule TZ
Zweij. Fachschule Vz
FS f. Sozialpädagogik (o.3.J.)
FS f. Sozialpädagogik (BP)
Fachoberschule Tz
Fachoberschule Vz
Beruﬂiches Gymnasium

Schülerzahlen
2005/06
2006/07
107.991
3.289
1.318
428
3.017
4.002
1.553
3.582
13.197
7.348
2.852
2.745
1.947
904
580
17.616
10.491

109.049
2.546
1.324
490
2.737
3.487
1.271
3.354
13.975
7.822
2.825
2.478
1.969
969
359
17.947
10.431

Vergleich 2005/06-2006/07
absolut

In %

1.058
-743
6
62
- 280
- 515
- 282
- 237
778
474
- 27
- 258
22
65
- 221
331
- 60

1,0
- 22,6
0,46
14,5
- 9,3
- 12,9
- 18,2
- 6,2
5,9
6,45
- 0,95
- 9,4
1,13
7,2
- 38,1
1,9
- 0,6

Zusammenstellung: D. Staudt nach Angaben des HKM vom 28. Februar 2007
Es sind nur ausgewählte Schulformen des beruﬂichen Schulwesens aufgeführt, die vollständige Aufstellung kann
bei der Redaktion abgerufen werden.

Neuordnung der Büroberufe –
Absolut kontrovers
In einem Schreiben vom 2. Nov. 2006 an den DGB-Bundesvorstand schlägt das Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (KWB) vor, die Beratungen zur Neuordnung der
Büroberufe wieder aufzunehmen und mit den zu beteiligenden Fachgewerkschaften für Anfang 2007 einen ersten Gesprächstermin zu
vereinbaren. Vorgeschlagen werden in dem mitgeschickten Strukturkonzept vom 13. Sept. 2006 ein zweijähriger Beruf „Servicefachkraft für Bürowirtschaft“ und ein darauf aufbauender dreijähriger
Beruf „Kaufmann/-frau für Bürowirtschaft“.

Neuordnung der Büroberufe
2. Nov. 2006
Sehr geehrter Herr Oppel,
die Büroberufe (Bürokaufmann, Kaufmann für Bürokommunikation) zählen
mit rd. 100.000 Ausbildungsplätzen nach
wie vor zu den wichtigsten Ausbildungsbereichen in der Wirtschaft. Die Neuordnung stellt daher alle Beteiligten vor

In einer Stellungnahme vom 26. Nov. 2006 kritisiert die IG Metall
dieses Neuordnungskonzept vehement.
Wir dokumentieren das Schreiben des Kuratoriums und die Stellungnahme der IG Metall im Wortlaut. Das Strukturkonzept selbst
kann bei der Redaktion angefordert werden. Auf den weiteren Fortgang darf man gespannt sein.

große Herausforderungen, damit auch
zukünftig junge Menschen im Bürobereich so ausgebildet werden können,
dass sie nach Abschluss ihrer Ausbildung
über langfristige Arbeitsmarktchancen
und attraktive Karriereperspektiven verfügen.
Wir haben arbeitgeberseitig branchenübergreifend die zukünftigen Qualiﬁzie-

Die Redaktion
rungsbedarfe in den Unternehmen sowie
die Beschäftigungsperspektiven für junge Menschen in der Bürowirtschaft
intensiv geprüft und ein ﬂexibles Strukturkonzept erarbeitet, das wir Ihnen in
der Anlage zuleiten. Mit diesem Strukturkonzept verfolgen wir insbesondere
die folgenden Ziele:
 Schaffung von Möglichkeiten der

Büroberufe
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Gewinnung neuer zusätzlicher Ausbildungsplätze in Betrieben, die bisher nicht ausbilden
 Schaffung eines Angebots für Jugendliche mit unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen
 Anrechnung von in einem ersten
Ausbildungsschritt erworbenen Qualiﬁkationen auf weitere Qualiﬁzierungsschritte
 Ausbildung in Berufen mit langfristigen Arbeitsmarkt- und Karriereperspektiven
· Möglichkeit zur Integration des
Fachangestellten für Bürokommunikation über zusätzliche Wahlqualiﬁkationen.

IG Metall: Arbeitgebervorschläge zu neuem Büroberuf
sind rückschrittlich und diskriminierend
Büroberufe

26. November 2006
Frankfurt/Main - Die IG Metall hat die
Vorschläge der Arbeitgeber zur Reform
der Büroberufe als rückschrittlich und
diskriminierend kritisiert. „Eine zweijährige Ausbildung zur „Servicefachkraft
für Bürowirtschaft“ geht nicht nur an
den heutigen Anforderungen in der kaufmännischen Verwaltung vorbei, sondern
verbaut vorrangig Frauen die Möglichkeit zu einer qualiﬁzierten Berufsausbildung“, sagte IG Metall-Vorstandsmitglied
Regina Görner am Sonntag in Frankfurt. „Eine solche Benachteiligung von
Frauen wird die IG Metall nicht hinnehmen.“ Nach den Vorstellungen des
Kuratoriums der Wirtschaft für Berufsbildung soll die „Servicekraft für Bürowirtschaft“ nur noch Organisations- und
Schreibarbeiten in Büros umfassen. „Die
Anforderungen in der kaufmännischen
Verwaltung werden hingegen komplexer,
eigenverantwortliches Arbeiten und ein
Verständnis der Zusammenhänge im Geschäfts- und Arbeitsprozess sind unverzichtbar“, sagte Görner.
Nach Angaben der IG Metall liegt der
Anteil der Frauen an den über vier Millionen Bürobeschäftigten in Industrie und
Handel bei rund 72 Prozent. Ein Groß-

teil der Frauen in Büroberufen hat eine
Ausbildung in einem qualiﬁzierten dreijährigen Büroberuf abgeschlossen. Von
den knapp 100 000 jungen Menschen,
die derzeit die Berufe „Kauﬂeute für Bürokommunikation“ und „Bürokauﬂeute“
erlernen, sind rund 75 Prozent Frauen.
Hingegen hat sich in den vergangenen
sechs Jahren der Anteil der Bürohilfsund Schreibkräfte um bis zu 24 Prozent
verringert, auf nur noch rund
450 000 Beschäftigte. Auch
die Arbeitslosenquoten zeigen
nach Ansicht der IG Metall,
dass einfache Tätigkeiten in
Büros immer weniger gefragt
sind. Bei den Bürohilfskräften
beträgt die Arbeitslosenquote
49,2 Prozent, bei Fachkräften
dagegen 8,2 Prozent.
Die IG Metall und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
haben bereits im Jahr 2004
gemeinsam mit Experten aus
Betrieben einen Vorschlag für
ein zukünftiges Berufsbild
„Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“
entwickelt
und die Arbeitgeber zu Ge-

sprächen aufgefordert. „Die Antwort der
Arbeitgeber auf unsere Vorschläge ist empörend. Die Arbeitgeber benötigten zwei
Jahre, um am Ende eine Rolle rückwärts
zu den Berufen von vor 1991 zu vollziehen“, kritisierte Görner. Der Vorschlag
der Arbeitgeber sei zudem nicht mit dem
in diesem Jahr verabschiedeten allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vereinbar.
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Public-Private-Partnership (PPP) –
Allheilmittel für marode Schulen?
PPP ist inzwischen in vornehmlich hoch
verschuldeten Kommunen zum Zauberund Lösungswort Nr. 1 geworden. Solche Kommunen sehen sich nicht mehr
in der Lage, den (selbstverschuldeten)
Investitionsstau z.B. bei ihren Schulen
zu beseitigen, weil sie aufgrund ihrer hohen deﬁzitären Haushaltslage (zum Teil
selbstverschuldet, zum Teil verschuldet
durch die Steuerpolitik früherer Bundesregierungen) von der Aufsichtsbehörde
Regierungspräsident die rote Karte für
weitere Verschuldungen erhalten. Zum
anderen aber steht dahinter die Vorstellung, dass private Unternehmen immer
besser und vor allem ökonomischer agieren als staatliche Verwaltungen und dass
letztere durch die zeitweise Übertragung
von bisher staatlichen Aufgaben an private Unternehmen davon proﬁtieren.
Mit der wachsenden Verschuldung sprießen PPP-Projekte aus dem Boden wie Pilze nach dem Regen, von Flensburg bis
Freiburg, von Halle bis Witten. Nach
einer Studie für das Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Wohnungswesen
gab es 2005 alleine im Bereich Infrastruktur (z.B. Verwaltungsgebäude, Schulen,
Stadien, Bibliotheken, Straßen, Tunnel,
EDV-Ausstattung) insgesamt über 300
PPP-Projekte. Die Investitionskosten nur
der kommunalen PPP-Projekte beliefen
sich im gleichen Jahr zusammen auf etwa
3 Milliarden Euro. Nach einer Pressemeldung des Bauriesen Hochtief liegt alleine
der Sanierungsbedarf an Schulen, Krankenhäuser und Verwaltungsgebäuden in
der Bundesrepublik bei etwa 150 Milliarden Euro und Bundesﬁnanzminister Peter Steinbrück (SPD) sieht dies ähnlich.
Ziel müsse sein, so der Minister im Januar 2006, den Anteil von PPP an den
öffentlichen Investitionen von heute vier
auf 15 Prozent zu erhöhen.
In der Diskussion um PPP wird allenthalben behauptet, dass damit erhebliche
Einsparungen für die öffentliche Hand
erzielt würden (15 – 20%). Der Beweis
dafür konnte bisher allerdings noch
nicht erbracht werden, im Gegenteil.
Bsp.: Bildungszentrum Ostend in Frankfurt/Main. Der 56-Millionen-Euro-Bau

beherbergt die Volkshochschule, zwei
Abendgymnasien, eine kaufmännische
Berufsschule, Teile der Bankakademie
und eine musikalisch-künstlerische Ausbildungsstätte. „Einsparungen von ca.
25% habe man realisiert“, behauptete
der Stadtkämmerer. Das Revisionsamt
der Stadt Ffm kam im Frühjahr 2006 allerdings zu einem gegenteiligen Schluss:
Die „Alternative Eigenbau“ hätte gegenüber PPP einen wirtschaftlichen Vorteil von rund 4,3 Mio. Euro erbracht
(Revisionsbereicht Nr. 3/2005 vom
12.01.2006).
Mittlerweile mehren sich die Stimmen
der Kritiker. So warnt Prof. Mühlenkamps von der Verwaltungshochschule
in Speyer, „dass Verträge zwischen der
öffentlichen Hand und Privaten tendenziell zu ungunsten der öffentlichen Hand
ausfallen“. Der Fachbereich Gemeinden
von Ver.di kritisiert die langfristige Bindung kommunaler Haushaltsmittel und
damit die tendenzielle Verringerung der
kommunalen Gestaltungsräume, den
Druck der PPP-Unternehmen auf kleinere Betriebe mit der Folge von Tarifﬂucht,
Lohndumping, Nichteinhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen, Qualitätsminderungen oder aber
die Risiken für die bisherigen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst.
Inzwischen werden in vielen Kreisen und Städten „Lösungen für marode Schulen gesucht“ (FR v. 19.01.2007),
ob in Hessens Norden oder Süden. PPP
ist das Zauberwort, es verspricht schnelle Hilfe bei desolater Kassenlage, ein
Traum für Wahlpolitiker.
Im Kreis Offenbach am Main ﬁnanziert, saniert und betreibt die Fa. Hochtief 284 Gebäude an 49 Schulen und die
SKE GmbH weitere 41 Schulen, das bisher größte PPP-Projekt im öffentlichen
Hochbau in Deutschland. Danach bringen die beiden Unternehmen alle 90
Schulen innerhalb von drei Jahren auf
ein deﬁniertes (gutes) Niveau, das sie die
nächsten 12 Jahre halten. Danach werden
die Schulen dem Kreis zurückgegeben.
„Die Vorteile des PPP-Projekts drücken sich

nach den Berechnungen des Kreises in Euro
und Cent aus: Auf rund 782 Millionen Euro
beläuft sich das Volumen des Schul-Projekts während der gesamten Laufzeit – eine
gigantische Summe, die allerdings um 177
Millionen Euro höher läge, würde der Kreis
die Leistungen in Eigenregie erbringen. ….
2006 zahlt der Kreis 29,5 Millionen Euro
an Hochtief und 27,3 Millionen an SKE; in
den folgenden Jahren werden die Raten eine
ähnliche Größenordnung erreichen“
(FAZ 02.02.2006).
Und die Schulen sind glücklich, werden doch in wenigen Jahren aus den
maroden Schulen moderne und grundsanierte, auch ästhetisch beeindruckende
Einrichtungen.
Wir haben drei Akteure aus dem Offenbacher Landkreis in einem Interview
gebeten, aus ihrer jeweiligen Sicht zu
diesem bisher größten PPP-Projekt im
Schulbereich Stellung zu nehmen: den
„Verursacher“ und glühenden Vertreter
von PPP, Landrat Peter Walter (CDU),
den Schulleiter der Weibelfeldschule und
früheren stellv. Landesvorsitzenden der
GEW Hessen Albert Schobbe sowie das
Mitglied des GEW-Kreisvorstandes und
des Gesamtpersonalrates der Lehrerinnen und Lehrer, Manfred Tybussek.
Dieter Staudt

Offenbach
PPP stößt auf viel Skepsis
Die Frage, ob Schulneubauten und
aufwendige Sanierungen künftig in
öffentlich-privater Partnerschaft realisiert werden, scheidet in Offenbach
die Geister. Skeptiker sehen Risiken
beim so genannten Public-PrivatePartnership (PPP).
Am Beispiel der Beethovenschule soll
nun konkret durchgerechnet werden,
wie sich das Finanzierungsmodell
auswirken würde und ob es hilfreich
wäre.
DA 18.11.2006

PPP
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Interview mit Herrn Landrat Peter Walter,
Landkreis Offenbach
I: Was hat Sie seinerzeit veranlasst, ein
PPP-Modell für die Schulen des Kreises Offenbach anstelle der bis dahin
üblichen Abwicklung von Bauvorhaben und Sanierungen durch den
Kreis anzustreben ?

PPP

W: Im Hinblick auf den bekannten Sanierungsstau bei den Schulen und
die derzeit schwierige Finanzsituation wollte der Kreis Offenbach die
Efﬁzienzpotentiale bei der Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur
in Anspruch nehmen. Nach dem
Verständnis des Kreises wird dabei
angestrebt, dass er sich zunehmend
auf seine Kernaufgaben beschränkt
und damit zugleich die bereits begonnene
Verwaltungsmodernisierung weiter vorantreibt.
Die Zusammenarbeit des Kreises mit
einem Privaten im Rahmen
von PPP wurde deshalb angestrebt, um so Efﬁzienzvorteile
zu erreichen:
Zeit

Schnellere zeitliche Realisierung der Schulsanierungen innerhalb von 5
Jahren ( Bau z eit verk ü rzung).

Kosten Reduzierung bei den Kosten für die Bewirtschaftung
und Sanierungsaufwendungen
(Kosteneinsparungen), verbindliche Preise für die Laufzeit des
Vertrages (Kostensicherheit) sowie Erschließung privater Mittel
zur Finanzierung von Betrieb
und Investitionen in den Erhalt
der Schulbauten.

I: Ihr PPP-Modell mit den beiden Fir-

 Gesamtvorteil durch PPP: ca.
€ 180.000.000,- Kostenersparnis 18.5 %

men beläuft sich auf 15 Jahre. Welche konkreten
Vorteile - auch ﬁnanziell - haben Sie davon als Schulträger ?

I: Inwieweit waren bei der Planung
des PPP-Projektes die Schulen, ihre
Schulleitungen und Kollegien beteiligt ?

W: Über die Efﬁzienzgewinne Zeit, Kosten, Qualität hinaus gibt es noch folgende Vorteile:

W: Seit den Anfängen und den ersten Überlegungen zum PPP-Projekt Schulen waren die Vertreter der
Schulgemeinden mit den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen
und Lehrern, den Eltern und den
Schulleitungen in die Planungen
einbezogen. Bereits im November
2002 hat der Kreis einen speziellen
Schulbrief aufgelegt, der bis heute
existiert und in dem über den Fortgang des PPP-Projektes in den Schulen regelmäßig berichtet wurde. Die
Schulbriefe sind alle auf der Homepage des Kreises unter dem Stichwort
„Bildung“ nachzulesen. Ergänzend
fanden regelmäßige
Gespräche mit allen
Beteiligten der Schulgemeinde über das gesamte Projekt mit über
100 Terminen statt.

 Eine weitere Verbesserung des Brandschutzes und der Sicherheit an den
Schulen.
 Für die Sanierung und Bewirtschaftung der Schulen wurden Leistungen und Standards festgelegt, die die
Schulen in einen erforderlichen und
angemessenen Zustand versetzen.
 Die zügige Modernisierung der Schulen beendet den Verzehr kommunalen Vermögens.
 Die Schulmodernisierung verbessert

P P P
Privatisierungswahn? ? ?





Qualität Rasche Realisierung eines Immobilienmanagements für die
Schulen des Kreises und damit
Nutzung der besonderen Fachkenntnisse des Privaten.
Über die Sanierung hinaus hat
der private Betreiber die nachhaltige Verbesserung des Instandhaltungsgrades der Schulen zu
gewährleisten.

01/2007






das Lernumfeld, senkt Kosten und
entlastet die Umwelt.
PPP erhält und schafft neue Arbeitsplätze im Kreisgebiet.
PPP erhöht Wertschöpfung und Steueraufkommen im Kreisgebiet.
Bei PPP werden Risiken der Sanierung und Bewirtschaftung auf den
privaten Partner übertragen.
PPP führt zu Planungssicherheit für
den Kreishaushalt.
Der Vorrang des ordnungsgemäßen
Schulbetriebs bleibt unverändert.
Moderne Schulen verbessern die
Lehr- und Lernfähigkeit und erhöhen die Attraktivität des Schul- und
Bildungsstandort Kreis Offenbach.
Die Rechnung geht auf: Wirtschaftlichkeit durch deutliche Vorteile bei
PPP
 41 Projekte im Westkreis und
49 Projekte im Ostkreis

Der Beschlussfassung
durch den Kreistag
im Mai 2004 ging ein
PPP-Hearing voraus,
in dem vor über 300
Vertreterinnen und Vertretern der
Schulgemeinden das gesamte Projekt
erläutert wurde. Dabei haben sich die
Teilnehmer am Hearing weit überwiegend zum PPP-Projekt geäußert.
In den unterschiedlichen Phasen,
insbesondere während der Vertragsverhandlungen mit den privaten
Partnern, ist eine eigens gegründete
Arbeitsgemeinschaft der Schulleiter
beteiligt worden. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass spezielle
Regelungen für die Hausmeister mit
der weiteren alleinigen Zuständigkeit
durch die Schulleiter festgelegt werden konnten.
Mit allen Beteiligten - vornehmlich
mit der Arbeitsgemeinschaft Schulleiter - sind umfangreiche Festlegungen
im Vertrag mit den privaten PPPPartnern getroffen worden, mit dem
der jederzeitige Vorrang des Schul-
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Brüchig
VON MARTIN MÜLLER-BIALON
Wer auf dünnem Eis läuft, der sollte
bei jedem Schritt größte Vorsicht walten lassen. Und wenn die Gefahr zu
groß erscheint, lieber den Rückzug antreten. Öffentliche Projekte unter privater Mithilfe (PPP) gehören, wie sich
am Beispiel des Bildungszentrums
Ostend immer immer deutlicher
zeigt, in die Risikoklasse dünnes Eis.
Bei dem einst hochgelobten Projekt
ist inzwischen dermaßen viel schiefgelaufen, dass es eher als Pleiten, Pech
und Pannen-Zentrum denn als PPPVorzeigemodell herhalten kann: Ein
zusätzliches Fluchttreppenhaus muss
nachträglich gebaut, die Schlüsselanlage komplett ausgetauscht werden. Eine Cafeteria gibt es noch gar nicht.
Wegen schlechter Isolierung sind die
Räume im Sommer heiß, die Heizkosten im Winter zu hoch - die Energiekosten zahlt die Stadt. Und nun
deutet sich an, dass beim Bau offenbar von den Vorgaben abgewichen
wurde.
Hinzu kommt: Die Frage der Wirtschaftlichkeit ist ungeklärt. Die
Kämmerei hat ihre Behauptung, das
PPP-Modell bringe 21 Prozent Einsparung bei der Bauunterhaltung,
bislang nicht schlüssig nachweisen
können. Fragen sind offen, Zweifel
bleiben.
Gleichzeitig wird das nächste PPPProjekt - diesmal mit vier bestehenden Schulgebäuden - vorbereitet. Es
soll noch dieses Jahr starten. Hut ab:
Die im Römer haben Mut.
betriebes sicherzustellen ist. Mittlerweile gibt es eine Untersuchung von
Studenten der TU Darmstadt in Zusammenarbeit mit Prof. Pfnür, in der
umfassend die ersten Erfahrungen
nach rund zwei Jahren im PPP-Betrieb abgefragt wurden. Zusammenfassend kommen dabei befragte
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schulleitungen zu sehr guten Bewertungen.
Diese Untersuchung bestätigt eindrucksvoll das positive Ergebnis des
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PPP-Projektes.
I:Welche Vorteile haben die Schulen
von diesem Projekt ? Gibt es für diese auch Nachteile ?
W: Ergänzend zu den bereits dargestellten Vorteilen ist auf die mittlerweile von allen Beteiligten anerkannte
hohe Identiﬁkation der privaten Partner mit den Schulgemeinden hinzuweisen. Insbesondere die rasche
Erledigung von Aufgaben und die
dabei gezeigte kurzfristige Verlässlichkeit prägen die Zusammenarbeit.
In den Schulen erleben alle Beteiligten durch den privaten Partner eine
hohe Dienstleistung, wie wir sie auch
für den Kreis eingefordert haben.
Von grundlegend negativen Aspekten ist uns nichts bekannt.
I: Zu Ihrem Projekt gab und gibt es
auch zahlreiche kritische bis ablehnende Stimmen. Die Befürchtungen:
Beschäftigungsabbau,
schlechtere Arbeitsverhältnisse der ehemaligen Kreisbediensteten, Abhängigkeit
auch in der Pädagogik, Übernahme
von staatlichen Aufgaben durch private Firmen, deren Ziel die Erzielung von Gewinnen ist usw.
Was können Sie solchen Befürchtungen entgegensetzen ?
W: Zunächst einmal ist eindeutig herauszustellen, dass bundesweit, insbeson-
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dere im Bereich von Kommunen, die
Nachfrage nach dem PPP-Projekt im
Kreis Offenbach unverändert fortbesteht. Delegationen reisen aus ganz
Deutschland an, um sich auch durch
Besichtigungen vor Ort zu informieren. Unser PPP-Projekt ist das Vorzeigeprojekt in Deutschland.
Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises betrifft, die im Rahmen des Projektes durch die privaten
Partner als Arbeitnehmer übergeleitet wurden, ist sehr erfreulich anzumerken, dass die Personalüberleitung
außerordentlich unkompliziert und
rasch vonstatten ging. Dies auch deshalb, weil der Kreis frühzeitig in Zusammenarbeit mit dem Personalrat
der Kreisverwaltung Offenbach drei
Dienstvereinbarungen abgeschlossen hat, die die jeweiligen Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter absichern und die weit
über die Rahmenbedingungen einer Personalüberleitung nach § 613a
BGB hinausgehen. Die Arbeitsverhältnisse haben sich ganz deutlich
verbessert, wie dies insbesondere von
den Hausmeistern immer wieder geschildert wird. Die Hausmeister sind
in Zusammenarbeit mit dem Schulleiter stets über das aktuelle Geschehen informiert und wurden von den
privaten Partnern umfangreich auch
mit technischem Equipment (Han-

PPP
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Berufsschuldy, Laptop usw.) ausgestattet und
können somit ihre Arbeit unter verbesserten Rahmenbedingungen erfüllen.
Staatliche Aufgaben wurden den privaten Firmen nicht übertragen. Die
Firmen nehmen lediglich ein von
Dienstleistung getragenes modernes
Immobilienmanagement im Einzelnen
für den Kreis Offenbach wahr.

I: Herr Landrat, wir danken Ihnen für
das Gespräch.

Beim Straßenbau ist
der Staat billiger

PPP

MÜNCHEN. Straßenbau in öffentlich-privater Partnerschaft kostet
die Steuerzahler letztlich mehr Geld
als die direkte Finanzierung durch
den Staat. Zu diesem Urteil ist der
Oberste Bayerische Rechnungshof in
seinem Jahresbericht gestern in München gekommen. Die Errichtung
einer Mainbrücke bei Miltenberg sowie der Bau der Münchner Flughafentangente bei Erding seien durch die
private Vorﬁnanzierung unter dem
Strich erheblich teurer geworden,
stellte der Rechnungshof fest. Zum
gleichen Ergebnis sei man schon bei
zwei Pilotprojekten 1994 gekommen.
Die vom Finanzministerium jeweils
errechneten Kostenvorteile seien unrealistisch gewesen. „Insgesamt wäre
die herkömmliche Verwirklichung jeweils günstiger gewesen“, erklärte der
Rechnungshof.
ap
DE 06.12.06

Insider
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Interview mit Albert Schobbe, Schulleiter der
Weibelfeldschule in Dreieich
I: Herr Schobbe, Sie sind Schulleiter
einer großen Schule, die in den letzten Monaten im Rahmen des PPPModells des Landkreises Offenbach
saniert wurde bzw. noch wird. Was
können Sie aus Sicht Ihrer Schule zu
dem PPP-Modell Negatives und Positives berichten?
S: Die Sanierung ist termingerecht und
in enger Absprache mit uns abgewickelt worden. Da wir für alle Fragen immer nur einen, in der Regel
auch entscheidungsbefugten Ansprechpartner hatten, war die Zusammenarbeit sehr erfolgreich. Die
schulischen Wünsche wurden weitgehend berücksichtigt. Die fachliche
Begleitung durch den Schulträger
sollte noch verstärkt werden, um die
Qualität der ausgeführten Arbeiten
besser überprüfen zu können. Von
großem Vorteil ist die lange Laufzeit des Projektes (15 Jahre), die den
Schulen Planungssicherheit und eine
gleichbleibende ﬁnanzielle Absicherung beim Betrieb der Schulgebäude
gibt.
I: Am Offenbacher PPP-Modell scheiden sich die Geister. Die Befürworter preisen es als Allheilmittel an,
mit dem trotz deﬁzitärer Kassen der
Schulträger die Schulen schnell auf
einen modernen und ästhetischen
Stand gebracht werden und der Kreis

unterm Strich auch noch Geld einspart.
Die Gegner befürchten den Ausverkauf staatlicher Verantwortung
und den Einzug gewinnorientierter Mechanismen in die Schule, Beschäftigungsabbau und schlechtere
Arbeitsverhältnisse der ehemaligen
Kreisbediensteten. Wie beurteilen
Sie als intimer Kenner des Modells
diese Pro- und Contra-Argumente?
S: Das Offenbacher Modell nimmt die
Bedürfnisse der Schulen nach guten
Lern- und Lehrbedingungen und eine
langfristige ﬁnanzielle Absicherung
ihrer Arbeit sehr ernst. Die Schulgebäude bleiben im Besitz des Schulträgers; nur Sanierung und Betrieb
gehen an die Firma. Der Gebäudeservice vor Ort durch die Vertragsﬁrma
ist professionell und verlässlich.
Die Hausmeister haben abgesicherte
Arbeitsverhältnisse und werden umfangreich fortgebildet. Das Primat
der Schule bei der Nutzung der Gebäude wurde vertraglich festgeschrieben.
I: Herr Schobbe, wir danken für das
Gespräch und wünschen Ihrer Schule und Ihnen als Schulleiter auch
weiterhin möglichst nur gute Erfahrungen mit dem PPP-Modell.

Interview mit Manfred Tybussek, Mitglied des GEW-Kreisvorstandes und des
Gesamtpersonalrats der Lehrerinnen und Lehrer
I: Kollege Tybussek, du vertrittst in
deinen Funktionen die Lehrerschaft
der Schulen des Kreises Offenbach.
Landrat Peter Walter wird nicht
müde, allerorten die Vorzüge seines PPP-Modells für den Kreis, aber
auch für die Schulen, zu preisen.
Wie beurteilst du aus Sicht der Lehrkräfte dieses Modell?
T: PPP stellt sich aus Sicht einer Lehrkraft dann positiv dar, wenn diese
nicht länger in maroden Räumlich-

keiten arbeiten muss. Negativ dann,
wenn an mit PPP verbundene Verschlechterungen gedacht wird wie
die reduzierten Öffnungszeiten, die
eingeschränkte Reinigung der Schule, die nach den Sommerferien verhängte Haushaltssperre und damit
die faktische Kürzung des Schulbudgets (über dessen Verwendung die
schulischen Gremien ausführlich beraten und dann auch entsprechende
Beschlüsse gefasst haben). Jetzt darf
nachgedacht werden, was gestrichen

wird. Und das alles „wegen der ﬁnanziellen Schieﬂage des Kreises durch
PPP“ (so der 1. Stadtrat Mühlheims
in der Stadtverordnetenversammlung am 7.9.06).
I: Gibt es aus deiner Sicht auch übergeordnete Aspekte, die für oder gegen PPP in Schulen und anderen
staatlichen Einrichtungen sprechen?
T: Für PPP spricht, dass sich an den
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Schulen endlich etwas tut, um dem
aufgestauten Sanierungsbedarf gerecht zu werden. Gegen PPP spricht,
dass sich der Kreis Offenbach verpﬂichtete, den privaten Bewirtschaftern SKE und HOCHTIEF über
einen Zeitraum von 15 Jahren insgesamt mindestens 780 Millionen � (!)
zu zahlen – ohne bisher den Beweis
angetreten zu haben, dass sich die Sache auch ﬁnanziell rechnet.
Ein privater Bewirtschafter
will Gewinn machen – wie in
anderen Bereichen auch (z.B.
bei Krankenhäusern oder in
der Energieversorgung): auf
Kosten der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und zu
Lasten der Allgemeinheit!

Insider

den Kreistag die ganze Angelegenheit
unter Verschluss gehalten (angeblich aus wettbewerbsrechtlichen u.a.
Gründen). Danach wurden Schulleiter/innen über die vollendeten Tatsachen informiert. Ein transparentes
und insbesondere ergebnisoffenes
Verfahren – wie es von Personalräten
gefordert wurde – fand nicht statt.
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selbst verschuldet durch eine entsprechende Steuer- und Finanzpolitik.
Hier müsste grundsätzlich umgesteuert werden.
Um kurzfristig den Sanierungsbedarf zu befriedigen, gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten als
PPP. Eine solche wäre die Schaffung einer entsprechenden kreiseigenen Gesellschaft, die einerseits
die Vorteile einer privatrechtlichen GmbH nutzen kann, bei
der andererseits der Schulträger
aber seine politischen Einﬂussund Gestaltungsmöglichkeiten
– gerade in sozialer Hinsicht! –
behält.
Das bedeutet konkret z.B.
die Vergabe von Aufträgen an Unternehmen aus der Region (die auch
ausbilden!) und nicht an fragwürdige billige Subunternehmen, die tarifvertragliche Regelungen bzgl.
Arbeitszeit und Entlohnung nicht zu
beachten brauchen.

Ich habe keine Lösung,
bewundere aber das Problem“

I: In welcher Weise wurde der Gesamtpersonalrat sowie die Schulleitungen und Personalräte der Schulen
vor Abschluss des PPP-Modells beteiligt?
T: Vor Abschluss des PPP-Modells gab
es keinerlei Beteiligung. Vielmehr
wurde bis zur Beschlussfassung durch

(Ashley Brillant)

I: Gibt es aus deiner Sicht angesichts
deﬁzitärer Haushalte der Schulträger und einem hochgradigen Sanierungsbedarf in den Schulen auch
andere Wege als PPP?
T: Die deﬁzitäre Lage öffentlicher Haushalte (und damit auch der Schulträger) ist nicht gottgegeben, sondern

Anmerkung:
Im dualen System und im Schulberufssystem werden qualiﬁzierende berufliche Abschlüsse vermittelt.
Maßnahmen außerschulischer Träger und schulische Bildungsgänge sind, sofern sie keinen qualiﬁzierenden Berufsabschluss anbieten, dem Übergangssystem zugeordnet. Hierunter fallen auch teilqualiﬁzierende Angebote, die
auf eine anschließende Ausbildung als erstes Jahr angerechnet werden können oder Voraussetzung zur Aufnahme einer voll qualiﬁzierenden Ausbildung sind.

I: Wir danken dir für das Gespräch!

PPP
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Lernmaterialien für die Berufsausbildung
von Elektronikern

Lernmaterialien

Im Auftrag des Hessischen Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Referat Energieefﬁzienz, wurden von Mitarbeitern des Fachgebiets
Technikdidaktik im Institut für Berufsbildung an der Universität Kassel für
die neuen Ausbildungsberufe „Elektroniker für Betriebstechnik“ (Industrie)
und „Elektroniker der Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik“ (Handwerk) Lernmaterialien entwickelt. Die
Lernmaterialien orientieren sich an dem
Lernfeld 9 „Gebäudetechnische Anlagen
ausführen und in Betrieb nehmen“. Die
neuen lernfeldstrukturierten Rahmenlehrpläne sollen mit dazu beitragen, dass
sich die Ausbildung verstärkt an ganzheitlichen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert und die Auszubildenden
zur Mitgestaltung von Arbeitswelt und
Gesellschaft in ökologischer und sozialer Verantwortung befähigt. Im Sinne
der Intentionen des Lernfeldkonzeptes
steht im Mittelpunkt des Lernfeldes 9
die Bearbeitung von Kundenaufträgen
für elektrische Anlagen der Gebäudetechnik. Entlang des Prozesses der Bearbeitung eines Kundenauftrages wird das
Lernen entsprechend einer vollständigen
Handlung organisiert. Die Auszubildenden sollen Aufträge analysieren, ihre Arbeit planen, die Anlagen projektieren,

Didaktische Handreichungen und LERN-CDs

errichten, in Betrieb nehmen und den
Nutzer einweisen. Dabei sollen sie ihre
Entscheidungen auf Durchführbarkeit,
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit überprüfen.
Für das Lernfeld wurden folgende Lernsituationen entwickelt:
Lernsituation 1: »Energieefﬁziente Modernisierung der Beleuchtungsanlage in
einer Sporthalle«
Lernsituation 2:
»Energieeff iziente Steuerung und
Überwachung der
g eb äud e t e c h n i schen Systeme eines Hallenbades«
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wendigen Daten sollen durch die Auszubildenden mit Hilfe dieses Rundgangs
ermittelt werden.
In den didaktischen Handreichungen
auf der Lehrer-CD werden neben allgemeinen Grundsätzen zur Gestaltung
und Durchführung der Lernsituationen zu jeder Lernaufgabe ein möglicher
Verlauf in tabellarischer Form mit Angaben über die einzelnen Lernschritte,
die Lehr-Lern-Aktivitäten, didaktische
Hinweise, erforderliche Materialien und
die angedachte Lernzeit dargestellt. Des
Weiteren werden konkrete Durchfüh-

Zu jeder Lernsituation wurde eine
LERN-CD
erstellt, auf der sich
die wesentlichen
Materialien für die
Bearbeitung der Auszubildende bei der „virtuellen Erkundung“ des Hallenbades
Aufträge beﬁnden.
Die Materialien können als E-Learning- rungsvoraussetzungen und LösungshinVersion aber auch als Druck-Version oder weise für die einzelnen Lernaufgaben
in kombinierter Form genutzt werden.
bereitgestellt. Außerdem beﬁnden sich
Die LERN-CDs sind selbststartend und auf der Lehrer-CD die kompletten Lernihre Steuerungsoberﬂäche wurde mit materialien der Schüler in bearbeitbaren
der Autorensoftware Me- Formaten, sodass sie den jeweiligen Bediator erstellt. Über die dürfnissen und Vorstellungen angepasst
Oberﬂäche können der werden können.
„virtuelle
Rundgang“
durch das Auftragsobjekt Die beiden Lernsituationen wurden in
gestartet und die Lernauf- mehreren Berufsschulklassen an folgengaben aufgerufen werden. den beruﬂichen Schulen erprobt:
Von den Lernaufgaben · Oskar-von-Miller-Schule, Kassel
aus gelangt man zu den · Johann-Philipp-Reis-Schule, FriedArbeits- und Informatiberg
onsblättern, mit denen · Werner-von-Siemens-Schule, Frankdie Schüler relativ selbstfurt a.M.
ständig in Gruppen die Die erstellten Materialien stehen zum
Lernaufgaben
bearbei- Download bereit unter:
ten können. Der „virtu- www.energie-und-schule.hessen.de
elle Rundgang“ durch das
Auftragsobjekt soll den Die CDs können auch zum SelbstkosAuszubildenden eine rea- tenpreis bestellt werden:
listische Vorstellung von vertrieb@bbw-nordhessen.de
den Bedingungen vor Ort
Wolfgang Kirchhoff
ermöglichen. Alle für die
Auftragsbearbeitung not-
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Ausbildung für ALLE!
Ein Ausbildungsplatz - das wäre der richtige Start nach Abschluss der Schule.
Und wir ﬁnden:
Alle Jugendlichen sollten ein Recht auf
eine qualiﬁzierte Ausbildung haben.

tende Bildungsgänge oder Maßnahmen
der Agentur für Arbeit. Eine qualiﬁzierte
Berufsausbildung ersetzt das nicht.
Viele Arbeitgeber weigern sich - trotz aller öffentlicher Erklärungen - eine ausreichende Anzahl von Ausbildungsplätzen
zur Verfügung zu stellen. Sie weigern
sich auch, mit einer Umlage genügend
Ausbildungsplätze zu ﬁnanzieren. Stattdessen weisen sie die Schuld für den
Lehrstellenmangel von sich und erklären
die betroffenen Jugendlichen schlicht für
nicht ausbildungsreif.
Auch die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker schauen weitgehend
tatenlos zu und beschränken sich auf
hilﬂose Appelle und Notprogramme.
Das darf so nicht weitergehen.

Die Wirklichkeit sieht leider anders aus.
In Hessen fehlen Zehntausende, bundesweit Hunderttausende Lehrstellen. Fast
die Hälfte aller Schulabgänger ﬁndet keinen Ausbildungsplatz mehr. Ersatzweise
besuchen viele von ihnen berufsvorberei-

und Eltern werden gemeinsam mit den
Gewerkschaften aktiv.

Vom 14. bis 25. Mai 2007
ﬁnden in Hessen „Wandertage“ zu den Arbeitsagenturen und weitere
Aktionen statt.
Beteiligt Euch!
Schreibt an Politiker im Landtag und
im Bundestag!
Die genauen Termine der Wandertage
und Aktionen erfahrt Ihr bei den Kreisverbänden der GEW oder schaut einfach
ins Internet unter www.gew-hessen.de!
Grundrecht auf Ausbildung
durchsetzen – Jetzt!

Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf
eine qualiﬁzierte Ausbildung für alle Jugendlichen. Und dieses Recht muss seiner Bedeutung nach im Grundgesetz
festgeschrieben werden. Darüber hinaus
sind alle Betriebe ﬁnanziell an der Ausbildung zu beteiligen.
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte

Ausbildung
für
Alle!

Bundesrechnungshof kritisiert die EQJ-Praxis.
Der Bundesrechnungshof hat die durch den Ausbildungspakt staatlich geförderten Berufspraktika (Einstiegsqualiﬁzierungsmaßnahmen, EQ J) massiv kritisiert. Jungen Leuten
werde dadurch nur selten der
Weg in eine Ausbildung geebnet.
Außerdem werfen die Prüfer der
Bundesagentur für Arbeit (BA)
vor, die Arbeitgeber beim Nachweis der Sozialversicherung und
der Zahlung der Praktikumsvergütung nicht ausreichend zu
kontrollieren. Nach Auffassung
des Rechnungshofs schafft nur
jeder zweite Jugendliche den
Übergang in eine Ausbildung.
Die BA räumte die Vorwürfe teilweise ein. Grundsätzlich halte
man aber die Berufspraktika für
einen Erfolg.
Als »bedenklich« stufen die Prüfer in ihrem Bericht außerdem
ein, dass die Agenturen für Arbeit als zuständige Träger Firmen

mit Steuermitteln unterstützten, auch wenn diese für die Jugendlichen keine Sozialabgaben zahlten oder nicht geprüft
zu haben, ob die Betriebe die Praktikumsvergütung von 192
Euro im Monat tatsächlich auszahlten. Dies, so gestand man seitens der BA zu, wolle man ab jetzt
kontrollieren.
2004 haben nur noch 43 Prozent
der Jugendlichen, die dem Ausbildungsmarkt zur Verfügung standen, eine reguläre Ausbildung
begonnen. Weitere 40 Prozent gingen in das Übergangssystem, in
schulische und überbetriebliche
Ersatzmaßnahmen wie das Berufsgrundschuljahr sowie in Praktika.
Selbst Abiturient/innen und Akademiker/innen nehmen bereits an
EQ J-Maßnahmen teil.
Soli aktuell 03.07
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HPRLL Intern
Allgemeine Themen, mit denen sich der
Hauptpersonalrat beschäftigte, waren im
Wesentlichen die neue LUSD, die Lehrerausbildung, die Situation an den Seminaren sowie der Zuweisungserlass.
Erfreulich ist, dass seit Jahren erstmals
wieder in einem kritisch-konstruktiven
Dialog zwischen Dienststelle und HPRLL
eine Maßnahme des Ministeriums diskutiert wurde (Quereinsteiger-Sondermaßnahme für FH-Absolvent/innen in den
Fächern Metall/Elektro).
Im beruﬂichen Bereich standen die folgenden Themen auf der Tagesordnung.

Erfahrung hat Zukunft - 50+

HPRLL
Intern

Um die Mitbestimmungsrechte des
HPRLL und die damit verbundenen
Widerstände zu umgehen, hat die Landesregierung die Zuständigkeit für das
Programm einfach ans Sozialministerium verlagert. Hiermit war der HPRLL
aus der Mitbestimmung.
Nach aktuellen Informationen (Stand
25.03.07) hat es folgende Änderungen
an dem Programm gegeben: Servicekräfte (Schulassistenz) soll es nicht mehr geben, sondern nur noch Arbeitscoaches
und NVS-Servicekräfte. Für jede Schule wurden bereits die entsprechenden
Personen ausgewählt. Die vorgesehenen
Personen sollen zum 15.3. eine 4-wöchige Ausbildung beginnen. Danach sollen
die Arbeitscoaches ein 5-monatiges Praktikum an den Schulen absolvieren, um
anschließend 18 Monate lang als Leiharbeiter an den Schulen tätig zu werden.

Insider

Während im ursprünglichen
Programmentwurf noch eine
6-monatige Vorbereitung, organisiert von den Staatlichen
Schulämtern, vorgesehen war,
wird jetzt die Last der Vorbereitung auf die Tätigkeit auf
die Schulen verlagert.
Erste Rückmeldungen aus
den Schulen bestätigen die
schlimmsten Befürchtungen der GEW.
Vorgesehene Personen lehnen die Tätigkeit ab, da der Vertrag der Leiharbeitsﬁrma sie bei der Suche nach einer
alternativen Beschäftigung im ersten
Arbeitsmarkt zu stark einschränkt. An
einer kaufmännischen Schule wird ein
KFZ-Meister als Arbeitscoach vorgesehen. Da viele Schulen nicht wissen, wie
sie die neuen KollegInnen einsetzen
sollen, werden die Arbeitscoaches überwiegend mit Aufgaben betraut, die bei
Lehrkräften unbeliebt sind (z.B. Toilettenaufsicht).
Als Personalräte müssen wir verhindern,
dass die Entprofessionalisierung pädagogischer Arbeit vorangetrieben wird und
somit die Einstellung von Arbeitscoaches, wann immer möglich, ablehnen.
Sind die Menschen aber an der Schule,
müssen wir ihnen die beruﬂiche Perspektivlosigkeit des Programms verdeutlichen und sie bei der Suche nach einer
alternativen Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt unterstützen.
Die Dienststelle vertritt die Auffassung,
dass der Schulpersonalrat erst nach der
Praktikumsphase zustimmungsberechtigt sei. Die GEW Rechtsstelle ist der Ansicht, dass dies wesentlich früher der Fall
ist. Schulpersonalräte wenden sich in der
Frage der Beteiligung bitte direkt an die
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Rechtsstelle.
Aktuelle Informationen sowie Resolutionen, Pressemitteilungen und Presseberichte zu dem Programm ﬁnden sich auf
der Homepage der GEW Hessen, www.
gew-hessen.de .

QFH-Absolvent/innen
uereinstieg Metall/Elektro für

Mitte Januar legte die Dienststelle dem
HPRLL einen Ausschreibungstext für
eine einmalige, auf 40 Stellen begrenzte
Sondermaßnahme für Quereinsteiger ins
Lehramt an Beruﬂichen Schulen in den
Berufsfeldern Metall und Elektro vor.
Nach zähen, aber konstruktiven Diskussionen konnten wir uns auf folgenden
Kompromiss einigen:
 Es ist eine einmalige Maßnahme.
 Die Bezahlung erfolgt entsprechend
BAT und Qualiﬁkation.
 Dreijährige einschlägige Berufspraxis und ein Höchstalter von 45 Jahren sind Voraussetzung.
 Die Teilnehmer müssen die erste und zweite Staatsprüfung mit einem zweiten Fach absolvieren und
die entsprechenden Inhalte vermittelt bekommen. In anderen Bundesländern werden in entsprechenden
Quereinsteigerprogrammen nur die
Unterrichtsbefähigung in einem Fach
und eine Schmalspurausbildung vermittelt, anschließend werden die Absolventen niedriger eingruppiert (A
11 oder max. A 12).
 Die Maßnahme läuft über 3 Jahre
statt zuerst geplanten 2,5 Jahren.
 Die Unterrichtsverpﬂichtung beträgt
im Durchschnitt 12,5 Stunden statt
der anfangs vorgesehenen 18 Stunden. Es ist jetzt wesentlich mehr
Hospitation und Unterricht unter
Anleitung vorgesehen.
 Entgegen dem ersten Entwurf wird
die Unterrichtsverpﬂichtung gestaffelt. Im ersten Halbjahr haben die
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Quereinsteiger keinen eigenverantwortlichen Unterricht (aber Hospitation und Unterricht unter Anleitung),
dafür in den letzten Halbjahren
mehr.
 Die Quereinsteiger werden den
Schulen nicht mit ihrer vollen Unterrichtsverpﬂichtung von 12,5 Stunden angerechnet, sondern nur mit
9,6 Stunden. Hierdurch können die
Mentoren an den Schulen durch
Doppelbesetzungen entlastet werden.

Schulen erschwert.
Der jetzt vorliegende Entwurf ist dennoch auch weiterhin nicht zu akzeptieren, weil er viele Ungereimtheiten enthält
und dadurch an den Schulen zu großer
Verwirrung führen wird. Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob der jetzt
vorliegende Entwurf so veröffentlicht
wird, da die Kritik an dem Entwurf weiterhin anhält.

Der HPRLL hat in Anbetracht der Nachwuchsproblematik in diesem Bereich und
der Alternative, dass Menschen ohne jegliche pädagogische Ausbildung an den
Schulen unterrichten, der Maßnahme
schließlich zugestimmt. Dabei hat er
darauf hingewiesen, dass der Mangel an
Lehrkräftenachwuchs zum einen in der
schlechten Bezahlung der Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst und zum anderen
in der Politik der Landesregierung (z.B.
Entwertung des Lehrberufs und Belastung der Lehrkräfte) begründet ist.

Voran gestellt:
Der Zuweisungserlass fußt auf politischen Setzungen, in deren Rahmen er
sich bewegen muss. Im Landeshaushalt
ist ein Stellenvolumen vorgegeben, von
dem die Landesregierung behauptet, (Unterrichtsgarantie), dass der Unterricht zu
100% abgedeckt werden kann. Entsprechend sind die Änderungen an den beruﬂichen Schulen in den letzten beiden
Jahren einzuordnen. Da die Landesregierung nicht bereit war, mehr Stellen zur
Unterrichtsabdeckung zur Verfügung zu
stellen, wurden die Stundentafeln und

Schulform
BGJ VZ
BGJ TZ
BVJ
BFS
FS VZ
FS TZ
FOS
SK
EIBE
Gesamt
BG

Soll-Stunden SJ
05/06
40,00
16,50
38,00
37,50
33,50
16,75
30,50
12,50
38,00

Zuweisungserlass

Soll-Stunden SJ
07/08
36,00 (32+4)
1 6,50 (16+0,5)
34,00 (30+4)
33,00 (31+2)
33,00 (32+1)
16,50 (16+0,5)
28,70 (28,5+0,2)
12,20 (12+0,2)
34,00 (30+4)

Faktor * Schülerzahl=Stellen

Aufgrund der Kritik des HPRLL und aus
den Schulen wurde die Richtlinie überarbeitet.
Als Erfolg ist zu vermelden, dass neben
dem begleitenden Praktikum auch das
Blockpraktikum gleichberechtigt durchgeführt werden kann. Durch die Kürzungen im Zuweisungserlass (siehe Tabelle)
wird jedoch die Organisation an den

sparung um über 350 Stellen, dies entspricht etwa 5 % aller Lehrerstellen im
beruﬂichen Bereich.
Neben dem HPRLL kritisierte auch die
südhessische AG der Schulleiterinnen
und Schulleiter in einem Brief an die Ministerin, die Verbände und die Fraktionen im Landtag den Zuweisungserlass.
Die Schulleiterinnen und Schulleiter beklagen zu Recht, dass mit der geplanten
Stellenzuweisung, insbesondere in den
Vollzeitformen der Beruﬂichen Schulen,
die Erreichung der Bildungsziele der Bildungsgänge nicht mehr gewährleistet ist.

FFörderung
achberater Sonderpädagogische

Die Kritik des HPRLL und der Fachberater
selbst an dem Aufgabenproﬁl „Fachberaterin/Fachberater für sonderpädagogische
Förderung an beruﬂichen Schulen“ (vergl.
letzter Insider) blieb nicht ohne Wirkung.
Die Dienstelle sicherte eine grundlegende
Überarbeitung zu.

Differenz

Klassenzahl

-4,00
0,00
-4,00
-4,50
-0,50
-0,25
-1,80
-0,30
-4,00

159
26
104
1012
237
154
757
653
241

-0,0017

10604

Gesamt8285,50 Wochenstunden : 24,75 Lehrerpﬂichtstunden +BG
stellen
Erläuterungen: Zahlen in Klammern (Stundentafel + Zuschläge für Teilung)

Richtlinien für Betriebspraktika
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die Zuschläge für Klassenteilungen gekürzt. Die Verordnungen wurden dieser
politischen Setzung angepasst. Unterricht wurde durch Betriebspraktika ersetzt, um eine Kürzung der Zuschläge,
die auch bis dahin nicht ausreichend waren, zu begründen.
In der Tabelle wird der Zuweisungserlass
für das Schuljahr 05/06 mit dem Entwurf für 07/08 (1. Entwurf: 22.01.07)
verglichen. Hieraus ergibt sich eine Ein-

Einsparung
Wochenstunden
-636,00
0,00
-416,00
-4554,00
-118,50
-38,50
-1362,60
-195,90
-964,00
-8285,50
-18,00
-352,70 Stellen

Z
entren Lebensbegleitenden Lernens - ZLL
In der Erörterung mit der Dienststelle
kritisierte der HPRLL das Vorgehen des
Ministeriums. Schulleiter wurden unter
Duck gesetzt, Vereinbarungen zu unterschreiben, formale Beteiligungen von
Konferenzen und Personalräten wurden
als nicht notwendig kommuniziert, eine
öffentliche Diskussion fand nicht statt.

HPRLL
Intern
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Der HPRLL prüft im Moment, seine
Beteiligung juristisch zu erstreiten. Das
Ministerium sagte zu, dass bei der Festlegung des regionalen Modells die Konferenzen und die örtlichen Personalräte
im Rahmen ihrer gesetzlichen Rechte
beteiligt werden sollen. Die GEW wird
im Mai ein erstes Treffen mit Kolleginnen und Kollegen aus den beteiligten
Einrichtungen organisieren. Der Berufsschultag der GEW am 13.11.2007 wird
sich ebenfalls mit dem Thema „Lebensbegleitendes Lernen“ befassen.
Der Landesvorstand der GEW Hessen hat am 19. März .zu den ZLL einen
Beschluss gefasst. Darin sind gewerkschaftliche Zielsetzungen und Leitkriterien formuliert und kritische Punkte des
Konzepts der Landesregierung benannt.
Dieser wird nach den Osterferien an die
Vertrauensleute der betroffenen Einrichtungen gehen und kann bei mir per Mail
angefordert werden. Weitere Materialen
zum Thema (Modellbeschreibung, Kooperationsvereinbarung, beteiligte Einrichtungen) können ebenfalls bei mir
angefordert werden.
HPRLL
Intern

Jahresgespräche/
Mitarbeitergespräche

Ende November legte die Dienstelle dem
HPRLL ihr „Konzept zur Durchführung
von Jahresgesprächen an Schulen“ vor.
Die Erörterung ist nunmehr abgeschlossen, der HPRLL hat eine umfangreiche
Stellungnahme verfasst. Diese kann bei
mir angefordert werden. Um die Delegation der Gesprächsführung von

Insider

Schulleiter/innen auf weitere Schulleitungsmitglieder wird es eine juristische
Auseinandersetzung geben. Zu dem Thema „Mitarbeitergespräche“ gibt es in der
Landesgeschäftsstelle eine Broschüre der
GEW Hessen.
Die Dienstelle hat ihre im letzten Insider
zitierte Aussage revidiert. Die Lehrkräfte, die keinen Gesprächsbedarf mit ihre
Schulleiter/innen sehen, müssen jetzt
doch zu den Gesprächen gehen. Dort
können sie dann äußern, dass sie keinen
Gesprächsbedarf haben. Damit sei, nach
Aussage der Dienststelle, das Gespräch
beendet. Nehmen wir also das HKM
beim Wort und führen wie bisher die
Gespräche mit unseren Schulleiter/innen
nur dann, wenn wir Bedarf dazu sehen.

Neue LUSD

Mit der neuen LUSD versucht die Landesregierung, ihre Idee der gläsernen
Schule zu verwirklichen. Daten sollen
in Zukunft nicht mehr nur an der Schule einsehbar sein, sondern direkt vom
Ministerium aus soll der Zugriff auf alle
Schulverwaltungsdaten erfolgen können.
Die neu LUSD soll in Kürze nun auch an
Beruﬂichen Schulen angewandt werden.
Vergleicht man/frau die relative Einfachheit der Verwaltungsabläufe an allgemein
bildenden Schulen mit den wesentlich
komplexeren Strukturen Beruﬂicher
Schulen, kann man/frau sich bereits jetzt
auf das entsprechende Chaos und die Belastungssteigerungen der betreffenden
Lehrkräfte gefasst machen. Ich kann nur
empfehlen, den Unmut gegenüber der
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Dienststelle massiv zu äußern. Eine Kopie der Mail an mich würde helfen, den
Unmut in den Schulen auch gegenüber
der Dienststelle zu dokumentieren.

Verordnung Fachschule

Der vom Ministerium vorgelegte Entwurf
hatte keine wesentlichen Änderungen im
Vergleich zur alten Verordnung vorgesehen. Im Gegensatz zu allen zuletzt vorgelegten Verordnungsentwürfen für die
Vollzeitformen der beruﬂichen Schulen
sah der Fachschulentwurf auch keine
Kürzung der Stundentafel vor. Die wenigen Änderungswünsche aus den Schulen
hat der HPRLL in seiner Stellungnahme
an die Dienststelle weitergegeben (z.B.
Einrichtung eines Aufbaustudiums Technischer Betriebswirt, Prüfung der Notengebung nach Punkten, Angleichung der
Bezeichnungen der Fächer im Bereich
Gestaltung an die aktuelle Terminologie
in den neugeordneten Berufen). Die Stellungnahme des HPRLL kann bei mir angefordert werden.

Blickpunkt BGJ

Auf Druck der Arbeitgeberverbände
wurde zur Begleitung und Evaluierung
der Anrechnungsverordnung für das BGJ
eine wissenschaftliche Begleitung „Blickpunkt BGJ“ eingerichtet. In regionalen
Foren wurden erste Zwischenergebnisse
vorgestellt. Diese können bei mir angefordert werden.
Ralf Becker becker.ralf@vobis.net
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Ein Berufsleitbild von Lehrenden – das
Schweizer Modell
Vor bemer kung
Am 19.06.1999 verabschiedete die Delegiertenversammlung der
Schweizer Lehrergewerkschaft nach langen und intensiven Meinungsbildungsprozessen ein Berufsleitbild sowie Standesregeln. Ein
solches Leitbild fehlt in der Bundesrepublik. Vielleicht sind die Lehrenden in der Schweiz auch deshalb in der Öffentlichkeit höher geachtet als bei uns, weil sie selbstbewusst beschreiben, was sie selbst
sein und wie sie arbeiten wollen. Sie bleiben damit nicht in der Rolle
derjenigen, denen von der Gesellschaft ohne Gesamtkonzept (ohne
Berufsleitbild) eine Aufgabe nach der anderen und ein Sündenbock
nach dem anderen zugewiesen wird.
Ein solches Leitbild hat darüber hinaus den Charme, dass es im Umkehrschluss damit auch beschreibt, was für die Erfüllung des
Das Schweizer Berufsleitbild «Lehrerin/
Lehrer sein» zeichnet in Konturen und
Facetten verschiedene Seiten des Berufs,
der Bildung und der Schule:
 Das Berufsleitbild zeigt Berufsbedingungen in ihren Wechselwirkungen
auf und stellt den Beruf in seinen angestammten Unterrichtskontext, in
den schulisch-institutionellen und in
den größeren gesellschaftlichen Zusammenhang.
 Das Berufsleitbild dient den Lehrpersonen und ihren Verbänden als Orientierung. Es gibt ein Bild davon,
wie sich Lehrpersonen in ihrer Berufsarbeit verstehen und von anderen
gesehen werden wollen. Das Berufsleitbild steckt den Entwicklungshorizont ab, der Hinweise darauf gibt,
wie der Beruf, die Schule und der Arbeitsplatz künftig zu gestalten sind.
 Das Berufsleitbild stärkt das Bewusstsein, eine anspruchsvolle und
gute Aufgabe in professioneller Weise zu leisten. Deshalb wird mit dem
Berufsleitbild versucht, die an sich
breite und wenig deﬁnierte Aufgabe
für die heutige Zeit gültig zu fassen.
Es manifestiert das Interesse und die
Mitverantwortung der Lehrerschaft
an einer zeitgemäßen und entwicklungsfähigen Schule.
 Das Berufsleitbild will damit nicht
zuletzt das Ansehen und die Attraktivität des Berufs stärken und Interessentinnen und Interessenten eine

Leitbildes an Rahmenbedingungen notwendig ist.
Ich wünschte mir, dass auch in unserer Gewerkschaft ein ähnliches
Berufsleitbild entwickelt würde und daraus abgeleitet die erforderlichen Rahmenbedingungen reklamiert werden könnten. Die vorgestellten Schweizer Thesen sind dessen ungeachtet allemal geeignet, sie
in den Schulen zu diskutieren und in den Schulprogrammen entsprechende Aussagen zu treffen.
Die nachstehenden Thesen sind im Original wesentlich ausführlicher
und mit Kommentaren versehen ausformuliert. Eine Kopie davon
kann bei mir angefordert werden.
Dieter Staudt

zukunftsfähige Berufsrealität vorstellen.

dabei die Verantwortung für fördernd und
unterstützend angelegte Lernprozesse.

Das Berufsleitbild würde missverstanden
oder falsch benutzt, wenn es

These 3
Lehrpersonen verfügen über personale
Stärken für die Ausübung ihres Berufs
und für ihre beruﬂiche Weiterentwicklung.
Wer als Beruf andere Menschen in ihrer
Entwicklung unterstützt, wirkt durch die
Vielseitigkeit seiner Persönlichkeit und
durch seine speziellen Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen.

 als Abbild der heutigen Berufs- und
Schulrealität gesehen würde;
 als Tugend- und Leistungskatalog
verstanden würde, dem jede einzelne
Berufsperson hier und heute zu genügen hätte;
 als Checkliste zur Beurteilung und
Bewertung von Lehrpersonen verwendet würde.
These 1
Lehrpersonen gestalten gemeinsam mit
allen an Bildung und Erziehung Beteiligten eine pädagogische Schule.
Sie arbeiten auf die vorgegebenen Ziele
des Lehrplans und auf gemeinsam ausgehandelte Zielschwerpunkte hin. Sie gestalten Schule als einen bildenden und
erzieherisch wirksamen Lebens- und
Lernraum.
These 2
Lehrpersonen sind Fachleute für das
Lernen.
Lehrpersonen verstehen es, Lernprozesse
in Bildung und Erziehung zu entwerfen,
zu initiieren, anzuleiten und zu evaluieren.
Als Fachleute für das Lernen der Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen fördern sie
die Lernenden im Rahmen ihres Arbeitsauftrags/Dienstauftrags. Sie übernehmen

These 4
Lehrpersonen arbeiten an einer geleiteten Schule mit eigenem Proﬁl. Sie orientieren sich als Team am Schulauftrag
und übernehmen die Verantwortung
für die situationsgerechte Übersetzung
des Rahmenlehrplans und für die Lernorganisation an Ort.
Für die Zusammenarbeit im Kollegium
und mit dem Umfeld der Schule verfügen Lehrpersonen über Gesprächs- und
Verhandlungskompetenz, die Fähigkeit,
Zieldiskussionen zu führen, Interessenkonﬂikte auszutragen und angemessen zu
argumentieren.
These 5
Lehrpersonen verstehen ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen als Ressource und Bereicherung.
Sie entwickeln Perspektiven für ihren
Arbeitsplatz und ihre beruﬂiche Laufbahn.

Schweizer
Modell
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Die einzelne Schule trägt im eigenen Interesse der Vielfalt an Begabungen im
Kollegium Rechnung und sucht nach
personengerechten Lösungen für die
Aufteilung der an einer Schule anfallenden Aufgaben. Diese sind grundsätzlich
in die Pensen der Lehrpersonen einzubauen.
Auch für die Lehrpersonen selbst ist es
wichtig, dass ihnen vielfältige Möglichkeiten der Veränderung ihrer beruﬂichen
Funktion, der Schwerpunktsetzung, des
Stufenwechsels oder der Aufgabendiversiﬁkation inner- und außerhalb der Schule offen stehen. Dabei werden sie von der
Weiterbildung unterstützt.

Schweizer
Modell

These 6
Lehrpersonen leisten ihre Arbeit im
Rahmen eines Berufsauftrags und
der Standesregeln. Sie stehen in einem Anstellungsverhältnis, welches
der Selbstverantwortung und der anspruchsvollen, vielschichtigen Aufgabe Rechnung trägt.
Den Anstellungsrahmen bildet ein gesetzlicher Berufsauftrag (in einzelnen
Kantonen auch Amtsauftrag oder Dienstauftrag genannt). Dieser umreißt einerseits die Aufgaben und - auch zeitlichen
- Berufspﬂichten und lässt anderseits viel
Raum für die eigenverantwortliche Aufgabenerfüllung. Dabei lassen sich Lehrpersonen auch von den Standesregeln
ihres Berufsverbandes leiten.
These 7
Für Lehrpersonen sind Selbst- und
Fremdbeurteilung ihrer Arbeit Bestandteil des Berufes. Sie nutzen vielfältige
Beratungs- und Beurteilungsformen
zur persönlichen Weiterentwicklung
und zur Weiterentwicklung der Schule.
Eine konsequent auf Förderung angelegte Beurteilungskultur nutzt sowohl informelle als auch formelle Möglichkeiten in
großer Vielfalt. Sie ist in erster Linie beratend angelegt. Hochwertige Beurteilung geschieht mehrperspektivisch im
Rahmen des Kollegiums und in Weiterbildungs- und Beratungsangeboten
(Hospitation, Teamteaching, Beratung
und Begleitung, Supervision u.a.m.), in
laufenden Rückmeldungen von Seiten
der Schülerinnen und Schüler, der Eltern
und der Behörden.
These 8
Lehrpersonen aller Stufen verfügen

Insider
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über eine Allgemeinbildung mit Maturitätsniveau. Die Berufsausbildung
weist Hochschulniveau auf und ist
gleichwertig für alle.
Die fachlichen Ansprüche an die Berufsausbildung und -ausübung, der Bildungsauftrag und die Weiterbildung verlangen
eine Allgemeinbildung auf Maturitätsniveau als Fundament. Die Berufsausbildung umfasst persönlichkeitsbildende,

dung, welche dem Qualiﬁkationserhalt
der Lehrpersonen und der Schulentwicklung dient.

pädagogische und fachliche Aspekte. Die
Stufendifferenzierung geschieht durch
stufenpädagogische, fachliche und fachdidaktische Akzentuierung der Ausbildung. Die beruﬂiche Grundausbildung
aller Stufen umfasst Praxis in einem außerschulischen Bereich.

Lehrpersonen betrachten die Weiterentwicklung des Schulwesens als notwendige Daueraufgabe und als wichtigen
Teil ihres Berufsfeldes. Die Mitwirkung
in der Entwicklung des Schulwesens
geschieht einerseits auf lokaler Ebene,
anderseits auf kantonaler und interkantonaler Ebene. Sie vollzieht sich in verschiedenen Formen.

These 9
Lehrpersonen haben das Recht und die
Pﬂicht, sich während der ganzen Dauer
ihrer Berufsausübung im berufsspeziﬁschen und im allgemein bildenden
Bereich weiterzubilden.
Lehrpersonen verstehen sich selbst
als Lernende. Ihre Weiterbildung
dient vorwiegend dem Ziel, die sich
laufend verändernden Ansprüche in
ihrem Berufsfeld auf einem hohen
professionellen Niveau bewältigen
zu können. So kann einem «Ausbrennen» im Lehrberuf wirksam begegnet werden. Diese Weiterbildung
erfolgt individuell, in schulinternen
Weiterbildungsveranstaltungen und
im Rahmen von speziellen Weiterbildungsinstitutionen.
Der Arbeitgeber trägt vollumfänglich die Kosten für die Weiterbil-

These 10
Lehrpersonen gestalten und bestimmen
die Entwicklung des Schulwesens aktiv
mit als betroffene Unterrichtende, als
Schulfachleute und als Bürgerinnen
und Bürger.

19. Juni 1999
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Druck auf Wolff wächst: Novellierung der
UVO gefordert!
Der Berufsschul-Insider sprach mit Joachim Euler, Leiter
des Studienseminars für beruﬂiche Schulen in Frankfurt,
in seiner Eigenschaft als Teamleitungsmitglied des Referats
Aus- und Fortbildung (AuF) der GEW Hessen. Es ging um
Berufsschul-Insider: An den Beruﬂichen
Schulen wird zwar begrüßt, dass mehr junge Lehrkräfte die Kollegien bereichern sollen.
Angesichts der in den nächsten fünf Jahren
bevorstehenden Pensionierungswelle sind
das aber deutlich zu wenige. Gibt es Abhilfe,
Licht am Horizont?

die Einstellungssituation, soziale Prozesse im Referendariat
und eine Zwischenbilanz der reformierten Ausbildung aufgrund der neuen UVO in den Studienseminaren.

serungen führen wird, im Einzelfall ja,
strukturell nein. Die Misere liegt vorrangig in der materiellen Situation, auch darin, dass die Politikerinnen und Politiker
wenig für das soziale Prestige der Lehrkräfte an Berufsschulen getan haben.
Hinzu kommt die Nicht-Verlässlichkeit
über die konkreten Einstellungschancen,

Joachim Euler: Nein. Seit Jahren kommen zwei Drittel der
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, in der Kurzform auch
LiV genannt, aus dem Berufsfeld
Wirtschaft und Verwaltung und
jeweils weniger als zehn Prozent
aus den Berufsfeldern Elektrotechnik, Metalltechnik oder Ernährung und Hauswirtschaft.
Bereits mittelfristig ist damit der
Nachwuchs nicht mehr gewährleistet, sodass Notmaßnahmen
über den sogenannten Quereinstieg erforderlich sind.
?: Nach unserem Kenntnisstand
haben diese Notmaßnahmen bisher
wenig gebracht. Wie sind die Erfahrungen hierzu?
!: Die Zahlen sprechen für sich.
Vorübergehend gab es beispielsweise in
den Berufsfeldern und Fachrichtungen
Elektrotechnik und Informationstechnik
einen ganz kleinen Mini-Boom, vor allem als die Betriebe Personen entließen.
Nachdem aber die Wirtschaft wieder in
Fahrt gekommen ist, dürfte der Arbeitsplatz in der Wirtschaft in den nächsten
Jahren wieder attraktiver beurteilt werden als die Arbeitsstelle in der Berufsschule. Entscheidend dabei ist vor allem
das erhebliche Gehaltsgefälle in den ersten fünf Berufsjahren.
Ich bin skeptisch, ob die aktuelle Absicht,
Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen mittels besonderer Qualiﬁzierungsmaßnahmen für den Lehrerberuf
zu gewinnen, zu nennenswerten Verbes-

das heißt, es werden lediglich allgemeine, aber keine konkreten Perspektiven
geboten.
?: Demnach sind doch die Chancen, eine
Stelle im Referendariat zu bekommen, ohne
zu warten, groß – oder? Nun aber zur Qualität. Sind Quereinsteiger aufgrund größerer
Lebenserfahrungen die besseren Lehrerinnen
und Lehrer? Unterscheiden sie sich von den
sogenannten normalen Referendarinnen und
Referendaren und wie?
Höhere Motivation beim Quereinstieg
!: Die Einstellungschancen in den Beruflichen Schulen sind im Moment exzellent und dürften es auch in nächster Zeit

bleiben. Die Stellen an den beruﬂichen
Studienseminaren sind im Gegensatz zu
den Lehrämtern für Grundschulen und
Gymnasien gar nicht alle besetzt. Was
die Qualität betrifft, so unterscheiden
sich die Menschen natürlich immer. Aus
soziologischer Perspektive betrachtet
gibt es aber erkennbare strukturelle Unterschiede. Wenn ein Mensch mit
etwa 30 bis 40 Jahren aus welchen
Gründen auch immer einen Berufswechsel vornimmt und damit grundlegend sein Leben ändert, ist er für
die neue Aufgabe hoch motiviert.
Die Herausforderung und die Motivation sind insoweit erfahrungsgemäß höher als bei Menschen, die
gerade ihr Studium beendet haben,
weil schon aus familiären Gründen
dieser Berufsweg erfolgreich sein
muss. Dies gilt gleichermaßen für
die Fachlehreranwärterinnen und
-anwärter, ebenfalls sogenannte
Quereinsteiger.
?: In diesem Zusammenhang interessiert
unsere Leserschaft auch, ob die LiV sich
heute anderes als früher verhalten. Die
Schulen freuen sich ja über Menschen,
die sich unterrichtlich stark engagieren
und auch das Schulleben aktiv mitgestalten.
Andererseits scheinen aber die neuen Lehrkräfte bildungspolitisch eher desinteressiert.
Stimmt diese Wahrnehmung?
!:Die Verhaltensweisen der LiV in den
einzelnen Lehramtsbereichen unterscheiden sich eher marginal, nicht grundsätzlich. Übereinstimmend wird festgestellt,
dass die LiV enorm viel arbeiten. Dies ist
auch ein Ergebnis der neuen modularisierten Ausbildung aufgrund der neuen
UVO, der Umsetzungsverordnung zum
Hessischen Lehrerbildungsgesetz. Da die
Zahl der Veranstaltungen in den Studienseminaren infolge der Modularisierung um etwa 30 % erhöht wurde und
die LiV zudem wesentlich stärker als frü-
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her in schulische Arbeitsvorhaben eingebunden werden, ist ihre wöchentliche
Arbeitszeit auf etwa 60 Stunden angestiegen. Das ist der Regelfall. Dies wird weder
im Kultusministerium noch im Amt für
Lehrerbildung bestritten. Diese Tatsache
hat natürlich Konsequenzen. Die wenigsten LiV haben dann noch Zeit, sich darüber hinaus für bildungspolitische Fragen
zu engagieren. Hinzu kommen die allgemein bekannten gesellschaftlichen Entwicklungen, dass die Dreißigjährigen
heute mehr Stunden in der Freizeit verbringen, sie die Individualisierungsprozesse sehr viel positiver bewerten als dies
in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts der Fall war und dass sie schließlich
den politischen Großorganisationen eher
reserviert gegenüberstehen.
Nur GEW Hessen mit positiver Mitgliederentwicklung
?: Welche Auswirkungen hat das auf die Arbeit in den Studienseminaren, und wie ist davon die hessische GEW betroffen?
UVO
Novellierung

!: Gerade wurden die Mitgliederdaten der
hessischen GEW zum Jahresende 2006
ermittelt. Die Entwicklung ist jetzt im
dritten Jahr hintereinander positiv. Die
GEW Hessen war im letzten Jahr erneut
die einzige DGB-Gewerkschaft in diesem Bundesland, bei der es mehr Zugänge als Abgänge gab. Ich gehe davon aus,
dass das Jahr 2007 noch besser werden
wird angesichts der hessischen Bildungspolitik, die in den Schulen wenig und in
den Studienseminaren keinen Rückhalt
mehr ﬁndet. Was den Organisationsgrad
beispielsweise der hauptamtlichen Ausbilderinnen und Ausbilder an den Studienseminaren betrifft, so können wir
außerordentlich zufrieden sein. Der Organisationsgrad der Fachleiterinnen und
Fachleiter an den Studienseminaren für
beruﬂiche Schulen liegt deutlich über 60
%. Die LiV sind in allen Lehramtsbereichen hingegen deutlich weniger als vor
20 Jahren in den Lehrerorganisationen
verankert. Ihr Eintrittsverhalten in die
GEW ist seit 15 Jahren ziemlich stabil.
Jährlich treten in der Regel zwischen 300
und 350 in die GEW ein, das ergibt zwischen 600 und 700 Mitglieder im zweijährigen Vorbereitungsdienst.
?: Nun noch zur UVO. Angeblich fordern
alle Studienseminare eine umgehende No-
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vellierung der UVO. Ministerin Wolff lässt
jedoch permanent mitteilen: bis zu Landtagswahlen njet! Wer mit den Menschen aus den
Studienseminaren spricht, hört ja fast nur
noch Horrormeldungen. Stimmt das? Gibt es
auch differenzierte Meinungen? Und ist eine
Überarbeitung der UVO in absehbarer Zeit
überhaupt politisch realistisch und realisierbar?
60 Stundenwoche für LiV, zerstückelte
Ausbildung, Restgröße Fachdidaktik
!: Eins nach dem anderen. Mehr als zwei
Drittel aller Studienseminare haben sich,
soweit die GEW darüber informiert wurde, sehr negativ über die UVO geäußert.
Die Arbeitzeit für die LiV beträgt etwa
60 Wochenstunden, die
Ausbilderinnen und Ausbilder schieben im Durchschnitt sechs Überstunden
je Woche, das heißt 120
Stunden im Schulhalbjahr
vor sich her, die Seminarleitungen ersticken unter
Datenbergen insbesondere
aufgrund von SAP und haben ebenfalls eine Arbeitswoche von weit mehr als 50
Stunden. Für alle Betroffenen gibt es aber verständlicherweise ein Problem.
Wie sollen sie sich organisieren, um eine gemeinsame Artikulationsplattform
zu schaffen? Dank Internet ﬁndet hessenweit ein
reger Austausch über die
UVO-Misere und den damit verbundenen Murks
statt. Das reicht aber nicht.
Seit November des letzten Jahres hat die
GEW Hessen alleine vier Arbeits- und
Fachtagungen durchgeführt mit etwa
150 Personen. Es gibt lehramtsübergreifend eine einheitliche Kritik.
?: Wie lautet sie konkret? Welche Forderungen wurden gestellt?
!: Gefordert wird eine umfassende,
grundlegende und schnellstmögliche
Novellierung der UVO. Dabei muss die
Zahl aller bewerteten und nicht bewerteten Module deutlich, das heißt um etwa
20 bis 30 Prozent reduziert werden. Die
real nicht zu erbringenden Leistungen,
das heißt insbesondere die Standards
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und Inhalte müssen drastisch reduziert
werden. Vor allem aber muss der Zeitansatz für die sogenannten Module des
Unterrichtens, das heißt für die vormaligen fachdidaktischen Veranstaltungen
wieder deutlich erhöht werden. In der
APVO betrug ihr Anteil mehr als 60 Prozent, heute liegt er bei deutlich unter 30
%. Dies ist ein Unding, da die wesentliche Legitimation der Studienseminare
in der unterrichtspraktischen fachdidaktischen Ausbildung liegt, die in der UVO
quasi zu einer Restgröße verkümmert.
Auch muss die Ausbildung wieder auf die
Füße gestellt werden. Die immer wieder
kehrenden Aussagen aus dem Kultusministerium, die Pädagogische Ausbildung
durch die UVO hätte die Unterrichtspra-

xis befördert, sind schlicht falsch. Das
glatte Gegenteil ist der Fall. Alle Menschen in den Studienseminaren sind
unisono der Auffassung, dass die Ausbildung in den Modulen, die zudem
den einheitlichen Ausbildungsprozess
zerstückelt hat, zu einer unterrichtsfernen und teilweise pseudo-theoretischen
Ausbildung führt, die mit der konkreten
Unterrichtspraxis bisweilen nichts zu tun
hat. Nicht wenige LiV, so die Beobachtungen in allen Studienseminaren, dürften hervorragende Beurteilungen in den
Modulen erhalten, zugleich kann es aber
auch zu recht schlechten Bewertungen in
den Prüfungslehrproben kommen, und
umgekehrt. Hier gibt es erkennbare Sys-
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temfehler, die auch ofﬁziell deutlich kritisiert wurden.
Hinzu kommen weitere Mängel. Stichpunktartig möchte ich ein paar nennen.
Inhaltlich ist es ein Rückschritt, wenn
es überhaupt keine prozessual begleitete
Ausbildung mehr gibt, stattdessen in den
beiden Hauptsemestern die Leistungen
in den Modulen monatlich bewertet werden und damit die notwendigen Reﬂexionen objektiv nicht mehr möglich sind.
Und ein fundamentaler Widerspruch,
der einen erheblichen zusätzlichen Stress
produziert, besteht darin, dass zusätzlich
zu den zwölf Modulprüfungen die vier
Bewertungsteile der Staatsprüfung hinzukommen. Sozial- und arbeitsrechtlich
ist die enorme Arbeitszeiterhöhung für
alle Personen an den Studienseminaren
mit nichts zu begründen. Und schließlich, das ist das Wesentliche: Die ganze
neue
Ausbildung
ist total unterﬁnanziert.
?: Bedeutet das, zusätzliche hauptamtliche Ausbilderinnen
und Ausbilder aufgrund der Ausweitung der Ausbildung um
30 % in diesem Umfang auch zu fordern?
Damit wären doch viele Probleme gelöst.
!: Aus meiner Sicht nein. Mit einer Ausweitung der Ausbilderstellen würden sich
die Arbeitssituation und die Belastungen der LiV um kein Jota verbessern. Es
kann demnach nur um einen sozialverantwortlichen Rückbau gehen, dessen
Grundlage eine gesicherte Finanzierung
ist, die die Ausbildungs- und Arbeitszeit
für LiV, Ausbilderinnen und Ausbilder
dauerhaft so regelt, dass ohne Überstunden die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.
GEW-Modell
?: Was heißt das konkret? Welche Überlegungen dazu gibt es in der GEW?
!: Das Referat Aus- und Fortbildung
(AuF) hat aufgrund von vier Tagungen,
von weitgehend identischen Forderungen
aus den Studienseminaren und zahlreichen Einzelgesprächen ein Modell entwickelt, das zurzeit auf ziemlich große
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Zustimmung stößt. Der Landesvorstand
wird nach weiteren Tagungen spätestens
im Herbst dazu einen Beschluss fassen.
Kernelemente des derzeitigen KonsensModulentwurfs sind:
1. Reduzierung aller Module auf einen
Umfang, der im Wesentlichen den
APVO-Arbeitszeiten in den Studienseminaren entspricht.
2. Deutliche Ausweitung der sogenannten Module des Unterrichtens mit
den fachdidaktischen und fachmethodischen Inhalten.
3. Zumindest diese Module müssen auf
eine Dauer von mindestens einem
Jahr gestreckt werden.
4. Die Module haben einen unterschiedlichen Workload (Arbeitsumfang),
je nach Relevanz und inhaltlicher
Schwerpunktsetzung.

5. Umfang und Anteil des sogenannten
Schulmoduls werden von zurzeit fünf
Prozent auf mindestens das Doppelte
bis auf das Dreifache erhöht, da zwei
Drittel der Ausbildungsleistungen an
den Ausbildungsschulen stattﬁnden.
6. Vorrangige Grundlage der Leistungsbewertung in den Modulen sind
nicht Referate und Präsentationen,
sondern ist Unterricht.
7. Das Einführungssemester ist bewertungsfrei.
8. Die Zweite Staatsprüfung bleibt erhalten, sie wird aber in Teilen modularisiert, vor allem werden die
Examenslehrproben in die Module
als deren Bestandteile integriert.
9. Der verbleibende Prüfungsausschuss
wird mit Fremdprüferinnen und
Fremdprüfen nur noch in der Minderheit zusammengesetzt.
10. Angesichts der erheblichen Zunahme
von geforderten Aktivitäten der LiV
an den Ausbildungsschulen ist deren
eigenverantworteter Unterricht nach
der Erhöhung wieder um diese zwei
Stunden zu senken.
11. Schließlich: Anrechnungsstunden
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statt Punkte für die zusätzliche, sehr
aufwändige Mentorentätigkeit.
?: Und dass soll noch vor dem 27. Januar
2008, also vor dem Tag der nächsten Landtagswahlen realisiert werden? Ist dies nicht irreal, eine Illusion?
!: Aus Erfahrung weiß ich, dass eine so
geänderte Verordnung, die natürlich
auch ein paar wenige Korrekturen im
Hessischen Lehrerbildungsgesetz erforderlich macht, bis zum Sommer 2007
entworfen, danach erörtert und vor dem
Wahltag verabschiedet werden könnte.
Offenbar will man dies aber politisch
zurzeit nicht. Noch nicht. Doch der
Druck wächst spürbar. Politisch hat sich
jetzt auch die Opposition eingeschaltet.
Es wäre allerdings schon hilfreich, würde
das Kultusministerium umgehend eine
U VO -A rbeitsgr up pe einrichten, deren
Arbeitsergebnis als
sachlich-fachlicher
Konsens
politisch
und rechtstechnisch
bereits unmittelbar
nach den Landtagswahlen verabschiedet
wird, sodass im Sommer 2008 eine derart novellierte UVO in
Kraft treten könnte.
Berufsschul-Insider: Lieber Kollege Euler,
wir danken Dir für das Gespräch und wünschen Dir und allen Mitstreitenden Kraft,
Durchhaltevermögen und viel Erfolg hinsichtlich der Realisierung der GEW-Forderungen
zur Novellierung der UVO.
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sv+ Kritisches zum Stand
Während Landesregierung und einige
Oppositionspolitiker die angeblich großen Erfolgen des Projekts bejubeln, ist
die Stimmung an den sv+-Schulen eher
verhalten und von Erfolgen wenig bis
nichts zu sehen. Zu Beginn des Jahres
beschäftigte sich der Landtag wieder mit
sv+ und fasste hierzu einen einstimmigen
Beschluss. Dem Hauptpersonalrat wurde
Mitte März der Entwurf einer „Kern“Schulverfassung vorgelegt, der auf dem
Treffen der Personalräte der sv+-Schulen
Ende März diskutiert wurde.

Stimmung an den Schulen

SV +

Während zu Beginn des Projekts an einigen wenigen sv+-Schulen eine Aufbruchstimmung und an anderen Konﬂikte zu
vermelden waren, stellt sich die Situation nach über 2 Jahren eher nüchtern dar.
An keiner der sv+-Schulen arbeitet mehr
als die Hälfte des Kollegiums im Projekt mit. An der überwiegenden Zahl der
Schulen wird das Projekt gerade mal von
10 bis 20 % des Kollegiums getragen. Die
Belastungen für diese Kolleginnen und

Kollegen sind hoch und führten bei vielen schon zu Resignation und Rückzug.
Verbesserungen der Arbeit an den Schulen sind höchstens auf die zusätzlichen
Stellen und Mittel und weniger auf die
Möglichkeiten im Projekt zurückzuführen. Auch unter den Schulleitern hat sich
die anfängliche Euphorie gelegt.
Eine erste Zwischenbilanz im Sommer
2007 zur Halbzeit des Projekts wäre notwendig. Ergebnis einer solchen Bilanz
könnte nach dem oben Beschriebenen
nur eine Einstellung des Projektes sein.
Die frei werdenden Mittel (über 40 Stellen) könnten dann allen beruﬂichen
Schulen zur Durchführung von pädagogischen Maßnahmen als zusätzliches
Schuldeputat (im Durchschnitt fast 10
Deputatsstunden) zur Verfügung gestellt
werden.

Beschluss des Landtags
Der Beschluss bekräftigte im Wesentlichen, was bereits auf den Weg gebracht
und im Landeshaushalt und in Verordnungen und Erlassen festgelegt wurde.
Die Mittel- und Stellenzuweisung an
die sv+-Schulen erfolgt nicht mehr über
die Staatlichen Schulämter, sondern direkt
aus dem Ministerium.
Der Einstellungserlass
wurde für alle Schulen
in Hessen so geändert,
dass bei Ausschreibungen die Schule und
nicht mehr das Schulamt über die Einstellung entscheidet. Die
sv+-Schulen können,
wenn sie den Unterricht gemäß Stundentafel abdecken, Stellen in
Sachmittel umwandeln
oder z.B. anstelle einer
Lehrkraft Sozialpädagogen und Assistenten
einstellen. Bei der momentan nicht ausreichenden Zuweisung ist
diese Freiheit jedoch
mehr Schein als Sein.
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Im Bezug auf die Rechtsfähigkeit hat die
CDU auf die Bremse getreten. Zunächst
soll ein Rechtsgutachten dazu eingeholt
werden. SPD und FDP dagegen wollten
eine schnelle Umwandlung der Schulen
in Anstalten des öffentlichen Rechts.

Schulverfassungsentwurf
des HKM
Nach langer Diskussion in und zwischen
den sv+-Schulen mit unterschiedlichen
Schulverfassungsentwürfen legte das
HKM Mitte März eine Kern-Schulverfassung vor. Sie soll den Schulen einen
Rahmen vorgeben, innerhalb dessen sie
ihre Schulverfassung ändern können.
Die sv+-Schulen werden jedoch nicht
gezwungen, diese Kern-Schulverfassung
umzusetzen. Nur dort, wo Konferenzen
eine neue Schulverfassung beschließen,
soll es solche geben. Dies sagte das Ministerium dem HPRLL in der Sitzung am
15.3.07 zu. In dieser Sitzung zeigte die
Dienststelle keine Bereitschaft, die rechtlichen Bedenken des HPRLL gegen die
Einführung der Kern-Schulverfassung
und die Kritik an deren Inhalte überhaupt zu diskutieren.
Nach Auffassung des HPRLL gilt auch
in Modellprojekten der CDU-Landesregierung immer noch der rechtsstaatliche
Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes.
Danach können Änderungen an Gesetzen, wie in diesem Fall an dem Schulgesetz, nur durch den Gesetzgeber, den
Landtag, erfolgen. Dieser Rechtsauffassung folgend würde sich jede Schule, die
durch Mehrheitsbeschluss der Gremien
den HKM-Entwurf umsetzen würde, ins
Unrecht setzen und jeder Beschluss der
neuen Gremien wäre juristisch anfechtbar. Die Schule kann sich dann auf eine
Klagewelle gefasst machen.

Eckpunkte des HKM-Entwurfs
Die Gesamtkonferenz wird in Plenum
umbenannt und die Schulkonferenz
wird durch einen Schulvorstand ersetzt. Der Schulvorstand besteht aus
der Schulleitung, Kollegiumsvertretern,
2 Schülervertretern und dem Elternbeiratsvorsitzenden. Die Schulen können
wählen, ob sie gleich viele Kollegiumsvertreter wie Schulleitungsmitglieder im
Schulvorstand haben wollen oder bis zu
25 Kollegiumsvertreter. Alle Entschei-
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dungen, die bisher von Schulkonferenz
und Gesamtkonferenz gefällt wurden,
soll laut Entwurf der Schulvorstand treffen. Ausnahme ist die Verteilung der
Schuldeputatsstunden und die Wahl des
Abwesenheitsvertreters, worüber das Plenum entscheiden soll. Bei allen Beschlüssen des Schulvorstands muss das Plenum
angehört werden. Bisherige Entscheidungskompetenzen der Schulleitung
bleiben bei dieser. Sie kann diese durch
Zielvereinbarungen an Fraktale (Was immer das auch sein mag!) übertragen.

Berufsschul-





Kritik des HKM-Entwurfs
Der HKM-Entwurf
 verlagert eindeutig die Gewichte bei
Entscheidungen vom Kollegium auf
die Schulleitung.
Der Schulvorstand ist kein repräsentatives Organ, da die Schulleitungsmitglieder nicht gewählt werden.
 reduziert die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler deutlich.
Haben in der Schulkonferenz Schülervertreter und Eltern noch das
gleiche Stimmengewicht wie die
Lehrkräfte, ist im vorgesehenen
Schulvorstand das Stimmengewicht
äußerst gering (1 Elternvertreter und
2 Schülervertreter bei je nach Größe der Schule 10-25 Lehrkräften im
Schulvorstand).
 Sieht einen Schulvorstand vor, der
kein „operatives“ Gremium ist, das
laufende Entscheidungen treffen
muss, sondern ein Weichensteller
(strategisch ausgerichtet).
Die Mehrzahl seiner Aufgaben sind
Grundsatzentscheidungen, die längerfristig wirken und die gesamte
Schule und somit das gesamte Kollegium betreffen. Diese sollten aber
tunlichst von allen Lehrkräften entschieden werden und nicht nur von
Delegierten. Im Schulvorstand kann
sicherlich gründlicher diskutiert und
unter bestimmten Vorraussetzungen
und entsprechendem Aufwand mehr
Transparenz hergestellt werden, aber
um den Preis des Ausschlusses der
Mehrheit des Kollegiums von diesen
Diskussionen.
 erleichtert einem Schulleiter/einer
Schulleiterin, ihre Vorstellungen
durchzusetzen.
Ein Gremium von 10-25 Personen ist
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leichter zu überzeugen/ zu überreden, als eine Gesamtkonferenz, insbesondere, wenn fast die Hälfte des
Gremiums aus Schulleitungsmitgliedern besteht und bei delegierten
Lehrkräften die Entscheidung durch
Karrieregesichtspunkte beeinﬂusst
werden kann.
schränkt mit dem neuen Entscheidungsgremium Schulvorstand die
Mitbestimmungsmöglichkeiten des
Schulpersonalrats tendenziell ein.
beinhaltet ein völlig neues Lehrerbild.
Die Aufgabe der Lehrkraft wird reduziert auf die Gestaltung des Unterrichts und des näheren Umfelds
(Fraktale?). Der Einsatz für die
Schule als Ganzes, die Auseinandersetzung über Schulentwicklung, konzeptionelle Vorstellungen für das
Schulganze, Interesse für andere Abteilungen, all das wird weitgehend an
diejenigen „Repräsentanten“ abgegeben, die das Kollegium und seine
„fraktalen“ Strukturen im Schulvorstand vertreten.
behauptet, dass er Entscheidungsprozesse in der Schule beschleunige.
Angesichts der ständig neu eröffneten „Baustellen“ des HKM, die die
Bildungseinrichtungen kaum noch
zur Ruhe kommen lässt, stellt sich
die Frage, ob eine weitere Beschleunigung überhaupt wünschenswert ist
oder ob nicht viel mehr eine „Entschleunigung“ von Entscheidungsprozessen zu besseren Resultaten
führt.
bringt mehr Gremiensitzungen als vorher, denn „das Plenum ist in allen An-
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gelegenheiten, über die nach § 9 der
Schulvorstand entscheidet, anzuhören.“
Das bedeutet, dass das Plenum (die alte
Gesamtkonferenz) vor jeder Schulvorstandsitzung („mindestens zweimal im
Halbjahr“) einberufen werden muss.
 begünstigt die Bildung von GroßSchulsystemen, in denen dann die
„fraktalen“ Gebilde nur noch zu einem Schulvorstand zusammengefasst werden müssen.
Fusionen überschaubarer Schulsysteme zu Großsystemen können neben –
oft scheinbaren – Synergieeffekten eine
Reihe gravierender Nachteile (z. B.:
Unübersichtlichkeit, Anonymisierung,
erhöhter Verwaltungsaufwand, Hierarchisierung, Entdemokratisierung usw.)
erzeugen.
 ist sehr stark auf die Verhältnisse an einer
der sv+-Schulen und deren Strukturen
zugeschnittenundsomitschweraufSchulen mit anderen Strukturen übertragbar.
Bezeichnend ist, dass Entwürfe anderer
sv+-Schulen mit mehr partizipativen
Elementen und mit Verlagerungen von
Schulleitungskompetenzen auf den
Schulvorstand beim HKM-Entwurf
nicht berücksichtigt wurden.
Mehr Transparenz und Nachhaltigkeit von
Entscheidungsprozessen und mehr bzw.
höhere Partizipation an Entscheidungen
ist durch diese Kern-Schulverfassung nicht
gegeben. Sie stärkt im Gegensatz dazu einseitig die Position der Schulleitung gegenüber den anderen Mitgliedern der
Schulgemeinde (Kollegium, Schülerschaft).
Ralf Becker

Schülerrückgang erwartet
Nach einer Studie der Robert-BoschStiftung könnten bis zum fahr 2020 in
Deutschland bis zu 100 Milliarden Euro eingespart werden, da die Anzahl der
Schüler stark zurückgehen wird. Die Zahl der Schüler wird danach bis zum Jahr
2020 um mehr als zwei Millionen zurückgehen.
In der Studie mit dem Titel „Demograﬁe als Chance: Demograﬁsche Entwicklung
und Bildungssystem - ﬁnanzielle Spielräume und Reformbedarf‘“ -wird berechnet, dass durch den Rückgang der Schülerzahlen die öffentlichen Ausgaben für
Schulbildung im Jahr 2020 unter Ausschaltung allgemeiner Preissteigerungen 11,5
Milliarden Euro niedriger sein werden als 2006. Bereits 2007 sinken die Ausgaben
um 1,2 Milliarden Euro. Bis 2020 addieren sich die Minderausgaben auf 80 Milliarden Euro. Rechnet man allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen hinzu, ergeben
sich fast 100 Milliarden Euro.
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BLK-Modellversuche gibt es zukünftig
nicht mehr

BLKModellversuche

Am 1. Oktober 2006 trat die Föderalismusreform in Kraft. Zielsetzung der Reform ist es unklare Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten zwischen Bund und
Ländern zu beseitigen und damit Transparenz und Efﬁzienz zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurde die bisherige
Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung
abgeschafft – und damit gibt es zukünftig keine Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) und keine neuen BLK-Modellversuche mehr.
An Stelle dieser Gemeinschaftsaufgabe
wurde eine neue geschaffen (Art. 91b
Abs. 2 GG), wonach Bund und Ländera
zusammenwirken können „zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich
und bei diesbezüglichen Berichten und
Empfehlungen“. Dazu wurde bereits eine
neue Vereinbarung zwischen Bund und
Ländern geschlossen. Die Kompensationsmittel des Bundes sind für diese Gemeinschaftsaufgabe bestimmt.
Damit ist auch die Innovationsförderung in der Berufsbildung durch BLKModellversuche ausgelaufen und die Ära
von mehr als 30 Jahren BLK-Modellversuchen in der Berufsbildung fand ihren
Abschluss. Nicht ganz, denn das 2005
aufgelegte Programm „Skola“, in dem
Hessen mit den beiden Modellversuchen
LUNA und SIQUA vertreten ist, wird
vereinbarungsgemäß bis zu seinem Abschluss in 2008 weiter geführt.
Hessen hat sich an der BLK-Modellversuchsförderung in überdurchschnittlichem Maße beteiligt, Anlass genug, um
auf den Beitrag zur Weiterentwicklung
der beruﬂichen Bildung über BLK-Modellversuche zurück zu blicken.

Entscheidung über die Aufnahme in die
Projektförderung wurde nach Einholung
gutachterlicher Stellungnahmen in der Projektgruppe „Innovationen im Bildungswesen“ der BLK getroffen und über eine
Vereinbarung des Bundes mit dem jeweiligen Land geregelt. Für die Durchführung
der Vorhaben gab es verbindliche Regeln.
So bestand eine umfangreiche Berichtspﬂicht, ein vorgegebenes Verfahren der Rechenschaftslegung sowie die Verpﬂichtung
zum Transfer der Ergebnisse. Auch sollten
Modellversuche wissenschaftlich begleitet
werden, um sie in der Durchführung zu unterstützen sowie die Ergebnisse zu beschreiben und zu analysieren.
Da Projekte prinzipiell nur gefördert wurden, wenn ein innovativer Ansatz auch im
Vergleich zu bisherigen Entwicklungsprojekten plausibel begründet werden konnte
(wenn es sich bei dem
Projektansatz gewissermaßen um einen
„weißen Fleck“ in der
Bildungslandschaft
handelte), hielten die
Länder ihre geplanten Vorhaben bis zur
Antragsstellung weitgehend geheim oder
suchten nach geeigneten Partnern, mit denen Kooperationsvorhaben unter Wahrung
der Verschwiegenheit entwickelt wurden.
Um so spannender war nach jedem Stichtag die Lektüre der Liste der eingegangenen
Anträge, aus der die neuen Schwerpunktsetzungen der Länder zur Weiterentwicklung der Berufsbildung zu ersehen waren.
Dieses Verfahren führte zwangsläuﬁg zu
einem bundesweiten Wettbewerb zur Erprobung innovativer Ansätze wie auch zur
Einwerbung der begrenzten Fördergelder.

von Doppelqualiﬁkationen im Mittelpunkt
(u.a. Abitur und mathematisch-technische
Assistentin/
mathematisch-technischer
Assistent an der Georg-KerschensteinerSchule in Bad Homburg und dem Oberstufengymnasium in Kassel-Oberzwehren),
stellte ein Modellversuch an der Radko-Stöckl-Schule in Melsungen mit der
Bezeichnung „Handlungsorientierter Fachunterricht in KraftfahrzeugmechanikerKlassen“ in den Jahren 1983 bis 1985 die
gängige Unterrichtspraxis in der Berufsschule auf den Prüfstand. Dieser Modellversuch wurde von Prof. Dr. Felix Rauner
und seinen Mitarbeitern von der Universität Bremen wissenschaftlich begleitet.
Die Bremer entwickelten mit dem damaligen Lehrerteam unter Leitung von
Herbert Zeymer Ansätze, die bisherige
Trennung von Theorie- und arbeitstech-

Prüfer: Erklären Sie mir bitte,
was ein Dreisatz ist.
Azubi: Mit Anlauf und dann
weit springen.

Das Instrument

Die hessischen
Schwerpunktsetzungen

BLK-Modellversuche sind von Bund und
Land zu gleichen Teilen ﬁnanziert worden.
In den Anträgen hat das jeweilige Land seine landesspeziﬁschen Schwerpunktsetzungen erläutert, für die ein bildungspolitischer,
pädagogischer, fachlicher oder organisatorischer Handlungsbedarf bestand. Die

In Hessen gab es in den zurückliegenden 30
Jahren insgesamt mehr als 40 BLK-Modellversuche im beruﬂichen Bereich. Standen
in den 70er Jahren vor allem strukturelle
Vorhaben wie z.B. die Entwicklung neuer
Organisationsformen zur Realisierung des
Berufsgrundbildungsjahres oder der Erwerb

nischem Unterricht zu überwinden und
Lernprozesse am Schüler mit Hilfe berufstypischer Aufgabenstellungen zu gestalten. Es dauerte jedoch noch einige
Jahre, bis sich dieser Paradigmenwechsel in der Bildungspraxis an beruﬂichen
Schulen durchsetzte.
Eine weitere Gruppe hessischer Modellversuche ab Anfang der 80er Jahre ist der
Projektreihe „Neue Technologien in der
beruﬂichen Bildung“ zuzuordnen, z.B. der
Modellversuch „CNC-Technik als Unterrichtsgegenstand der Berufsschule“, an dem
sechs beruﬂiche Schulen teilnahmen. Dienten die ersten Modellversuche dieser Projektreihe mehr dem Kompetenzerwerb
der Lehrkräfte in der Computertechnik,
trat bei den Modellversuchen gegen Ende
der 8oer Jahre die Entwicklung neuer didaktischer Ansätze für handlungsorientierte Lernformen in den Vordergrund.
Der Modellversuch „Entwicklung eines
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ﬂexiblen, modular aufgebauten integrativen Lernsystems mit einer konsistenten
Lernumgebung zur berufsfeld- und fachübergreifenden beruﬂichen Bildung für
die rechnerintegrierte Fertigung“ führte
zu einer weiteren Gruppe hessischer Modellversuche, da die durch neue Informations- und Kommunikationstechniken
veränderten Arbeits- und Geschäftsprozesse immer stärker als Gegenstand der
beruﬂichen Bildung erkannt wurden.
Schwerpunkte wurden auch im Bereich
der Umweltbildung gesetzt, z.B. in dem
Modellversuch „Beruﬂiche Umweltbildung in den Metall- und Elektroberufen“, oder im sprachlichen Bereich, z.B.
in dem Projekt „Entwicklung einer Textbank zum fachsprachlichen Unterricht
für ausländische Jugendliche in beruﬂichen Schulen“. Die Liste der hessischen
Modellversuche ist lang und erfasste bis
1998 zahlreiche Entwicklungsbereiche
der beruﬂichen Schulen, von der Mikroelektronik im KFZ bis zur Kundenorientierung in der beruﬂichen Bildung, von
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4. Selbst gesteuertes und kooperatives Lernen in der beruﬂichen Erstausbildung
(Skola).
Der intensive länderübergreifende Austausch über Workshops und Fachtagungen,
der mit der Einbindung in die Programme
verbunden war, trug wesentlich dazu bei,
den länderübergreifenden Transfer von
Projektergebnissen zu forcieren. Langfristige landesübergreifende Kooperationsprozesse entwickelten sich und ermöglichten
eine Entwicklungsbreite, wie sie vorher nur
eingeschränkt erreicht werden konnte.
Durch diese Rahmenbedingungen
und die Infrastruktur der Programmträger waren Partner und Multiplikatoren
kontinuierlich in die Begleitung und
Auswertung der Modellversuche, die einem Programm zugeordnet waren, wie
auch in die Konkretisierung des bundesweiten Transferprozesses einbezogen. In
Hessen proﬁtierten Lehrplankommissionen, landesweite und regionale Arbeitsgemeinschaften sowie die Lehrerfortbildung
direkt wie auch indirekt von den Ergebnissen, z.B. wurden über
NELE die Lehrplanentwickler aus allen
Bundesländern zur Erstellung der KMK-Rahmenlehrpläne für die
Berufsschule, die nach
dem Lernfeldkonzept
aufgebaut sind, vorbereitet.
Das Konzept der Lernfeld-Berater in
Hessen baut direkt auf den Ergebnissen und
Erfahrungen des Modellversuchs NELE
auf. Der Modellversuch EIVER war Vorbereitung für die Einführung von Qualitätsmanagementsystemen an den beruﬂichen
Schulen des Modellprojekts Selbstverantwortung plus. Einrichtungen der Lehrerausbildung adaptierten die Ergebnisse der
Modellversuche FIT und PEBE.
Vor allem den aufgelegten Programmen
mit speziﬁscher thematischer Ausrichtung ist es zu verdanken, dass breite bildungspolitische Schwerpunktsetzungen
ermöglicht wurden und zahlreiche länderübergreifende Synergieeffekte genutzt
werden konnten.
BLK-Modellversuche haben sich
somit auch in Hessen als wirksames Instrument der Qualitätsentwicklung an beruﬂichen Schulen
bewährt. Über die Zusammenarbeit
mit den wissenschaftlichen Beglei-

Prüfer:
Wer ist Helmut Kohl?
Azubi:
Kann ich jemanden anrufen?
den Anforderungen an den Deutschunterricht in der Berufsschule durch die
neuen Technologien in der Berufsbildung
bis zur Entwicklung von Zusatzqualiﬁkationen für den Ausbildungsberuf Bäcker/
Bäckerin und vieles mehr.

Zur Einführung der
Programmförderung
Seit der Umstellung der Förderpolitik der
BLK auf die Programmförderung in 1998
hat sich Hessen an vier Programmen mit
insgesamt dreizehn Modellversuchen im
berufsbildenden Bereich beteiligt:
1. Neue Konzepte in der dualen Berufsausbildung
2. Kooperation der Lernorte in der beruﬂichen Bildung (Kolibri)
3. Innovative Fortbildung der Lehrerinnen
und Lehrer an beruﬂichen Schulen (innovelle-bs)
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tungen sind zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die hessischen
Schulen gegangen. Denn nur mit ihrer Unterstützung konnten die Zielsetzungen der
gemeinsamen Bildungsplanung von Bund
und Ländern, „neue Entwicklungen frühzeitig aufzugreifen und für ihre Umsetzung
im Bildungswesen tragfähige Grundlagen zu
erarbeiten“, realistisch eingelöst werden. Viele Forschungsarbeiten wurden über Modellversuche initiiert und bildeten eine Brücke
zwischen Wissenschaft und Bildungspraxis.

Wie geht es weiter?
In 2007 werden die Fördermittel des
Bundes anteilmäßig den Ländern zur Bewirtschaftung in eigener Zuständigkeit
zur Verfügung gestellt. Um die laufenden Programme abschließen zu können,
haben sich die Länder verpﬂichtet, diese
Mittel der KMK zu überweisen, die sie
wiederum den jeweiligen Programmträgern und den noch laufenden Modellversuchen zur Verfügung stellt.
Jedes Ende eröffnet auch einen Neubeginn. Welchen Weg werden die Bundesländer dabei gehen, die anstehenden Aufgaben
zur Weiterentwicklung der beruﬂichen Bildung auch zukünftig zu bewältigen? Entsprechende Beschlüsse zeichnen sich noch
nicht ab. Vielleicht kommt dabei der KMK
eine neue Rolle zu, als Wegbereiter und
Motor für Innovation und Harmonisierung in der beruﬂichen Bildung.
Dazu werden abgesicherte Ressourcen
wie auch eine enge Zusammenarbeit mit
der Wissenschaft Grundvoraussetzung sein.
Auch sollte das neue Verfahren die Kooperation der Länder unterstützen. Bleibt zu
hoffen, dass der Föderalismus stark genug ist diese Aufgaben zukunftsfähig zu
bewältigen.
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben in den BLK-Modellversuchen
mitgearbeitet. Ihnen gilt ein besonderer
Dank für ihre Leistungen und ihren persönlichen Einsatz zur Weiterentwicklung
der beruﬂichen Bildung in Hessen.
Hans-Otto Vesper

BLKModellversuche
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Hessische BLK-Modellversuche seit Einführung der
BLK-Programme in der beruﬂichen Bildung:
1. Programm: Neue Lernkonzepte in der dualen Berufsausbildung
Förderung des Verstehens multimedialer interaktiver Texte in der Berufsausbildung (TEBA), 08/1998 – 07/2001
Lernfeld- und Lernraumgestaltung zur Förderung der Service- und Dienstleistungskompetenz in den neuen IT-Berufen (SEDIKO), 10/1998 – 12/2001
Neue Unterrichtsstrukturen und Lernkonzepte durch beruﬂiches Lernen in Lernfeldern (NELE), 10/1998 – 02/2002
Differenzierende Lernkonzepte als Beitrag zur Flexibilisierung und Regionalisierung beruﬂicher Bildung (DIFLEX), 10/1998 – 12/2002
Geschäfts- und arbeitsprozessbezogene dual-kooperative Ausbildung in ausgewählten
Industrieberufen mit optionaler Fachhochschulreife (GAB), 02/1999 – 02/2003
Grundlegung einer Kultur unternehmerischer Selbständigkeit in der Berufsausbildung (KUS), 04/2000 – 03/2003
2. Programm: Kooperation der Lernorte in der Berufsausbildung (Kolibri)
Wissensforum als Instrument zur Verbesserung der Lernortkooperation (WISLOK),
10/2000 – 12/2003

AusbildungsplatzSolidarität

Intensivierung und Verstetigung von Lernortkooperation durch Einleitung von
Veränderungsprozessen (LEO), 01/2001 – 09/2003
Lernortübergreifende Implementation des Lernfeldes Energietechniken für eine nachhaltige Entwicklung in der Handwerksausbildung
(LENE), 06/2001 – 09/2003
3. Programm: Innovative Fortbildung der Lehrer an beruﬂichen Schulen
(innovelle-bs)
Personalentwicklung in der Berufseinstiegsphase im Hinblick auf eine Modernisierung beruﬂicher Bildung (PeBe), 09/2001 – 08/2004
Lehrerfortbildung als Dienstleistungs- und Wissensmanagement (LeDiWi),
09/2001 – 08/2004
Flexibilisierung, Individualisierung und Teamentwicklung in einer integrativen lernfeldorientierten Lehrerausbildung für beruﬂiche Schulen (FIT), 08/2002 – 07/2005
Ohne Programmzuordnung:
Vocational Literacy - Sprachliche und methodische Kompetenzen in der beruﬂichen Bildung (VOLI), 12/2003 – 11/2006
Evaluation im Verbund als Beitrag zur Qualitätsentwicklung beruﬂicher Schulen
in regionalen Bildungsnetzwerken (EIVER), 01/2004 – 12/2006
4. Programm: Selbst gesteuertes und kooperatives Lernen in der beruﬂichen
Erstausbildung (SKola)
Lernen und nachhaltige beruﬂiche Ausbildung (LunA),
04/2005-03/2008
Sicherung von Ausbildungsplätzen und Qualitätsstandards in der Region durch
selbst gesteuerte und kooperative Lernformen (SIQUA), 04/2005-03/2008
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SENSATIONELLE
AU S B I L D U N G S PLATZ SOLIDARITÄT IN
BAYERN!!??
Die FR vom 13. Feb. 2007 berichtet, dass
die bayrischen Arbeitnehmer der Metall –
und Elektroindustrie in diesem Jahr 1000
zusätzliche Ausbildungsplätze MITFINANZIEREN, wenn sich Management
und Betriebsrat eines Unternehmens
dazu entschließen.
Jeder Beschäftigte würde sich dabei mit
35,-- bis 40,--€ und Auszubildende pauschal mit 5,--€ einmalig beteiligen.
Beide Tarifpartner wollen mit dieser Aktion ein Beispiel geben, im Nov. 2007
werde man Bilanz ziehen, das Modell sei
einmalig...ABER: „ Aus dem Ball kann
ein Schneemann werden oder eine Lawine...“ meinte der bayrische IG – Metall Chef Neugebauer unter Hinweis auf
andere Tarifgebiete...UND die Vereinbarung könne zukunftweisend sein.
Auch in Hessen wurde in den letzten Jahren ein erschreckender Lehrstellenmangel
beklagt und am 20. Feb. 2007 ein neuer
sog. „ Hessischer Pakt für Ausbildung“
unterzeichnet, mit der Verpﬂichtung der
Wirtschaftsverbände, in jedem Jahr 4000
neue Ausbildungsplätze anzubieten.
Mit Spannung wartet nun
schon
heute
die GEW
Wiesbaden auf die
Forderung der
hessischen Wirtschaftsverbände, den „ exemplarischen
und solidarischen bayrischen Ausbildungspakt“ auch in Hessen umzusetzen.
Dabei ist zu beachten, dass bereits jetzt
die bundesdeutschen Arbeitnehmer – gezwungen durch den neoliberalen wirtschaftspolitischen mainstream – sich in
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radikaler Lohnzurückhaltung jahrelang
geübt haben:
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden verschlechterte sich
im Zeitraum von 1991 bis 2005 ihre Reallohnposition um rund 2%.
Vor diesem Hintergrund sind wir als Gewerkschaftler erschüttert, mit ansehen zu
müssen, wie die bayrischen IG – Metall
Kollegen vor den Arbeitgebern immer
weiter auf die Knie gehen und in der Logik der „Schröder’schen Reformpolitik“
auch noch die Ausbildungsplätze ihrer
Kinder mitﬁnanzieren: Agenda 2010,
Reallohneinbußen, zunehmende Privatisierung eigentlich öffentlicher Dienstleistungen etc....So stellen wir uns eine
zukunftsfähige solidarische Gesellschaft
nicht vor.
In diesem Zusammenhang unterstützen
wir ausdrücklich die DGB – Hessen Forderung nach einem grundgesetzlich garantierten „ Recht auf Ausbildung“.
Mit der „Phantomdebatte Globalisierung“
(Prof. Dr. Hengsbach ) testen mächtige
Wirtschaftsverbände seit Jahren die Belastungsfähigkeit des Rechts- und Sozialstaats Deutschland : Was könnte man
von den Beschäftigten denn noch alles
abpressen, bis irgendwann die Ein- Millionengrenze der Arbeitslosigkeit geknackt
wird und Jugendliche zwischen verschiedenen Ausbildungsplätzen wählen können?
In gekonntem marktradikalen Zynismus
meint dazu der IFO – Cheﬁdeologe Prof.
Sinn in seinem Buch, „ Ist Deutschland
noch zu retten?“:
„ Jeder ﬁndet Arbeit, wenn man zulässt,
dass der Lohn weit genug fällt, denn je
weiter er fällt, desto attraktiver wird
es für die Arbeitgeber, Arbeitsplätze
zu schaffen, um die sich bietenden Gewinnchancen auszunutzen.“
Zur Erstürmung ökonomischer Gipfellogik fehlt da eigentlich nur noch die Forderung nach Einführung des 25- Std.
Tages und der 8 Tage Woche, damit wir
in der sich rasant globalisierenden Welt
weiterhin wettbewerbsfähig bleiben.
Hans-Joachim Barth

Insider

Seite 31

MODULARISIERUNG –
Die Fortsetzung!

Überraschung in Berlin: Bildungsministerin will keine Modulausbildung
in den Betrieben – Neue Rechtsverordnung und BBiG-Änderung sind offenbar vom Tisch
Die Beratungen zum Thema Modulausbildung im Innovationskreis Beruﬂiche
Bildung bei Bundesbildungsministerin Annette Schavan in Berlin haben nach wap
Informationen zu einem überraschenden
Ergebnis geführt. Nach den wap vorliegenden Berichten, will die Ministerin
auf ihr ursprüngliches Vorhaben, eine
Rechtsverordnung zur Erprobung von
Modulen für die Betriebe zu erlassen,
offenbar verzichten. Ebenso soll es keine
Initiative zur Änderung des Berufsbildungsgesetzes geben. Unter dem Eindruck einer bemerkenswerten Koalition
von Gewerkschaften, DIHK und Handwerk gab die Ministerin ihre ursprünglichen Pläne auf. Die erneut massiv
von der BDA, den Wissenschaftlern Euler/Severing und dem Kultusminister aus
Baden-Württemberg, Helmut Rau, vorgetragenen Vorschläge zur Modularisierung,
wurden von einer deutlich Mehrheit im
Innovationskreis abgelehnt. Insofern
war die Entscheidung der Ministerin, auf
diesen Weg zu verzichten, nur folgerichtig. Man wird sehen, ob es noch andere
Möglichkeiten gibt, das Thema: Seriöse
Berufsperspektiven für Jugendliche aus
dem Übergangssystem, zu entwickeln.
IG Metall-WAP 18.01.2007

MODULAUSBILDUNG
Jetzt geht es um pragmatische
Lösungen vor Ort
Das ist das Credo von Bundesbildungsministerin Annette Schavan in der beruﬂichen Bildung: „Die Flexibilisierung
und Modernisierung muss begleitet
werden durch ein besseres Übergangsmanagement für junge Menschen, die
bislang in Warteschleifen nur geringe
Chancen auf duale Ausbildung haben.
Wir brauchen auch eine größere Durchlässigkeit der beruﬂichen Bildung zum
Hochschulbereich. Unser Ziel ist auch
die europäische Öffnung der Berufsbildung“. Zwar wird es keine rechtlichen
Veränderungen bei der beruﬂichen Bildung geben, aber den Jugendlichen aus
den Warteschleifen soll dennoch geholfen werden - durch regionale Initiativen.
IG Metall-WAP 24.01.07

Ausbildungsbausteine
werden regional erprobt ...
Die Modulausbildung wird jetzt ausprobiert, vermutlich in 32 Regionen. Diese
Entscheidung hat Bundesbildungsministerin Annette Schavan getroffen. Ob die
vielen Hinweise aus den Beratungen im
Innovationskreis Beruﬂiche Bildung aufgegriffen werden, ist mehr als fraglich.

DIHK KONTRA BDA
Scharfer Streit der Wirtschafts- Ebenso offen ist, ob die Initiative wirklich zum gewünschten Erfolg führt. Insverbände über Berufsausbildung besondere die Kammerorganisationen
Die Umsetzung des BDA-Vorschlags
zur Berufsbildung kommt einer Entsolidarisierung in der Ausbildung gleich,
da gibt es zwei Dutzend Großbetriebe,
die ihre Interessen durchsetzen wollen
- diese Feststellungen treffen nicht die
Gewerkschaften, sondern der DIHKChef Braun auf einer Pressekonferenz.
Das Handelsblatt berichtet von dieser
PK in Berlin mit interessanten O-Tönen.
Hintergründe, Abgründe und Interessen
werden sichtbar.
IG Metall-WAP 23.01.07

halten wenig von der pilothaften Erprobung.
Nach gewerkschaftlicher Auffassung
sind in jedem Fall die Rahmenbedingungen für das Lernen in Bausteinen für die
Jugendlichen zu klären, bislang ist hierzu nichts vorgesehen. Die IG Metall hat
ihre Bedingungen für das Experiment in
zehn Punkten zusammengefasst.
IG Metall-WAP 26.03.07

Modularisierung
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Bildungsmaterialien zum Thema
„Klimaschutz“ - Arbeitsblätter zum
kostenlosen Herunterladen
Nachhaltige Entwicklung und Erfolge im Klimaschutz müssen mit
gezielter Bildungsarbeit unterstützt werden. Darüber hinaus bieten
aber die Themen aus der Diskussion über Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz zugleich auch hervorragende Anknüpfungspunkte für die Allgemeinbildung. Sie eignen sich z. B. als
anschauliche und aktuelle Beispiele, die in besonderem Masse die
technische und naturwissenschaftliche Problemlösungskompetenz
(scientiﬁc
literacy) fordern und fördern.
Die Bildungsmaterialien
des BMU vereinen beide Seiten der Medaille: Sie sind sowohl
qualitativ hochwertige, wissenschaftlich aktuelle und
ser viceorientierte
Bildungsmaterialien für den Klimaschutz, und geben
gleichzeitig auch
Beispiele, Impulse
und Anregungen,
wie sich Nachhaltige Entwicklung und
Klimaschutz für die
A l lg e mei nbi ldu ng
nutzen lassen.

6.000 Kopien des Klimaschutzfilms
„Eine unbequeme Wahrheit“
für deutsche Schulen
Gabriel: Sponsoring macht Einsatz im
Unterricht möglich
Wohl kein Dokumentarﬁlm in den vergangenen Jahren hat die umweltpolitische Debatte so beeinﬂusst wie „Eine unbequeme
Wahrheit“: Der Film des früheren US-Vizepräsidenten Al Gore über die Gefahren des Klimawandels
sorgte weltweit für Furore. In enger Kooperation mit einer Reihe von Sponsoren stellt
das Bundesumweltministerium nun bis
zu 6.000 interessierten Schulen je eine
kostenlose DVD mit dem Film zur
Verfügung.
„Al Gores Film warnt in einer
originellen Mischung aus Humor und überzeugenden wissenschaftlichen Fakten vor den
Folgen der globalen Erwärmung.
In beeindruckenden Bildern
werden uns die Folgen menschlichen Handelns vorgeführt - die
große ökologische Herausforderung, vor der wir stehen, aber auch,
wie wir sie meistern können“, sagte
Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Gerade weil der Film keine wissenschaftliche Vorbildung verlangt, sei er
hervorragend für den Einsatz im Unterricht
geeignet.

Zum kostenlosen Herunterladen http://www.bmu.de/
klimaschutz/bildungsservice/
klimaschutz/aktuell/6769.php
Weitere Informationen ﬁndet man unter:
http://www.bmu.de

Weitere Informationen: BMU-Unterrichtsmaterialien:
www.bmu.de/bildungsservice

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 13.03.2007

Fachtagungen
 28./29. Juni 2007
„Frühkindliche Bildung in Forschung und
Lehre“ in Berlin, Veranstalter: Deutsche
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft
(DGfE) und Robert-Bosch-Stiftung,
www.proﬁs-in-kitas.de

 11. September 2007
GEW-Fachtagung für Schulleitungsmitglieder an beruﬂichen Schulen: „Durch
Eigenverantwortung in die Unselbstständigkeit? – Schulleitung im Spannungsfeld
zwischen Wollen und Können!“ in Gießen Kleinlinden

Nr. 045/07, Berlin, 13.02.2007

 3. November 2007
GEW-Fachtagung für beruﬂiche Schulen
im DGB-Haus Frankfurt/M. (Hess. Berufsschultag)

