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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
diese Zeilen schreibe ich am Ende der ersten Ferienwoche, in der ich immer noch
stark „beeindruckt“ bin davon, was sich in
den letzten Wochen und Monaten an unserer Schule abspielte. Um Missverständnissen vorzubeugen: die Schule, an der ich
arbeite, ist in dieser Hinsicht eine durchaus
typische berufliche Schule.
Seit Mitte März arbeiten wir an der Schule
– beginnend mit den schriftlichen Prüfungen des Beruflichen Gymnasiums – eine
Prüfung nach der anderen ab. Nachdem
dieses Jahr noch das BGJ und das BVJ mit
Prüfungen hinzukamen prüften wir: 83
Sch. im BG, 78 in der FOS, 41 in der FS
für Sozialpädagogik, 36 in der HBFS für
Sozialassistenz, 34 in der HBFS für Informationsverarbeitung, 65 in der BFS, 89 im
BVJ und 21 im BGJ, insgesamt 447 Prüflinge – und dies schriftlich, mündlich, in Projektprüfungen und in Präsentationen.
Dazu kamen die in den letzten Jahren
zeitlich ausufernden Gesellen- und Gehilfenprüfungen – in der Regel im Juni – bei
Friseur/innen, Maler/innen, Tischler/innen, Industrie-, Groß- und Außenhandels-,
Bank- und Bürokaufleuten, Kaufleuten für
Bürokommunikation und Verkäufer/innen
sowie die Nachprüfungen bzw. vorzeitigen
Prüfungen in unseren 10 Metallberufen. In
all diesen Prüfungen waren über 25 Lehrkräfte – man pflegt ja die Kooperation mit

den Kammern und befolgt das Berufsbildungsgesetz – tagelang außer Haus.
Nimmt man noch Krankheiten, Fortbildungen oder Studienfahrten hinzu, so ist
festzustellen: „normaler“ Unterricht war zumindest nach den Osterferien nur noch in
den wenigsten Fällen möglich, Ausfall und
Vertretungsunterricht überwogen deutlich.
Was das aber mit Qualität des Unterrichts
oder gar mit Lern- und Erkenntniszuwachs
bei Schüler/innen zu tun hat, erschließt
sich mir zumindest nicht mehr.
Ich schlage deshalb - durchaus ernst gemeint – zukünftig für das letzte Quartal eines Schuljahres ein Prüfungsfenster
vor. Damit meine ich: die Schüler/innen,
die nicht in Prüfungen stecken, gehen in
Betriebspraktika und werden von den
Lehrkräften betreut, die gerade nicht in
Prüfungen stecken oder gerade nicht Prüfungsarbeiten korrigieren. Vor allem aber
kommen zur Betreuung außerschulische
Personen in Einsatz, die wir derzeit ja sowieso für die Betreuung der Praktika akquirieren (müssen).
Ich habe mir vorgenommen, in Kürze die
ganze Dimension des Problems quantitativ
am Beispiel unserer Schule zu beschreiben
und aufzulisten und dies dann der Ministerin zukommen zu lassen.
Euer Dieter Staudt
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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:
27.09.2007
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Assistentenausbildung auf dem Prüfstand!
Mit Datum 21. Mai 2007 flatterte den
beruflichen Schulen ein Fragebogen zur
Zweijährigen Höheren Berufsfachschule
ins Haus, den diese von allen Schülerinnen und Schülern des diesjährigen
Abschlussjahrgangs bis spätestens 29.
Juni ausfüllen lassen und an das HKM
schicken sollten. Von der Befragung
ausgenommen war die Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz, da diese
Absolvent/innen zu weit über 90% in die
anschließende Ausbildung in der Fachschule für Sozialpädagogik gehen. In dem
Fragebogen („wissenschaftliche Untersuchung“?) wird nach dem Übergang nach
der Ausbildung und der Bereitschaft, Zusatzqualifikationen zu erwerben, gefragt.
Die durchführende HA Hessen Agentur GmbH hat angekündigt, im Dezember 2007 eine freiwillige Zweitbefragung
durchführen, um festzustellen, wie sich
die Beschäftigungssituation der Absolventinnen und Absolventen nach sechs
Monaten darstellt.

Was ist der Hintergrund für
diese Befragung?
Nach § 43 Abs. 2 des novellierten Berufsbildungsgesetzes können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung
bestimmen, dass die Absolvent/innen
vollschulischer Ausbildungsgänge, die einer Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entsprechen und
durch Lernortkooperation einen angemessenen Anteil an fachpraktischer Ausbildung gewährleisten, zur Kammerprüfung
Aus dem Schreiben des Hess.
Kultusministeriums an die beruflichen Schulen vom 21. Mai 2007:
„Die Aufnahmebereitschaft bzw. –fähigkeit
des Arbeitsmarktes für die Absolventinnen und Absolventen der zweijährigen Höheren Berufsfachschule ist in
den einzelnen Fachrichtungen sehr unterschiedlich, insgesamt aber nicht befriedigend.
So konnte im Abgängerjahrgang 2005/06

zuzulassen sind. Da dies im Benehmen
(nicht Einvernehmen) mit dem Landesausschuss für Berufsbildung erfolgen
muss legte das HKM diesem einen Verordnungsentwurf – Stand
10 . 01. 2 0 0 6
- vor. Dieser
bei n ha ltete,
dass nach einem auf die
Ausbildung
folgenden einjährigen einschlägigen
betrieblichen
Praktikum der
Assistentenberuf
„Technischer
Assistent für
Informationsverarbeitung“ zur Abschlussprüfung
des Fachinformatikers und die „Kaufmännische Assistentin für Bürowirtschaft“
zur Prüfung der Bürokauffrau zugelassen
werden sollte. Insbesondere auf Drängen
der Arbeitgeberbank verlangte der Landesausschuss vor seiner Zustimmung, dass
eine wissenschaftliche Untersuchung über
den Verbleib der Absolvent/innen der einzelnen Assistentenausbildung – möglichst
nach regionalen Unterscheidungen – angestellt werden sollte.

Fall eine Aufwertung schulischer Ausbildungsgänge, die DGB-Arbeitnehmerbank
– vornehmlich die IG Metall – steht solchen Vorhaben mindestens zurückhaltend

gegenüber, das Wirtschaftsministerium als
das federführende Ministerium steht in dieser Frage den Arbeitgebern näher und das
HKM bringt vor diesem Hintergrund nicht
die Kraft auf, seine eigenen Ausbildungsgänge selbstbewusst zu platzieren.

An diesem Beispiel zeigt sich wieder
einmal, wie trotz jahrelangem Defizit
an Ausbildungsplätzen weder in diesem Bundesland noch in der Bundesrepublik insgesamt die Bereitschaft da ist,
das Berufsausbildungssystem aus seiDie Zeitverläufe – Entwurf 10.01.2006, ner konjunkturellen und strukturellen
Zweitbefragung Dezember 2007 – zeigen, und demografischen Abhängigkeit von
dass das Ganze inzwischen – wahrschein- wirtschaftlichen Entwicklungen und
lich schon von Anfang an - ein Zeitspiel war Zwängen zu befreien. Dazu wäre eine
und ist. Die Arbeitgeber wollen auf keinen solidarische Ausbildungsfinanzierung
sowie – neben dem Dualen System - der
Aufbau einer zweiten und gleichberech· Nur etwa ein Drittel des Abgängertigten Säule der Berufsausbildung in
jahrgangs eine Anschlussbeschäftigung
den beruflichen Schulen bei deutlicher
in der ausgebildeten Fachrichtung finKooperation mit dem Lernort Betrieb
den;
erforderlich. Der Begriff „Defizit an
· Rund 10% der Schülerinnen und
Ausbildungsplätzen“ verbirgt dabei, dass
Schüler mündeten in eine ausbildungshinter diesem Vorgang Abertausende
fremde Beschäftigung;
von jungen Menschen stehen, denen da· Darüber hinaus begann etwa die Hälfmit schon zum Beginn ihrer beruflichen
te der Absolventinnen und AbsolvenBiographie gesagt wird: „Euch braucht
ten eine duale Ausbildung (rund 15%)
diese Gesellschaft nicht“, eine in mehrfaoder wechselte in eine weiterführende
cher Hinsicht verheerende Botschaft.
Schule (rund 35%, meist Fachoberschule)“.
Dieter Staudt
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Strategisches Ziel IV

SchuB-Modell

Das SZ 4 wurde bis zum 31.07.2009 für
die dreijährigen und bis zum 31.01.2010
für die dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufe verlängert. Nach Mitteilung des
HKM ist bei in etwa gleich bleibender
Zahl der Gesamtprüfungen die „Misserfolgsquote“ in den 14 ausgewählten Berufen von 18,4 in 2005 auf 13,4 Prozent in
2006 gesunken (Anm. d. Red.: eine einzige jährliche Veränderung ist wenig aussagekräftig, dies kann im nächsten Jahr
genau anders herum sein.). Die Staatlichen Schulämter sollen nunmehr die
Erfolgs- bzw. Misserfolgskomponenten
herausfinden und dem HKM mitteilen.

Mehrfach und zuletzt wieder in der Pressemitteilung vom 12. April 2007 hat die
Kultusministerin mitgeteilt: „das SchuBModell wollen wir sukzessive auf alle Hauptschulklassen ausdehnen und sie so attraktiver
machen“.
An anderer Stelle der Pressemitteilung:
„SchuB entwickelt enorme Schubkraft: in
kleineren Klassen mit sozialpädagogischer
Unterstützung, individueller Förderung und
hohem Praxisanteil werden Jugendliche zum
Abschluss geführt. Pro Woche gehen sie drei
Tage in die Schule und zwei Tage in einen Betrieb.“

Ausbildungsbeteiligung
Jahresgespräche werden
eingeführt
„Die Jahresgespräche werden jetzt an
den Schulen schrittweise verbindlich
eingeführt. Derzeit stehen die Gespräche zwischen den Schulämtern und
den Schulleitungen an. Diese sollen in
der Regel bis zum Ende der Sommerferien 2007 geführt sein. Daran schließen
sich bis zum 31. Juli 2009 die Mitarbeitergespräche der Schulleitungen mit den
Lehrkräften ihrer Schulen an.“
Aus: Schulleitungs-Info 3/07 des HKM
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit Erlass vom 4.
April die „Grundsätze über Zusammenarbeit und Führung in der hessischen
Landesverwaltung“ neu in Kraft gesetzt
wurden (Staatsanzeiger Nr. 18-30. April
2007). Diese regeln u.a. auch die sog.
„Jahresgespräche“.
Das neue HKM-Online-Angebot
www.personalentwicklung.bildung.hessen.de will nach Aussage des HKM die
Einführung der Personalentwicklung an
Schulen unterstützen und bezieht sich
zurzeit vor allem auf die Einführung von
Jahresgesprächen.
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u.a. die Frage, inwieweit der kognitionswissenschaftlich fundierte Kompetenzansatz im allgemein bildenden Bereich
mit dem Ziel der Berufsausbildung, der
umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit, zu vereinbaren ist.
Ausführliche Projektbeschreibungen finden sich unter www.bibb.de.

Schavan fordert europäische
Öffnung der beruflichen
Bildung ... 10.05.07
Bundesbildungsministerin Annette Schavan zog am Donnerstag in Berlin eine
positive Zwischenbilanz zur deutschen
EU-Präsidentschaft in der beruflichen
Bildung. Sie stellte einen Handlungskatalog zur europäischen Öffnung vor, den
der Innovationskreis Berufliche Bildung
unter ihrem Vorsitz erarbeitet hat. Kernpunkte sind die Schaffung eines nationalen Qualifikationsrahmens und eines
Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung, um die Anrechnung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
zu verbessern. „Mit diesen Instrumenten
streben wir eine bessere Durchlässigkeit,
eine höhere Akzeptanz von nichtakademischen Ausbildungen und eine stärkere
Anrechenbarkeit erworbener Qualifikationen an“, sagte Schavan.
WAP-IG Metall

Die Ungelerntenquote ausländischer
Jugendlicher liegt bei 37,7 Prozent, bei
deutschen Jugendlichen „nur“ bei 10,3
Prozent. An einer dualen Ausbildung
partizipiert bundesweit nur noch ein
Viertel der ausländischen Jugendlichen
im Gegensatz zu 60% der deutschen Ju- 7 Mrd. Programm für lebenslangendlichen. Der Anteil ausländischer
ges Lernen
Auszubildender an allen Auszubildenden ist inzwischen auf 4,2% gefallen. 22 Am 6. und 7. Mai wurde auf einer vom
Prozent aller Schulabgänger ohne forma- deutschen EU-Ratsvorsitz veranstalteten
len Abschluss sind Jugendliche mit Mi- zweitägigen Konferenz in Berlin der eurogrationshintergrund. Und schließlich: päische Startschuss für das neue Programm
Die Arbeitslosigkeit unter Ausländer/in- für Lebenslanges Lernen gegeben. Das auf
nen liegt mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine und berufliche Bildung
ausgerichtete Programm, dessen Laufzeit
die allgemeine Arbeitslosenquote.
von 2007 bis 2013 reicht, ist das AushänDrei BIBB-Projekte zur „Quali- geschild unter den Finanzierungsprogrammen der EU. Es ist das erste europäische
tät der Berufsausbildung“
Programm, das das gesamte Spektrum des
Vor dem Hintergrund veränderter Anfor- Lernens vom Kleinkind- bis zum Rentenalderungen und Erwartungen an die Aus- ter abdeckt. Das Volumen wurde verdopbildungsqualität bei den verschiedenen pelt und umfasst jetzt ein Fördervolumen
an Ausbildung beteiligten Gruppen star- von sieben Mrd. €.
tet das BIBB zwei Forschungsprojekte:
„Qualitätssicherung in der betrieblichen
Das neue Programm fasst das VorläuBerufsausbildung“ sowie „Ausbildung aus ferprogramm LEONARDO DA VINCI
Sicht der Auszubildenden“.
(berufliche Bildung) sowie die bisherigen
Das Forschungsprojekt „Kompetenz- SOKRATES-Aktionen – COMENIUS
standards in der Berufsausbildung“ stellt (Schulbildung), ERASMUS (Hochschul-
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BMBF, die Zahl der Ausbildungsberufe
bildung) und GRUNDTVIG (ErwachseNeue Broschüre:
auf eine überschaubare Zahl zu reduzienenbildung) – als sektorale Programme
Praktikanten im Betrieb.
ren und der zunehmenden Zersplitteunter einem gemeinsamen Dach zusamrung sowie dem „heiteren Berufebasteln“
men. Der Programmname SOKRATES
Eine Handlungshilfe für die
Einhalt zu gebieten. Dies entspricht der
entfällt künftig. Alle anderen ProgramInteressenvertretung
alten gewerkschaftlichen Forderung nach
me behalten ihre Namen bei. Mit der
„Grundberufen“. Das bedeutet: Es ist zu
neuen Programmstruktur wird zum ersten Mal ein einziges Programm Lernan- Nicht alles ist ein Praktikum was so definieren, was zukunftsorientierte kaufgebote für alle Altersgruppen – von der heißt. Damit ein Praktikum fair verläuft männische Kernkompetenzen sind.
Vor diesem Hintergrund stellte sich
Kindheit bis zum Seniorenalter – bereit- und Praktikanten nicht als un- oder unhalten. Es deckt alle Stufen und Formen terbezahlter Ersatz für regulär Beschäf- auch die Frage, ob es überhaupt sinnvoll
allgemeiner und beruflicher Bildung ab tigte eingesetzt werden, können die sei, die Büroberufe zum jetzigen Zeitund umfasst den lebensbegleitenden Interessenvertretungen im Betrieb eini- punkt neu zu ordnen. Die IGM-ArbeitsBildungsweg von der Schule über die ge Maßnahmen ergreifen. Die Broschüre gruppe war der Meinung, dass der ganz
Hochschule und Berufsbildung bis zur gibt Auskunft darüber, welche Mitbe- große Wurf längere Zeit in Anspruch
stimmungsmöglichkeiten es bezüglich nehmen wird, so dass es durchaus sinnErwachsenenbildung.
Gegenstand des Programms LEO- Praktikanten gibt und enthält Beispiele haft ist, an der Neuordnung der BürobeNARDO DA VINCI ist die berufliche für einen Praktikumsvertrag und die Be- rufe weiterzuarbeiten. Allerdings ist dabei
sicherzustellen, dass die Entwicklung in
Bildung. Das Programm zielt auf die triebsvereinbarung.
Bedürfnisse aller Beteiligten der beruf- Die Broschüre kostet 1 Euro zzgl. Ver- Richtung „Grundberufe“ dadurch geförlichen Bildung sowie auf Einrichtungen sand- und Handlingkosten und ist be- dert wird. Ersetzt werden sollen die Berufe Bürokaufmann/frau, Kaufmann/frau
und Organisationen, die entsprechende stellbar unter
für Bürokommunikation sowie FachanAus- und Weiterbildungsgänge anbieten www.dgb-jugend.de/broschueren
gestellte für Bürokommunikation. Der
oder fördern. Das Programm COMEArbeitstitel für die neue BerufsbezeichNIUS richtet sich an Schülerinnen und
Neuordnung der Büroberufe
nung: Kaufmann / Kauffrau für BüroSchüler in Vorschulen und Schulen bis
einschließlich Sekundarbereich II sowie Für die Gestaltung von Berufsbildern wirtschaft oder Kaufmann / Kauffrau
an die Einrichtungen und Organisatio- gibt es neue Vorgaben, d.h. neuerdings für Büromanagement
nen, die entsprechende Bildungsgänge gibt es folgende Unterteilung:
anbieten. Unterstützt wird vor allem der „Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kennt- Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbau von Schulpartnerschaften. Vor- nisse und Fähigkeiten“ (= die speziellen
gesehen ist, dass während der Laufzeit Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeides Programms circa drei Millionen ten, die nur für diesen Beruf gelten),
„Comenius-EduMedia-SieSchülerinnen und Schüler an gemein- „Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse
gel“ für Lern-CD-ROM des
samen Bildungsaktivitäten teilnehmen. und Fähigkeiten“ (= kaufmännische
BIBB im Einzelhandel
Weitere Infos unter www.kmk-pad.org/ Kernkompetenzen, die für alle oder zuoder beim Staatl. Schulamt für den mindest für eine Gruppe von Kaufleuten
Das BUNDESINSTITUT FÜR BELandkreis Groß Gerau und den Main- identisch sind).
RUFSBILDUNG (BIBB) ist zusamHinter dieser neuen Strukturierung
Taunus-Kreis unter www.schulamt-grossmen mit allen am Entwicklungs- und
steht die durchaus löbliche Absicht des
gerau.bildung.hessen.de .
Erarbeitungsprozess Beteiligten für
seine CD-ROM „BERATUNG,
2. Datenbank BERUFENET der Bundesagentur
WARE UND VERKAUF“ aus
für Arbeit.
der acht CDs umfassenden Reihe „LERNARRANGEMENTS IM
Diese Datenbank der Bundesagentur für Arbeit bietet einen direkten Zugriff auf
EINZELHANDEL“ mit dem „Coumfassende Berufsinformationen zu über 6.300 Berufen in Deutschland. Es kann
menius-EduMedia-Siegel“
ausgemit einfachen Suchbegriffen ebenso gesucht werden wie alphabetisch nach Beruzeichnet worden. Das Siegel wird an
fen oder nach bestimmten Themenfeldern wie z.B. Umweltschutz etc.
pädagogisch, inhaltlich und gestalteNeben ausführlichen Ausbildungs- und Tätigkeitsbeschreibungen zu den einrisch herausragende didaktische Mulzelnen Berufen werden auch Aufstiegs- und Weiterbildungswege aufgezeigt. Die
timediaprodukte aus europäischen
Bewerberzahlen und die zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze können ebenso
Ländern vergeben. Das BIBB hatte
abgefragt werden wie auch Kontaktadressen zu Berufsverbänden und Handwerksim vergangenen Jahr die „Lernarrankammern.
gements im Einzelhandel“ federfühZudem kann in der direkt verlinkten Stellenbörse der Bundesagentur sofort nach
rend entwickelt, um die Ausbildung
freien Lehrstellen recherchiert werden.
im Beruf „Kaufmann/Kauffrau im
Einzelhandel“ im dritten Ausbilhttp://www.bildungsserver.de/link/berufenet
dungsjahr multimedial zu unterstützen.
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Arbeitsgemeinschaft der Stellvertretenden Schulleiter an
Beruflichen Schulen Südhessen
so genannte Kandidatenverfahren er weist sich in seiner derzeit
umgesetzten Form für die Praxis der Berufsschule als wenig
tauglich, da z.B. die Anmeldung der Schüler über die Betriebe
und nicht -wie in der LUSD abgebildet -über die allgemein bildenden Schulen erfolgt. Die Anmeldung ist sehr häufig fehlerEinführung der LUSD an Beruflichen Schulen
haft und unzureichend und eine Identifizierung der Schüler,
die sich bereits in dem System befinden, ist oft unmöglich.
Sehr geehrte Frau Ministerin!
Darüber hinaus konnte das Kandidatenverfahren bisher wegen
In mehreren Sitzungen hat sich die Arbeitsgemeinschaft der fehlender Software-Module nicht ausreichend geschult werstellvertretenden Schulleiterinnen und Schulleiter an Berufli- den.
chen Schulen Südhessen mit
Diese hier nur kurz angerisder Einführung der neuen
senen offensichtlichen MänLUSD LU
LUSD und den damit einhergel in der bisher verfügbaren
D
S
SD
LU
gehenden Problemen befasst.
Software für die neue LUSD
D
So auch während der letzten
führen zu großen Bedenken
unsererseits. Sowohl eine erTagung am 30.05.2007.
folgreiche Migration aller
Die anfänglich gehegte HoffLust auf LUSD ???
Schulen als auch eine kornung, die auch von Ihnen einrekte Datenerfassung zu dem
gestandenen Probleme würden
Statistiktermin im November
mit Beginn der Migration der
erscheint uns sehr fraglich.
Beruflichen Schulen beseitigt
Die beschriebenen Mänund deren Komplexität in der
gel sind mit enormer MehrUmsetzung der Konzeption
arbeit für Schulleitungen,
des Systems und der Software
Schulverwaltungen
sowie
Rechnung getragen, wurde u.
Lehrerkollegien verbunden, die für die Betroffenen unzuE. bis heute nicht hinreichend erfüllt.
Neben der lückenhaften Funktionsfahigkeit für den Einsatz mutbar ist. Die nicht vorhandene Schnittstelle zu den gängian den Beruflichen Schulen und der nach wie vor mangelhaf- gen Stundenplansoftware-Produkten führt ebenfalls zu einer
ten Performance, sind auch die bisher durchgeführten Schu- unnötigen Ausweitung der Verwaltungsarbeit. Es ist uns belungen für den Berufsschulalltag wenig hilfreich. Gerade das kannt, dass mit der neuen LUSD trotz der bekannten Mängel
im nächsten Schuljahr in allen Schulen gearbeitet werden soll. Dies ist-wie schon in der Vergangenheit in den
Gymnasien -mit einer extrem hohen Arbeitsbelastung insbesondere für die stellvertretenden Schulleiterinnen
und Schulleiter -verbunden, da sie in der Regel für die
Statistik und somit für die LUSD bzw. LUD zuständig
sind.

D

D LUSD LUS
LUS
D

LUSD

LUSD
L
SD
US
LU

U
D L SD LU
S
S
LU

Frau Kultusministerin Karin Wolff

Diese Mehrarbeit an den Beruflichen Schulen kann,
wenn überhaupt, nur durch eine Entlastung des für die
LUSD zuständigen Personals geleistet werden. Wir bitten Sie, den Beruflichen Schulen für die Einführungsphase jeweils 12 Deputatstunden für ein halbes Jahr und
für die Administration der neuen LUSD jeweils eine zusätzliche A14 Stelle zur Verfügung zu stellen.
Sehr geehrte Frau Ministerin, wenn Sie einen gelungen
Start der LUSD an den Beruflichen Schulen sicherstellen
wollen, bedenken Sie die oben dargestellten Probleme
und stellen Sie uns adäquate Ressourcen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Klaus Marake

02/2007
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Lehrerversorgung an beruflichen Schulen
hier: Lehrerzuweisungserlass für das Schuljahr 2007/08
Vorbemerkung der Redaktion.
Die südhessischen Schulleiter/innen an beruflichen Schulen
hatten sich in einem Schreiben vom 9. Februar 2007 (vgl.
INSIDER 1/07) an Ministerin Wolff gewandt und einstimmig und deutlich die beabsichtigte abermalige Kürzung der
Zuschläge für BVJ, BGJ und BFS kritisiert. Diese Kürzung
wurde seitens des Ministeriums damit begründet, dass die

Für Ihr Schreiben vom 09. Februar 2007,
in dem Sie mir Ihre Sorge und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen über
die Lehrerzuweisung für das Schuljahr
2007/2008 mitteilen, danke ich Ihnen.
In Ihrem Schreiben berechnen Sie eine
„Einsparung“ von 241 Stellen, die durch
Kürzungen der Zuschläge und durch
Kürzungen in den Stundentafeln in
den Vollzeitschulformen Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule und den
Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung
erreicht worden sind. Weiterhin kritisieren Sie insbesondere die Reduzierung der
Zuschläge im BGJ und den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung und damit

die rein rechnerisch ermittelte „Einsparung“ von 95 Lehrerstellen.
Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:
Die Gesamtzahl der Lehrkräfte an beruflichen Schulen bleibt auch im Schuljahr 2007/2008 weitgehend konstant.
Doch aufgrund von zurückgehenden
Schülerzahlen, Veränderungen in den
Stundentafeln und der Einführung der
verpflichtenden Betriebspraktika konnten in den genannten Schulformen die
Stellenzuweisungen des Vorjahres nicht
mehr realisiert werden. Eine Berechnung der Stellenzuweisung nach Faktoren weist für die genannten Schulformen

Soll-Stunden
Schulform

– vorher erhöhten – Stunden des Betriebspraktiums durch
außerschulische Personen oder bezahlte Mehrarbeit, für die
die Schulen finanzielle Mittel erhielten, abgedeckt werden
könnten. Genannt wurde mündlich öfters die Summe von
1,5 Mio. Euro. Wir dokumentieren hierzu die Antwort des
Staatssekretärs vom 4. April 2007, die er in Vertretung der
Ministerin gab und empfehlen ein sorgfältiges Studium so
mancher Passagen.

insgesamt 55 Stellen weniger aus als im
Schuljahr zuvor; in den Schulformen
Berufsgrundbildungsjahr und den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung
sind es 14 Stellen.
Aber neben der Anzahl der Klassen, den
Rahmenstundentafeln ist die Lehrerzuweisung in diesem Jahr erstmals auch
von einem Trendfaktor abhängig, der die
Entwicklung der Schülerzahlen in den
jeweiligen Regionen berücksichtigt. Die
Veränderungen in den Stundentafeln
und ihre Berücksichtigungen in den Zuweisungserlassen habe ich Ihnen in der
folgenden Tabelle dargestellt:

Soll-Stunden gemäß Zuweisungserlass

Differenz

Differenz

SJ 05/06 ohne
Kürzung (93,7 %)
40,00

SJ 05/06
(1)
37,50

SJ 06/07
(2)
37,00

SJ 07/08
(3)
36,00

(2) – (1)

(3) – (1)

- 0,50

- 1,50

BVJ

38,00

35,60

36,00

34,00

0,40

- 1,60

BFS

37,50

35,10

34,00

33,00

- 1,10

- 2,10

BGJ VZ

Die Zuschläge in den einzelnen Schulformen stellen einen gemittelten Faktor (Mittelwertkalkulation) dar, der sich
an den jeweiligen Bildungsgängen, den
dort vorhandenen Berufsfeldern, Fachrichtungen bzw. Schwerpunkten sowie
einem entsprechenden Bedarf an berufsbildenden Unterricht orientiert.

tafeln und Teilungsnotwendigkeiten zusammengefasst.
Es ist nicht richtig, dass Veränderungen
bei der Lehrerzuweisung alleine von den
veränderten Zuschlägen abhängig sind,
zumal hier ein entsprechender Ausgleich
in Finanzmitteln für Vertretungsunterricht und Mehrarbeit bereitgestellt wird.

So sind innerhalb der Lehrerzuweisung
u. a. die Schulformen Zweijährige Berufsfachschule, Höhere Berufsfachschule
und Berufsfachschule für Sozialassistenz
mit jeweils unterschiedlichen Stunden-

In den einzelnen Schulformen erfährt
der gemittelte Faktor bei der Lehrerzuweisung keine weitere Differenzierung.
Entscheidend ist dabei, wie viele Wochenstunden für die jeweiligen Bildungs-

gänge pro Klasse tatsächlich zugewiesen
werden und damit der Schule zur Verfügung stehen. Das Verhältnis von Bedarf
und Zuweisung ist der folgenden Gegenüberstellung zu entnehmen:
Aus dieser Zusammenstellung wird deutlich, dass auch nach Reduzierung der
Zuschläge die Gesamtsituation im Schuljahr 2007/08 bei gleichlautenden Anrechnungsverordnungen immer noch
wesentlich günstiger ist, als das im Schuljahr 1998/99 der Fall gewesen war.

Lehrerversorgung
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Berufsgrundbildungsjahr

Zweijährige
Berufsfachschule

Bildungsgänge zur
Berufsvorbereitung

32 + 3,2 = 35,2

32,5 + 3,25 = 35,75

30 + 3 = 33

28,29

28,73

26,52

31+ 6 = 37

32 + 2 = 34

30 + 6 = 36

37

34

36

32 + 4 = 36

31 + 2 = 33

30 + 4 = 34

36

33

34

Schuljahr 1998 / 1999
Bedarf nach
Stundentafel in WoStd.
Zuweisung
Schuljahr 2006 / 2007
Bedarf nach
Stundentafel in WoStd.
Zuweisung
Schuljahr 2007 2008
Bedarf nach
Stundentafel in WoStd.
Zuweisung
Bei einer Gegenüberstellung der einzelnen Rahmenstundentafeln ergeben sich
dabei folgende modifizierte Differenzierungsstunden:

Lehrerversorgung
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Rahmenstundentafel in
Jahresstunden.
Wochenstunden
Betriebspraktikum
von Schulen zu
erteilende
Wochenstunden
Stundenansatz für
Stellenzuweisung
einschl. Zuschläge
mögliche
Differenzierungsstunden
Im Übrigen verweise ich darauf, dass sich
theoretischer und praktischer Unterricht
unter Berücksichtigung des Lernfeldkonzeptes nicht eindeutig in Fachtheorie
und Fachpraxis trennen lässt.
Im Hinblick auf die in allen drei Schulformen abschließende Projektprüfung
sind andere Formen der Unterrichtsorganisation bezüglich Fachtheorie und
Fachpraxis erforderlich. Auch erfordert
ein berufsbildender Unterricht, der sich
an der Projektmethode orientiert, Unterrichtsphasen, in denen selbstorganisiert theoretische Inhalte zu erarbeiten
sind, die nicht in Werkstatträumen unter Trennung der Lerngruppen stattfin-

den müssen. Eine solche unterrichtliche
Konzeption entspricht auch den Anforderungen in den modernisierten Ausbildungsberufen, deren Theorieanteile im

bereiten auf die Berufs- und Arbeitswelt vor
und vermitteln exemplarische Einsichten
in das Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftsleben der Betriebe.

Berufsgrundbildungsjahr

Zweijährige
Berufsfachschule

Bildungsgänge zur
Berufsvorbereitung

1280

1200

1200

32
4

30
2

30
4

28

28

26

36

33

34

8

5

8

berufsbildenden Unterricht sich in den
letzten Jahren erhöht haben.

Dies trägt u. a. zur Verbesserung der
Ausbildungsreife der Schülerinnen und
Schüler bei, die bei den meisten Ausbildungsplatzsuchenden ein „deutliches
Optimierungspotenzial“ besitzt, wie die
ausbildende Wirtschaft zu Recht feststellt.

Um in den berufsvorbereitenden Schulformen eine stärkere Praxisorientierung
zu erreichen, wurde die verpflichtende
Einführung von Betriebspraktika vorgenommen. Hier erhalten Schülerinnen
und Schüler einen berufsfeldorientierten Mit freundlichen Grüßen
Einblick in wirtschaftliche und technische
i.V. Joachim Jacobi
Zusammenhänge und erfahren
Prüfer: Wenn es in Karlsruhe zehn Minuten nach
Betriebe als Feld
Eins ist, wie spät ist es dann in Köln um
sozialer und öko12
Uhr mittags?
nomischer Beziehungen.
Azubi: Da müsste man jetzt einen Atlas haben!
Betriebspraktika

02/2007
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Kultusministerkonferenz:

Demografische Entwicklung lässt Rückgang der Zahl der
Schülerinnen und Schüler bis 2020 um 2,2 Millionen erwarten
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler
an allgemein bildenden und beruflichen
Schulen in Deutschland wird bis zum
Jahr 2020 voraussichtlich von 12,3 Mio.
im Jahr 2005 um rund 18 Prozent auf
10,1 Mio. zurückgehen. Das geht aus der
aktuell vorliegenden „Vorausberechnung
der Schüler- und Absolventenzahlen
2005 bis 2020“ der Kultusministerkonferenz hervor. Darin werden die Schülerzahlen dargestellt, wie sie sich unter den
zurzeit bekannten Rahmenbedingungen
in den nächsten Jahren entwickeln dürften.
In den Ländern Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen besuchten im Jahr 2005 rund 2,1 Mio. Schülerinnen und Schüler die allgemein
bildenden und beruflichen Schulen. Das
ist der bisher niedrigste Stand seit der
Wiedervereinigung. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird bis 2012 um
weitere 440 000 (21 Prozent) auf unter
1,7 Mio. zurückgehen und sich bis 2020
auf dieser Größenordnung stabilisieren.
In den übrigen Ländern wird ausgehend
von 10,2 Mio. im Jahr 2005 die Schülerzahl voraussichtlich auf 8,4 Mio. im
Jahr 2020 fallen. Das bedeutet einen
Rückgang um 1,8 Mio. (18 Prozent).
Betrachtet man die einzelnen Bildungsbereiche, ergibt sich für das gesamte
Bundesgebiet folgendes Bild:
Für den Primarbereich wird ausgehend
von 3,2 Mio. Schülerinnen und Schülern
im Jahr 2005 ein Rückgang um 450 000
(14 Prozent) auf unter 2,8 Mio. im Jahr
2020 erwartet.
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler
im Sekundarbereich I geht im Prognosezeitraum von bundesweit knapp 5,0 Mio.
im Jahr 2005 um 910 000 (18 Prozent)
auf unter 4,1 Mio. zurück.
Im Sekundarbereich II (allgemein bildende und berufliche Schulen) wird die
Schülerzahl, ausgehend von gut 3,6 Mio.
im Jahr 2005 bis 2020 kontinuierlich um

760 000 (21 Prozent) auf unter 2,9 Mio.
zurückgehen.
Die Zahl der Absolventen und Abgänger aller allgemein bildenden Schulen
betrug bundesweit im Jahr 2005 knapp
960 000. Im Jahr 2006 beträgt sie voraussichtlich noch 975 000 (+16.000 im Vergleich zu 2005), um danach - abgesehen
von zwei Spitzen in den Jahren 2011 und
2013 aufgrund doppelter Abiturjahrgänge - bis 2020 um gut 190 000 (20 Prozent) auf 780 000 zu sinken.
Im Jahr 2005 beendeten mehr als 1,1 Mio.
Schülerinnen und Schüler die Bildungsgänge an den beruflichen Schulen. Bis
zum Jahr 2008 ist mit einer Zunahme
der Absolventenzahlen um 18 000 (1,6
Prozent) auf knapp 1,2 Mio. zu rechnen.
Danach setzt ein kontinuierlicher Rückgang ein, so dass für 2020 noch 950 000
Absolventen der beruflichen Schulen erwartet werden.
Die Zahl der Studienberechtigten (Absolventen der
allgemein bildenden und
beruflichen Schulen mit
Hochschul- und Fachhochschulreife) steigt voraussichtlich von 400 000 im Jahr 2005
bis auf 450 000 im Jahr 2008
an. Nach einem kurzzeitigen
Rückgang sind auf Grund der
doppelten Abiturjahrgänge
im Jahr 2011 knapp 490 000
Absolventen mit Hochschulund Fachhochschulreife und
damit 89 000 (22 Prozent)
mehr als im Jahr 2005 zu
erwarten. Eine weitere Spitze wird es im Jahr 2013 mit
über 490 000 Absolventen
geben. Entsprechend stärker
fällt der anschließende Rückgang bis auf 410 000 am Ende
des Prognosezeitraums aus.
Bei gleich bleibenden Bedingungen würde die Zahl der
Studienberechtigten
2020
um 8 600 (2,2 Prozent) über
dem Stand von 2005 liegen.

Ursächlich dafür ist die wachsende Beteiligung an Bildungsgängen, die zur
Hochschul- bzw. Fachhochschulreife
führen. Damit wird die demographische
Entwicklung teilweise kompensiert.
Über die detaillierte Entwicklung in den
einzelnen Schularten, Bildungsbereichen
und Ländern gibt die neue Dokumentation Nr. 182 „Vorausberechnung der Schüler- und Absolventenzahlen 2005 bis
2020“ Auskunft. Sie steht ab sofort zum
Download
(http://www.kmk.org/statist/schulprognose.htm) und in Kürze in
broschierter Form zur Verfügung. Vorbestellungen werden entgegengenommen
unter Tel: 0228 501-617, Fax: 0228 50177617 und E-Mail: statistik@kmk.org.
Pressemitteilung der KMK
vom 30. Mai 2007
Demografische
Entwicklung

Schüler
Sekundarbereich I

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

HE
364.096
357.510
354.920
363.320
343.690
328.270
315.250
308.030
301.510
295.580
288.970
282.940
277.730
272.610
268.190
264.690

D
4.984.332
4.828.150
4.735.390
4.680.880
4.652.710
4.643.330
4.628.580
4.582.020
4.507.720
4.425.570
4.344.320
4.269.030
4.196.200
4.152.260
4.102.920
4.075.630

KMK- Vorausberechnung 30. Mai 2007
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„Bildung in Deutschland“
- Zentrale Befunde des nationalen Bildungsberichts in 12 Thesen umgekehrt. Zwar werden mehr als 80%
aller Kinder im Alter von 6 Jahren eingeschult, die Zahl der vorzeitigen Einschulungen steigt jedoch kontinuierlich und
liegt seit dem Schuljahr 2002/03 erstmals über dem Anteil verspäteter Einschulungen.

derholung mit Verzögerungen. Trotz des
gegliederten, auf Leistungshomogenisierung der Lerngruppen zielenden Schulwesens wiederholen in Deutschland
Jahr für Jahr ca. 250.000 Schüler eine
Jahrgangsstufe. Wiederholer weisen im
Allgemeinen signifikante Leistungsnachteile gegenüber denjenigen auf, die sich

Beim Schulartwechsel kommen
Trotz des Rechtsanspruchs geht ein er- vier Abstiege auf einen Aufstieg

nach einem regulären Durchlauf in derselben Jahrgangsstufe befinden.

Der Bericht „Bildung in Deutschland“
ist die erste umfassende empirische
Bestandsaufnahme, die das deutsche
Bildungswesen als Gesamtsystem beschreibt. Er wurde gemeinsam von der
Kultusministerkonferenz und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegeben. Erarbeitet
wurde er von einem Konsortium unter
Federführung des Deutschen Instituts
für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF

Die Bildungsbeteiligung insbesondere der Frauen ist stark gestiegen

Bildung
in Deutschland

Im Zusammenhang mit dem generellen
Trend zu höheren Abschlüssen sind die
verstärkten Bildungsanstrengungen der
Frauen in den letzten drei Jahrzehnten
hervorzuheben. Infolge dessen hat sich
ihr Bildungsniveau dem der Männer angeglichen, ist teilweise sogar höher.

Nur 69% der Dreijährigen besuchen den Kindergarten

heblicher Teil der Kinder im Westen erst
im Alter von vier Jahren in den Kindergarten, während er im Osten bereits von
83% der Dreijährigen genutzt wird. Die
Bildungsangebote im frühkindlichen Bereich werden inzwischen von annähernd
90% der Kinder vor dem Schuleintritt
genutzt. Im Vergleich zum Personal in
anderen Bildungseinrichtungen fallen
der ausgesprochen geringe Akademisierungsgrad, stark angestiegene Teilzeitbeschäftigung und eine zunehmende Zahl
befristeter Arbeitsverhältnisse auf.

Der Übergang von der Grundschule in
eine der weiterführenden Schularten des
Sekundarbereichs I ist eine entscheidende Gelenkstelle für Bildungskarrieren.
Dabei ist die Chance des Gymnasialbesuchs für Kinder aus Familien der höchsten Sozialschicht im Vergleich zu der von
Kindern aus Facharbeiterfamilien mehr
als viermal so hoch. Bei den Übergängen
zwischen den verschiedenen Schularten
ist die Durchlässigkeit vor allem abwärts
gerichtet.

Seit 2002/03 mehr vorzeitige Einschulungen als Rückstellungen

Jedes Jahr bleiben
250.000 Schüler sitzen

Waren früher vorzeitige Einschulungen
in Deutschland die Ausnahme während
gleichzeitig die Zahl der Rückstellungen
zunahm, hat sich der Trend inzwischen

Aus individueller Perspektive beenden
je nach Bundesland zwischen 20% und
45% der deutschen Schülerinnen und
Schüler die Schullaufbahn aufgrund von
Späteinschulung und/oder Klassenwie-

Herkunftsbedingte Bildungsbenachteiligungen auch im non-formalen und informellen Bereich
Es zeigt sich, dass Schule Unterschiede bei Computerkompetenzen, die in
der Freizeit erworben werden und auch
von häuslichen, mit dem Sozialstatus
verknüpften Ausstattungs- und Nutzungsmöglichkeiten geprägt sind, nicht
ausgleichen kann. Hinsichtlich des Kompetenzerwerbs durch freiwilliges Engagement in Vereinen, Verbänden, Initiativen
gilt, dass diese Angebote stärker von Jugendlichen aus dem Gymnasial- als von
solchen aus dem Hauptschulbereich genutzt werden, wobei ebenfalls herkunftsbedingte
Bildungsbenachteiligungen
eine Rolle spielen.

02/2007
Über 50% der Absolventen mit
Hauptschulabschluss landen in
Warteschleifen
40% der Jugendlichen, die neu in eine
Berufsausbildung einsteigen wollen, halten sich zunächst in einem Übergangssektor auf. Mittlerweile befinden sich
damit fast genauso viele Jugendliche in
einer „Warteschleife“ wie in einer regulären Ausbildung. Bei Absolventen mit
Hauptschulabschlüssen sind es mehr als

Berufsschul-
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immer noch unter dem OECD-Durchschnitt. Trotz einer im internationalen
Vergleich nach wie vor hohen Studienabbrecherquote (24% an den Universitäten
und 17% an den Fachhochschulen) steigt
die Zahl der Hochschulabsolventen seit
2001 an. Den Hochschulabsolventinnen
und -absolventen gelingt, bei einigen
fachspezifischen Unterschieden, ganz
überwiegend ein rascher und erfolgreicher Übergang in das Berufsleben.
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Gesamtpopulation mit Migrationshintergrund und gut ein Drittel der unter
25Jährigen der 1. Zuwanderergeneration
angehören und somit Quereinsteiger ins
deutsche Bildungssystem sind, macht die
Dringlichkeit sprachlicher und kultureller Förderung auf allen Stufen des Bildungswesens deutlich.

Schüler mit Migrationshintergrund erreichen kaum das Gymnasium

Prüfer:Nennen Sie mir einige Länder der europäischen Gemeinschaft.
Azubi:Kenne ich alle! Frankreich, Belgien und das dritte
fällt mir jetzt nicht ein!
die Hälfte, aber auch jeder vierte Neuzugang mit Realschulabschluss beginnt
seine Berufsausbildung in berufsvorbereitenden Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit, Berufsvorbereitungs- und
Berufsgrundbildungsjahr oder solchen
Berufsfachschulen, die keine abgeschlossene Ausbildung vermitteln. Im Bereich
der dualen Berufsausbildung hat sich die
Angebots-Nachfrage-Relation im letzten
Jahrzehnt gravierend verschlechtert. In
den letzten zehn Jahren haben sich die
Zonen regionaler Unterversorgung mit
betrieblichen Ausbildungsplätzen stark
ausgeweitet. Eine halbwegs ausgeglichene Relation weist 2004 gerade noch ein
Drittel der 177 Arbeitsagentur-Bezirke
aus.

Die Weiterbildungsbeteiligung ist
seit 1997 deutlich gesunken
Sowohl die Weiterbildungsbeteiligung
als auch die Weiterbildungsausgaben der
öffentlichen Hand und der Privatunternehmen sind merklich zurückgegangen.
Personen mit Hochschulabschluss nahmen 2003 mehr als fünf Mal so viel an
beruflicher Weiterbildung teil wie solche ohne berufliche Ausbildung (39%
zu 7 %) und immer noch doppelt so viel
wie Personen mit Lehr- oder Berufsfachschulabschluss (39% zu 18 %). An den
Fördermaßnahmen der Bundesagentur
zeigt sich, dass positive Arbeitsmarkteffekte der institutionellen Weiterbildung
begrenzt bleiben. Zwischen 2000 und
2004 gelang es nicht, die Beschäftigtenquote sechs Monate nach Ende einer
Maßnahme zu erhöhen und die Arbeitslosigkeitsquote zu senken.

Steigende Zahl der Studienberechtigungen; Studienanfängerquote aber nach wie vor unter
dem OECD-Durchschnitt
27% der Kinder und Jugendlichen unter 25 Jahren haben eiEine durchgreifende Entlastung der
nen Migrationshintergrund
Hochschulen vom Nachfrageüberdruck
zeichnet sich auch für die nächsten
Jahre nicht ab. Weil immer mehr junge Menschen eine Studienberechtigung
erwerben, ist die Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger trotz
rückläufiger oder stagnierender Übergangsquoten von der Schule zur Hochschule im langfristigen Zeitvergleich
gestiegen. Die Studienanfängerquote
liegt in Deutschland jedoch mit 37%

Nach dem neuen Konzept der Migrationserfassung weist fast ein Fünftel der
deutschen Bevölkerung individuelle oder
familiale Zuwanderungserfahrung auf.
Bei den Kindern und Jugendlichen im
bildungsrelevanten Alter (unter 25 Jahre) liegt der Anteil bei 27% der gleichaltrigen Bevölkerung. Insbesondere die
Tatsache, dass mehr als zwei Drittel der

Schüler mit Migrationshintergrund haben nicht nur mehr Schwierigkeiten, auf
höher qualifizierende Schularten zu gelangen, sondern auch größere Probleme,
dort zu verbleiben. Zum Beispiel besucht
fast jeder zweite junge Türke eine Hauptschule, nur jeder achte ein Gymnasium.
Der Ausländeranteil an Auszubildenden
in Westdeutschland fiel im letzten Jahrzehnt von 9,8% auf 5,6%. Besonders
problematisch erscheint die Tatsache,
dass Jugendliche mit Migrationshintergrund, die einen Ausbildungsplatz erreichen wollen, im Durchschnitt deutlich
bessere schulische Vorleistungen erbringen müssen als die Gleichaltrigen ohne
Migrationshintergrund.

Bildungsnachteile in der Ausbildung setzen sich auch bei späteren Bildungsverläufen fort
Welche Erträge oder Wirkungen Bildung langfristig im Lebensverlauf hat,
hängt immer weniger allein vom ersten
Schul- oder Ausbildungsabschluss ab,
sondern zunehmend von der Wahrnehmung lebensbegleitender, konsekutiver
Bildungsangebote. Von dieser Öffnung
des Bildungssystems profitieren aber
nicht alle gleichermaßen. Mit derselben
ausdifferenzierten Bildungslandschaft
konfrontiert, polarisieren sich die Chancen zwischen erfolgreichen „Bildungskumulierern“ und weniger erfolgreichen,
zum Teil scheiternden Ausbildungslosen. Wenn es nicht gelingt, die Nachteile
eines niedrigen Schulabschlusses zu korrigieren, verstärken sich die anfänglichen
Unterschiede noch mehr.
ISBN 3-7639-3535-5
oder www.bildungsbericht.de

Bildung
in Deutschland
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Kultusministerin Karin Wolff wirbt in
Oberstufenklassen für das Lehramt
Haupt-, Real- und Berufsschulen bieten die besten Chancen
– Auf die richtige Fächerkombination kommt es an

Werbung
für Lehramt

„Bildung entscheidet über Lebenschancen“, heißt es in einem
Brief der Hessischen Kultusministerin Karin Wolff an die
Schülerinnen und Schüler der Gymnasialjahrgänge 12 und 13,
in dem sie für das Lehramtsstudium wirbt: „Das Land Hessen sucht junge, dynamische Menschen, die die Schule der Zukunft aktiv mitgestalten und junge Menschen auf dem Weg in
das persönliche und das Berufsleben unterstützen möchten.“
Besonders gute Perspektiven bieten der Ministerin zufolge
Haupt- und Realschulen sowie die Berufsschulen in Hessen.
Die schulische Ausbildung an einer Berufsschule habe immer
den Aspekt der beruflichen Ausbildung im Blick, schreibt Karin Wolff den Schülerinnen und Schülern: „Viele Gymnasiasten wissen gar nicht, dass es an den beruflichen Schulen viele
verschiedene Schulformen und Berufsfelder gibt. Die Vollzeitschulformen sind fast wie eine Realschule oder ein Gymnasium
organisiert, nur eben zusätzlich mit
berufsbezogenem Unterricht, zum
Beispiel auch im beruflichen Gymnasium. Leider entscheiden sich viel
zu wenige junge Menschen für dieses interessante und abwechslungsreiche Lehramt, das die Berufswelt
mit der Schule verbindet.“
Wegen der breit gefächerten Angebotspalette der beruflichen
Schule könne fast jede und jeder
Lehrbegabte einen Fachbereich
finden, der ihr oder ihm liegt:
„Neben besonders gesuchten technikorientierten Berufsfeldern wie
Maschinenbau,
Elektrotechnik,
Holztechnik, Drucktechnik, Chemie-, Biologie- und Physiktechnik sowie Informatik, gibt es noch
die Bereiche Bautechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung,
Agrarwirtschaft, Wirtschaft und Verwaltung, Ernährung und
Hauswirtschaft, Gesundheit, Textiltechnik und Bekleidung,
Körperpflege sowie Sozialpädagogik, in denen zurzeit nicht
immer genügend ausgebildete Lehrkräfte zur Verfügung stehen.“
Angesichts von fünf verschiedenen Studiengängen für das
Lehramt an beruflichen Schulen, Förderschulen, Grundschulen, Gymnasien sowie Haupt- und Realschulen appelliert Karin Wolff, bei der Auswahl nicht nur nach Herz und Vorliebe,
sondern auch mit nüchternem Blick auf persönliche Eignung
und tatsächlichen Bedarf zu entscheiden. Zwar müsse sich die
Fachwahl an den eigenen Fähigkeiten orientieren, andererseits

werde der Ersatzbedarf für in den Ruhestand gehende Lehrkräfte künftig nicht mehr so hoch ausfallen: „Aufgrund der
geringen Geburtenraten in den vergangenen Jahren ist absehbar, dass die Zahl der zukünftigen Schülerinnen und Schüler
erheblich zurückgehen wird. Umso wichtiger ist es, sich vor der
Berufsentscheidung genau zu informieren und dann arbeitsmarktgerecht zu entscheiden.“
„Der Zukunftsbedarf ist hoch – die Schule bietet daher auch
gute Karrieremöglichkeiten“, schließt die Kultusministerin:
„Die Fort- und Weiterbildung als Lehrkraft wird heute groß
geschrieben; schließlich soll die Schule der Zukunft ja eigenverantwortlich handeln. Im Rahmen der Personalentwicklung
gibt es dabei viele Möglichkeiten.
HKM-Pressemitteilung 11. April 2007 – gekürzte Fassung

„Von den neuen Ideen
sind immer die am
meisten begeistert, die
schon die alten nicht
verstanden haben“
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Studierte Erzieherinnen

Profis für die erste Stufe des
Bildungssystems
Puppenecke, Bastelteppich, Sandkasten
- dieses Bild vom Kindergarten ist nicht
bloß heillos überholt - es trifft selbst auf
die Anfänge dieser Einrichtung kaum
zu. Schon Friedrich Fröbel, der 1840 den
ersten „Allgemeinen Deutschen Kindergarten“ in Blankenburg gründete, wollte
Kindern zu „selbst gefundenen Wahrheiten“ verhelfen und ließ deswegen auch
die Kindergärtnerinnen speziell schulen. Doch 164 Jahre später mahnt die
OECD in ihrer Studie Starting Strong II
ausgerechnet in dem Land, in dem der
Kindergarten erfunden wurde, dringend
eine bessere Ausbildung der Erzieherinnen an.

„Obwohl die Ausstattung der Gebäude, der Innen- und Außenräumlichkeiten und Materialien im Allgemeinen
gut ist, müssen die Investitionen in die
Erstausbildung der Beschäftigten und
die Gehälter gründlich überdacht werden, wenn die Kindergärten an Qualität
gewinnen und als Grundlage für lebenslanges Lernen gelten sollen“, heißt es im
OECD-Länderbericht „Die Politik der
frühkindlichen Betreuung und Erziehung in der Bundesrepublik Deutschland“ vom November 2004.
Die Experten, die im Sommer desselben Jahres Deutschland besucht hatten,

wurden noch deutlicher: „Gemessen an
europäischen Standards findet die Ausbildung der deutschen Beschäftigten in
der FBBE (Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung) auf niedrigem Niveau statt. Deutschland und Österreich
sind die einzigen Länder Westeuropas,
in denen keine nennenswerte Präsenz
von Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung mit einer grundlegenden Hochschulausbildung zu verzeichnen ist.“
Beschäftigte, die eine formellere Ausbildung und ein spezialisierteres Training
im frühkindlichen Bereich genossen
hätten, böten „den Kindern stimulierendere, warme und unterstützende Inter-

aktionen, nicht zuletzt im sprachlichen
Bereich.“
Diese Erkenntnisse und Empfehlungen
waren nicht neu. Schon seit langem forderten Experten wie der international
renommierte Frühpädagoge Professor
Wassilios Fthenakis von der Universität
Bozen eine Hochschulausbildung für Erzieherinnen. Denn, so Fthenakis, „wir
brauchen die am besten ausgebildeten
Pädagogen für den Kindergartenbereich
und für den Grundschulbereich.“
Und die soll es jetzt geben. „Der Anfang ist gemacht“ resümierte jüngst die
GEW, die bereits seit Jahrzehnten immer

wieder die bessere Qualifi zierung der
Erzieherinnen thematisiert. Und der Anfang sieht gar nicht mal so schlecht aus.
Denn immerhin bieten bereits fünfzehn
Universitäten und Fachhochschulen in
Deutschland derzeit eine Erzieherinnenausbildung auf Hochschulniveau an. Allerdings sind Zugangsvoraussetzungen,
Studieninhalte und schließlich auch die
Kosten für ein solches Studium sehr unterschiedlich. Neben Vollzeitstudiengängen gibt es auch berufsbegleitende
Angebote. Das macht Studieninteressierten eine Orientierung nicht gerade
leicht.

Bildungspläne
Alle 16 Bundesländer haben in den letzten Jahren Bildungspläne für Kindergärten verabschiedet. Denn spätestens seit
der heftigen Diskussion über die PISAErgebnisse stand auch die frühkindliche
Bildung ganz oben auf der Agenda. Doch
mit Bildungsplänen allein ist es nicht getan. Für die erste Stufe des Bildungssystems werden Profis gebraucht. Denn die
müssen einiges stemmen. So sollen die
Erzieherinnen die sprachliche Entwicklung der Kinder ebenso fördern wie deren musisch-kreative Fähigkeiten. Sie
sollen Kinder darin unterstützen, selbst
Antworten auf ihre vielen Fragen zu Natur und Technik zu finden. Sie sollen
den Übergangsprozess zur Grundschule
mit pädagogischer Kompetenz gestalten
und Eltern professionell beraten.

Vernetzte Hochschulen
Da reicht die dreijährige Fachschulausbildung nicht mehr aus, zumal sie ohnehin ein Breitbandausbildung für die
Kinder- und Jugendhilfe war, meint Dr.
Monika Lütke-Entrup: „Die Absolventen dort sind qualifiziert für die Arbeit
mit Kindern bis zu 16 Jahren. Sie sind
keine speziell ausgebildeten Frühpädagogen, sondern Fachkräfte für die Kinderund Jugendhilfe mit sozialpädagogischer
Ausrichtung. Und die sozialpädagogische Ausrichtung hat bisher immer auch
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den Charakter gehabt, dass Defizite in
Familien oder bei Entwicklungsprozessen aufgefangen werden sollen.“ Für den
Kindergarten aber braucht es andere
Qualifikationen. „Hier muss man eher
von einem chancenorientierten Ansatz
ausgehen, man muss jedes individuelle
Talent heben.“
Lütke-Entrup ist Projektleiterin von PiK
- Profis in Kitas. Das Projekt wurde von
der Robert-Bosch-Stiftung vor einem
Jahr gestartet, um „einen Beitrag zur Etablierung der Frühpädagogik im Bildungssystem zu leisten“. Fünf Hochschulen
entwickeln hier Bildungsinhalte für ihre
frühpädagogischen Studiengänge. Dabei
ist das Stichwort Vernetzung entscheidend. Das trifft nämlich sowohl für die
Hochschulen untereinander zu als auch
für eine enge Verzahnung mit der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen. Denn was man nicht will,
sind frühpädagogische Experten, die weitestgehend jenseits der Praxis ausgebildet
werden.

Studierte
Erzieherinnen

Insider

Wichtig: berufsbegleitende Bachelor-Ausbildungen
20 bis 40 Studierende nehmen die Hochschulen für dieses Studium auf, während
Fachschulen durchaus bis zu 1000 Schüler zählen. Grundständige Studiengänge
in dieser Größenordnung reichen nicht
aus, um die Erzieherausbildung in absehbarer Zeit grundlegend zu verändern. „Es
wird nicht ausreichen, Erzieherinnen auf
Hochschulniveau auszubilden und speziell die Leiterinnen und Kolleginnen und
Kollegen, die in den letzten Jahrzehnten
die Arbeit in den Tageseinrichtungen
geleistet haben, nicht zu berücksichtigen“, rechnet Norbert Hocke vom GEW
Hauptvorstand vor. „Wir brauchen mehr
berufsbegleitende Bachelor-Ausbildungen für Erzieherinnen, die bereits in der
Praxis tätig sind.“ Einen solchen Studiengang will die GEW jetzt in Schleswig
Holstein mitentwickeln.
Die Fachschulen werden also weiter Bestand haben, das bestätigt auch Monika
Lütke-Entrup, allerdings sollte diese Ausbildung an neue Rahmenbedingungen
angepasst werden. Das heißt, die Curri-
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cula, die jetzt an den Hochschulen entstehen, müssen mit dem Lehrplan der
Fachschulen abgestimmt werden. „Denn
das Ziel ist, dass eine kompetente Erzieherin mit einem Fachschul-Abschluss
dann auch die Chance hat, sich über ein
Bachelor- und Masterstudium weiter zu
qualifizieren.“

Die ersten Absolventinnen
Der Anfang ist gemacht - auch wenn
noch viele Fragen ungelöst sind. Etwa,
wo die zukünftigen Absolventen – die
ersten werden im Sommer 2007 die Alice-Salomon-Hochschule in Berlin mit
einem Bachelor-Abschluss verlassen –
unterkommen. Ein erste Hürde könnten
die anstehenden Tarifverhandlungen im
nächsten Jahr sein, meint Norbert Hocke: „Da beweist sich dann, ob die ganzen Sonntagsreden, die auf jedem Gipfel
gesungen werden, wirklich Hand und
Fuß haben.“ Sonst könnte passieren, dass
die gut ausbildeten Frühpädagogen sich
doch andere - besser bezahlte - Berufsfelder suchen, und die Kindergärten leer
ausgehen.

Generation abgeschoben
Die Fakten zur Berufsausbildung in Deutschland auf einen Blick.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft(GEW) will die politische Diskussion um die unbefriedigende Lage junger
Menschen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt versachlichen. Dazu sammelt dieses Buch die verfügbaren Statistiken und Daten verschiedener Untersuchungen und leitet daraus Argumente für die politische Diskussion ab. Es enthält Angaben zu allen
Aspekten des Übergangs von der Schule zum Beruf:
• zu den Chancen der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt
• zu regionalen Besonderheiten
• zu den Benachteiligungen einzelner Gruppen
• zum Umgang mit Berufsalternativen und
• zur Integrationsfähigkeit verschiedener Ausbildungswege.

Harry Neß
Generation abgeschoben –
Warteschleifen und Endlosschleifen zwischen Bildung und
Beschäftigung
Daten und Argumente zum Übergangssystem.
Mit einer Positionsbestimmung der GEW von
Stephanie Odenwald 2007, 172 Seiten,
ISBN 978-3-7639-3561-1Best.-Nr. 6001843
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GEW: „Wir brauchen 100.000 zusätzliche Erzieherinnen - solide Finanzierung für mehr
und bessere Krippen notwendig“
30.03.2007
Bildungsgewerkschaft zum
„Krippengipfel“
Frankfurt a.M. – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert
zum Ausbau von Krippen eine Arbeitsmarktoffensive für 100.000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher sowie
1.000 Dozentenstellen. Sie mahnte ein
solides Finanzierungskonzept für mehr
und bessere Krippen an. „Junge Familien haben einen Anspruch darauf, dass
Bund, Länder und Gemeinden zügig
handeln und bei der Finanzierung an einem Strang ziehen. Für mehr und bessere
Angebote bei Krippen und Kindergärten
sind zusätzliche, gut qualifizierte Erzieherinnen Voraussetzung“, sagte Norbert
Hocke, für Jugendhilfe- und Sozialarbeit
verantwortliches
GEW-Vorstandsmitglied, am Freitag in Frankfurt a. M.
„Der Ausbau der Krippen und Kindergärten muss durch einen Dreiklang aus
Rechtsanspruch, Gebührenfreiheit und
eine höhere Qualität unterfüttert werden“, unterstrich Hocke. „Für eine echte
Qualitätsoffensive in den Kindergärten
brauchen wir bis 2013 mindestens sieben
Milliarden Euro.“

„Wir brauchen keine unverbindlichen jetzt in Qualität und Quantität frühZielgrößen. Ohne einen Rechtsanspruch kindlicher Bildung investiert, handelt
ist alles nichts“, sagte der Gewerkschafter. nachhaltig“, sagte Hocke. Bei richtigem
„Rechtsanspruch heißt: Ganztagsbetreu- Einsatz der Mittel könnte das Bruttoinung für alle Kinder ab dem ersten Lebens- landsprodukt bis 2050 um 100 Milliarjahr – einklagbar. Unsere Kindergärten den Euro steigen, habe das Institut der
und Krippen dürfen die Kinder nicht Deutschen Wirtschaft (IW) vorgerechschon mittags vor die Tür setzen.“ Bereits net.
heute seien die Gemeinden per Gesetz
verpflichtet, ein bedarfsgerechtes An- „Es reicht nicht, irgendwie irgendwelgebot für Kinder unter drei Jahren zu che Kita-Plätze zu schaffen. Das Wohl
garantieren - getan habe sich aber fast der Kinder, ihre Bildung und Erziehung,
nichts.
muss im Mittelpunkt stehen. Wir brau„Für mehr und bessere Krippenplätze chen keine Verwahranstalten für Kinder,
und Kindergärten, brauchen wir eine sondern Bildungseinrichtungen.
nachhaltige Finanzierung. Einmalige
Strohfeuer-Programme helfen nicht wei- Wer lediglich ein pädagogisches
ter. Deshalb lehnen wir die Idee ab, den Stundenhotel einrichten will, damit
Ausbau der frühkindlichen Bildung aus stressgeplagte Eltern das Diktat fleden Überschüssen der Bundesagentur xibler Arbeitszeiten besser erfüllen
für Arbeit zu finanzieren. Nach dem können, springt viel zu kurz“, hob der
Aufschlag lässt man Träger, Beschäftigte GEW-Sprecher hervor. Notwendig seien
und Kinder im Regen stehen oder bittet eine Verbesserung der Erzieherinnenausdie Eltern noch stärker zur Kasse“, be- bildung, neue Fortbildungsmöglichkeitonte der GEW-Sprecher. Deutschland ten für das pädagogische Personal sowie
brauche einen neuen Mix bei der Fa- ein besserer Betreuungsschlüssel. Die
milienfinanzierung. Dabei werde man Ausbildung müsse anschlussfähig für
an maßvollen Veränderungen bei den einen Bachelor-Abschluss sein und pergroßen Posten Ehegattensplitting, Kin- spektivisch auf Hochschulniveau gehodergeld und Freibeträgen nicht vorbei- ben werden.
kommen. Künftig müsse mehr Geld
direkt in die Institutionen fließen. „Wer

DBS Newsletter 7/2007, 5. April 2007
Förderung von Ausbildung: Ausbildungsplatzprogramme. Berufsausbildungsvorbereitung
Die Ausbildungsoffensive des BMBF und der Pakt für Ausbildung des BMWI sind bekannte Initiativen, aber auch
der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK),
die Bundesagentur für Arbeit (BA) oder das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) engagieren sich stark bei der
Schaffung und der Förderung von Ausbildungsplätzen.
Parallel dazu bestehen umfangreiche Maßnahmen und Projekte, um Jugendliche auf Ausbildung und Berufstätigkeit
vorzubereiten.

und der besseren Vorbereitung von Jugendlichen auf das Arbeitsleben stehen beim Deutschen Bildungsserver ausführliche Informationssammlungen zur Verfügung. Dabei werden
nicht nur Jugendliche mit besonderem Förderbedarf oder Jugendliche mit Migrationshintergrund berücksichtigt, sondern
das Modul ist so breit gefächert angelegt, dass ein Einblick in
das gesamte Vorhaben möglich ist, das Jugendlichen erleichtern soll, einen Ausbildungsplatz zu finden und mit den Anforderungen des Arbeitslebens zurechtzukommen.

Zu beiden Feldern, der Schaffung neuer Ausbildungsplätze

http://www.bildungsserver.de/link/ausbildungsfoerderung

„Krippengipfel“
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Zuweisungserlass

HPRLL Intern
Allgemeine Themen, mit denen sich der
Hauptpersonalrat beschäftigte, waren im
Wesentlichen die neue LUSD bzw. die
Probleme damit, die Lehrerausbildung
und die Situation an den Seminaren,
die Rückgabe der Vorarbeitsstunde, die
Regelung der Deputate, Jahresgespräche,
Schulentwicklungspläne sowie der Zuweisungserlass.
Zu den Problemen in der Lehrkräfteausbildung verweise ich auf die aktuelle
Dokumentation des Referats Aus- und
Fortbildung: „Die Zeit ist reif – UVO novellieren!“, die in der Landesgeschäftsstelle angefordert werden kann. Bei der
Rückgabe der Vorarbeitsstunde gilt ausnahmsweise der Satz: „Wer nichts tut,
macht alles richtig!“ Aktuelle Infos erhaltet ihr bei den Vertrauensleuten.
Im beruflichen Bereich standen die folgenden Themen auf der Tagesordnung.
HPRLLIntern

Richtlinien

für Betriebspraktika
und Entlastung

02/2007

einzukaufen“ (Was für eine Sprache!!!).
Dieser Betrag entspricht einem Bruchteil
dessen, was durch die Stellenkürzung
eingespart wurde. Hier soll anscheinend
wieder der Weg zu weiteren prekären
Beschäftigungsverhältnissen an Schulen geebnet werden. Die Verantwortung
dafür wird an die Schulen insbesondere
deren Leitung abgeschoben. Bei der Entscheidung über den Einsatz der Mittel
und die Einstellung sind die Schulpersonalräte in der Mitbestimmung und
sollten diese auch offensiv - insbesondere im Bezug auf Vertragsmodalitäten
(BAT, Bezahlung, Anstellungszeitraum)
und Qualifikation der Einzustellenden
- wahrnehmen.

Quereinstieg Metall/Elektro

Der HPRLL hat zum Zuweisungserlass eine Stellungnahme abgegeben und
dabei die in den Beruflichen Schulen vorgenommenen Kürzungen kritisiert.
Der Zuweisungserlass verteilt den Mangel durch die unzureichenden Mittel im Haushalt. Deshalb sollte
bei den Haushaltsberatungen im Herbst
öffentlich auf diesen Missstand hingewiesen werden. Wünschenswert wäre es,
wenn die örtlichen Personalräte- nach
Möglichkeit gemeinsam mit der Schulleitung - durch Pressemeldungen nach
Schuljahresbeginn auf die unzureichende Lehrkräfteversorgung hinweisen würden. Dabei sollte besonders verdeutlicht
werden, dass insbesondere bei den Benachteiligten (BVJ, BGJ, BFS) eingespart
wird. Entsprechende Pressemitteilungen
und Artikel bitte an mich per Mail senden.

Regelung zu Deputaten

In der neuen Pflichtstundenverordnung
Der neu vorgelegte Entwurf ist im
Aufgrund der zeitlichen Vorgaben ver- wurden Schulleiterdeputat, SchulleiUmfang auf 2 Seiten zusammen ge- säumte die Dienststelle, den HPRLL bei tungsdeputat und Schuldeputat genau
schrumpft. Die weggelassenen Passagen der Auswahl der Teilnehmer zu betei- voneinander abgegrenzt. Dies schien
finden sich im angehängten Merkblatt. ligen. Sie sagte jedoch zu, dass bei der nicht an allen Schulen angekommen zu
Nach Aussage der Dienststelle ist jedoch Einstellung die Seminar- und Schul- sein. Schulleitungen bedienten sich weinur der Richtlinientext verbindlich. Das personalräte beteiligt werden. Die Un- terhin am Schuldeputat und Schulleiter
Merkblatt sei nur eine Empfehlung bzw. terrichtsverpflichtung der Teilnehmer bezogen sich auf die Regelung, dass sie
Unterstützung für die Schulen.
(differenziert nach Halbjahren, Fach- bei Nichteinigung mit der GesamtkonfeDurch Kritik von Schulen, Verbänden richtung und 2. Fach) sowie der detail- renz über die Hälfte der Verteilung des
und des HPRLL konnten einige Ände- lierte Ausbildungsplan liegen in einer Schuldeputats entscheiden können. Dies
rungen am ersten Entwurf erreicht wer- vorläufigen Fassung dem HPRLL vor. ist jedoch nur im Rahmen des jetzt auf
den. Das Blockpraktikum ist weiterhin Die endgültige Fassung soll den Schulen Drängen des HPRLL ergangenen Erlasmöglich, die Praktika können wieder zur Verfügung gestellt werden. Durch die ses erlaubt. Dieser müsste mittlerweile
von „fachkundigen Lehrkräften“ betreut Anrechnungsfaktoren für die Schule (9,6 allen Schulämtern und in den Schulen
und LiV nicht mehr zur Betreuung her- Stunden Anrechnung bei durchschnitt- vorliegen. Darin wird eindeutig klargeangezogen werden.
lich 12,5 Stunden Unterrichtsverpflich- stellt, dass für Schulleitungsaufgaben,
Was immer noch fehlt ist eine Rege- tung) bestünde die Möglichkeit, die auch für die Koordination Fachpraxis,
lung zur Entlastung der betreuenden schulischen Betreuer (Mentoren) zu ent- aus dem Schulleitungsdeputat zu entlasLehrkräfte. Die Aussagen der Dienststel- lasten.
ten ist und dass die Entlastungen für die
le sind da recht widersprüchlich. GegenAufgabe der schulischen Personalräte Arbeit am Schulprogramm im Schulleiüber dem HPRLL führte die Dienststelle ist es darauf zu achten, dass die Teilneh- tungsdeputat enthalten sind.
aus, dass während des Praktikums eine mer entsprechend den Vorgaben ein- Den Erlass sollten die SchulpersonalTeilung der Klassen nicht notwendig sei gesetzt werden und dass die Mentoren räte bei ihrer Schulleitung einfordern.
und somit die Zuschläge gekürzt werden entsprechend entlastet werden. Bei Pro- Anderslautende Regelungen an Schukönnten. Durch die Zuweisung der vol- blemen damit und mit der Umsetzung len müssten somit in einer Gesamtkonlen Stundentafel sei jedoch Zeit für die des Ausbildungsplans bitte ich, mir dies ferenz nach den Ferien neu getroffen
Betreuung durch Lehrkräfte vorgesehen. umgehend per Mail mitzuteilen.
werden. Sollten weiterhin Probleme aufZudem erhielten die Schulen ein Budget
tauchen steht die Rechtstelle mit Rat und
von insgesamt 1,5 Mio €, um „Personal
Tat zur Verfügung.
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und zusätzlicher Belastungen für SchulIBE
leitungsmitglieder ab.
Der HPRLL strebte zu diesem Punkt
Die GEW Hessen hat auf der Landes- ein Beschlussverfahren an. Bei der Ver- In der Erörterung im HPRLL am 5.7.07
vorstandssitzung am 19. 3. dazu einen handlung am 1.6.07 beim Verwaltungs- versicherte die Dienstelle, dass die NeuBeschluss gefasst. Darin sind gewerk- gericht Wiesbaden konnte der HPRLL erungen bei EIBE erst zum Schuljahr
schaftliche Zielsetzungen und Leitkrite- einen Erfolg verbuchen. Aufgrund 2008/09 gelten sollen und versicherte
rien formuliert und kritische Punkte des der neuen „Grundsätze über Zusam- dem HPRLL, die Neuerungen zeitnah
Konzepts der Landesregierung benannt. menarbeit und Führung in der hessi- schriftlich vorzulegen.
Der Beschluss kann bei mir ebenso wie schen Landesverwaltung“ vom 4.4.2007 Weiterhin berichtete die Dienstelle, dass
weitere Materialien per Mail angefordert (Staatsanzeiger 18/2007) dürfen nur an 66 Schulen EIBE-Klassen existieren.
noch unmittelbare Vorgesetzte Mitarbei- Im Schuljahr 06/07 waren es insgesamt
werden.
Bisher können noch keine Aussagen tergespräche führen. Der Richter äußer- 238 Klassen. Für das Schuljahr 07/08
darüber gemacht werden, ob es sich bei te in einer ersten Einschätzung, dass mit wurden 254 beantragt und 243 Klassen
der Initiative um eine „Luftnummer“ zu „unmittelbaren Vorgesetzten“ die Dienst- genehmigt. Die Ablehnungen wurden
Wahlkampfzwecken handelt oder ob vorgesetzten gemeint seien.
nach Aussage der Dienststelle im EinverDas Verfahren wurde daraufhin einge- nehmen mit den Schulen getätigt.
sie Ernst gemeint ist. Im zweiten Fall
muss zudem abgewartet werden, wie die stellt und die Dienststelle arbeitet an ei- Der HPRLL sprach in diesem ZusamDiskussionen in den einzelnen Regio- ner neuen Regelung der Handreichungen, menhang das Problem der prekären Benen verlaufen und welche Konzepte im die dann erstmal ein Beteiligungsverfah- schäftigung der Sozialpädagog/innen in
ren durchlaufen muss. Dies bedeutet, EIBE an und forderte die Dienstelle auf,
Herbst ersichtlich werden.
Auf dem Jahresforum 07 am 08.05.07 dass bis auf weiteres nur Jahresgespräche für die Entfristung der Verträge Überleim Bildungszentrum Ostend in Frankfurt zwischen Schulamt und Schulleiter/in gungen anzustellen.
war viel Prominenz (Koch, Wolff, Roth verpflichtend sind.
Nach Aussage der Dienststelle sollen Sousw.) vertreten, aber auch die GEW war
zialpädagog/innen in Zukunft stärker
gut repräsentiert. Die Landesfachfür die Praktikumsbetreuung einPersonalräteschulung 1. HJ. 07/08
gruppe in Zusammenarbeit mit der
gesetzt werden. Weiterhin wäre es
Bezirksfachgruppe Frankfurt vernach Aussage der Dienststelle (!!!)
teilte vor dem Eingang Flugblätter Team Nord
äußerst wahrscheinlich, dass nicht
mit dem GEW-Beschluss und die 03.09. – 07.09.07 Grundschulung
jeder Jugendliche in ein BetriebSchulgruppe der Bethmannschule 19.09. – 21.09.07 Aufbauschulung
spraktikum vermittelt werde. Zu
verteilte ein eigenes Flugblatt, in
den vom HPRLL aufgeworfenen
dem sie ihre Ablehnung der Initi- Team Mitte
Fragen, welche Aufgaben der Soziative aufgrund ihrer Erfahrungen 26.10.07 PR der Schulen für Erwachsene
alpädagog/innen dann wegfallen
Grundschulung I
im Bildungszentrum Ostend an- 29.10. – 31.10.07
und was mit den Jugendlichen dann
06.11.07
PR der staatlichen Fachschulen
schaulich begründete.
passieren solle, hatte die Dienstelle
Aufbauschulung
In den Prominentenreden war 12.11. – 14.11.07
keine Antwort.
die Erzielung von Synergieeffek- 12.12. – 14.12.07 Grundschulung II
ten (übersetzt: Einsparungen) das
+eq
Hauptthema. Von Pädagogik war Team Süd
nur am Rande die Rede. In den 10.09. – 12.09.07 Aufbauschulung I
Auf der Steuerungsgruppensitzung
anschließenden Foren und der 24.10. – 26.10.07 Aufbauschulung II
am 3.7.07 wurde wiederholt von ArGrundschulung I
abschließenden Diskussion wur- 07.11. – 09.11.07
beitgeberverbänden (Gewerkschafden von Teilnehmern, soweit es 21.01. – 23.01.08 Grundschulung II
ten sind nicht vertreten.) und vom
überhaupt möglich war, die im
HPRLL das Problem der ÜbertraGEW-Beschluss formulierten Pro- Team Hauptschwerbehindertenvertretung
gung der durchaus positiven AsFortbildungstagung
blempunkte vorgetragen. Antwor- 29.08 – 31.08.07
pekte der Sondermaßnahmen in
Gesamtschwerbehindertenverten darauf wurden nicht gegeben
Regelangebote angemahnt. Von
tretungen
.
ahresgespräche/Mitarbeibeiden Seiten wurde eine Institutergespräche
tionalisierung und entsprechende
Spezialschulungen
Stellen gefordert. Das Ministerium
17.09. – 18.09.07
sv+ und Personalvertretung
Der HPRLL vertritt die Auffas- 24.10.07
sagte zu, dazu Überlegungen anzuPersonalräte der Studienseminare
sung, dass nur Schulleiter/innen 13.12.07
stellen.
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Jahresgespräche führen dürfen.
für GPRLL-Mitglieder
Eine Delegation auf andere SchulRalf Becker
leitungsmitglieder lehnte der Weitere Einzelheiten und Anmeldung finbecker.ralf@vobis.net
HPRLL aufgrund grundlegender
det man auf dem Bildungsserver.
Kritik, dienstrechtlicher Bedenken

Initiative Hessencampus - ZLL

m

J

HPRLLIntern
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„Ausbildung für alle“ - Veranstaltung des
DGB Griesheim, 28. Juni 2007
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Veranstaltung des DGB – Griesheim
„Ausbildung für alle“ sehen es als politischen Skandal, dass im vergangenen Jahr
bundesweit hunderttausende Jugendliche
ohne Ausbildung geblieben sind.

Ausbildung
für alle

Voraussichtlich werden in Hessen zum
Ausbildungsbeginn August 2008 wieder mehr als 10 000 junge Menschen, die
ausgebildet werden wollen, ohne Ausbildungsplatz bleiben.
Ohne die offizielle Ausbildungsstatistik
weiter zu belasten, wird ein Teil von ihnen in schulischen Bildungsgängen, andere in Maßnahmen der Arbeitsagentur
Warteschleifen durchlaufen - ohne zielgerichtete Ausbildung. Nicht wenige
wechseln bereits zu Beginn ihres möglichen Erwerbslebens in die Dauerarbeitslosigkeit. Statt einer qualifizierten
Ausbildung bestimmen Auslesemaßnah-

men über die berufliche Zukunft vieler
Jugendlicher.
Ein Skandal ist es deswegen, weil hier
jungen Menschen bereits im Eintritt in
das Erwachsenenalter die Integration in
unsere Gesellschaft verwehrt wird - und
somit auch die Anerkennung als wichtiges Mitglied der menschlichen Gemeinschaft. Dies hat gravierende Folgen für
die psycho-soziale Entwicklung vieler Jugendlicher.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Veranstaltung „Ausbildung für alle“
richten deshalb den dringenden Appell
an die Politik,
1. das Grundrecht auf Ausbildung endlich gesetzlich als Rechtsanspruch
auf einen Ausbildungsplatz zu verankern

2. unverzüglich eine Ausbildungsumlage einzuführen und gesetzlich für
alle Sparten festzuschreiben, die ausbildende Betriebe belohnt und den
nicht ausbildenden Betrieben einen
Beitrag zur Ausbildung der jungen
Generation abverlangt.
Darüber hinaus werden alle Betriebe, ob
staatlich, kommunal oder privat, aufgefordert, bereits in der laufenden Periode
alles auszuschöpfen, um unseren Jugendlichen eine Perspektive anzubieten, die
ihnen ein Leben ohne Existenzangst und
in Würde ermöglicht.
Diese Resolution wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung am 28. Juni 2007 einstimmig
verabschiedet.
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BIBB-Kremer: Wir wollen die
Erprobungsberufe entwickeln
Rainer Spies, freier Journalist in Lübeck, sprach mit Manfred Kremer,
Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in Bonn, über
die Lehrstellensituation, die Ausbildungsreife von Schulabgängern und
notwendige Reformen in der dualen Berufsausbildung. Das Interview wurde in
der Zeitschrift Personalführung veröffentlicht.

ist zudem müßig. Die Erfahrung zeigt,
dass es dafür keine politischen Mehrheiten gibt.
Anders bewerte ich dagegen branchenbezogene Vereinbarungen zur betriebsübergreifenden Ausbildungsfinanzierung
durch die Tarifpartner. Solche Vereinbarungen können passgenau auf die Bedürfnisse in den Branchen zugeschnitten
werden, haben die Unterstützung von
Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik und deshalb
mehr Aussicht auf Erfolg. Die
Tarifpartner sollten die Möglichkeiten branchenbezogener
Vereinbarungen daher umfassender als bisher nutzen.
? Viele hoffen, die Ausbildungsplatzprobleme könnten
sich durch die demografische
Entwicklung sozusagen von
selbst erledigen. Teilen Sie
die Hoffnung?

? Herr Kremer, ist der Ausbildungspakt gescheitert? Brauchen wir womöglich doch ein Instrument wie die
Ausbildungsabgabe, um das Lehrstellenangebot zu erhöhen?
MANFRED KREMER: Es ist ein Verdienst des Ausbildungspaktes, dass sich
das betriebliche Ausbildungsangebot in
den letzten Jahren günstiger entwickelt
hat als die Beschäftigung insgesamt. Insoweit war der Pakt erfolgreich, alle konkreten Vereinbarungen wurden eingehalten
oder sogar übererfüllt. Ein ausreichendes
Ausbildungsplatzangebot ist gleichwohl
nicht erreicht worden. Das würde aber
auch mit einer Ausbildungsplatzabgabe
nicht gelingen. Über die zu spekulieren

K.: Diese demografische
Milchmädchenrechnung geht
nicht auf, weil die Ursachen
des Ausbildungsplatzmangels
vor allem struktureller Natur
sind. Zum einen verschiebt
sich der Fachkräftebedarf von
produktionsintensiven zu wissens- und dienstleistungsintensiveren Bereichen, die ohne Ausbildungstradition
sind. Kurzfristiges Kosten-Nutzen-Kalkül verdrängt heute häufiger als früher
eine langfristige Erfolgsorientierung und
strategische Personalentwicklung. Zum
anderen stoßen steigende Anforderungen, insbesondere an die allgemeinen
Kompetenzen, auf eine erhebliche Zahl
von Ausbildungsplatzsuchenden, denen
diese Kompetenzen nicht ausreichend
vermittelt werden. Diese und andere
strukturelle Probleme lösen sich nicht in
nichts auf, nur weil die Schulabgängerzahlen sinken.
Kurzfristig brauchen wir deshalb tragfähige Ergänzungen des betrieblichen Aus-

bildungsangebotes, zum Beispiel durch
Kooperationen von Berufsfachschulen
mit Betrieben und außerbetrieblichen
Berufsbildungseinrichtungen. Langfristig benötigten wir eine bildungsbereichsübergreifende Reform, die Bildung als
lebenslangen und zusammenhängenden
Prozess der Kompetenzentwicklung begreift und vor allem die Reibungsflächen
an den Schnittstellen und Übergängen
des Bildungswesens reduziert.
? Pessimistische Schätzungen gehen
davon aus, dass bis zu 25 Prozent der
15-jährigen Schüler nicht ausbildungsreif sind. Müssten da nicht die Alarmglocken beim BIBB läuten?
K.: Qualität und Breite der in der Schulzeit erworbenen Kompetenzen entscheiden wesentlich über Ausbildungserfolg
und spätere Weiterbildungsteilnahme
und damit über Berufserfolg und den
gesamten beruflichen Werdegang. Die
gegenwärtige Situation ist deshalb für
die Berufsbildung eine besondere Herausforderung. Die Schulen müssen jetzt
unterstützt werden, damit bald Verbesserungen bei der Berufsorientierung,
der Ausbildungsreife und -vorbereitung
erreicht werden. Dazu bedarf es der
vorbehaltlosen Kooperation aller Verantwortlichen und Beteiligten vor Ort,
zum Beispiel im Rahmen eines regionalen Managements des Übergangs von der
Schule in die Ausbildung.
? Insbesondere Bewerber mit Migrationshintergrund finden keine Lehrstelle. Wie könnte dem entgegengewirkt
werden?
K.: Aus Untersuchungen wissen wir, dass
bei Bewerbungen auf eine Lehrstelle Diskriminierungen von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund vermieden werden können, wenn für die Vorauswahl
alle Hinweise auf die nationale Herkunft
der Bewerber und Bewerberinnen, wie
zum Beispiel Namen und Fotos, aus den
Bewerbungsunterlagen entfernt werden.
Ein handfester und praktischer Beitrag

Erprobungsberufe
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zu Chancengleichheit und Integration
ist auch die in diesem Jahr begonnene
Förderung von 7 500 außerbetrieblichen
Ausbildungsplätzen für Jugendliche mit
Migrationshintergrund durch die Bundesagentur für Arbeit. Der Bedarf für
diese Förderung ist allerdings angesichts
der vielen Jugendlichen, die in den letzten Jahren keine Ausbildung beginnen
konnten, erheblich größer geworden.

Erprobungsberufe

Der Schlüssel zur Integration ist eine
gute allgemeine und berufliche Bildung.
Die Beherrschung der deutschen Sprache ist dafür die wesentliche Grundlage.
Erfolgreiche Integration und Sicherung
von Chancengleichheit beginnen deshalb schon im Kindergarten und in der
Grundschule. Sie gelingen in allen Bildungsphasen am besten in gemischten
Gruppen. Fördern heißt dabei, Stärken
auszubauen und Schwächen auszugleichen. Angesichts der Internationalisierung der Wirtschaft sollten insbesondere
die interkulturellen Kompetenzen, und
hier vor allem die Zweisprachigkeit von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, gezielter gefördert werden.
Ganz wichtig ist ferner, die Kräfte für
die Beratung der Familien und die Förderung der Jugendlichen zu bündeln.
Wir brauchen auf lokaler und regionaler Ebene eine stärkere Vernetzung aller
für den Übergang in die Berufsausbildung maßgeblichen Akteure und Institutionen wie Jugendämter, Berufsschulen,
Betriebe, Kammern, Arbeitsagenturen,
Bildungsträger und vor allem Migrantenorganisationen. Solche Netzwerke können die berufliche und gesellschaftliche
Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund besonders wirksam
unterstützen. Sie informieren über das
breite Spektrum der Ausbildungsberufe,
sie stellen direkte Kontakte zwischen Betrieben und Ausbildungsplatzsuchenden
her, und sie unterstützen die Jugendlichen mit nötigen Zusatzkursen.

Insider

? Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände schlägt vor, zwischen
verkürzter Erst- und aufbauender
Spezialausbildung zu differenzieren.
Und im Bundesbildungsministerium
werden Vorschläge für eine modulare
Ausbildung geprüft. Droht eine ZweiKlassen-Ausbildung?
K.: Schnellschüsse, die in großem Umfang und für viele Auszubildende zu weniger anspruchsvollen Berufsabschlüssen
führen könnten, sind falsch. Die Fachkräftetätigkeiten werden insgesamt eher
anspruchsvoller. Die Wertigkeit der dualen Berufsausbildung im internationalen
und europäischen Vergleich darf nicht
gefährdet werden.

02/2007

zertifizierungsfähige Ausbildungsbausteine, die Entwicklungsmöglichkeiten
offen lassen, die angemessenere Lösung.
Meines Erachtens ist es wichtig, durch
eine flexiblere Gestaltung der dualen
Berufsausbildung mehr Ausbildungsplätze zu gewinnen, zum Beispiel durch
erleichterte Kooperationen von Berufsfachschulen, Betrieben und Berufsbildungseinrichtungen. Es geht aber auch
darum, die Anrechnungsfähigkeit von
Kompetenzen, zum Beispiel bei Übergängen in die Weiterbildung oder in
ein Studium, sowie die europäische und
internationale Anerkennung und Anschlussfähigkeit der dualen Berufsausbildung zu verbessern.

Jeder Stein ein junger Mensch, jeder Stein ein Schicksal, jeder Stein ein Skandal!

Die strategische Antwort auf die Herausforderungen in der dualen Berufsausbildung kann nicht das breitflächige
Absenken der Anforderungen in anerkannten Ausbildungsberufen sein. Dies
taugt deshalb auch nicht zur Lösung
der Probleme von jungen Leuten, die einen vollständigen Ausbildungsabschluss
nicht in einem Schritt erreichen können.
Hier sind bundesweit einheitliche und

Aus einer Fortbildungsveranstaltung zur Hirnforschung am
30.01.2007
„Das Gehirn des Schülers ist das Arbeitszimmer des Lehrers“–
daraufhin ein Lehrer: „Jetzt weiß ich warum wir das Arbeitszimmer nicht mehr absetzen können“.

Und nicht zuletzt muss jungen Menschen mit Kompetenzdefiziten der stufenweise Zugang zu einem qualifizierten
Berufsabschluss ermöglicht werden.
Diese Ziele sind ausgesprochen ehrgeizig und komplex. Es wird breit diskutiert,
ob sie durch eine Gliederung von Ausbildungsberufen in Ausbildungsbausteine
besser erreicht werden können als bisher.
Das Bundesbildungsministerium will
dies mit einigen Ausbildungsberufen erproben. Das BiBB soll mit der Entwicklung entsprechender Erprobungsberufe
auf der Grundlage bestehender Ausbildungsberufe beauftragt werden. Das halte ich für richtig.
wap-IG Metall 16.2.07
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Resolution zum BGJ Holztechnik in Hessen

Rückschritt in der Grundausbildung für
Tischler / Schreiner
Die einjährige vollzeitschulische Grundausbildung für Tischler im BGJ Holztechnik liefert seit mehr als 30 Jahren
dem Tischlerhandwerk fachpraktisch gut
vorgebildete Schüler/innen für die weitere betriebliche Tischlerausbildung.
Die Mehrheit der Betriebe unterstützt
diese Einrichtung und sagt dazu:
 Die Schule kann die große Bandbreite an Fertigkeiten des Tischlerhandwerks in der Grundausbildung
hinsichtlich einer erfolgreichen
Tischlerausbildung sehr gut abdecken und entspricht somit unseren
Anforderungen.
 Die Schule verfügt über qualifizierte
Praxisausbilder ebenso wie über die
erforderliche Ausstattung, um eine
fundierte Grundausbildung in unserem Sinne zu vermitteln.

Jahr der Berufsfachschule. Der ansonsten überall geltende Grundsatz
„Kein Abschluss ohne Anschluss“
wird hier eindeutig zu Lasten der jungen Menschen durchbrochen.
Sparkurs und wirtschaftliche Aspekte in der Berufsausbildung insbesondere der Tischler bewirken angesichts der
nach wie vor andauernden hohen Jugendarbeitslosigkeit in Hessen durch die
Verordnung mit den vorgenannten Maßnahmen genau das Gegenteil der damit
verbundenen Absichten.
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ren „Abnehmern“, den ausbildenden
Handwerksbetrieben in Hessen, gute
Ausbildungsrahmenbedingungen zu
erhalten. Wir fordern das Kultusministerium auf, die von uns kritisierten
Punkte der Verordnung zurückzunehmen.
Die Anrechnungsverordnung vom 21.
Juli 2006, wonach das BGJ als 1. Jahr der
Ausbildung anerkannt wird, tritt am 31.
Juli 2009 außer Kraft. Im Kultusministerium wird derzeit auch die Möglichkeit diskutiert, dass das BGJ nach diesem
Zeitpunkt aufgelöst werden soll, wenn
sich die Anrechnungsquote der Wirtschaft nicht deutlich gegenüber der herrschenden Praxis erhöht. Als Alternativen
wird nach unseren Informationen das
Modell Baden-Württemberg mit einem
berufsbezogenen BGJ bzw. das Modell
Rheinland-Pfalz mit der Berufsfachschule I und II in Erwägung gezogen.

BGJ- Holz

Durch die neue BGJ – Verordnung ist das
jahrzehntelang erfolgreiche Berufsfeld
Holztechnik zum Scheitern verurteilt
und löst bei Betrieben in den Schulen
und Kollegien Unverständnis und Enttäuschung aus.
 Die Altersbegrenzung auf 18 Jahre
verwehrt einem nicht unerheblichen
Teil der bisherigen Interessenten am
Tischlerberuf den Zugang zum BGJ,
insbesondere Schüler/innen mit anspruchsvollen Schulabschlüssen.
 Die neu eingeführte Abschlussprüfung im vollschulischen BGJ stellt
eine zusätzliche Hürde dar, die in
der dualen betrieblichen Grundausbildung nicht vorkommt – hier
durchlaufen Schüler/innen ohne
Abschlussprüfung das 1. Jahr der
Berufsausbildung, eine deutliche Benachteiligung des Vollzeit – BGJ.
 Der Abschluss im BGJ Holztechnik erweist sich als Sackgasse und
bietet den Absolvent/innen, die im
Anschluss an das BGJ keinen Ausbildungsplatz erhalten, keinen Anschluss, z.B. den Einstieg in das 2.

Das BGJ –Holztechnik war und ist seit
Jahrzehnten ein Instrument, welches das
Ausbildungsangebot wirkungsvoll bereichert, geschätzt von Betrieben, Eltern,
Auszubildenden und Lehrern.
Wir stimmen dem Kultusministerium
zu, dass Investitionen in die schulische
Berufsausbildung das Steueraufkommen
von morgen sichert und Kosten spart für
Arbeitslosigkeit und Resozialisierung.
Wir fordern deshalb flexible und individuelle Maßnahmen, um unse-

Wir weisen in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass das hessische BGJ
Holztechnik das einzige BGJ ist, das
jetzt schon fast ausschließlich auf den
Beruf des Tischlers ausgerichtet ist und
fordern das Kultusministerium deshalb
auf, auch bei einer grundlegenden Neuordnung des BGJ die Besonderheit des
BGJ Holztechnik zu berücksichtigen.
Hessische Lehrer/innen im Berufsfeld
Holztechnik
In Sorge um das BGJ Holztechnik
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sv+ - Kritisches zum Stand
ug+ und sv+

sv +
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nen (SOL) anzugehen. Die Dienststelle
verbindet damit die Hoffnung, Stellen
einsparen zu können. Bisher bleibt
sie jedoch bei der Festlegung, dass die
durch SOL eingesparten Stunden an den
Schulen verbleiben können. Aufgrund
vorliegender wissenschaftlicher Untersuchungen scheint es äußerst fraglich, ob
durch SOL überhaupt der Stundenbedarf reduziert wird oder ob nicht im Gegensatz dazu mehr Unterricht notwendig
ist, um die Selbstlernkompetenzen erst
einmal zu schaffen.

Während Landesregierung, Ministerium
und einige Oppositionspolitiker die an- Auf ihrer Schulleitersitzung am
geblich großen Erfolgen des Projekts be- 15.06.2007 beschlossen die Schulleiter/
jubeln, wenden sich viele sv+-Schulen innen die Forderung, Verfahren und
vom Projekt ab. Das neue Zauberwort Mittel gemäß ug+ auf die Modellprojektlautet Hessencampus – ZLL und von der schulen zu übertragen. Wörtlich heißt es
neuen Schulverfassung wollen die meis- in dem Beschluss: „Die Verfahren gemäß
ten Schulen nichts wissen. Unter Ignorie- U+ zur Gewinnung kurzfristiger Unterrung der öffentlich diskutierten Probleme richtsvertretungen und zur Anordnung
bei ug+ fordern die sv+-Schulleiter ug+ von Mehrarbeit wären eine signifikant
Q2E und sv+
für ihre Schulen. Die vom Landtag fest- hilfreiche Erweiterung des Instrumentageschriebenen Strukturen des Projekts riums, um Unterricht entsprechend der Alle Schulen haben sich für das Qualitätsmanagementverfahren Q2E ( Qualiwerden umgangen und bestehen nur Stundentafel zu gewährleisten.“
Der Wunsch der Schulleiter/innen nach tät durch Evaluation und Entwicklung)
noch formal.
prekärem und nach Gutdünken einsetz- entschieden. Es wurde in der Schweiz
barem Personal geht damit noch über die speziell für Schulen entwickelt und wird
ZLL und sv+
Vorgaben von ug+ hinaus. Dort geht es auch in anderen Bundesländern erprobt.
Ende 2006 machte ein Gerücht die Run- einzig um kurzfristigen Vertretungsun- Es besteht aus 6 Komponenten. Als erster
de, dass die Landesregierung Zentren terricht, die sv+-Schulleiter/innen wol- Schritt ist die Entwicklung eines QualiLebensbegleitenden Lernens entwickeln len dies zur Abdeckung der Stundentafel. tätsleitbilds vorgesehen. Durch Schüler-,
wolle. 8 Regionen wurEltern-/Betrieb- und Kollegiden dazu ausgewählt (im
enfeedback (insbesondere Frawesentlichen Berufliche
gebögen) soll sich der einzelne
Schulen, Schulen für ErKollege/in weiter entwickeln.
wachsene und VHS sowie
Durch Datenerhebungen (inseinige regionale Weiterbilbesondere Fragebögen) soll
dungsträger), in einer Entdie Qualität der Schule erfasst
wicklungspartnerschaft
und Entwicklungsvorgaben
Konzepte zu erarbeiten,
entsprechend dem Leitbild
um sich zu „integrierten,
angegangen werden. Durch
betriebsförmig organisierExterne soll nur das Qualitätsten Bildungsdienstleistern“
management evaluiert werden.
zu wandeln. Nur für die
Die Schulleitung soll den QuaKonzeptentwicklung bis
litätsprozess steuern. Die letzEnde 2007 werden jedem
te Komponente ist die nicht
Zentrum 200 000 € zur
obligatorische Zertifizierung.
Verfügung gestellt. Eine Finanzierung Wer sich mit Kolleginnen und Kollegen Nähere Informationen findet man durch
der Konzeptumsetzung ist bisher nicht in Schulleitungen der Sekundarstufe I entsprechende Internetrecherchen.
vorgesehen. (Die Stellungnahme der und in der Grundschule über ug+ unter- Obwohl bald Halbzeit des Projektes ist,
GEW zu dem Konzept kann per Email hält, ist heilfroh, dass dieser Kelch bis- sind die Fortschritte in diesem Bereich
(becker.ralf@vobis.net) angefordert wer- her an den Beruflichen Schulen vorbei nicht besonders groß. Es fanden unden.
zählige Fortbildungen und schulintergegangen ist.
Etwa die Hälfte der sv+-Schulen will
ne Qualitätsmanagementsitzungen statt
Teil eines solchen ZLL werden. Auch
mit entsprechendem Unterrichtsausfall
SOL und sv+
hier wurden die gleichen Argumente
bzw. Mehrbelastung von Lehrkräften.
zur Teilnahme angeführt wie bei sv+: es Nachdem in den ersten beiden Jahren Einige Schulen haben ein Qualitätsleitgibt zusätzliche Mittel, es ist die einzige den Schulen freie Hand bei der Auswahl bild (Wo ist eigentlich der Unterschied
Möglichkeit, den Standort zu retten usw. ihrer Projekte im Bereich Unterrichtsent- zum Leitbild im Schulprogramm??) erDie Teilnahme an dem ZLL-Projekt hat wicklung gelassen wurde und sie somit arbeitet oder haben Feedbackfragebogen
zur Folge, dass diese Schulen ihre Akti- die Möglichkeit hatten, schon lange ge- entwickelt und setzen sie ein. Hierbei
vitäten in sv+ auf ein Mindestmaß redu- wünschte pädagogische Projekte um- gibt es bereits erste Probleme bei der
zieren. Inzwischen firmiert das Projekt zusetzen, bekommen sie ab dem neuen Frage, wer Einblick in die Auswertung
Schuljahr die Vorgabe, mindestens ein der lehrkraftbezogenen Fragebögen erunter HessenCampus.
Projekt zum Selbstorganisierten Ler- hält. Schon die ersten Erfahrungen an
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den Schulen zeigen, dass, um mit einem
Qualitätsmanagement Erfolge zu erzielen, ein nicht zu vernachlässigender zusätzlicher Aufwand insbesondere in der
Einführungsphase notwendig ist. Sollte
Q2E auf alle Schulen übertragen werden,
wären deshalb entsprechende Entlastungen insbesondere in der Einführungsphase notwendig.

Demokratieabbau und sv+
Am 31.05.2007 fand ein Workshop zur
HKM-Schulverfassung statt. Dabei ging
es weniger darum, den Entwurf zu diskutieren, sondern es war eher eine Werbeveranstaltung für den HKM-Entwurf.
Dies sah das Ministerium anscheinend
für notwendig an, da nur wenige Schulen
den HKM-Entwurf übernehmen wollen.
Die Veranstaltung hat nach bisherigen
Rückmeldungen die Haltung der Schulen nicht verändert.
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fung einer betrieblichen und nicht einer Projekts nicht vollständig besetzt. Die
Geschäftsführerstelle war immer nur
demokratischen Struktur.
Die Auffassung der GEW-Rechtsstelle kurzzeitig besetzt. Die Umsetzung bleibt
im Bezug auf die Unzulässigkeit der Ein- damit den Schulen überlassen.
führung der HKM-Schulverfassung mit Die wissenschaftliche Begleitung beBezug auf § 127c HSchG wurde von dem schränkt sich nur auf die Handlungsfelder
vom HPRLL befragten Juristen bestätigt. Qualitätsentwicklung und QualitätssiDanach besteht zwar für den HPRLL cherung. Eine wissenschaftliche Unternicht die Möglichkeit, gegen die HKM- suchung, inwieweit die Maßnahmen in
Schulverfassung erfolgreich juristisch den Handlungsfeldern Organisationsvorzugehen, aber jeder einzelne Kollege/ entwicklung, Personal und Finanzen zur
in, jeder Schüler/in und die Eltern der Verbesserung der Qualität von Schule
betreffenden Schule können die Einfüh- beitragen, findet nicht statt. Hier wird
rung der HKM-Schulverfassung an ihrer einfach nur behauptet, dass diese MaßSchule verhindern. Die GEW-Rechtsstel- nahmen dies tun. Die wissenschaftliche
le unterstützt klagewillige Kolleg/innen. Begleitung wird von den Kollegien deshalb auch nicht ernst genommen, weswegen sich der Projektleiter, Herr Vesper,
Strukturverfall im Projekt
gemüßigt sah, einen Bittbrief an alle KolNach Beschluss des Landtags ist die Steu- leginnen und Kollegen zu schreiben und
erungsgruppe das entscheidende Organ sie aufzufordern, sich an der Onlinebeim Modellprojekt und die Geschäftstelle fragung der wissenschaftlichen Begleifür die Umsetzung verantwortlich.
tung zu beteiligen. Der Kollege Hans
Lesser von der Werner-Heisenberg-Schule in Rüsselsheim verfasste als Reaktion
darauf einen Liedtext, der im Folgenden
abgedruckt ist.
Ralf Becker

sv +
Die Geschichte von der
Auftragsforschung
nach der Melodie „Der Überzieher“ von
Otto Reutter

Bei der Vorstellung des Entwurfes wurde In der Steuerungsgruppe sitzt die Projektjedoch eins sehr deutlich. Die Gesamt- leitung, die Handlungsfeldleiter, sowie
konferenz und die Schulkonferenz sollen Vertreter der Schulträger, der Schulämter,
abgeschafft werden. Die GK soll zwar als und des HPRLL. Dieses Gremium tagt
Plenum erhalten bleiben, aber nur noch nur noch sehr sporadisch und wird dann
der „Information dienen“. Die Entschei- vor vollendete Tatsachen gestellt.
dung soll der Schulvorstand, eine Art er- Stattdessen haben sich andere eher inforweiterte Schulleitung treffen. Lehrkräfte melle Strukturen entwickelt. Die Konsollen nur noch dort mitbestimmen, wo ferenz der Schulleiter, im Modellantrag
sie unmittelbar betroffen sind. Wo die nicht vorgesehen, und einzelne SchulReise hingehen soll, macht die Aussage leiter beeinflussen im Diskurs mit der
des Handlungsfeldleiters deutlich, dass Dienststelle (Abteilungsleiter, Projektleider Schulvorstand ohne Probleme in ei- ter, Ministerin) bzw. dem Kulturpolitinen Verwaltungsrat zu überführen sei. Es schen Ausschuss deren Entscheidungen.
geht also um Vorarbeiten für die Schaf- Die Geschäftsstelle ist seit Beginn des

Kennen Sie denn die Geschichte von
der Auftragsforschung schon,
die kaufte ein Rotkäppchen für die Firma Wolff und Sohn.
Ergebnisoffen, mit dem Ziele, in Hessen Bester sein,
war jede Meinung wichtig, ja das kann
nicht anders sein.
Du stehts auf, und setzt dich hin,
alles geht Dir durch den Sinn:
Wieviel Wein säuft ein Schwein,
bis es glaubt, es ist allein?
Wieviel Bier trinkt der Stier
und spielt fehlerfrei Klavier?
Wieviel Stund bellt ein Hund,
wenn vom Alkohol er rund?
Wird SV+ denn einsam Bester,
nach dem Aufruf von Herrn Vesper?
Alle schauen unterdessen
auf die Zahlen aus Nordhessen
Deren Interpretation
ja die kennt man heut doch schon!
Hans Lesser
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Berufsbildende Schule gewerbl.-techn. Fachrichtung des Lahn-Dill-Kreises in Wetzlar
Europaschule des Landes Hessen
Staatliches Schulamt für
den Lahn-Dill-Kreis und den
Landkreis Limburg-Weilburg

2007-04-27

Weiterentwicklung des IT-Supports an
den Schulen des Lahn-Dill-Kreises und
des Landkreises Limburg-Weilburg

Sehr geehrter Herr …,

IT Support

zunächst herzlichen Dank dafür, dass
das SSA Lahn-Dill und Limburg-Weilburg durch sein konsequentes Handeln
mich wieder auf den Boden der Realität
zurückgeführt hat. Ich hatte doch tatsächlich angefangen zu glauben, dass
das Hessische Kultusministerium und
die ihr nachgeordneten Dienststellen die
Aussagen des Ministerpräsidenten und
der Kultusministerin ernstnähmen, dass
eigenverantwortliche Schulen mit Schulleitern als Führungspersönlichkeiten der
Schlüssel für mehr Qualität von Schulen
sind. Zu welch lächerlichen Erwartungen
und Handlungen hätte mich diese Erkenntnis führen können!

Deshalb noch einmal vielen, vielen Dank
für die schnelle Desillusionierung.

Fachbeauftragten-Kompaktseminar teilzunehmen habe.

Doch nun zum Sachverhalt:

Eine Information der betroffenen Schulleitungen über das Ergebnis des Auswahlverfahrens und über das Prozedere
der Besetzung (Abordnung, Versetzung
etc.) war sicher unnötig. Ebenso hätte eine Begründung, warum „… die
Eigendynamik der Entscheidungs- und
Mitbestimmungsverfahren … keine
sinnvolle Alternative …“ (Zitat aus der
E-Mail) zum Termin der Fortbildung zuließ, die Schulleitungen nur verwirrt und
unnötig belastet. Sie hatten ja schon genug damit zu tun, die kurzfristigen Vertretungen zu regeln.

Am 19. Februar 2007 habe ich eine Ausschreibung des SSA im Lehrerzimmer
ausgehängt, in der Bewerber für Fachbeauftragtenstellen gesucht wurden.
Daraufhin haben sich zwei Kollegen unserer Schule ordnungsgemäß beworben
und ich habe diese Bewerbungen auf
dem Dienstwege weitergeleitet. Bei der
Abgabe seiner Bewerbung teilte mir der
eine Kollege mit, dass am 13. März 2007
das Auswahlverfahren sein solle.
Am 14. März übergab mir der andere
Bewerber eine an ihn gerichtete E-Mail
mit dem Inhalt, dass man sich für ihn als
IT-Fachbeauftragten entschieden und er
am 15. und 16. März 2007 am ersten IT-

Mit großem Interesse sehe ich dem weiteren Ablauf des Verfahrens entgegen.
Mit freundlichem Gruß
Der Schulleiter

„Alkohol und Drogen in der Ausbildung – Was
können Betriebe tun?“
– CD-ROM des BIBB zeigt Fakten und Projekte
„Irgendwann saß ich bei meinem Chef
im Büro, und er sagte zu mir: Jetzt Butter
bei die Fische.’ An dem Tag bin ich nach
Hause gegangen, habe über alles nachgedacht und mich noch am gleichen Tag
zu einer Entgiftung angemeldet.“ Mit
diesen Worten schildert Sebastian S. seine Alkohol- und Drogenprobleme während seiner Ausbildung, die verstärkt
zu Konflikten in seinem Unternehmen
führten. Aber was können Betrieb und
Ausbildungspersonal tun, um betroffenen Jugendlichen zu helfen, oder: besser
noch, was können sie vorbeugend unternehmen? Antworten liefert eine neue,
vom BUNDESINSTITUT FÜR BE-

RUFSBILDUNG (BIBB) veröffentlichte
CD-ROM: „Im Fokus: Suchtverhalten
in der Ausbildung“, auf der sich als Einstieg auch das Interview mit Sebastian
befindet.
Suchtprobleme – Alkohol oder illegaler
Drogenkonsum – spielen in der Arbeitswelt eine größere Rolle als angenommen. Sie bedeuten für die Betroffenen
und deren Angehörige individuelle Tragödien und verursachen für Wirtschaft
und Gesellschaft hohe Kosten: Alkoholprobleme sind die häufigste Ursache für
Fehlzeiten, Leistungseinbußen und Arbeitsunfälle. Auch Auszubildende sind
zunehmend betroffen: Schon bei 14- bis

24-Jährigen liegt die Häufigkeit des Alkoholmissbrauchs bei 10 %. 16 % der
Berufsschüler konsumieren illegale Drogen, 22 % der 13- bis 25-Jährigen sogar
mehrere Suchtmittel. Und: Das Einstiegsalter sinkt. Dies sind einige Kernaussagen des BIBB-Forschungsprojekts
„Suchtprävention und Qualifizierung“,
deren Ergebnisse auf der CD-ROM zusammengefasst sind.
Im Kapitel „Prävention und Best
Practice“ berichten Experten und Expertinnen für Suchtprävention und -intervention über ihren Alltag im Umgang
mit Auszubildenden – und auch die Jugendlichen selbst kommen zu Wort. Im
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Mittelpunkt stehen dabei Fragen wie:
Welche Strategien haben sich bewährt?
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Was sind die Besonderheiten im Umgang
mit den Jugendlichen? Was können, was
sollten die Unternehmen leisten?
Denn, das belegen vom BIBB durchgeführte Workshops: Betriebe haben eine
wichtige individualtherapeutische Bedeutung. Suchtprävention ist ein „Muss“ für
sie, weil der Arbeitsplatz wie kaum ein anderer Bereich dazu geeignet ist, nachhaltig wirksame Präventionsarbeit zu leisten.
Eine Schlüsselrolle fällt dabei dem Ausbildungspersonal zu – aber auch Betriebsvereinbarungen sind nicht minder wichtig.
Das Kapitel „Hintergrund und Forschung“ fasst die Untersuchungs- und
Studienergebnisse, Vorträge und Analysen des BIBB-Forschungsprojekts und der
Workshops zusammen.
Dabei wird die Bedeutung der Drogen-

Rund 145 Milliarden Euro für Bildung
im Jahr 2005
Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2005
in Deutschland 144,8 Milliarden Euro für
Bildung ausgegeben. Das entspricht einem
Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 6,5%
(2004: 6,6%). Während die Ausgaben für
Bildungseinrichtungen (Kindergärten,
Schulen und Hochschulen, berufliche
Ausbildung) von 114,2 Milliarden Euro
im Jahr 2004 auf 115,6 Milliarden Euro
im Jahr 2005 erhöht wurden, gingen die
öffentlichen Ausgaben für die Förderung
der Weiterbildung zurück. Dieser Rückgang ist auch auf geringere Bildungsausgaben der Bundesagentur für Arbeit
zurückzuführen (- 3,8 Milliarden Euro),
die nur teilweise durch Ausgabenanstiege
in anderen Bereichen kompensiert wurden.
Angaben über die Finanzierungsstruktur
liegen für das Jahr 2004 vor. Danach wurden die Bildungsausgaben 2004 in Höhe
von 146,1 Milliarden Euro zu knapp 76%
aus den öffentlichen Haushalten (Bund:
10%, Länder: 50%, Kommunen: 16%)
und zu 24% vom privaten Bereich finanziert. Grundlage dieser Ergebnisse sind
die Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zum Budget für Bildung, Forschung und Wissenschaft, dem zahlreiche
amtliche und nicht-amtliche Datenquellen zugrunde liegen. In der jetzt erstmalig
veröffentlichten Neukonzeption besteht
das Bildungsbudget aus einem international abgegrenzten Kernbereich mit Aus-

gaben von 128,9 Milliarden Euro im Jahr
2005, dem die internationalen Definitionen von Unesco, OECD und Eurostat
zugrunde liegen. Hier werden die Ausgaben für Kindergärten, den Schul- und
Hochschulbereich, die berufliche Ausbildung, die Bildungsförderung und für Bildungsgüter erfasst. Darin enthalten sind
auch die Ausgaben für Forschung und
Entwicklung der Hochschulen in Höhe
von 9,3 Milliarden Euro. Darüber hinaus werden in einem zusätzlichen Teil
bildungsrelevante Ausgaben in nationaler
Abgrenzung in Höhe von 15,9 Milliarden
Euro berücksichtigt, die insbesondere für
Weiterbildung, Jugendarbeit, Kinderkrippen und -horte anfallen. Weitergehende
Informationen mit einer detaillierten tabellarischen Darstellung der Ergebnisse
sowie Vergleichswerten für 2004 und 2003
sind verfügbar unter http://www.destatis.
de/themen/d/thm_bildung6.php
Quelle: Statistisches Bundesamt
vom: 04.04.2007

GEW: „Bildung bleibt Sparschwein“
Bildungsgewerkschaft zu Zahlen des
Statistischen Bundesamtes /„Generationenpakt für Bildung“ notwendig.
Frankfurt a.M./Wiesbaden - Die Ge-
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problematik in der Ausbildung und bei
jungen Berufstätigen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven näher beleuchtet. Im „Archiv“ befinden sich
darüber hinaus alle Interviews in voller
Länge, Berichte, Vorträge und Dokumente – zum Beispiel exemplarische Betriebsvereinbarungen.
BIBB-PRESSEMITTEILUNG
18/2007,Bonn, den 05.04.2007
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
stellt die CD-ROM über den Partnerverlag
Christiani kostenlos zur Verfügung.
Paul Christiani Technisches Institut für Ausund Weiterbildung Hermann-Hesse-Weg 2
78464 Konstanz
Tel.: 07531 / 5801-26
E-Mail: info@christiani.de
werkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat angemahnt, endlich
mit den vollmundigen Ankündigungen
der Politiker Ernst zu machen und die
Ausgaben für das Bildungswesen zu
erhöhen. „Trotz aller Sonntagsreden:
Wenn es ums Geld geht, wird der Bildungsbereich weiter als Sparschwein
missbraucht. Statt der dringend notwendigen zusätzlichen Investitionen wird
in Deutschland weiterhin immer weniger Geld für die Bildung ausgegeben.
Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort“, sagte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne mit Blick auf die heute
veröffentlichten Daten des Statistischen
Bundesamtes. Laut der Wiesbadener Behörde sind die Bildungs-Ausgaben 2005
im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Milliarden Euro gesunken. „Wir müssen
endlich umsteuern, wenn wir unserer
Verantwortung gegenüber der nachwachsenden Generation gerecht werden
wollen. Beispielgebend könnte ein „Generationenpakt für Bildung“ sein. Mit
einer sozial verträglichen Erhöhung der
Erbschaftsteuer könnten zweckgebunden zusätzliche Gelder für das Bildungswesen mobilisiert werden“, sagte Thöne.
Er wies darauf hin, dass die GEW eine
entsprechende Initiative gestartet habe.
„Es wird höchste Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen. Wer gebührenfreie
Kindergärten, Ganztagsschulen oder
einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz
für alle will, der muss nicht nur gute
Konzepte haben, sondern endlich auch
das dafür nötige Geld in die Hand nehmen.“

145
Milliarden
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ÜBERGANGSSYSTEM- Die gefährliche
Warteschleife
Auch mit Praktika bleibt die Hälfte der
Hauptschüler ohne reguläre Ausbildung.
Anders bei Akademikern: Ihnen hilft das
Praktikum am Ende meist doch. Auch
Despina hat ihre Erfahrung mit Praktika gemacht. Irgendwann hat sie gefragt,
wie es mit der Übernahme stehe. „Aber
da hat der Chef sofort angefangen zu
brüllen“, berichtet die junge Frau. „Ich
will diesen Vertrag jetzt noch nicht unterschreiben, sondern erst im Frühjahr“,
schrie der Mann. Despina bekam die
Stelle schließlich - nach 150 Absagen, die
sie gesammelt hatte. Aber es war keine
echte Stelle, die sie mit ihren 21 Jahren
antrat, sondern eine Lehrstelle. Zukunft
ungewiss.

Einen anerkannten Berufsabschluss gibt
es darin nicht.
Nun haben renommierte Forscher für
die Friedrich-Ebert-Stiftung das Übergangssystem genauer beleuchtet. „Berufsbildung im Umbruch“ heißt die Studie,
und die Forscher wollen damit „Signale
für einen überfälligen Aufbruch“ aussenden. Denn Martin Baethge, Heike
Solga und Markus Wieck haben eine folgenschwere Umwälzung beobachtet: Die
duale Ausbildung ist in der Krise, „sie
verliert ihre dominante Position“. Im Jahr
2004 haben 43 Prozent Ausbildungssuchende dort einen Platz gefunden. Aber
im Übergangssystem waren es bereits 40
Prozent. Und 17 Prozent befinden sich in
der schulischen Berufsbildung.

Zuvor hatte die junge Aussiedlerin
drei Jahre im so genannten Übergangssystem zugebracht. Dieses System ist im
Bewusstsein der Nation noch nicht angekommen - obwohl inzwischen eine halbe
Million Jugendlicher darin steckt.
Das Übergangssystem, das 16- bis 25Jährige bevölkern, liegt irgendwo zwischen Schule und Berufsausbildung.
Und es hat viele Namen: Mal heißt es
Berufsgrundschuljahr, mal berufsvorbereitende Maßnahme. Manchmal hat es
auch den klingenden Namen „Jump“, zu
deutsch: Absprung. Ob die Betroffenen
einen Sprung machen, ist aber ungewiss.
Nur eins ist sicher im Übergangssystem:

Das bedeutet: Das komplizierte Geflecht aus Ersatzmaßnahmen ist bald
wichtiger als die traditionelle Facharbeiterausbildung. „Wir müssen offen
über die Zukunftsfähigkeit unserer Berufsbildung diskutieren“, fordert Martin
Baethge vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen - und zwar schnell.
Denn die Folgen für die Abgänger besonders der unteren Schulformen sind
gravierend. Während die Nation sich
über eine schwer definierbare „Generation Praktikum“ von Akademikern den
Kopf zerbricht, wächst beinahe unbemerkt eine „Generation Arbeitslos“ heran. Und die ist ziemlich groß.

Übergangssystem

Inzwischen hat die Hälfte der Hauptschüler und 80 Prozent der Sonderschüler
praktisch keine Chance mehr auf eine reguläre Ausbildung. Selbst 25 Prozent der
Realschüler wechseln nach der Schule in
die Unsicherheit des Übergangssystems.
In bestimmten Jobs wie IT-Berufen oder
den kaufmännischen Laufbahnen haben
längst die Gymnasiasten das Regiment
übernommen. Besonders stark betroffen
sind diese Gruppen: Zuwanderer, die nur
noch einen Anteil von 4 Prozent an der
regulären Ausbildung haben; und junge
Männer, die sich öfter in Warteschleifen
verlaufen und arbeitslos werden als junge
Frauen.
Aber es gibt noch einen anderen Leidtragenden der Krise der Berufsbildung:
die Modernität des Landes. Baethge beobachtet
einen Mangel an hochqualifiziertem Personal.
Der Anteil der 25- bis
34-jährigen Akademiker
ist in Deutschland inzwischen so niedrig (24 Prozent), dass das Land ins
untere Drittel der OECD
abgerutscht ist. Nach
qualifizierten Facharbeitern wird gerade in den
Metallberufen oder der
Elektrotechnik gesucht
- genau jenen Branchen,
die seit den 80er Jahren
die Ausbildung scharf zurückgefahren haben.
Gibt es schnelle Gegenmaßnahmen?
Da runzelt Baethge die Stirn. Er sieht alle
drei Säulen des Bildungssystems wanken: die berufliche und die akademische
Bildung, die beide zu wenig Lernwillige
aufnehmen können. Und das Schulsystem, das Jugendliche wie Despina nicht
gut vorbereitet. „Es ist so: Ich hatte drei
4er auf dem Zeugnis, ansonsten 2er und
3er“, sagt sie. „Ich habe oft gedacht, diese
4er, die hätten nicht sein müssen.“
www.fes.de: „Berufsbildung
im Umbruch“
wap-IG Metall vom 3.2.07
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Schlechte Zeiten für Hauptschüler
Immer mehr Abiturienten drängen in die
duale Ausbildung
Bereits jeder sechste Auszubildende
kann Abitur oder Fachhochschulreife nachweisen, 39,4 Prozent haben die
Realschule abgeschlossen und nur noch
30,4 Prozent verfügen lediglich über einen Hauptschulabschluss. Bei der dualen Berufsausbildung hat eine massive
Verdrängung eingesetzt - auf Kosten der
Hauptschulabsolventen.
Noch 1993 entschieden sich deutlich
weniger Abiturienten für die duale Berufsausbildung als heute. Damals, so
dokumentiert das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB), hatte etwa nur
jeder achte Auszubildende ein Abizeugnis in der Tasche.
Die Gründe für diese Entwicklung sind
vielfältig. So hat sich der Ausbildungsmarkt in den letzten Jahrzehnten stark
verändert und die meisten Lehrverträge
werden nicht mehr im Handwerk, sondern in den etwas anspruchsvolleren
Dienstleistungsberufen abgeschlossen.
In den IHK-Berufen ist der Anteil der
Ausbildungsanfänger mit Abitur in diesem Jahr auf knapp 23 Prozent geklettert.
„Und das ist dramatisch für Jugendliche,
die nicht so gut in der Schule waren“, erklärt Joachim Gerd Ulrich vom BIBB.
„Die Möglichkeit, Leistungen zu zeigen, indem man etwa spezielle manuelle Fertigkeiten entwickelt - im Handwerk
beispielsweise - sind deutlich geringer
geworden.“ Schließlich gab es im Handwerk in den letzten Jahren einen massiven Verlust an Ausbildungsplätzen.
Doch nicht nur die Verlagerung vom
Handwerk zur Dienstleistung hat Auswirkungen auf die Ausbildungschancen
der Hauptschüler. Entscheidender ist,
dass es insgesamt wesentlich weniger
Ausbildungsplätze gibt. Die Zahlen des
BIBB sprechen eine deutliche Sprache.
Standen Anfang der neunziger Jahre für
100 Schulabsolventen noch weit mehr
als 70 Ausbildungsplätze zur Verfügung,
waren es im Jahr 2005 nur noch knapp
59. Zwar stieg im Jahr 2006 die Quote
wieder auf gut 61 an - das ist aber längst
nicht genug. Bei diesem Überangebot an

Bewerbern entscheiden sich viel Betriebe, wen wundert‘s, für Schüler mit höherwertigen Abschlüssen.
Damit Hauptschulabsolventen wieder
mehr Chancen auf eine Berufsausbildung haben, sind Politik und Wirtschaft
aktiv geworden und entwickelten neue
Konzepte, allerdings mit zweifelhaften
Erfolgen. Etwa das Programm „Einstiegsqualifizierung für Jugendliche (EQ J)“,
das angelegt ist für Ausbildungsbewerber
mit eingeschränkten Vermittlungsperspektiven“. Maximal ein Jahr lang können Jugendliche den betrieblichen Alltag
kennen lernen. ihre Vergütung und Sozialversicherung übernimmt die Bundesagentur für Arbeit.
Zwar setzt der erhoffte „Klebeeffekt“ tatsächlich weitgehend ein, denn immerhin
beginnt mehr als die Hälfte der Teil-

nehmer anschließend eine Ausbildung.
Allerdings sind es nicht unbedingt die
benachteiligten Jugendlichen, die davon
profitieren. Die Hälfte der Kursteilnehrner, so Ulrich vom BIBB, hat nämlich
entweder einen Realschulabschluss oder
Abitur. „Die Unternehmen sind froh,
wenn sie jemanden bekommen, der gut
ausgebildet ist. Das bedeutet: Die letzten
beißen die Hunde.“ Denn während den
Abiturienten viele Möglichkeiten der Be-

rufsausbildung offen stehen, sind derlei
Angebote für die Hauptschulabsolventen die einzige Hoffnung auf eine Berufsausbildung.
„Wir brauchen mehr Beschäftigungsangebote in einfacheren Tätigkeiten“,
meint Berufsbildungsexperte Ulrich.
Zum Beispiel zweijährige Ausbildungsberufe mit weniger komplexen Anforderungen. So wie es im Handel schon
immer üblich war: Die Ausbildung zum
Verkäufer dauert zwei Jahre und kann in
einem dritten Jahr mit der Qualifikation
zum Einzelhandelskaufmann erweitert
werden. Bei einer solchen Modularisierung der beruflichen Ausbildung haben
auch Hauptschüler mehr Chancen auf
einen Ausbildungsplatz - ein wichtiger
Schritt zu mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem.
Schlechte
Zeiten

Doch ein Problem bleibt. „Wenn wir
Beschäftigungsprobleme haben, kriselt
es auf dem Lehrstellenmarkt“, rechnet
Ulrich vor. „Wir haben in den letzten
fünf Jahren 1,7 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs verloren. Sechs bis
sieben Prozent davon sind Ausbildungsplätze - da kann man sich vorstellen, was
verloren ging.“
Quelle: Klett-Themendienst didacta
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Programme der Landesregierung zur Förderung der
beruflichen Erstausbildung, 1/2007 - aus dem Vorwort
Das derzeitige Ausbildungsplatzangebot in Hessen kann die bestehende Ausbildungsplatznachfrage regional und
sektoral nicht in ausreichendem Maße
abdecken.
Die Hessische Landesregierung möchte
allen hessischen Jugendlichen ein auswahlfähiges und qualitativ zukunftssicherndes
Ausbildungsplatzangebot
machen und darüber hinaus Unternehmen motivieren, zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen.

Programme zur
Erstausbildung

tig qualifiziert ausgebildeten Nachwuchs
z.B. in stark spezialisierten Berufszweigen.

chen muss den Berufswunsch zeitlich
verschieben und als sog. Altbewerber/
innen im nächsten Jahr erneut eine
Ausbildungsstelle suchen. Diese vom
Um Existenzgründerinnen und Exis- Ausbildungsmarkt benachteiligten Jutenzgründern bereits in der Startphase gendlichen erhalten durch das Altbewerdie Chance zu geben, sich der Thema- ber/innenprogramm die Möglichkeit,
tik „Ausbildung“ zu widmen und Ausbil- eine Ausbildungsstelle zu finden.
dungsplätze zu schaffen, können sie eine
Förderung im Existenzgründungspro- Das Hessische Sozialministerium ist für
gramm erhalten.
folgende Programme zuständig:

Das Ausbildungsstellenprogramm für Betriebliche Ausbildungsverträge mit
Auszubildende aus insolventen Betrieben lern- und leistungsbeeinträchtigten JuSie unterstützt den Weg zu diesen Zielen bezuschusst Unternehmen, die Jugendli- gendlichen werden durch Ausbildungsmit Förderprogrammen, die an verschie- che übernehmen und deren Ausbildung kostenzuschüsse (AKZ) für Lern- und
denen Stellen einsetzen und dadurch fortsetzen, wenn sie im ersten Ausbil- Leistungsbeeinträchtigte gefördert.
neue, überwiegend betriebliche Ausbil- dungsbetrieb aufgrund von Insolvenz
oder aus anderen betriebsbedingten Alleinerziehende unter 27 Jahren ohne
dungsplätze schaffen.
Gründen (z.B. Schließung / Teilschlie- abgeschlossene Berufsausbildung werden
Das Hessische Ministerium für Wirt- ßung) die Ausbildung nicht abschließen im Programm Betriebliche Ausbildung
Alleinerziehender über qualifizierte geschaft, Verkehr und Landesentwicklung konnten.
meinnützige Projektträger in betriebliche
ist für folgende Programme zuständig:
Die in den letzen Jahren anhaltende Ausbildungsplätze und die notwendige
Das Programm Ausbildung in Partner- schlechte wirtschaftliche Entwicklung, Unterstützung für die Vereinbarkeit von
schaften ermöglicht Unternehmen, die häufige Insolvenzen und Betriebsschlie- Kindererziehung und Ausbildung verbisher nicht allein ausbilden konnten ßungen führen zu der Situation, dass das mittelt.
sinnvoll zu kooperieren und im Verbund Ausbildungsplatzangebot die steigende
Für benachteiligte junge Menschen mit
mit anderen Partnern auszubilden.
Nachfrage nicht abdeckt.
Migrationshintergrund, die keinen beDie Unternehmen können so die Ausbildereignung erlangen und haben künf- Eine zunehmende Zahl von Jugendli- trieblichen Ausbildungsplatz finden
und auch aus den Fördermöglichkeiten
der Arbeitsverwaltung herausfallen, wird
Eine kleine, sicher nicht vollständige Liste mit typischen
eine außerbetriebliche Erstausbildung in
Ausbildung in der Migration gefördert.
Formulierungen aus Zeugnissen und

was sie eigentlich bedeuten
Deutsch

Personaler-Deutsch

nicht umgesetztes Fachwissen
nichts geleistet
erfolglos
leistungsschwach
keine Eigeninitiative
angedeuteter Alkoholismus
große Klappe, nichts dahinter

um Verbesserungsvorschläge bemüht
gewissenhaft gearbeitet
im Rahmen seiner Fähigkeiten eingesetzt
mit großem Eifer an die Aufgaben
alles ordnungsgemäß erledigt
Geselligkeit
verfügt über Fachwissen und zeigt gesundes
Selbstvertrauen
toleranter Mitarbeiter
Einfühlungsvermögen
wusste sich zu verkaufen

Probleme mit dem Chef
Sex mit Kolleginnen
rechthaberisch/wichtigtuerisch

Jungen Menschen in Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Arbeitslosengeld II, die keine Chance auf einen
betrieblichen Ausbildungsplatz haben
und auch nicht in die Förderung der Arbeitsverwaltung aufgenommen werden,
soll mit Ausbildung statt Arbeitslosengeld II (AstA) (bisher: „Ausbildung statt
Sozialhilfe“) die Chance geboten werden,
in einer außerbetrieblichen Ausbildungsstätte eine qualifizierte Berufsausbildung
zu erhalten.
Das vollständige Merkblatt kann unter
www.wirtschaft.hessen.de bezogen werden.
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Des Kaisers neue Kleider oder die Mär
vom Ausbildungspakt
In diesen Jahren lebte ein Minister, groß
von Gestalt, der so viel auf neue PR-Aktionen hielt, dass er viel Geld dafür ausgab,
um recht gelitten zu sein.
In die große Stadt, in der er wohnte,
kamen eines Tages auch die Herren der
Kammern, die gaben sich für Ausbildungsplatz-Weber aus und sagten, dass
sie die schönsten Ausbildungsplätze, die
man sich denken könne, zu spinnen
verstanden. Die Farben und das Muster
seien nicht allein ungewöhnlich schön,
sondern die Ausbildungsplätze, die genäht würden, sollten die wunderbare
Eigenschaft besitzen, dass sie für jeden Menschen unsichtbar seien, der
nicht für sein Amt tauge oder der
unverzeihlich dumm sei.
„Das wäre ja ein prächtiger Ausbildungspakt“, dachte der große Minister; „wenn ich einen solchen Pakt 1
hätte, könnte ich dahinter kommen, 2
welche Männer in meinem Reiche 3
zu dem Amte, das sie haben, nicht
4
taugen, ich könnte die Klugen von
den Dummen unterscheiden. Ja, 5
der Pakt muss sogleich für mich ge- 6
sponnen werden.“ Er gab den beiden 7
Kammer-Herren viel Handgeld, da- 8
mit sie ihre Arbeit beginnen sollten.
Diese veröffentlichten viele Pres9
semeldungen, taten, als ob sie ar10
beiteten, doch sie hatten nicht das
Geringste auf dem Stuhle. Trotzdem 11
verlangten sie die feinste Seide und
das prächtigste Gold, sie arbeiteten 12
an den leeren Stühlen bis spät in die 13
Nacht.
14
„Nun möchte ich doch wissen, wie
weit sie mit dem Pakt sind“, dachte
der große Minister, aber es war ihm 15
beklommen zumute, wenn er da- 16
ran dachte, dass keiner, der dumm 17
sei oder schlecht zu seinem Amte 18
tauge, es sehen könne. Er glaubte
19
zwar, dass er für sich selbst nichts
20
zu fürchten brauche, aber er wollte
doch erst einen andern senden, um 21
22
zu sehen, wie es damit stehe.
„Ich will meine Kollegin Ministe- 23
rin zu den Spinnern senden“, dach- 24
te der große Minister, „sie kann am
25
besten beurteilen, wie der Pakt sich

ausnimmt, denn sie hat Verstand und fort, die Augen aufzureißen, aber konnte nichts sehen, denn es war nichts da.
keiner versieht sein Amt besser als sie.“
Nun ging die gute Ministerin an den „Herr Gott“, dachte sie, „sollte ich dumm
Ort, wo die zwei Kammer-Herren saßen sein? Das habe ich nie geglaubt, und das
und an den leeren Spinnstühlen arbeite- darf kein Mensch wissen. Sollte ich nicht
ten. „Gott behüte uns“, dachte die Minis- zu meinem Amte taugen? Nein, es geht
terin und riss die Augen auf. „Ich kann nicht an, dass ich erzähle, ich könne den
ja nichts erblicken.“ Aber das sagte sie Pakt nicht sehen.“
„Nun, Sie sagen nichts dazu?“, fragte
nicht.
Die Kammer-Herren baten sie nä- einer der Kammer-Herren. „Oh, es ist
her zu treten und fragten, ob der Pakt niedlich, ganz allerliebst“, antwortete
nicht ein hübsches Muster und schöne die Ministerin. „Dieses Muster und diese
Farben hätte. Dann zeigten sie auf den Farben - ja, ich werde dem großen Minisleeren Stuhl, und die Ministerin fuhr ter sagen, dass der Pakt mir sehr gefällt.“
„Nun, das freut uns“, sagten beide
Kammer-Herren, und darauf beDas Ranking der
nannten sie die Farben mit Namen
„Neue
Ausbildungs- und PraktikumAusbildungsberufe
splätze“ und erklärten das seltsame
Muster: „Hier einer neu und dort
IT-Systemelektroniker/in
zwei weniger macht ein neuer.“
Nun verlangten die Kammer-HerFachinformatiker/in
ren noch mehr Geld, mehr Seide
Mechatroniker/in
und mehr Gold zum Spinnen. Sie
Industriemechaniker/in
steckten alles in ihre Taschen, auf
Bankkaufmann/-frau
den Webstuhl kamen nicht mehr
Industriekaufmann/-frau
Ausbildungsplätze; aber sie fuhren
Elektroniker/in
fort, wie bisher an den leeren Stühlen zu arbeiten.
Kaufmann/-frau für
Alle Menschen in der Stadt spraBürokommunikation
chen nur noch von dem prächtigen
Restaurantfachmann/-frau
Pakt. Nun wollte der große Minister
Kaufmann/-frau im Einzelhandel
ihn selbst sehen, während er noch
Kaufmann/-frau im Groß- und
auf dem Spinnstuhl sei. Mit einer
Außenhandel
ganzen Schar auserwählter Männer
und Frauen, unter denen auch die
Gärtner/in
Ministerin und der Fraktionschef
Tischler/in
waren, ging er zu den beiden listiAnlagenmechaniker/in - Sanitär-,
gen Kammer-Herren hin, die nun
Heizungs- und Klimatechnik
aus allen Kräften sponnen, aber
KFZ-Mechatroniker/in
ohne ein Mehr an AusbildungsArzthelfer/in
plätzen. „Ja, ist das nicht prächtig?“, sagten die Ministerin und der
Steuerfachangestellte/r
Fraktionschef. „Wollen Sie als groVerkäufer/in
ßer Minister sehen, welches Muster,
Bürokaufmann/-frau
welche Farben?“ Und dann zeigten
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau
sie auf den leeren Spinnstuhl, denn
Koch/Köchin
sie glaubten, dass der große MinisMaler/in und Lackierer/in
ter die Ausbildungsplätze wohl sehen könnte.
Zahnmedizinische/r Fachangestellter
„Was“, dachte der große MinisFachkraft Schutz und Sicherheit
ter; „ich sehe gar nichts. Das ist ja
Werbekaufmann/-frau
schrecklich. Bin ich dumm? Tauge
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ich nicht dazu, Super-Minister zu sein?
Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte“. „Oh, es ist sehr hübsch“,
sagte er; „es hat meinen allerhöchsten
Beifall.“. Zufrieden betrachtete er den
leeren Spinnstuhl; er wollte nicht sagen,
dass er nichts sehen könne. Das ganze
Gefolge, was er mit sich hatte, sah und
sah, aber es bekam nicht mehr heraus als
alle die andern; aber sie sagten gleich wie
der Super-Minister: „Oh, das ist hübsch“,
und rieten ihm, diesen neuen prächtigen
Ausbildungspakt das erste Mal bei dem
großen Feste, das bevorstand, vorzustellen. „Er ist herrlich, niedlich, ausgezeichnet“, ging es von Mund zu Mund, und
man schien allerseits innig erfreut darüber.
Der große Minister verlieh jedem der
Kammer-Herren ein Bundesverdienstkreuz, um es in das Knopfloch zu hängen, und den Titel Bundesspinner.
Die ganze Nacht vor dem Morgen, an
dem das Fest stattfinden sollte, waren
die Kammer-Herren auf und hatten 16
Lichter angezündet; die Leute sollten sehen, dass sie Eile hatten, mit dem Ausbildungspakt fertig zu werden. Zuletzt
sagten sie: „So, die Ausbildungsplätze
sind gesponnen.“
Der große Minister kam mit den vornehmsten Hofleuten, und die Kammer-

Insider

Herren stellten sich, als ob sie ihm ein
jedes Stück des neuen Ausbildungspakts
erklärten, der fertig gestellt sein sollte.
„Ei, wie gut er geworden ist, wie herrlich sind die neuen Möglichkeiten“, sagten alle. „Welches Muster, welche Farben.
Das ist ein kostbarer Ausbildungspakt“.
„Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, der über Euch getragen werden soll“,
meldete der Oberzeremonienmeister.

02/2007

„Seht, ich bin ja fertig“, sagte der große
Minister. „Ist er nicht gut?“
Die Kammer-Herren, die das Recht
hatten, die Show zu begleiten, griffen
mit den Händen gegen den Fußboden,
als ob sie den Pakt aufhöben, sie gingen
und taten, als hielten sie etwas in der
Luft. So ging der große Minister unter
dem prächtigen Thronhimmel, und alle
Menschen auf der Straße und in den
Fenstern sprachen: „Wie ist des großen
Ministers neuer Ausbildungspakt unvergleichlich schön.“ Keiner wollte es sich
merken lassen, dass er nichts sah; denn
dann hätte er ja nicht zu seinem Amte
getaugt oder wäre sehr dumm gewesen.
„Aber das ist ja gar kein erfolgreicher Ausbildungspakt“, sagte endlich ein kleines
Kind. „Hört die Stimme der Unschuld“,
sagte der Vater; und der eine zischelte
dem andern zu, was das Kind gesagt hatte.
„Aber da ist ja gar nichts“, rief zuletzt das
ganze Volk. Das ergriff den großen Minister, denn das Volk schien ihm recht
zu haben, aber er dachte bei sich: „Nun
muss ich es aushalten.“ Und die Herren der Kammer gingen und trugen die
Schleppe, die gar nicht da war.
Klaus Heimann

Innovationskreis legt 10 Leitlinien für
Reform der Berufsbildung vor
Schavan: „Qualifizierte Ausbildung für jeden Jugendlichen“
Der von Bundesbildungsministerin Annette Schavan einberufene Innovationskreis berufliche Bildung (IKBB) hat am
Montag in Berlin zehn Leitlinien zur
Reform der Berufsbildung der Öffentlichkeit präsentiert. „Ziel ist es, mehr
Durchlässigkeit im Bildungssystem zu
schaffen, neue Integrations- und Ausbildungschancen für junge Menschen
zu gewährleisten und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Berufsbildungssystems zu stärken“, sagte Schavan.
„Mit den IKBB-Leitlinien setzen wir ein
wichtiges Zeichen, um allen Jugendlichen die Chance auf einen Ausbildungsplatz zu geben. Wichtig ist, dass kein
Abschluss ohne einen Anschluss bleibt.“
Der Handlungskatalog sieht u.a. ein System von Ausbildungsbausteinen und die
Zusammenführung einzelner Berufe in
Berufsgruppen vor. Darüber hinaus sol-

len Ausbildungskapazitäten effektiver
genutzt, Wege in die betriebliche Ausbildung gesichert und insbesondere neue
Förderstrukturen für Benachteiligte geschaffen werden.
Der Innovationskreis berufliche Bildung
wurde im April 2006 von Bundesministerin Annette Schavan berufen. Die Mitglieder des Innovationskreises berufliche
Bildung wurden als Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens aufgrund ihrer besonderen Kompetenz in der beruflichen
Bildung und damit nicht zwangsläufig
als Repräsentanten ihrer jeweiligen Institutionen berufen. Sie sollten bewusst
unterschiedliche Aspekte und Sichtweisen zur Fortentwicklung der beruflichen
Bildung einbringen. Die entsprechend
offen geführten Diskussionen mit zum
Teil auch unterschiedlichen Sichtweisen
waren dennoch vom Ziel einer Konsens-

findung der Mitglieder für gemeinsame
Leitlinien getragen. Schavan dankte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
für die konstruktive Zusammenarbeit:
„Wir haben uns mit zentralen Fragen der
beruflichen Bildung auseinandergesetzt,
die noch vor wenigen Jahren undenkbar
gewesen wären. Die zehn Leitlinien sind
ein tragfähiges Fundament für Modernisierung und Strukturverbesserungen in
der beruflichen Bildung.“
Die zehn Leitlinien zur beruflichen
Bildung sowie weitere Informationen
zum Innovationskreis berufliche Bildung finden Sie unter www.bmbf.de
Pressemitteilung 153/2007 des BMBF
vom 6. Juli 2007

02/2007

Berufsschul-

Insider

Stellungnahme von Regina Görner, Vorstandsmitglied
IG Metall zu den 10 Thesen
Es wird Einvernehmen unterstellt, das in
dieser Weise nicht gegeben ist. Die Leitlinien sind „keine gemeinsamen, von allen Mitgliedern des Innovationskreises
getragenen...“. Empfehlungen und Handlungsvorschläge. Korrekt ist: es handelt
sich um Schlussfolgerungen des BMBF
aus durchaus kontrovers geführten Diskussionen in einem aus Einzelpersönlichkeiten unterschiedlicher Verbände
und Institutionen zusammengesetzten
Teilnehmerkreis.

gelegt sein, dass sie ein Arbeitsleben lang
möglichst viele Chancen eröffnet und
sicherstellt, dass man seine Arbeitskraft
möglichst gut vermarkten kann. Deshalb
brauchen wir breit angelegte und fundierte Ausbildungsgänge, die Wechsel ermöglichen und Abhängigkeit von einem
einzigen Arbeitsplatz oder Arbeitgeber
vermeiden.
Arbeitgeber wollen die Arbeitskraft ihrer Beschäftigten möglichst billig einkau-
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bungsreserven der Menschen freizulegen
und so weit wie möglich zu entfalten. Nur
so entsteht allenthalben eine win-win Situation: die Menschen haben was davon,
die Gesellschaft und die Wirtschaft.

Deshalb: Besser statt billiger!
Glücklicherweise gehen wichtige Teile
der Wirtschaft den Modularisierungsfanatikern nicht auf den Leim: Das Handwerk weiß schließlich seit Jahrhunderten,
dass Qualitätsarbeit nur mit guter Ausbildung zu erreichen ist. Aber auch viele
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen setzen mit uns weiter auf ganzheitliche Berufsausbildung, die Chancen
eröffnet und nicht in Sackgassen führt.

Wir haben Vorschläge vorgelegt,
die solche Chancen fördern
können:
·

·

·

·

Wir haben im Innovationskreis an vielen Punkten Verständigung erzielt, aber
natürlich gab es auch deutliche Kontroversen. Das ist kein Zufall. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben zwar
beide großes Interesse an diesem Thema,
denn schließlich hängt davon die Zukunft der Unternehmen oder des Wirtschaftsstandortes ebenso davon ab wie
die Zukunft der Menschen. Aber diese
Interessen gehen keinesfalls automatisch
in die gleiche Richtung. Sie können sehr
widersprüchlich sein.
Im Kern lautet die Streitfrage: Besser
oder billiger?
Aus dem Interesse der Arbeitnehmer
kann die Antwort nur „Besser!“ lauten.
Für uns muss berufliche Bildung so an-

fen. Deshalb plädieren einige von ihnen
für eine modularisierte Häppchenausbildung, die gerade ausreicht, um den
aktuellen Anforderungen an einem Arbeitsplatz gewachsen zu sein. Schlecht
ausgebildete Kräfte kosten natürlich
weniger als qualifiziertes Fachpersonal.
Arbeitgeber, die an kurzfristigen Kostenvorteilen interessiert sind – und das sind
heute ja viele! – setzen deshalb auf eine
modularisierte Ausbildung, in der nur
noch ein Teil der Beschäftigten wirkliche Facharbeit leisten kann. Das schadet
letztlich allen.
Die Gewerkschaften machen solche
Ansätze nicht mit. In der Wissensgesellschaft ist ein Ausbildungssystem nicht
dazu da, kurzfristige Kostenvorteile zu
ermöglichen, sondern dazu, die Bega-

·

Chancen für die Jugendlichen, die
wegen rückläufiger Ausbildungsplatzangebote in den letzten Jahren
in die fatalen Warteschleifen geraten
sind
Chancen für Jugendliche und junge
Erwachsene, die sich schwer tun mit
dem Lernen
Chancen für qualifiziertes Fachpersonal, auch ohne formale Hochschulreife studieren zu können
Chancen nicht zuletzt für die wachsende Zahl der Menschen, die keinen
unbefristeten Arbeitsplatz bekommen
Chancen für Menschen, die den europäischen Arbeitsmarkt für sich nutzen wollen.

Die jungen Leute in diesem Land
haben diese Chancen verdient.
Und wenn es denn wirklich für die ausbildenden Unternehmen billiger werden soll: Die Gewerkschaften schlagen
bereits seit Jahren vor, einen Lastenausgleich zwischen ausbildenden und nicht
ausbildenden Betrieben durchzuführen.
Das würde den ausbildenden Betrieben
eine Menge Kostenvorteile verschaffen,
es gäbe endlich wieder mehr betriebliche
Ausbildungsplätze – und das käme übrigens allen zugute.

10 Thesen
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GEW-Fachtagung für Schulleitungsmitglieder an beruflichen Schulen –
11. September 2007 im Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden

Tagungsthema: Durch Eigenverantwortung in die Unselbstständigkeit?

Schulleitung im Spannungsfeld zwischen
Wollen und Können!
9.00 Uhr

Begrüßung und Einführung

9.30 Uhr Grundsatzreferat: Die neue Rolle der Schulleitung in eigenverantwortlichen beruflichen
Schulzentren unter Berücksichtigung gewerkschaftlicher Positionen
Referat und Aussprache Prof. Dr. Wolfgang Böttcher, Universität Münster
Ab 10.30 Arbeitsgruppen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die eigenverantwortliche Schule – Anforderungen an und Bedingungen für eine pädagogische
und professionelle Schulleitung!
Berufliche Schulen unter den Bedingungen des demographischen Wandels
Neue Steuerung, Schulentwicklung und Evaluation – Seiten derselben Medaille?
Das HKM-Papier Berufsbild Schulleitung –Rolle vor- oder rückwärts?
Neue Rechtsverhältnisse und Geschäftsfähigkeiten – Risiken und Chancen!
Zentren lebensbegleitenden Lernens – die Lösung der Probleme?

12.30 Mittagspause
13.30 Weiterarbeit in den Arbeitsgruppen
15.30 Abschluss: Film:

Treibhäuser der Zukunft – Wie in Deutschland Schulen gelingen
Von Reinhard Kahl
Gleitender Ausgang mit Gesprächen und Kaffee und Kuchen
Akkreditierung ist erfolgt!

Vorankündigung:

GEW - Berufs
Berufsschultag
schultag 2007

Lebensbegleitendes Lernen – eine kritische Auseinandersetzung aus gewerkschaftlicher Sicht
Strategien und Handlungsmaßnahmen für die Bildungsgewerkschaft
Ort:

Termin:

DGB Haus, Frankfurt am Main

19.11.2007 10-17 Uhr

Lebensbegleitendes Lernen – Der Kopenhagen-Prozess und die Rolle der Beruflichen Schulen?
Referent: Prof. Dr. Rolf Dobischat, Uni Duisburg-Essen

