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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
gerade eben, kurz bevor wir den fertigen
INSIDER in die Druckerei bringen, lese
ich - wie immer mit Interesse und manchmal Missvergnügen - das neue Amtsblau
10/07.
Im Inhaltsverzeichnis entdecke ich den
Titel „Handlungsorientierte Empfehlungen zur Zusammenarbeit im Übergang
Schule-Beruf“. Neugierig geworden lese
ich nun, dass sich Kultusministerium,
Sozialministerium, Städtetag, Landkreistag sowie Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Hessen zusammengetan
haben, um Maßnahmen mit dem Ziel zu
vereinbaren, „Jugendlichen einen kontinuierlichen Aufbau von Kompetenzen zu
ermöglichen, die sie zu einer selbstständigen und eigenverantwortlichen Berufsund Lebensgestaltung befähigen sowie
die Basis für ein lebensbegleitendes Lernen zu legen.”
Höchst beeindruckt von solch geballter
und nunmehr zielgerichteter Kompetenzen zum Wohle von Jugendlichen mit
„Lernproblemen und sozialen Benachteiligungen” erfahre ich beim Weiterlesen die „Handlungsleitenden Prinzipien
für die Zusammenarbeit“`: „Frühzeitig
Fördern, Übergänge Begleiten, Frühzei-

tige berufliche Orientierung und Vorbereitung Ermöglichen, Innovative Ansätze
Fördern”. Als wesentliche Instrumente zur Umsetzung der Ziele werden „die
Einrichtung regionaler Netzwerke” sowie
„abgestimmte Vorgehensweisen für die
individuelle Förderung” beschrieben.
Zu den Aufgaben „Regionaler Netzwerke“ lese ich weiter „Einrichtung regionaler Übergangskonferenzen”, „Lokale
Abstimmung von Programmen, Maßnahmen und Arbeitsansätzen“, „Einrichtung
von festen Kooperationsformen (z.B.
Fallkonferenzen) „.
Am Ende der Bekanntmachung angekommen frage ich mich, wer denn
konkret und mit welchen Ressourcen
versehen, die darin enthaltene gewaltige Arbeit eigentlich machen soll. Dazu
habe ich leider nichts gefunden. Und
bei aller Richtigkeit des Ansatzes individueller Förderung habe ich plötzlich
plastisch das Bild eines der besagten Jugendlichen vor Augen, auf den von allen
Seiten durch zahlreiche Institutionen
„zugegriffen“ wird, in bester Absicht natürlich. Dieses Bild verdränge ich schnell
wieder.
Euer Dieter Staudt
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Auﬂage : 4600
Wir freuen uns - wie immer - über jeden
eingesandten Artikel oder Leserbrief.
Es erleichtert uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge mit Word oder Winword
geschrieben und uns als Mails zugeschickt
werden.
Bitte Bilder und Grafiken zusätzlich zusenden, da sonst großer Qualitätsverlust
möglich!
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:
21.12.2007
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So ein Blödsinn !?
Online-Plattformen als Didaktik-Feature
Hobbies? Sinnlos Fahrrad fahren, antwortete ein Schüler auf diese Frage in der
Vorstellungsrunde. Einige nickten zustimmend, wenige runzelten ihre Stirn,
die Übrigen guckten leer. Auf die Nachfrage, was sinnloses Fahrrad fahren sei
und woran ich erkennen kann, dass jemand sinnlos durch die Gegend radelt,
vorerst hilfloses Schulterzucken, konsterniertes Grinsen. Nach kurzem Diskurs
folgte der Konsens: Selbst angeblich
Sinnloses entstehe aus einer Notwendigkeit, habe ergo einen Sinn!
Über die Nutzung von Online-Plattformen für unterrichtliche Belange besteht
sicherlich noch kein Konsens, trotzdem
diese einen Sinn haben, auch wenn er
blöd ist. Erneut diese Grenzerfahrung
suchend platzierte ich mit meinem neuen Politik/Wirtschaft-Grundkurs unseres Beruflichen Gymnasiums wieder eine
PoWi-Seite im Web.

Dieses Medium im Unterricht zu nutzen ist „total hipp“ und fällt bei Schülerinnen und Schülern auf fruchtbaren
Boden - damit zu arbeiten weniger, vorerst. Chatten, bloggen, downloaden, You
Tube, My Space: alles kein Problem für
die meisten Jugendlichen als Freizeitbeschäftigung. Umso größer ist die Herausforderung, in diesem Bereich ein anderes
Bewusstsein zu schaffen, das Bewusstsein, ein weltumspannendes Medium für
Information und Bildung zu nutzen, das
in seinen Grundanlagen urdemokratisch
ist, vorausgesetzt, der Mensch hat einen
online-Zugang und die entsprechende
Hardware. Dieses muss die Schule zur
Verfügung stellen, damit jede Schülerin
und jeder Schüler die Möglichkeit hat
sich am Projekt zu beteiligen.

Ein Administrator, der die online-Plattform generiert und pflegt, ist schnell gefunden. Bis jetzt war immer ein Schüler
in der Klasse bzw. im Kurs, der mindestens auf Basics in diesem Bereich zurückgreifen konnte. Ein Server, auf dem die
Webseite abgelegt wird, ist schnell gegoogelt, entweder kostenlos mit haufenweise
Spams und Popups oder gegen Entgeld.
Für die Gestaltung der Plattform haben wir ein PHPKIT benutzt, so dass
jeder Projektteilnehmer Inhalte, Foren,
Threads, Abstimmungen und Links einstellen kann.
Parallel zum Unterricht im Schulgebäude bestand nun die Möglichkeit, rund
um die Uhr aus allen Winkeln der Erde,
oder zumindest aus denen des RheinMain Gebietes, PoWi-Inhalte reinzustellen, zu diskutieren, zu kommentieren,
zu visualisieren, zu beobachten, zu verlinken, live zu verfolgen, zu bewerten
und entsprechende
Umfragen zu erstellen – und nebenbei Erfahrungen im
Umgang mit Content- Ma nagement
Systemen zu sammeln.
Das Konzept für dieses Projekt war sehr
offen gehalten, um
unerwarteten Ideen
und Entwicklungen möglichst viel Raum
zu geben. Jeder konnte sich einbringen
und ausprobieren, konnte mitgestalten,
so dass ein unheimlich dynamischer und
intrinsischer Prozess entstand.
Kern der Projektseite wurden die virtuellen Gründungen von Parteien, das
Erstellen von Wahlprogrammen, Wahlwerbung, ein heftiger Wahlkampf und
die Wahl der PoWi-Regierungspartei.
Ziel dieser Aktion war die
reale demokratische
Selbstbestimmung
und
das auf rechtsstaatlichen

Prinzipien basierende „Absetzen“ des
„totalitären“ PoWi-Kursleiters „Dikti“
Frentrup, zumal ein Putsch durch die
Kursteilnehmer zwar glückte, doch nicht
die Basis für weitere demokratische Entwicklungen bereitete.
Begleitet wurde dieser kursdemokratisierende Prozess von den jeweils parteinahen oder angeblich unabhängigen,
virtuellen Presseorganen. Natürlich
entstanden auch Splitterparteien bzw. gruppierungen, gerade im Zuge der neuerlichen RAF-Diskussionen, die stark
individuelle Zielsetzungen vertraten und
zwangsläufig keine Mehrheiten fanden,
aber zumindest reale Reaktionen der
Schulleitung hervorriefen.
Neben rein sachlichen Beiträgen hatte sich die online-Satire als zugleich reflektierende und amüsierende Form der
politischen Aufarbeitung und Auseinandersetzung geradezu aufgedrängt. Wenn
sie auch für jeden Eleven nicht gleich
erkennbar ist, die Guillotine des PoWiLehrenden, so schärft die satirische
Überspitzung die Wahrnehmung, Intellektualität und das Reflexionsvermögen
aller Beteiligten.
Blöden Sinn hatte dieses einjährige Projekt sicherlich, sonst wären Engagement,
Interesse, Schmunzeln, Lachen, Dynamik, politisches Bewusstsein, Blödeln,
Medienkompetenz auf der Strecke geblieben und - mir wären nun selbstständige, diskursfähige, entscheidungsfreudige
junge Menschen nicht begegnet, die unsere demokratisch-rechtsstaatliche Umgebung pflegen und entwickeln werden.

Ronald Frentrup
Lehrer für Elektrotechnik und Deutsch
Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim
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Berufsbild Schulleitung
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Untertitel: Vom Leiten und Verwalten zum Führen und Gestalten.
“Das Hessische Kultusministerium hat
gemeinsam mit den Schulleiterverbänden
ein neues Berufsbild für Schulleitungsmitglieder an Schulen mit verstärkter
Eigenverantwortung skizziert. Das Berufsbild soll die Entwicklungsrichtung
aufzeigen und als Orientierungshilfe dienen. … Im ersten Abschnitt werden die
neuen Rollen und die Aufgaben beschrieben, die Schulleitungsmitglieder in Schulen mit verstärkter Eigenverantwortung
wahrnehmen. Im zweiten Teil werden
das professionelle Selbstverständnis von
Schulleitungen und die dafür erforderlichen Kompetenzen dargestellt, während
im dritten Abschnitt die Rahmenbedingungen thematisiert werden, die für die
Realisierung aus fachlicher Perspektive
zu schaffen sind.“ Eine Kommentierung
findet in der Nachlese zur Fachtagung in
diesem Heft statt.
Das 5-seitige Papier ist bei der Redaktion
erhältlich.

lige Maßnahme des Quereinstiegs hin
zum Berufsschullehrer gestartet“, erklärte Wolff. Natürlich werde man aber auch
zukünftig mittelfristig auf die Weiterqualifizierung von zukünftigen Berufsschullehrern an hessischen Universitäten
setzen. Hier müsse besonders das Engagement der Universität Darmstadt hervorgehoben werden, die in diesem Bereich
beträchtliche Investitionen getätigt habe.
Während der Qualifizierungszeit unterrichten die zukünftigen Berufsschullehrer und -lehrerinnen an Berufsschulen
mit durchschnittlich einer halben Stelle.
In der anderen Hälfte ihrer Arbeitszeit
werden sie von Professoren der Universitäten Darmstadt, Gießen und Kassel
fachlich weiterqualifiziert und in Studienseminaren pädagogisch ausgebildet.
Voraussetzung für die Bewerbung war
ein guter Abschluss der Fachhochschule sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung. Zudem durften die Kandidaten
nicht älter als 40 Jahre sein. Die Maßnahme ist mit weit über 100 Interessenten auf ein breites Echo gestoßen.
HKM-Pressemitteilung 21.08.2007

Kultusministerin Karin Wolff setzt
Signal gegen Fachkräftemangel
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Vorschriften anzuwenden. Auszubildende und Ausbilder können jedoch
vereinbaren, die Vorschriften der neuen
Verordnungen anzuwenden.

OECD-Veröffentlichung „Bildung
auf einen Blick 2007“
vom 18.09.2007
Eine Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen der Studie ist im Internet auf der Homepage des BMBF
sowie der KMK abrufbar:
www.bmbf.de/de/10841.php
und
www.kmk.org

Bildungsmaterialien des Bundesumweltministeriums
Das Bundesumweltministerium hat vielfältige Materialien zu Themen wie „Erneuerbare Energien“, Klimaschutz und
Klimapolitik“, „Umwelt und Gesundheit“ oder auch „Wasser im 21. Jahrhundert“ herausgebracht. Das schon häufiger
empfohlene Modul Umweltbildung/
Umwelterziehung im Bereich Schule des
Deutschen Bildungsservers wurde nun
um diese interessante Materialsammlung
erweitert.
http://www.bildungsserver.de/link/umwelt_bildungsmaterial

Gestreckte Abschlussprüfungen
Unterstützung der Ausbildung
Einmalige Qualifizierungsmaßnahme
jetzt Regelform
im Bereich Kfz-Mechatronik
zum Berufsschullehrer
Mit Datum vom 23. bzw. 24. Juli 2007
durch Online-Lernen
Aufgrund des aktuellen Engpasses bei den wurden für die industriellen Metall- und
Berufsschullehrern in den Mangelfächern
Elektro und Metall hat Kultusministerin Karin Wolff eine einmalige Qualifizierungsmaßnahme ins Leben gerufen.
Nach einer Ausschreibung im Frühjahr
2007 wurden 40 Fachhochschulabsolventen ausgewählt, die am 03. September
2007 eine dreijährige Qualifizierungsmaßnahme zum Berufsschullehrer bzw.
zur Berufsschullehrerin beginnen. „Wir
sehen deutlich die Gefahr, in naher Zukunft - aufgrund von Pensionierungen
- immer weniger Berufsschullehrer für
den Unterricht zur Verfügung stellen zu
können. Das würde bedeuten, dass neue
Fachkräfte nicht mehr in ausreichendem Maß ausgebildet werden können.
In Zeiten von Fachkräftemangel wäre
das eine fatale Entwicklung. Deshalb haben wir direkt reagiert und diese einma-

Elektroberufe die „Gestreckten“ Prüfungen, die bisher in der Erprobung waren,
in die Regelform überführt. Dabei wurden – durchaus vorteilhaft - einige Änderungen gegenüber der ErprobungsVO
vorgenommen:
+ Die Prüfungszeit für die komplexe
Arbeitsaufgabe (Teil 1 der Abschlussprüfung) beträgt höchstens 8 Stunden (bisher 10)
+ Die Prüfungszeit für die Praktische
Aufgabe beträgt 14 Stunden (bisher
18) und auch
+ Die Prüfungszeiten für den Betrieblichen Auftrag wurden gekürzt.
Ausbildungsinhalte und sonstige Prüfungsregelungen sind unverändert.
Die Verordnungen traten zum 1. August
2007 in Kraft. Auf bestehende Ausbildungsverhältnisse sind die bisherigen

Für Auszubildende im Bereich Kfz-Mechatronik entwickelt das Leonardo-Projekt „Blended Learning Car-Mechatronic“
(BLCM) Online-Lernmodule, die sie in
ihrer Berufsausbildung unterstützen sollen. Gleichzeitig zielt das EU-geförderte
Projekt darauf ab, die Zusammenarbeit
in der beruflichen Bildung über die nationalen Grenzen hinweg zu stärken.
Ziel des Projektes ist es, eine Lernplattform für Auszubildende im Bereich
Kfz-Mechatronik zu erstellen, die an Arbeitsprozessen ausgerichtet ist. Am Modell der komplexen Handlung werden
verschiedene Lernmodule entwickelt, die
Schritte wie Informieren, Planen, Durchführen und Kontrollieren einer Arbeitshandlung beinhalten. Alle Lernmodule
zusammen ergeben die Handlungskompetenz, die die Auszubildenden in die
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Lage versetzen soll, unterschiedliche
Probleme der täglichen Berufspraxis zu
bewältigen.
Kontakt: Bärbel Bertram /bertram@bibb.de

Datenbank zur Benachteiligtenförderung
Das Good Practice Cehier (GOC) im
BIBB hat sein Angebot zur beruflichen
Benachteiligtenförderung für junge Menschen durch eine Datenbank verbessert.
Sie enthält eine Fülle Praxismaterialien,
die in den vergangen Jahren entwickelt
und erprobt wurden und die bei der Gestaltung des Prozesses in der beruflichen
Bildung hilfreich sein können.
Die Materialien sind nach pädagogischen
Themen wie „Berufswahlkompetenz“,
„Förderplanung“, „Sprachkompetenz“
etc. zusammengestellt. Es handelt sich
meist um kostenfreie Literaturhinweise, Übungsblätter und Arbeitshilfen, die
zum DownIoad bereit stehen.
Mit Hilfe der Suchfunktion können die
Materialien abgerufen werden. Als Suchkategorien fungieren neben pädagogischen Schlagwörtern die verschiedenen
Ausbildungsberufe, die Berufs- und Tätigkeitsfelder sowie die Zielgruppe.
Die Datenbank ist abrufbar unter:
www.good-practice.de/materialien/index.php

Der Rentenblicker kommt
Berlin, den 19. September 2007 - „Rentenblicker“ - unter diesem Namen startet
die Deutsche Rentenversicherung erstmalig eine bundesweite Jugendinitiative.
Ziel ist es, Jugendliche frühzeitig mit den
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung vertraut zu machen und sie für
die eigene Altersvorsorge zu sensibilisieren. Die Initiative, die sich an junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren wendet,
enthält einen umfangreichen Mix aus Information, Service und Aktion.
Der „Rentenblicker“ informiert darüber,
was die gesetzliche Rentenversicherung für
Jugendliche heute schon leistet - beispielsweise Erwerbsminderungsrenten, Waisenrenten und Rehabilitation. Aber auch
Themen wie die zusätzliche Altersvorsorge werden behandelt, um junge Menschen
frühzeitig bei einer eigenverantwortlichen
Lebensplanung zu unterstützen.
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Der „Rentenblicker“ kommt auch in
die Schulen. So werden in einem ersten Schritt Unterrichtsmaterialien an
rund 10.000 Real- und Berufsschulen
versandt. Als besonderer Service stehen
für den Unterricht auch Fachleute der
Deutschen Rentenversicherung zur Verfügung.
Weitere Informationen und Pressematerial gibt es unter www.rentenblicker.de.

„Mit Rückenwind ins Berufsleben“
– neue Informationsbroschüre
„Mit Rückenwind ins Berufsleben – Partner Berufsberatung“ heißt eine neue Broschüre der Bundesagentur für Arbeit
(BA). Sie gibt einen Überblick über das
Leistungsspektrum der BA im Hinblick
auf den Einstieg Jugendlicher in die Berufswelt.
Im Jahr 2006 wurden laut der BA 3,3 Milliarden Euro und damit sieben Prozent
der Gesamtausgaben in die Beratung,
Vermittlung und Förderung von Schulabgängern investiert.
An erster Stelle
des Leistungsangebotes der
Bundesagentur
steht die Beratung der Jugendlichen, einen
passenden Beruf zu finden.
„Kernstück“ ist
hierbei das persönliche Beratungsgespräch.
Pro Jahrgang
nutzen 91 Prozent der Schulabgänger das
Berufsberatungsangebot.
Neben
diesen
Gesprächen und dem
allgemeinen
Informationsangebot bietet
die Bundesagentur
auch

individuelle Förderung und zusätzliche
Unterstützung für Jugendliche an.
Ein weiterer großer Leistungsbereich ist
die Vermittlung von Schulabgängern in
Ausbildungsstellen. 80 Prozent aller offenen Lehrstellen sind bei der BA gemeldet. Sollte auch durch Nachvermittlung
kein passender Ausbildungsplatz gefunden werden, unterstützt die Bundesagentur die betroffenen Jugendlichen mit
Alternativangeboten: wie etwa berufsvorbereitenden Maßnahmen oder einem
Freiwilligen Sozialen Jahr.
Bundesregierung 30.08.2007

DGB-Fragebogen zur Ausbildung
Der DGB hat einen Fragebogen an Auszubildende entwickelt, mit dem Missstände in der Ausbildung aufgedeckt
werden sollen. Zu finden ist er unter:
http://www.gew-hessen.de/uploads/media/azubi-fragebogen_2008.pdf

soli aktuell 08./09./2007
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L a n d t ag swa h l 2 0 0 8 –
P rog ra mme im Ver g leich
Die Landtagswahl am 27. Januar steht bevor und die Wahlprogramme der Parteien
liegen zumindest im Entwurf vor. Während die SEK I in allen Programmen den
Hauptteil einnimmt und die Aussagen
zum Teil äußerst konkret werden, sind
die Aussagen zur Weiterentwicklung der
Beruflichen Schulen zumeist dürftig und
oft sehr allgemein gehalten. Im Folgenden werden die Positionen der Parteien
zu den zentralen Punkten: Weiterentwicklung des dualen Systems, Ausbildungsstellenkrise und Übergangssystem,
Vollzeitformen, Regionale Kompetenzzentren, Zentren Lebensbegleitenden
Lernen und Autonomie von Schule, soweit sie in den Programmen beschrieben
sind, dargestellt.

Weiterentwicklung des dualen
Systems
Landtagswahl 2008

CDU: Sie will „die Entwicklung neuer Berufsbilder und modularer Ausbildungsgänge fördern, aber zugleich darauf
achten, dass eine Zersplitterung von Berufsbildern unterbleibt.“ Der „allgemein
bildende Unterricht in der Teilzeitberufsschule soll stärker in Berufsfeldern
zusammen gefasst und für Abiturienten flexibilisiert werden.“ Sie will „die
Tarifpartner verstärkt zur Einrichtung
theoriegeminderter Ausbildungsberufe
auffordern“.
FDP: Sie hält an der „Spezialisierung der
Berufsbilder“ fest, fordert jedoch eine
„branchenverwandte gemeinsame Kernqualifizierung“. Weiterhin fordert sie eine
Intensivierung der Lernortkooperation,
will einen „landesweiten Berufsbildungsdialog“ anstoßen, Teilzeitausbildung
für Mütter und „kürzere, modulare Bildungsgänge mit Berufsabschluss für weniger qualifizierte Jugendliche“. Sie setzt
sich für private Berufsschulen ein.
Grüne: Sie wollen benachteiligten Jugendlichen „über die gesamte betriebliche Ausbildung hinweg eine persönliche
Ansprechperson“ zur Seite stellen. Weiterhin wollen sie „weitere verkürzte Ausbildungsberufe einrichten“.
Linke: Durch eine Erhöhung der Stellen
sollen alle Berufsschülern „mindestens
an 2 Tagen pro Woche jeweils 6 Unter-

richtsstunden erhalten“.
SPD: Die berufliche Ausbildung soll
„am Berufsprinzip orientiert“ bleiben.
„Notwendig ist die Konzentration auf
Ausbildungsberufe, die sich an den Erfordernissen von berufsfeldbreiten
Grundqualifikationen ausrichten.“ Der
Stellenwert der Allgemeinbildung soll
durch starke Berufsschulen gesichert
werden.

Ausbildungsstellenkrise und Übergangssystem
CDU: „Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit hat für uns oberste Priorität“. Eine Ausbildungsabgabe wird
abgelehnt. Lösungen sind der Ausbildungspakt, ein Ausbau der Verbundausbildung, die Verlagerung von „Mitteln
aus dem Bereich des BVJ in originäre
Ausbildungsförderung“, die Unterstützung von Netzwerkbildung und zusätzliche Coaches.
FDP: „Eine Ausbildungsabgabe lehnt
die FDP entschieden ab.“ Lösungen sind
eine frühe und intensivere Berufsorientierung, ein Berufseinstiegsjahr, die Förderung von Ausbildungsverbünden und
„modulare Bildungsgänge … für weniger
qualifizierte Jugendliche“.
Grüne: „Unternehmen, die ihrer Ausbildungsverantwortung nicht nachkommen
wollen oder können, sind in geeigneter
Weise an den gesamtwirtschaftlichen
Kosten der Ausbildung zu beteiligen.“

„Die Ausweitung vollzeitschulischer Bildungsgänge, die eine enge Verbindung
zu betrieblicher Praxis haben, kann dazu
beitragen das Problem zu entschärfen.
Wir treten für deren Gleichstellung mit
der betrieblichen Ausbildung ein.“
Linke: Sie tritt dafür ein, „dass beim
Land Hessen mehr Ausbildungsplätze
zur Verfügung gestellt werden“ und fordert „ein landesweites Sofortprogramm
mit dem Ziel, mindestens 20.000 zusätzliche Lehrstellen zu schaffen.“ Das
Land Hessen soll „im Bundesrat die
Einführung einer Ausbildungsplatzumlage anregen“ und bei Nichterfolg soll
eine „hessenweite Arbeitgeber-Berufsbildungsumlage“ eingeführt werden.
„Eine vollschulische Berufsausbildung
in Berufsschulen mit Abschluss durch
Kammerprüfung, …, ist unverzüglich in
Hessen einzuführen.“
SPD. Sie fordert eine „solidarische Berufsbildungsfinanzierung als gerechten
Lastenausgleich“. Aufträge der öffentlichen Hand sollen nur noch an Betriebe
vergeben werden, „die ihrer Ausbildungsverpflichtung nachkommen“. „Es werden
vollschulische Ausbildungsgänge nach
BBiG und nach Landesrecht angeboten,
wenn kein auswahlfähiges Ausbildungsangebot für alle ausbildungswilligen
Jugendlichen gegeben ist.“ Zudem verspricht sie ein Sonderprogramm zur
Qualifizierung von 12.000 Altbewerbern
und „massive“ Erhöhung der „Ausbildungsanstrengungen im Landesdienst“.
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Das Übergangsmanagement soll verbessert werden.

Vollzeitformen
CDU: „Wir werden deshalb die Modalitäten des BGJ an die moderne Arbeitswelt anpassen.“
FDP: „Das BGJ ist durch eine BFS mit
dem Schwerpunkt eines Ausbildungsberufs zu ersetzen. … Schüler, die den
ersten Ausbildungsabschnitt dieser
Schulform mit mindestens befriedigenden Leistungen beenden, können in den
zweiten Ausbildungsabschnitt der BFS
eintreten, um den mittleren Abschluss
zu erwerben.“ Weiterhin wird ein drittes FOS-Jahr gefordert zur Erlangung der
allgemeinen Hochschulreife.
Grüne: Die Berufsschulpflicht soll für
Jugendliche ohne Ausbildung unter 18
wieder eingeführt werden.
SPD: Sie will FOS, Assistentenausbildung und BG durch eine bessere Zuweisung stärken. Bei der Stellenzuweisung
sollen Assistenzen ermöglicht werden
und soziale Indikatoren berücksichtigt
werden.

Regionale Kompetenzzentren
CDU: Sie will „die beruflichen Schulen
in ihrer Profilschärfung und Entwicklung
zu Kompetenzzentren unterstützen“ und
„die neuen Freiheiten des Modellprojekts „sv+“ schrittweise auf alle Beruflichen Schulen übertragen“. Dabei will sie
„den Beruflichen Schulen die Möglichkeit einräumen als Träger von Weiterbildungsmaßnahmen eigene Angebote
anzubieten“.
Grüne: „Die Ergebnisse und Möglichkeiten des Modellprojekts sv+ … sind
als Gestaltungsoption allen beruflichen
Schulen zur Verfügung zu stellen.“
SPD: „Die beruflichen Schulen werden als eigenverantwortlich handelnde
pädagogische Organisationen mit eigener Rechtspersönlichkeit zu regionalen
Kompetenzzentren ausgebaut …“.

Zentren Lebensbegleitenden
Lernens - ZLL
CDU: „Die Beruflichen Schulen sind
der Kern des Entwicklungsprozesses der
ZLL, an dessen Ende eine neue Regelform von schulischer und außerschulischer Ausbildungsdienstleistung steht.“
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FDP: „Hessenweit sollen sich Anbieter
von Aus- und Weiterbildung in ZLL zusammenschließen, ihre Angebote koordinieren und ihre Ressourcen bündeln.
Die beruflichen Schulen als Kompetenzzentren können in diesem Gefüge eine
zentrale Rolle übernehmen.“
Grüne: „Die ZLL und das Projekt HessenCampus sind ein wichtiger Schritt.
… Die Pluralität der Angebote und die
Gebührenfreiheit staatlicher Bildungsabschlüsse sind dabei zu erhalten.“
Linke: Sie fordert ein „Bundesgesetz
zur Weiterbildung“, ein „Bildungsfreistellungsgesetz für Hessen“ und gebührenfreie Weiterbildung. Für die VHS
fordert sie „die Rückkehr zur Drittelfinanzierung“ und rechtlich abgesicherte
Beschäftigungsverhältnisse.
SPD: „Wir wollen lebensbegleitende Weiterbildung … als gleichberechtigten Teil
des öffentlichen Bildungssystems ausbauen.“ Die Schulen für Erwachsene sollen
zum Nachholen von Schulabschlüssen
ausgebaut werden. Die Regionale Kooperation soll gefördert werden. „Volkshochschulen, Berufliche Schulen sowie
die anerkannten freien Träger der Weiterbildung und Schulen für Erwachsene
spielen in diesem Prozess als in der Fläche verankerte Einrichtung der Weiterbildung eine bedeutende Rolle.“

Autonomie von Schule
CDU: „Die Konzentration der Landesverwaltung auf ihre Kernaufgaben wollen
wir auch künftig konsequent fortführen.“
Für alle Fächer sollen Bildungsstandards
eingeführt werden, den Schulen soll ein
gemeinsames Globalbudget für Sachmittel zur Verfügung gestellt werden, Schulen sollen ihr Personal selbst einstellen,
eine Jahresstundentafel soll es geben,
die Schulinspektionen sollen weiterentwickelt werden, Schulleitungen sollen
durch zusätzliches Verwaltungspersonal
entlastet werden und das Fortbildungsbudget soll erhöht werden.
FDP: Alle Schulen sollen ein Globalbudget erhalten, aus dem sie eigenständig
Personal- und Sachkosten begleichen sollen. Die Personalauswahl soll durch die
Schule erfolgen. „Die eigenverantwortliche Schule wird somit zu einem qualitätsorientierten Bildungsunternehmen.“
Schulbezirksgrenzen sollen wegfallen
und auch Berufsschüler sollen ihre Berufsschule frei wählen können.
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Grüne: „Unser Konzept der selbst bestimmten Schule gestattet ihnen, selbst
zu entscheiden, in welchen Schritten sie
mehr Eigenverantwortung übernehmen
wollen. … Zugleich wird das Erreichen
der Bildungsziele durch regelmäßige Evaluierung … gewährleistet.“
Linke: „Wir wenden uns gegen eine ‚betriebsradikale’ Umstrukturierung von Schule
im Namen der sog. ‚Neuen Verwaltungssteuerung’ (NVS), die an Kennziffern
orientierte Input-Output-Rechnungen
zur Grundlage hat, Kostensenkung in
den Mittelpunkt rückt und die Schulen
in eine scharfe Konkurrenz zueinander setzt.“ Die Linke will eine stärkere
Beteiligung von Schülern, Eltern und
Lehrkräften „durch Stärkung der Konferenzrechte“ und den Schulen „mehr Freiräume für die Gestaltung, Planung und
Durchführung des Unterrichts“ geben.
SPD: Sie will Bildungsstandards als
Mindeststandards, Kernlehrpläne und
Jahresstundentafeln. Bei der Zuweisung
sollen neben der Klassenzahl auch pädagogische Zielsetzungen und strukturelle
Bedingungen der Schulen berücksichtigt werden. Die Schulen sollen ein Gesamtbudget (Personal- und Sachmittel)
erhalten und darüber eigenständig entscheiden können. „Die Schulen entscheiden in eigener Verantwortung auf der
Basis ihres Schulprogramms über Unterrichtsorganisation und Unterrichtsgestaltung.“ „In der Schule darf Demokratie
nicht nur auf dem Lehrplan stehen, sie
muss auch von der Schulgemeinde gelebt
werden. Wir werden daher die hessischen
Schulen demokratisch verfassen.“
Ralf Becker

Landtagswahl 2008
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Kennenlerntage an der Landrat-GruberSchule in Dieburg
Kooperation des Beruflichen Schulzentrums mit der Jugendförderung des
Landkreises Darmstadt-Dieburg.
„Schließt bitte eure Augen und zeigt mir,
wie ihr euch in der Klasse fühlt“, war
die Abschlussfrage, die Christof Glaser,
Klassenlehrer der Berufsfachschulklasse
für Wirtschaft und Verwaltung, 25 Jungen und Mädchen im Alter von 16 bis 18
Jahren am Ende von drei Kennenlerntagen stellte.
Alle Daumen gingen nach oben, ein Ergebnis, das man bei Schülerinnen und

Kennenlerntage

Schülern, die sich bis vor kurzem noch
nicht kannten, nicht unbedingt erwarten
konnte, zumal in dieser Klasse fast 10
Nationalitäten vertreten sind.
Mit dem Projekt „Neue Schule, Neue
Klasse, Neuer Start“, beabsichtigte die
Landrat-Gruber-Schule auch dieses Jahr
wieder, in ihren vier Eingangsklassen
der Berufsfachschule die pädagogischen
Grundlagen für erfolgreiches Lernen
und Arbeiten in den kommenden zwei
Jahren zu legen.
Das Konzept wurde bereits vor den Sommerferien mit Mitarbeitern der Jugendförderung des Landkreises entwickelt
und besteht aus Kennenlernspielen, einem Casting, bei dem sich Jugendliche
vor laufender Videokamera vorstellen
sowie Spielen zur Förderung des Vertrauens, der Teamarbeit und der Klassengemeinschaft.

Durch diese Kennenlerntage
o soll die Klassengemeinschaft gestärkt
werden
o sollen Perspektiven für die Zeit an der
Berufsfachschule entwickelt werden
o können die Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen Chancen und
Schwierigkeiten besser einschätzen
lernen.
Das Projekt startete am ersten Tag
mit einer Vorstellungsrunde und
einem Kennenlernspiel. Einige Grundregeln
für die Zusammenarbeit im
Projekt wurden
vorgestellt, weitere Regeln für
das Verhalten
innerhalb der
Klasse im Laufe der drei Tage
gesammelt und
von allen als verbindlich für die Zeit an
der Berufsfachschule anerkannt. Zum
besseren Kennenlernen folgten Übungen in Form von Standogrammen, in denen persönliche Vorlieben, Lebenslagen
und Einstellungen abgefragt und diskutiert wurden. „Gruppendynamische
Spiele wie die »Flussüberquerung« oder
das »Spinnennetz« tragen dazu bei, die
Klassengemeinschaft und das Vertrauen
untereinander zu stärken“, führte Christa Jost, die für die Berufsfachschule zu-

ständige Abteilungsleiterin aus.
Der erste Tag endete mit einem »Casting«. Die Schülerinnen und Schüler
interviewten sich gegenseitig. Dabei wurden sie gefilmt und beantworteten Fragen zu ihrer Person, zu ihren Motiven,
auf die Berufsfachschule zu gehen und
zu ihren persönlichen Zielen für die folgenden zwei Schuljahre.
Diese Aufzeichnungen werden später
den Jugendlichen zur Verfügung gestellt,
damit sie überprüfen können, ob ihre
Ziele und Vorstellungen auch umgesetzt
werden konnten.
Am zweiten Tag wurden Teamgeist und
Zusammenhalt der Klassen auf die Probe
gestellt. Zum einen bekamen Kleingruppen den Auftrag, eine knifflige Aufgabe
kreativ im Team zu lösen und zum anderen sollte die gesamte Klasse ein gemeinsames Frühstück für den nächsten
Tag planen.
Mit diesem Frühstück wurde der dritte
Projekttag eingeleitet. Dabei ging es an
die letzte, in die Zukunft gerichtete Aufgabe. Die Klassen mussten nämlich ein
Projekt planen, das während des Schuljahres oder auch innerhalb der nächsten
zwei Jahre gemeinsam umgesetzt werden soll. Diese Projekte sollen sich auf
den Schulalltag positiv auswirken und
in einem festgelegten zeitlichen Rahmen
realisiert werden. Die Ideen der Jugendlichen reichten dabei von Schulzeitungen
und Schulwebsites bis hin zu Ausflügen,
Sportfesten oder Schulpartys unter einem bestimmten Motto.
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Auswertung und Fazit
Jeden Tag fand in Form von Stimmungsbarometern eine Auswertung statt. Am
Ende des Projekts beantworteten die
Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen. Einen zweiten Fragebogen erhalten die Jugendlichen nach ca. zwei
Monaten. Somit kann überprüft werden,
wie nachhaltig die Kennenlerntage wirken, wie weit die Arbeit am Projekt ist
und wie sich die Berufsfachschülerinnen
und -schüler in ihren Klassen fühlen.
Insgesamt wurden diese Tage als sehr
positiv empfunden, die Klassengemeinschaft wurde – wie beabsichtigt - gestärkt
und die Jugendlichen fühlten sich von
ihren Mitschülerinnen und –schülern
eher akzeptiert und besser verstanden.
Und die Lehrkräfte lernten in sehr kurzer
Zeit ihre Anvertrauten kennen und haben zukünftig somit die Möglichkeit, bei
Problemen frühzeitiger zu intervenieren
sowie gezielter zu fördern.
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Nach diesem ungewöhnlichen Auftakt
liegen spannende und erlebnisreiche
zwei Jahre vor den Jugendlichen, die mit
Hauptschulabschluss an die LandratGruber-Schule kamen und nunmehr in
der zweijährigen Berufsfachschule den
Mittleren
Bildungsabschluss sowie eine berufliche Grundbildung im
selbst gewählten Berufsfeld erwerben wollen.

Ich stelle sie mir vor: die Klassenräume, in denen ich unterrichte. Schön
weiße Wände. Eine Schrankwand mit
verschlossenen Schränken. Die Politiklehrerin hat wieder mal vergessen, die
Plakate der Gruppenarbeit von der Pinwand zu nehmen. Ja, hin und wieder
hängen der Zirkel und die Dreiecke nicht
an ihrem vorgesehenen Platz. Auch ich
habe schon mal vergessen, alle Tische
und Stühle zu kontrollieren, bevor die
Schüler stürmisch die Klasse verließen.
Brauche ich deswegen ein Manager-Seminar?
Was soll ich managen? Eine Klasse ist
eine Gruppe. Von Menschen. Führung?
Pfui Teufel, klingt nach Führer. Als ken-

eine gute Basis für eine anschließende anspruchsvolle Berufsausbildung
oder eine weitere schulische Lauf bahn
schaffen.

Angeboten werden in
Dieburg Elektrotechnik,
Wirtschaft und Verwaltung sowie Ernährung
und Hauswirtschaft.
Eine durchaus realistische Perspektive für viele, wie Schulchef Dieter
Staudt meint und verweist darauf, dass die
jungen Menschen sich
mit diesem Abschluss

Class-Room-Management
Zwei Wochen ist es nun her. Ich las es
auf einem Zettel, der an die Tür des Lehrerzimmers geheftet war. Workshop zum
Class-Room-Mangagement. Man konnte sich hier eintragen. 10 Punkte. Wenn
nicht gerade ein Kollege hereinwollte,
die Tür aufmachte und einem die Kladde
vor dem Bleistift wegzog.
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nen wir sie nicht, die jüngste deutsche
Geschichte. Aber einen Schüler bei der
Hand zu nehmen, lotsend durch die
Lernhindernisse des Schulalltags, vorbei an ausgelegten Fettnäpfchen und
Fallstricken, vorbei an allen pubertären
Hoch – und Tiefs ihn sicher zu einem
guten Abschluss führen – und so, dass
er sich später gern an die wichtigste Zeit
seines Lebens erinnert?
Ich fand sie, die Lösung. Wir sind ja vernetzt, also, dank world-wide-web. 100
Rezepte wie ich die Schüler beim elektronischen Lernen („E-learning“) zuund wegschalten kann, 1000 Rezepte,
welche Marktstrategie anzuwenden sei,
wenn meine Kunden (Schüler) über meine Produkte die Nase rümpften. Und das
in Englisch. Leider war ich in Sprachen
immer schlecht. Die Lösung meines Problems fand ich trotz heftiger Ressörtsche
nicht.
Gestaltete Umgebung. Vom Lehrer und
von den Schülern. Wo man sich wohl
fühlen kann. Wo sogar Kinder, die aus

ihrer Heimat im fernen Anatolien weg
mussten und ein prekäres Zuhause haben, ein Stück Heimat finden können.
Ich erinnere mich an meine Schulzeit.
Im Winter hatte der Hauptlehrer schon
den großen Bollerofen eingeheizt, eine
wohlige Wärme ging davon aus. Daneben standen schon die Kisten mit Flaschen von Kakao und Milch, sodass
jeder Schüler in der Pause ein warmes
Getränk hatte. Wenn die Mitschüler aus
den umliegenden Weilern verschneit und
durchnässt ankamen, hängte der Lehrer
die Klamotten zum Trocknen neben den
Ofen. Wir hatten eine Wetterstation, bei
der wir jeden Tag säuberlich die Daten
aufzeichneten und mit dem Vorjahr verglichen, eine Schulbibliothek und einen
Schulgarten. In einer Vitrine wurde ausgestellt, was wir so alles aus Wald und
Feld mitgebracht hatten. Bisweilen war
der kleine Hamster des Lehrers bei uns
zu Gast.
Classroom-Management damals? Verzeihung: Klassenführung.
Ich lasse mich nicht gern „managen“.
Das gleiche Recht gestehe ich auch meinen Schülerinnen und Schülern zu.

Ernst Hilmer

Class-RoomManagement
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Uni Kassel bietet ab Oktober wieder
grundständiges Studium Berufspädagogik

Uni
Kassel

Kassel. An der Universität Kassel werden
ab dem kommenden Wintersemester
wieder berufspädagogische Studiengänge
mit den Fachrichtungen Metalltechnik
und Elektrotechnik in grundständiger
Form angeboten. Damit kann das Ziel
des Lehramts an beruflichen Schulen
wieder ohne Umwege erreicht werden.
Die Studiengänge sind mit den Abschlüssen Bachelor und Master konzipiert. Sie
umfassen das Studium der beruflichen
Fachrichtung Metalltechnik oder Elektrotechnik, ein zweites allgemein bildendes
Unterrichtsfach und das erziehungs- und
gesellschaftswissenschaftliche Kernstudium. Das Studium ist nicht zulassungsbeschränkt, die Einschreibung kann
zwischen 1. August und 1. September
an der Universität Kassel erfolgen. Erforderlich ist der Nachweis von Berufspraxis entweder in Form einer einschlägigen
Berufsausbildung oder eines Praktikums
von insgesamt 48 Wochen, wovon mindestens 13 Wochen vor Beginn des Studiums nachgewiesen werden müssen.
Angesichts kontinuierlicher Veränderungen im Beschäftigungs- und Berufssystem
auf den verschiedenen Qualifikationsebenen gewinnt berufliche Bildung als
Medium sozialer Integration, beruflicher Flexibilisierung und Mobilisierung
zunehmend an Bedeutung. Vor diesem
Hintergrund haben die Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsund Berufspädagogik auch in anderen,
nicht-schulischen Einrichtungen beruflicher Bildung gute Einstellungschancen.
Zu den zentralen Aufgabenfeldern von
Berufspädagoginnen und -pädagogen
gehören außer den unmittelbaren LehrLerntätigkeiten
Bildungsorganisation
und Bildungsplanung, Bildungsmanagement und -verwaltung, Entwicklung
von Bildungsmedien, Bildungsberatung
sowie Berufsbildungsforschung und
Innovationstransfer.
Das Bachelor-Studium dauert sechs Semester, das auf den Bachelor-Abschluss
aufbauende Master-Studium vier Semester. Der Bachelor-/Masterstudiengang
Berufspädagogik führt die Studierenden
zunächst zum ersten Abschluss Bache-

lor of Education.Die Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen können
anschließend in die berufliche Praxis
in Berufsfelder der außerschulischen
Berufsbildung eintreten oder im Master-Studium einen Abschluss für das
berufliche Lehramt der Fachrichtungen
Elektrotechnik oder Metalltechnik erwerben. Das Master-Studium führt zum
Abschluss Master of Education. Wer sich
für das Referendariat zum beruflichen
Lehramt bewerben will, muss einen Master-Abschluss erwerben. Mit dem Bachelor-Abschluss ist kein Einstieg in das
berufliche Lehramt möglich.
Nähere Information zum Studiengang
im Internet unter www.uni-kassel.de/
zsb/bepaed.ghk.
Pressemitteilung 61/07 – 27. Juni 2007

Uni Kassel bietet neuen
Masterstudiengang
für Lehrkräfte an beruflichen Schulen für Sozialpädagogik
Kassel. Ein neuer Masterstudiengang
der Universität Kassel bietet ab dem
kommenden Wintersemester angehenden Lehrkräften
an beruflichen Schulen mit
sozialpädagogischer
bzw.
sozialpflegerischer Ausrichtung die nötige Qualifikation. „Sozialpädagogik an
beruflichen Schulen“ ist ein
anwendungsorientierter viersemestriger Studiengang, der
sich an Absolventen mit Studienabschlüssen (Bachelor
oder Diplom) in Sozialwesen, Soziale Arbeit, Sozialarbeit oder Sozialpädagogik
richtet. Der Fachbereich Sozialwesen der Universität Kassel füllt mit diesem
Studienangebot eine in
Deutschland bestehende Lücke, die bei speziell qualifizierten Absolventen für eine
Lehr- und Dozententätigkeit
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im Bereich der (schulischen) Aus- und
Weiterbildung Sozialer Berufe besteht.
„Im Bundesgebiet gibt es derzeit insgesamt nur vier Standorte, an denen universitär für den Lehrerberuf an einer
beruflichen Schule mit sozialpflegerischer
oder sozialpädagogischer Ausrichtung
qualifiziert wird – keiner liegt in Hessen“.
Der Kasseler Masterstudiengang soll diese Lücke schließen, indem er die Studierenden sowohl in fachtheoretischer, als
auch in fachdidaktischer und berufspraktischer Hinsicht qualifiziert. Das Ziel, die
Erweiterung der Qualifizierung des Lehrpersonals an beruflichen Schulen mit
sozialpädagogischer und sozialpflegerischer Ausrichtung, soll also – aufbauend
auf dem erfolgreichen Abschluss eines
grundständigen sechssemestrigen Studiums der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik/Sozialarbeit – nebst einer Vertiefung
der im BA erworbenen fachtheoretischer
Kenntnisse durch eine Fokussierung auf
schulpädagogische und (fach)didaktische
Fragestellungen während des Master-Studiums verwirklicht werden.
Bewerbungen sind zu richten an Universität
Kassel,
Prüfungsausschuss
für die Bachelor- und Master-Studiengänge des Fachbereichs Sozialwesen, Arnold-Bode-Str. 10, 34109 Kassel
Details unter: http://www.uni-kassel.de/
zsb/sozial.pdf
Pressemitteilung 80/07 – 20. Juli 2007
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Gegen die Überspezialisierung
Vorbemerkung
Es wurde höchste Zeit, der seit gut einem Jahrzehnt schleichend vor sich gehenden Zersplitterung und Überspezialisierung der Berufe entgegen zu treten. Insbesondere im
kaufmännischen Bereich ist dieser Prozess unübersehbar.
So will möglichst jeder wirtschaftliche Teilbereich einen eigenen Beruf, neu entstandene Berufe wie Automobil-, Veranstaltungs-, Sport- und Fitnesskaufleute oder Kaufleute für
Dialogmarketing – um nur einige zu nennen – bezeugen dies.
Und auch bei jeder Neuordnung bestehender Berufe wird
munter spezialisiert, bei Bank-, Industrie- oder Groß- und
Außenhandelskaufleuten, um nur die größten anzuführen.
Vorbei war`s damit auch mit der mit der gemeinsamen breiten Grundbildung im ersten Jahr in Hessen und auch anderswo. Vom ersten Tag an wurde spezialisiert für den Beruf
ausgebildet.

Nicht nur für die Auszubildenden ist diese Tendenz verhängnisvoll, wird dadurch doch ihr berufliches Einsatzfeld stark
eingeschränkt. Auch so manche Berufsschule wurde von diesem Prozess hart getroffen. Konnte man wenigstens noch im
ersten Jahr mehrere kaufmännische Berufe gemeinsam unterrichten, so fiel das mit den Neuordnungen und der Schaffung neuer Berufe weg.
Insofern ist die Initiative der Kultusministerkonferenz gegen
die Überspezialisierung sehr zu begrüßen. Wirksam wird sie
jedoch erst, wenn die für die Berufe in erster Linie zuständigen Sozialpartner diesen Weg mitgehen. Die Gewerkschaften
sind hierzu bereit, die Spitzenorganisationen der Arbeitgeberverbände bisher eher nicht.
Dieter Staudt

Erklärung der Kultusminis- Handlungsfähigkeit erreicht wird, die
terkonferenz gegen die Über- vielfach nur an wenigen Standorten bespezialisierung in der dualen nötigt wird.
Berufsausbildung
(Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 28.02.2007)
Umfassend ausgebildete Fach- und
Führungskräfte stärken und sichern
die Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand.
Eine umfassende Ausbildung zeichnet
sich durch eine hohe fachliche Qualifikation aus. Sie vermittelt darüber hinaus
die Voraussetzungen, um auf Veränderungen der Geschäfts- und Arbeitsprozesse des Betriebes flexibel reagieren und
auf dem Arbeitsmarkt durch Mobilität
agieren zu können. Diese Anforderungen hat nach Auffassung der Kultusministerkonferenz ein Berufskonzept zu
erfüllen.
Die Kultusministerkonferenz stellt jedoch fest, dass zunehmend Ausbildungsberufe geschaffen werden, die nicht mehr
die erforderlichen fachlichen Grundlagen und die entsprechende Breite in der
Qualifikation für Mobilität und Flexibilität vermitteln. So wurden bei den über
140 Neuordnungen seit dem Jahr 2000
überwiegend Berufe gestaltet, in denen
eine nur relativ eng angelegte berufliche

Immer mehr Betriebe knüpfen ihre Ausbildungsbereitschaft an die Ordnung
eines neuen Berufes, der möglichst differenziert und eng auf ihre aktuellen
Bedürfnisse ausgerichtet sein soll. Im
Vorfeld der Neuordnung vielfach versprochene zusätzliche Ausbildungsplätze bleiben jedoch aus. Viele dieser neuen
Berufe sind aus bestehenden Querschnit t sber ufen
herausgebrochen.
Die Folge ist, dass
lediglich bereits
vorhandene Ausbildungsplät ze
durch solche in
neu geschaffenen
Berufen
ersetzt
werden. Die erwartete Ausweitung
des Ausbildungsplatzangebots lässt
sich nicht feststellen. Die Neuordnungsverfahren in
der dualen Berufsausbildung haben
in den letzten Jahren zu einer Vielzahl sogenannter

„Splitterberufe“ geführt, bei denen die
Anzahl der Auszubildenden häufig bundesweit unter 100 liegt.
Die Kultusministerkonferenz hat daher bereits in ihrem „Forderungskatalog
zur Sicherung der Berufsausbildung und
Qualifizierung junger Menschen sowie
zur effektiven Nutzung aller Ressourcen
in der Berufsausbildung“ von 2003 auf
ein Umdenken bei der Neuordnung von
Ausbildungsberufen gedrängt. Auch die
Tatsache, dass ca. 45 % der Arbeitneh-

Überspezialisierung
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mer und Arbeitnehmerinnen 4 - 5 Jahren
nach der Berufsausbildung nicht mehr in
ihrem ursprünglich erlernten oder einem
ihrer Ausbildung affinen Beruf arbeiten,
spricht für eine breiter angelegte Ausbildung mit hoher Polyvalenz.
Die hohe Spezialisierung in der Ausbildung führt auch dazu, dass der Unterricht in Fachklassen der Berufsschule in
immer mehr Berufen nur noch durch die
Organisation in Bezirks-, Landes- oder
Fachklassen an Standorten mit länderübergreifendem Einzugsbereich erteilt
werden kann.
Die von den Betrieben und Auszubildenden gewünschte wohnort- oder betriebsnahe Beschulung ist in vielen Berufen
nicht mehr möglich.
Allein die Liste der Berufe, für die auf
der Ebene der Kultusministerkonferenz
länderübergreifend der Berufsschulunterricht in Fachklassen organisiert wird,

Insider

umfasst mehr als 200 der zur Zeit 350 anerkannten Ausbildungsberufe.
Als Folge der Spezialisierung birgt diese
Entwicklung nicht nur für die Berufsschulen immer größere organisatorische
Herausforderungen, sondern sie bildet
auch ein Ausbildungshemmnis für viele Betriebe. Das Ziel, durch neue so genannte „passgenaue“ Ausbildungsberufe
zusätzliche Ausbildungsplätze zu gewinnen, wird konterkariert. Die Umsetzung
eines Qualitätskriteriums in der dualen
Berufsausbildung, die Lemortkooperation, d. h. eine enge Abstimmung und
Zusammenarbeit zwischen Betrieb und
Schule, wird nahezu unmöglich.
Um die Zukunft der dualen Berufsausbildung zu sichern, hält die Kultusministerkonferenz an ihrem Beschluss vom
04.12.2003 fest und fordert von der Bundesregierung und den Spitzenorganisationen der Wirtschaft,
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die Überspezialisierung der Ausbildungsberufe zu stoppen und bei
den Neuordnungsverfahren ein Berufskonzept von breit angelegten
gemeinsamen Kern- und grundlegenden Fachqualifikationen zu Grunde
zu legen
die Initiierung neuer und die Spezialisierung bestehender Ausbildungsberufe von einer realistisch zu
erwartenden Mindestzahl von Auszubildenden abhängig zu machen.

Die Kultusministerinnen und -minister
sowie -senatorinnen und -senatoren appellieren an die Bundesregierung und
die Spitzenorganisationen der Wirtschaft, gemeinsam Anstrengungen zu
dieser berufsbildungs-, wirtschafts- und
arbeitsmarktpolitisch begründeten Weichenstellung bei der Neuordnung von
Ausbildungsberufen zu unternehmen.

Pisa für Lehrlinge in Europa
Pisa für
Lehrlinge

Ein internationaler Vergleich soll zeigen, wie die duale Ausbildung im internationalen Vergleich
abschneidet.
VON G. ENDRES UND Y. GLOBERT

Dual versus akademisch?
Welche Form der beruflichen Ausbildung ist - qualitativ betrachtet - die beste und auch wert, in Zukunft den Ton anzugeben? Antworten auf diese Fragen soll eine neue Vergleichsstudie bringen.
Sie soll unter dem bekannten label Pisa laufen und sich diesmal
ausschließlich mit den verschiedenen Angeboten der Berufsausbildung innerhalb der europäischen Länder beschäftigen.
Nach dem Vorstoß von Bundesbildungsministerin Annette
Schavan (CDU) hat im Juli auch der Innovationskreis berufliche Bildung die Prüfung einer internationalen Studie unterstützt.
Gemeinsame Methoden
Nach Einschätzung des Kreises, dem Vertreter aus Forschung, Politik, Wirtschaft und der Gewerkschaften angehören, könnte ein solcher Vergleich den Status der
dualen Ausbildung in Deutschland durch belastbare Untersuchungsergebnisse auf internationaler Ebene erhöhen.
Gemeinsame Methoden, mit denen sich Kompetenzen messen lassen, sollen eine Einordnung von Qualifikationen in
den europäischen Qualifikationsrahmen durch die Mitglieds-

staaten erleichtern. Im Fokus sollen Lernergebnisse stehen, die
in Deutschland über eine betriebliche Ausbildung, in anderen
europäischen Staaten dagegen akademisch vermittelt werden.
Bisher wurden auf europäischer Ebene acht Referenzniveaus
für einen europäischen Qualifikationsrahmen formuliert;
die Entwicklung eines Europäischen Leistungspunktesystems
(ECVET) soll zudem mehr Transparenz über die Berufsbildung in Europa erreichen und die Gleichstellung von beruflichen Abschlüssen regeln.
Eine Machbarkeitsstudie für ein Berufsbildungs-Pisa haben bereits vor einem Jahr die Göttinger Professoren für Soziologie
und Wirtschaftspädagogik, Martin Baethge und Frank Achtenhagen, vorgelegt. Sie werden als deutsche Vertreter für das europäische Berufsbildungs-Pisa-Konsortium gehandelt.

Beteiligung der Sozialparteien
Regina Görner, Vorstandsmitglied bei der IG Metall und ebenfalls Mitglied im Innovationskreis, fordert in puncto Berufsbildungs-Pisa eine Rückkopplung mit den Sozialparteien.
FR 31.08.2007
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HPRLL Intern
Allgemeine Themen waren die neue
LUSD bzw. die Probleme damit, die Lehrerausbildung und die Situation an den
Seminaren, die Rückgabe der Vorarbeitsstunde, Jahresgespräche sowie die Haushaltsanforderungen.
Zu den Problemen in der Lehrkräfteausbildung verweise ich auf die Veröffentlichungen in der hlz und die
Dokumentation des Referats Aus- und
Fortbildung: „Die Zeit ist reif – UVO novellieren!“, die in der Landesgeschäftsstelle angefordert werden kann.
Im beruflichen Bereich standen die
Lehrpläne für die allgemein bildenden
Fächer in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung und das Quereinsteigerprogramm für FH-Absolventen in
den Bereichen Metall und Elektro auf
der Tagesordnung.

Lehrpläne BVJ
Der Hauptpersonalrat hat die GEWStellungnahme zu den Lehrplänen für
die allgemein bildenden Fächer in den
Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung
(BVJ, EIBE, Maßnahmeklassen) inhaltlich einstimmig übernommen. In der Erörterung wurde die Kritik vorgetragen.
Die Dienststelle sagte eine Prüfung zu.
Ob die Kritikpunkte insbesondere im
Bezug auf die Festschreibung der Lerninhalte, der Stundenansätze und dem
Lehrplan Politik in eine Überarbeitung
einfließen, ist im Sinne der Jugendlichen
und der unterrichtenden Lehrkräfte zu
hoffen.

Quereinstieg Metall/Elektro
Aufgrund von Anfragen aus Seminarpersonalräten und Hochschulen wurde
das Thema mit der Dienststelle erörtert.
In der Erörterung und in einer Pressemitteilung der Ministerin machte die
Dienststelle deutlich, dass es sich um
eine einmalige Maßnahme handele und
nicht um eine Regelmaßnahme für den
Quereinstieg von FH-Absolventen. Für
FH-Absolventen setzt die Dienststelle
auch in Zukunft auf das Aufbaustudium an Hochschulen. Die Kritik an der
mangelnden Information über die Maßnahme in den Seminaren erwiderte die
Dienststelle mit der Äußerung, dass die

Seminarleitungen über die Maßnahme
umfassend informiert worden wären
und dass es Aufgabe der Leitungen sei,
die Informationen weiter zu geben. Der
HPRLL verwies daraufhin auf den Zeitdruck, mit dem die Maßnahme eingeführt wurde.

Mitarbeitergespräche
Die Dienststelle informierte- in Änderung ihrer früheren Position – darüber,
dass eine Überarbeitung der „Handreichungen“ zu den Mitarbeitergesprächen
in Kürze beendet sei. Die Vorgaben des
Innenministeriums würden übernommen: Die Gespräche führt der/die unmittelbar Vorgesetzte (also nur noch
SchulleiterIn), die Gespräche finden
einmal im Jahr statt. Weiter sagte die
Dienststelle, dass sie beabsichtige, die
Dienstordnung zu ändern mit dem Ziel,
dass auch weitere Schulleitungsmitglieder die Gespräche führen können. Dies
werde aber nicht so schnell gehen (voraussichtlich nach der Landtagswahl).

Virtuelle Berufsschule
Das HKM plant gemeinsam mit dem
VHU (Verband hessischer Unternehmer)
ein Modellprojekt „virtuelle Berufsschule“. In einem ersten Schritt erhielt die FH

Seite 13

Friedberg einen Rechercheauftrag über
den aktuellen Forschungsstand zum
Thema. Weitere Informationen stehen
noch aus.
Die Entwicklung muss jedoch kritisch
begleitet werden, da hiermit versucht
werden könnte, Stellen einzusparen
und/oder den zweiten Berufsschultag abzuschaffen.

Vorarbeitsstunde
Zu Beginn des Schuljahres erhielten die
Lehrkräfte ein Schreiben zur Vorarbeitsstunde. In dem Schreiben stellte das
HKM die Modalitäten für die Rückgabe der Vorarbeitstunde dar (Abfeiern,
Geld, Vorruhestand) und informierte
die Kolleginnen und Kollegen über die
Zahl der vorgeleisteten Stunden. Nicht
alle Lehrkräfte erhielten dieses Schreiben, bei vielen waren die angegebenen
Vorarbeitsstunden nicht korrekt und es
fehlte eine Rechtsmittelbelehrung. In
der Erörterung begründete die Dienststelle die Fehler mit Problemen in SAP.
Es werde nachgearbeitet und alle Kolleginnen und Kollegen werden noch ein
Schreiben erhalten. Sollte die Zahl der
Vorarbeitsstunden nicht mit den geleisteten übereinstimmen, müsse sich die
Lehrkraft ans Schulamt wenden. Das
Schreiben an die Lehrkräfte sei kein
rechtskräftiger Verwaltungsakt, dieser
würde erst als Antwort auf die Beantragung erfolgen und würde dann auch
einen Rechtsbehelf enthalten. Falsch berechnete Stunden könnten noch nach
dem 30.09.07 korrigiert werden.
Ralf Becker

HPRRL
intern
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Der „dritte Weg“
Studieren ohne Abitur ist in jedem Bundesland möglich

Der „dritte
Weg“

Wenn man an einer deutschen Hochschule studieren möchte, braucht man nicht
unbedingt das Abitur oder die Fachhochschulreife. Inzwischen gibt es in allen
Bundesländern die Möglichkeit für Praktiker mit Berufserfahrung, berufsbegleitend oder in Vollzeit zu studieren und sich
weiterzubilden.
Den Beruf fürs Leben zu ﬁnden, ist heutzutage nicht einfach. In vielen Berufen
werden zunehmend Spezialkenntnisse
und übergreifendes Wissen verlangt, die
über die ursprüngliche Berufsausbildung
hinausgehen. Wenn engagierte Mitarbeiter im Unternehmen mithalten wollen,
müssen sie sich regelmäßig fortbilden.
Lernen ist ein lebenslanger Prozess geworden. Eine Möglichkeit, sich beruﬂich
weiterzuentwickeln, ist ein Studium. Im
Gegensatz zu Ländern wie Großbritannien oder den USA, in denen das Studium ohne Abitur schon lange möglich ist,
war dies an deutschen Hoch- oder Fachhochschulen über lange Zeit überwiegend
für Absolventen des Ersten und Zweiten Bildungsweges vorgesehen. Dies hat
sich geändert. Nach der Novellierung des
Hochschulrahmengesetzes 1998 und entsprechenden Änderungen auf Länderebene gibt es jetzt in allen Bundesländern
die Möglichkeit, auch ohne die schulische
Hochschulzugangsberechtigung zu studieren.

Zugangsvoraussetzungen für
ein Studium ohne Abitur
Mindestvoraussetzung für den Zugang
zum so genannten Dritten Bildungsweg
ist in allen Bundesländern der Abschluss
in einem anerkannten Ausbildungsberuf. Einschlägige beruﬂiche Vorbildung
von Nicht-Abiturienten ist in Deutschland unerlässlich. Die Dauer der für den
(Fach-)Hochschulzugang verlangten Berufserfahrung variiert jedoch von Bundesland zu Bundesland. Allgemein gilt
– außer in Bayern –, dass beruﬂich Qualiﬁzierte den Hochschulzugang für alle Fachrichtungen erwerben können. Einheitlich
ist einzig, dass sich jede Bewerberin/jeder
Bewerber für einen bestimmten Studien-

gang entscheiden muss. Ein Fachwechsel
im Verlauf des Studiums ist nicht möglich.
Auch die anderen Zulassungsvoraussetzungen sind unterschiedlich. In den meisten Bundesländern muss man sich vor
Studienbeginn einem fachbezogenen Eignungstest in einem Prüfungsverfahren wie
der Zugangsprüfung oder dem Eignungsgespräch unterziehen, bevor man die endgültige Zulassung bekommt. Die Prüfung
besteht meist aus einem schriftlichen und
einem mündlichen Teil und umfasst sowohl Allgemeinwissen als auch fachliche
Grundlagen des gewählten Studiengangs.
In einigen Ländern, darunter Berlin,
Brandenburg oder Bremen, wird auch
ein Probestudium verlangt. Das dauert in der Regel zwei bis vier Semester
und bezieht sich auf ein Studienfach, für
das auf beruﬂichem Wege einschlägige
Kenntnisse erworben wurden. Wieder andere fordern den Nachweis einer Fortbildungsprüfung nach der Berufsausbildung
– den Meister, Fachwirt oder Techniker
und ein Beratungsgespräch. Der direkte
Hochschulzugang ist lediglich in Hessen
und Niedersachsen sowie an den Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen und
Sachsen-Anhalt möglich. Zum Teil werden jedoch vor Aufnahme des Studiums
Beratungs- und Eignungsgespräche geführt. Oft sind auch ein Mindestalter von
in der Regel 24 Jahren Voraussetzung sowie gute Noten bei den vorangegangenen
Berufs- oder Fortbildungsabschlüssen,
der Mittlere Bildungsabschluss und der
Nachweis der Prüfungsvorbereitung.

Das Meisterstudium
Immer beliebter wird das so genannte
Meisterstudium. Meister/innen – meist
auch Techniker/innen und Fachwirte/
Fachwirtinnen – werden entweder direkt zum Studium an allen Hochschulen zugelassen (Hessen, Niedersachsen,
Thüringen) bzw. zum Studium an einer
Fachhochschule (Nordrhein-Westfalen,
Sachsen-Anhalt) oder wie in Hamburg
mit einem vorangegangenen Beratungsgespräch. In Bayern können Meister/innen über ein Probestudium Zugang zur
Hochschule erhalten. Daneben werden

in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Rheinland-Pfalz und
Schleswig-Holstein neben einer bestandenen Meisterprüfung noch andere Voraussetzungen – in der Regel eine mehrjährige
Berufstätigkeit – verlangt.

Studierende des Dritten
Bildungsweges sind sehr
zielstrebig
Voll- oder Teilzeitstudium, Hochschuloder Fachhochschulstudium: Auch wenn
der Weg für Studierende des Dritten
Bildungsweges steiniger ist als für Studierende des Ersten und des Zweiten Bildungsweges – schlechter sind sie nicht!
Beruﬂich Qualiﬁzierte entscheiden sich
ganz bewusst für einen vorübergehenden
Ausstieg aus dem vollständigen Erwerbsleben und studieren deshalb in der Regel
sehr viel zügiger und leistungsorientierter – mit entsprechend guten Ergebnissen.
Eine Studie des schleswig-holsteinischen
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Kultur aus dem Jahr 1997
zeigt, dass diese Studierenden hochmotiviert waren und ihr Studium mit guten Ergebnissen abgeschlossen haben.
Petra Schraml
DBS Newsletter 17/2007, 07.09. 2007
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Petition an den Bundestag: Recht auf Ausbildung im
Grundgesetz verankern!
Ein Grundrecht auf Ausbildung ist
das Ziel einer Petition an den Bundestag, die mehrere Landesschülervertretungen eingereicht haben.
Unterstützt wird die Initiative unter
anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW). In ihrer Petition fordern die
Landesschülervertretungen,
„einen
Rechtsanspruch auf eine berufliche Ausbildung im Grundgesetz zu verankern“.
Damit würde dieser Anspruch einklagbar. „Die organisierte Verantwortungslosigkeit in der Ausbildungspolitik muss
ein Ende haben“, erklärte der hessische
Landesschulsprecher Kaweh Mansoori
auf einer Pressekonferenz am 24. September in Berlin. „1,5 Millionen Jugendliche sind bundesweit ohne Ausbildung
und somit ohne Perspektiven.

on sei, dass alle, die sich für eine Ausbildung bewerben, einen Ausbildungsplatz
erhalten und nicht in Warteschleifen geparkt werden. „Eine Generation Abgeschoben können wir uns nicht leisten,
weder in sozialer noch in ökonomischer
Hinsicht.“
Wer behaupte, dass die mangelnde Ausbildungsreife den erfolgreichen Übergang in Ausbildung verhindere, „schiebt
den Jugendlichen den Schwarzen Peter
zu“, ergänzte Thöne. „Lernversäumnisse
in anderen Bereichen dürfen kein Grund
sein, Jugendlichen eine Ausbildung zu
verweigern.“ Vielmehr gelte es, beispielsweise bei sprachlichen Defiziten von Jugendlichen mit Migrationshintergrund,
zusätzliche Fördermaßnahmen einzusetzen.

wollen diesen Handlungsauftrag erneuern und bekräftigen.“

Online-Petition und Unterschriftenaktion
Neben dem DGB und der GEW wird
die Initiative der Landesschülervertretungen von Bayern, Berlin, Hamburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen auch von ver.di,
der IG Metall-Jugend, dem Elternbund
Hessen sowie dem Landeselternbeirat
Hessen unterstützt. Die Landesschülervertretungen, unterstützt von GEW und
DGB, sammeln bis Ende des Jahres Unterschriften für das Grundrecht auf Ausbildung.

Grundrecht auf
Ausbildung

Wer ausbildungsfähig ist, muss Ausbildung einklagen können, jederzeit.“ Die
berufliche Ausbildung sei es, so Mansoori, die jungen Menschen gesellschaftliche Teilhabe ermögliche: „Sie eröffnet
uns die Perspektive für ein Leben in Eigenregie.“ „Es ist ein Armutszeugnis für
die deutsche Wirtschaft“, bekräftigte der
DGB-Vorsitzende Michael Sommer, dass
lediglich 23 Prozent der ausbildungsfähigen Betriebe auch wirklich ausbilden.

Ausbildungspakt gescheitert
Jahr für Jahr gehen bundesweit Hunderttausende bei der Lehrstellensuche leer aus
– trotz Ausbildungspakt und aller Versprechungen von Wirtschaft und Politik.
Es sei absurd, so der GEW-Vorsitzende
Ulrich Thöne, dass Bundesregierung
und Arbeitgeber den Ausbildungspakt
zum Erfolg erklärten, obwohl schon rein
rechnerisch ein Sechstel der diesjährigen SchulabgängerInnen, also 80 000 Jugendliche, bei der Lehrstellensuche leer
ausgingen – nicht eingerechnet die „Bugwelle“ der rund 300 000 nicht versorgten Altbewerberinnen und -bewerbern,
die sich ein ums andere Jahr erneut um
eine Lehrstelle bemühen. Ziel der Petiti-

Von links: Horst Wenzel, Landesschulsprecher NRW; Moderatorin Marion Knappe, DGB; Kaweh Mansoori, Landesschulsprecher Hessen, Michael Sommer, DGB; Ulrich Thöne, GEW.

Auswahlfähiges Angebot
Michael Sommer verwies auf ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichtes aus dem
Jahr 1980, nach dem für ein „auswahlfähiges“ Angebot an Ausbildungsplätzen
12,5 Prozent mehr Ausbildungsplätze
vorhanden sein müssen als Bewerberinnen und Bewerber. „Aus diesem Urteil lässt sich ein Handlungsauftrag an
den Gesetzgeber ableiten, der bis heute
– zum Nachteil hunderttausender Jugendlicher – nicht umgesetzt wurde. Wir

Au s b ildung s pla t zumlage
unverzichtbar
Nicht nur die Politik darf sich ihrer Verantwortung für die Ausbildung nicht länger entziehen, auch die Wirtschaft ist nach
wie vor gefordert. Deshalb bleibt aus Sicht
von DGB, GEW und Landesschülervertretungen eine Ausbildungsplatzumlage unverzichtbar. „Für uns ist das Thema nicht
tot“, betonte Michael Sommer auf der Pressekonferenz, auch wenn es derzeit „kaum
durchsetzbar“ sei.
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Ambition und Autonomie
Eine Berufscharta für Lehrer/innen in den Niederlanden - Auszüge Vorbemerkung der Redaktion
Nachdem wir im Insider 1/07 das Berufsleitbild der Schweizer Lehrergewerkschaft vorgestellt haben, dokumentieren
wir nunmehr in Auszügen die Berufscharta der niederländischen Gewerkschaft für Lehrpersonal. Es wäre zu
wünschen, dass diese Papiere uns Anstöße zur Diskussion für ein Leitbild des
Lehrpersonals in Deutschland geben
(können).
In den kommenden Jahren wird sich der
Algemene Onderwijsbond (die Gewerkschaft für Lehrpersonal, oder kurz AOb)
auf zwei Konzepte für den Bildungsbereich konzentrieren, nämlich „Ambition“ und „Autonomie“.

Ambition

Ambition deshalb, weil LehrerInnen ihren SchülerInnen und StudentInnen zu
einer exzellenten Bildung verhelfen möchten. Bildung ist etwas, das gemeinsam erarbeitet
wird, der Lehrberuf ist eine
Tätigkeit, die Leidenschaft
erfordert. Um gute Arbeit
leisten zu können, müssen
LehrerInnen in der Lage sein,
selbst Akzente zu setzen.

Die Berufscharta Kurzdarstellung
Laut Algemene Onderwijsbond könnten
die folgenden Elemente Bestandteile einer Berufscharta sein.
Grundprinzipien. Professionelle Autonomie umfasst die Freiheit von LehrerInnen, den Unterricht der ihnen
anvertrauten SchülerInnen und StudentInnen innerhalb des gesetzlichen Rahmens und der Grundsätze der Institution
zu gestalten. Das umfasst das Recht auf
Meinungsbildung, die Freiheit des pädagogischen Ansatzes und des Bildungsinhalts.
Unterrichtsstruktur. Der professionelle
Lehrer ist, in Absprache mit dem Team,
verantwortlich für die Wahl der Methoden, Arbeitsansätze, Gruppenzusammensetzungen,

Der zweite Schlüsselbegriff
ist Autonomie. Die von LehrerInnen gesetzten Akzente
basieren auf einer umfassenden Lehrerausbildung, einer
angemessenen und fortlaufenden professionellen und
persönlichen
Entwicklung
und einer Schulorganisation,
die sie in der Erreichung ihrer
Ziele unterstützt. Autonomie
bedeutet nicht Isolation: LehrerInnen bestimmen gemeinsam
den Rahmen ihrer gemeinsamen
Richtung und tragen die Verantwortung dafür: gegenüber Eltern,
StudentInnen und Gesellschaft.
Deshalb sind Ambition und Autonomie
die Schlüssselbegriffe der Berufscharta,
die der Algemene Onderwijsbond (AOb)
in der nächsten Zeit entwickeln möchte.

fachliche Inhalte, Tests etc.. Die wichtigsten bildungspolitischen Dokumente
der Schulorganisation werden erst angenommen, wenn die Lehrkräfte zu Wort

gekommen sind. Eine aufgabenorientierte Politik wird auf Teamebene entwickelt.
Beziehungen zu SchülerInnen, KursteilnehmerInnen oder StudentInnen. Die
Lehrkräfte haben sich an die Regeln bezüglich der Vertraulichkeit und der Privatsphäre gemäß dem holländischen
Gesetz zur Privatsphäre (wet op de privacy) zu halten. Sie befolgen klare ethische und moralische Verhaltensregeln.
Mit einem Anti-Mobbing-Protokoll gewährleisten sie SchülerInnen ein sicheres
Arbeitsumfeld.
Qualitätssicherung. Lehrkräfte sind in
erster Instanz verantwortlich dafür, wie
Beurteilungen und Evaluationen von
Schulleistungen durchgeführt werden:
innerhalb des Rahmens von Teamvereinbarungen, wobei der Lehrer verantwortlich ist. Der Lehrer ist mitverantwortlich
sowohl für das Qualitätssicherungssystem der Schule, als auch gegenüber den
beteiligten Parteien, nämlich Schülern
und Studierenden, Eltern, dem Bildungsbereich und der Gesellschaft.
Ausbildung und Betreuung. Zu Beginn
ihrer Unterrichtstätigkeit haben Lehrkräfte Anspruch auf Betreuung, wobei
ein Meinungsaustausch zwischen KollegInnen erleichtert und denjenigen
Lehrkräften Supervision angeboten
werden sollte, bei denen die Gefahr
besteht, dass sie nicht weiterkommen.
Der Umfang der in den Tarifvereinbarungen festgelegten beruflichen Förderung sollte nicht ständig für andere
Zwecke gekürzt werden. LehrerInnen
sollten zum Wohle des Bildungsprozesses in Ausbildungsmöglichkeiten
einbezogen werden; in den Rahmenvereinbarungen zur persönlichen und
beruflichen Entwicklung sollte es genug
Spielraum für Fortbildungsmöglichkeiten geben.
Die Position des Lehrers. LehrerInnen
tragen die Verantwortung für die Beurteilung der SchülerInnen. Sie gewährleisten, dass das Image der Berufsgruppe
nicht beschädigt wird. LehrerInnen sind
Vorbilder für die Kinder.
Arbeitsbedingungen. Das Niveau der
Einrichtungen für die SchülerInnen
sollte den Qualitätsanforderungen ent-
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sprechen, die Bildung erfüllen muss.
LehrerInnen sollten einen angemessenen
Arbeitsplatz, adäquate IT-Ausstattung
und aktuelle professionelle Literatur zur
Verfügung haben. Die Schulorganisation
sollte den professionellen Arbeitsansatz
unterstützen. Im Fall von Konflikten mit
SchülerInnen, StudentInnen oder Eltern
sollte dem Lehrer/der Lehrerin ausreichend Unterstützung gewährt werden.

Zehn Gründe für eine Berufscharta
1. Die Bildungsbeziehung zwischen
LehrerIn und SchülerIn sollte im
Zentrum schulischer Bildung stehen.
Der Schwerpunkt, den Bildungssektor nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betreiben, hat zu einer
Erosion des Lehrer-Schüler-Verhältnisses geführt. Ein nachfrageorientierter Ansatz an Stelle eines guten
Bildungsangebotes führt zu einem
Qualitätsverlust.
2. Gute Bildung profitiert von mehr Autonomie für pädagogische Fachkräfte innerhalb der Gruppe all derer, die
am Erziehungsprozess beteiligt sind
(„professional community“). Die
sich zurückziehende Regierung überlässt Schulen und Institutionen dem
Management anstatt einer „professional community“.
3. Die Aktivitäten der Regierung sollen
sich auf die Entwicklung der tatsächlichen
Professionalisierung konzentrieren. Die
einseitige Gewichtung des Managements hat zu einer Entprofessionalisierung von LehrerInnen geführt.
4. Die Schule ist eine öffentliche Institution mit sozialen Aufgaben. Der
Schule/Institution fehlt ein professionelles Gegenüber und dement-
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sprechend scheint
es so, als ob die
Schule dem Management gehört
und keine öffentliche Institution
ist.
5. Manager haben die Aufgabe,
die Beziehungen
zwischen LehrerInnen und SchülerInnen/StudentInnen
zu vereinfachen;
LehrerInnen sollten die Arbeit der
Manager als Unterstützung ihrer Arbeit empfinden. Die Übertragung
erweiterter Zuständigkeiten auf die
Verwaltungs-/Managementebene hat
zunehmend von oben nach unten
geleitete, hierarchische Institutionen
zur Folge, wobei die politischen Entscheidungsträger den Lernprozess in
der Praxis aus den Augen verloren haben.
6. Spielraum für die Fachkraft bedeutet,
dass LehrerInnen an der Entwicklung
der Schulpolitik, ihrer Umsetzung
und Verantwortlichkeit beteiligt
sind. Aufgrund der Trennung von
Politik und ihrer Umsetzung besteht
die Gefahr, dass LehrerInnen zu Unterrichtsmaschinen werden. Die Art,
in der das Evaluationssystem umgesetzt wird, führt zu einer Herabstufung.
7. Die Struktur der Schulorganisation
sollte die professionelle Kultur in all
ihren organisatorischen Facetten widerspiegeln. Die aktuelle Entwick-
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lung von Qualitätssicherung führt zu
netten Berichten des Managements,
die geschrieben werden, um Ergebnisse zu erzielen, aber die Fachkräfte
vor Ort sind kaum an der Qualitätssicherung beteiligt.
8. LehrerInnen tun ihr möglichstes, um
jeden Schüler so gut wie möglich zu
unterrichten und tragen die Verantwortung. LehrerInnen sollen Verantwortung für die Schullaufbahnen
von SchülerInnen und StudentInnen
übernehmen. Die Begründung professioneller Entscheidungen ist Bestandteil der Tätigkeit.
9. LehrerInnen möchten LehrerInnen
sein und keine Managementaufgaben übernehmen. Dennoch müssen sie sich für die Schulgemeinde
als Ganzes verantwortlich fühlen. Es
soll nicht darum gehen, dass das pädagogische Personal die Aufgaben und
Regeln ausschließlich selbst festlegt,
sondern darum, dass eine Balance
gefunden wird zwischen den Positionen der Lehrer-Teams im Sinne professioneller Unabhängigkeit und der
Politik der Entscheidungsträger.
10. Mit einer Berufscharta eröffnet die
AOb die Diskussion über die Position der Fachkraft. Eine Berufscharta
ist kein weiteres Regelwerk und bedeutet nicht noch mehr Bürokratie,
sondern steht für die Suche nach einer neuen Balance zwischen Management und Lehrkräften.
Übersetzung: Karin Gaines und
Christoph Heise, Februar 2007

Ambition
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Wie man eine Krise managt, oder warum ein
Grundrecht auf einen Ausbildungsplatz keine
schlechte Idee ist
Die Lehrstellenkrise hat sich in den letzten Jahren immer weiter verschärft. Immer mehr Jugendliche finden trotz einer
erfolgreichen Schullaufbahn keinen
Ausbildungsplatz. Im Jahr 2006 konnten
zirka 160 000 junge Bundesbürger keine
betriebliche Ausbildung beginnen, sondern mussten sich entweder mit einer außerbetrieblichen Ausbildung oder einer
Ersatzmaßnahme begnügen.
Von Seiten der Bundesregierung, wurden
seit Beginn der ersten Lehrstellenkrise
zahlreiche Versuche unternommen, das
Problem der fehlenden Ausbildungsplätze zu lösen. Leider waren alle bisherigen
Versuche erfolglos. So auch der 2003 geschlossene und 2007 um weitere drei Jahre verlängerte Ausbildungspakt zwischen
der Bundesregierung und der deutschen
Wirtschaft.
Grundrecht
auf Ausbildung

Trotz des Paktes wird die Zahl der Jugendlichen ohne einen betrieblichen
Ausbildungsplatz immer größer. 2006
waren ungefähr die Hälfte aller Bewerber sog. Altbewerber. Das heißt, sie haben sich in früheren Jahren erfolglos um
eine Lehrstelle beworben und kommen
nun zu den neuen Schulabgängern dazu,
die sich ebenfalls um Ausbildungsstellen
bewerben. Das hat zur Folge, dass sich
immer mehr Jugendliche auf eine zu
kleine Menge Lehrstellen bewerben und
deren Chancen auf eine erfolgreiche Bewerbung immer weiter sinken.
In einer solchen Situation kann es sich
niemand mehr leisten, wählerisch zu
sein. Man muss eben nehmen, was man
bekommt.
Aber genau eine solche Notsituation, in
der man über seinen zukünftigen Beruf
nicht frei entscheiden kann, ist mit dem
Grundgesetz nicht vereinbar. In Artikel
12 Absatz 1 des Grundgesetzes wird allen Bürgen der Bundesrepublik Deutschland die freie Wahl des Arbeitsplatzes
und der Ausbildungsstätte garantiert.
Eine freie Wahl ist, laut einem Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes von 1980,
nur dann gegeben, wenn die Zahl der
freien Lehrstellen um 12, 5% größer ist

als die Zahl derer, die einen Ausbildungsplatz suchen. Von diesem vorgeschriebenen Überangebot an Lehrstellen ist der
deutsche Arbeitsmarkt momentan allerdings noch meilenweit entfernt.
Um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes erfüllen zu können, sind weitreichendere Maßnahmen erforderlich,
als die von der Bundesregierung ergriffenen. Die seit über 11 Jahren andauernde
Lehrstellenkrise hat gezeigt, dass Appelle
an die Wirtschaft oder deren freiwilligen
Selbstverpflichtungen nicht zur Verbesserung der Lage beigetragen haben. Die
Situation hat sich während der Krise sogar noch weiter verschärft.
Auch die in einigen Branchen übliche
Vorgehensweise, das Angebot auf dem
Lehrstellenmarkt über Tarifverträge zu
regeln, erscheint nur wenig aussichtsreich. Tarifverträge gelten nur für einen
begrenzten Zeitraum. Ist ein Tarifvertrag
ausgelaufen, hängt es von den Kräfteverhältnissen der Tarifpartner (Gewerkschaften und Arbeitgeber) ab, wie der
neue Tarifvertrag aussehen wird, und
was in ihm enthalten ist. Das hat zur Folge, dass keine verbindlichen Regelungen
über einen längeren Zeitraum getroffen
werden können. Darüber hinaus gelten
Tarifverträge nicht überall in Deutsch-

land, wie es bei einem Gesetz der Fall
wäre, sondern nur in den Bereichen, für
die der Tarif ausgehandelt worden ist.
Um das Problem des Ausbildungsplatzmangels nachhaltig lösen zu können, bedarf es verbindlicher Regelungen, die für
die betroffenen Personen auch einklagbar
sind. Eine solche Rechtsgrundlage kann
über die Verankerung des Rechts auf einen Ausbildungsplatzes in der Verfassung
hergestellt werden. Es ist möglich, neben
Abwehrrechten (schützen den Bürger vor
dem Staat) auch sogenannte „sozialen
Grundrechte“, zum Beispiel das Recht
auf einen Ausbildungsplatz, in die Verfassung zu schreiben. Das Grundgesetz
ist absolut bindend und darf durch den
Staat nicht verletzt werden. Gäbe es ein
Grundrecht auf einen Ausbildungsplatz,
müsste der Staat dafür sorgen, dass immer genug Lehrstellen vorhanden sind,
damit jeder, der einen Ausbildungsplatz
möchte, auch einen bekommt. Da Artikel 12 des Grundgesetzes weiter bestehen
bliebe, müsste der Staat auch das, für
eine freie Wahl notwendige, Überangebot gewährleisten. Käme der Staat seinen
grundgesetzlichen Pflichten nicht nach,
könnten betroffene Bürger einen Ersatz
für ihre Benachteiligung einklagen.
Lisa Hofmann

03/2007

Berufsschul-

Insider

Hessische
Qualifizierungsoffensive
Das Hess. Ministerium für Wirtschaft …
hat vier neue bzw. alte und überarbeitete
Richtlinien erlassen zur:
a) Förderung der beruflichen Erstausbildung
b) Förderung der überbetrieblichen
Ausbildung
c) Förderung der beruflichen Weiterbildung
d) Förderung der Berufsbildungsforschung
Im ersten Teil „Förderung der beruflichen
Erstausbildung“ beginnt die Richtlinie in
erstaunlich offener und decouvrierender
Weise wie folgt: „In den nächsten Jahren
ist in Hessen nicht mit einer Entspannung auf dem Ausbildungsstellenmarkt
zu rechnen. Das Ausbildungsplatzangebot in Hessen kann die derzeitige Ausbildungsplatznachfrage regional und
sektoral nicht in ausreichendem Maße
abdecken. Die Hessische Landesregierung legt daher einen Schwerpunkt ihrer Aktivität auf das Thema Ausbildung.
Ziel ist es, möglichst viele zusätzliche
Ausbildungsplätze in Hessen zu schaffen.“
Dem ist ohne Einschränkung zuzustimmen, die Frage ist nur, was folgt aus dieser Erkenntnis?
Die Ernüchterung! Hofft man angesichts dieser seit vielen Jahren zutreffenden Aussagen auf neue Ideen oder
gar große Würfe, so sieht man sich sofort getäuscht. Gesetzt wird seitens des
Ministeriums wie bislang immer auf die
Selbstheilungskräfte der Wirtschaft, die
man nur durch ein bisschen Geld und
andere Maßnahmen unterstützen
muss. So heißt es in der Richtlinie
auch logisch: „Die Förderung der
beruflichen Erstausbildung versteht sich vorrangig als betriebliche Mittelstandsförderung“.

Seite 19

Dritteln aus Landesmitteln finanziert,
der Rest stammt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Den Programmen muss noch der Hessische Landtag zustimmen.

de aus insolventen Betrieben
4. Ausbildungsstellen für Altbewerber/
innen
5. Verbesserung des Ausbildungsumfeldes.

In der neuen Dachmarke „Hessische
Qualifizierungsoffensive“ sind alle Förderprogramme im Bereich der beruflichen Erstausbildung sowie der Fort- und
Weiterbildung zusammengefasst. Rhiel:
Neu ist allerdings der 6. Teil „Qualifi- „Damit verdeutlichen wir, dass Ausbilzierte Ausbildungsbegleitung in Berufs- dung und Qualifizierung ein lebensbegleitender Prozess ist.“ Das Hessische
schule und Betrieb (QABB)“.
Hierbei soll es darum gehen, „die Abbre- Wirtschaftsministerium will außerdem
cherquote durch ein intensives neutrales im Rahmen des neuen Programms die in
Beratungs- und Unterstützungsange- diesem Jahr gestartete Ausbildungsoffenbot merklich zu senken“. Dazu sollen sive fortführen. Für das Jahr 2008 ist die
durch einen für ganz Hessen über Aus- Förderung von 4.000 betrieblichen Ausbilschreibung ermittelten Trägerverein sog. dungsplätzen geplant, um die Versorgung
Coaches gewonnen werden, welche diese möglichst aller Ausbildungssuchenden
Zielsetzung verfolgen. Eine wissenschaft- mit einer Lehrstelle zu erreichen. Neu ist
liche Begleitung für die ersten zwei Jahre ein Programm, das Ausbildungsabbruch
ist vorgesehen. Die Richtlinie endet mit verhindern soll. Wirtschafts- und Kuldem Satz: „Näheres wird in der Projekt- tusministerium arbeiten dabei mit der
skizze und der Ausschreibung geregelt.“ Arbeitsverwaltung zusammen. Alle Förderprogramme der beruflichen Bildung
Dieter Staudt des Wirtschaftsministeriums werden in
der Hessischen Qualifizierungsoffensive
zusammengefasst:
von der beruflichen
Rhiel: 20 Prozent mehr für FörErstausbildung
bis
zur
beruflichen Weiderung der beruflichen Bildung –
terbildung Älterer. Bewährte Programme
Hessische Qualifizierungsoffen- der beruflichen Bildung werden fortgesive startet
führt und weiterentwickelt – hinzu sollen neue Förderelementen kommen. „Die
Die Hessische Landesregierung will Förderrichtlinien werden bis zum Herbst
die Fördermittel für die berufliche dieses Jahres erarbeitet, so dass alle ProBildung kräftig aufstocken. Rund ein gramme der Hessischen QualifizierungsFünftel mehr soll das Fördervolumen offensive im Jahr 2008 starten können“,
im kommenden Jahr betragen, kündig- erklärte Rhiel. Neu eingeführt werden
te Wirtschaftsminister Alois Rhiel am „Weiterbildungsschecks“ für Ungelernte
Donnerstag in Wiesbaden an. „Mit ei- und Ältere. Die Schecks lösen die bisnem Fördervolumen von 53 Millionen herige Förderung von Weiterbildungsstarten wir die „Hessische Qualifizie- lehrgängen ab. Die Fördermittel der
Hessischen Qualifizierungsoffensive im Jahr 2008 belaufen sich
im Bereich der überbetrieblichen
Ausbildung auf 9,5 Millionen
Euro, bei den Ausbildungsplatzprogrammen auf 29 Millionen
Hartmut v. Hentig Euro, im Bereich der Berufsbildungsforschung auf 2,5 Milliorungsoffensive 2008“.
nen Euro und für die Weiterbildung 12
Die Landesregierung will damit die be- Millionen Euro.
sondere Bedeutung der beruflichen
Bildung für den Standort Hessen her- Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung
vorheben“, sagte Rhiel. Die QualifiPressemitteilung 23.08.2007
zierungsoffensive wird zu rund zwei

„Bildung ist das, was bleibt,
wenn man das Gelernte wieder vergessen hat“

So fördert dieser Teil wie bisher und
damit nicht neu:
1. Ausbildung in Partnerschaften (Verbundausbildung)
2. Ausbildungsstellen bei Existenzgründungen
3. Ausbildungsstellen für Auszubilden-

Qualiﬁzierungsoffensive
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Schule kann sehr abenteuerlich sein
Projekt - An der Merckschule wird Gemeinschaftsgefühl durch
Musikpädagogik gestärkt - Den Puls als Gruppe finden
VON CHARLOTTE MARTIN

Musikpädagogik

Wenn der kolumbianische Schüler Jonathan Silva Gomez (16) die kelchförmige Holztrommel anschlägt, ist ihm die
Freude am Musizieren anzusehen. Sein
Körper schwingt im Rhythmus, das Gesicht ist entspannt. Jonathan ist einer
von 16 Schülern der Heinrich-EmanuelMerck-Schule, die mit dem afrikanischen
Instrument, der so genannten Djembe,
experimentieren. Auf dem Gelände der
Kinder-und Jugendfarm in der Maulbeerallee werden sie angeleitet von dem
Musikpädagogen Volker Ell.
Das gemeinsame Musizieren gehört zu
fächerübergreifenden Projekten, bei denen soziales Verhalten sowie SelbstFremdwahrnehmung
im
Zentrum
stehen. Die 15-bis 18-jährigen „Eibe“Schüler („Eibe” steht für Einstieg in
die Berufs- und Arbeitswelt) streben als
Teilnehmer dieses Programms des Hessischen Kultusministeriums ihren Hauptschulabschluss an. Türkische Schüler

lernen gemeinsam mit deutschen,
afrikanischen, italienischen oder portugiesischen. Vorausgegangen ist bei allen
negative Schulerfahrung, bei der die Jugendlichen entmutigt wurden.

Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt
Jürgen Stockhardt, Klassenlehrer und
Eibe-Koordinator an der Merckschule,
und sein engagier tes Team aus Lehrern
und einer Sozialpädagogin bieten projektorientierten Unterricht sowie inensive
Begleitung. „Wir wollen unseren Jugendlichen einen Weg zu sich selbst und den
Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt
er-möglichen”, erläutert Stockhardt. Sein
Herz schlägt für die „schulmüden”, oft
energiegeladenen, kreativen Schüler, die
nach Schulabbruch oder mehrfachem
Schulwechsel zu Eibe kommen.
„Es geht um Chaos und Ordnung, darum, einen gemeinsamen Puls als Gruppe
zu finden”, erklärt
Volker Ell, der
dank
Förderung
der Software AG als
externe Lehrkraft
einen zehnstündigen Musikkurs anbietet. Gemeinsam
werden die großen
Trommeln geholt,
bevor man sich unter herbstlichem
Himmel im Sitzkreis versammelt.
„Draußen ist es viel
besser als immer
nur in Schulräumen”, meint nicht
nur Dominic (15)
.
Kurz darauf bebt
der Boden unter den
rhythmischen Schlägen, mit denen sich
die
Jugendlichen
warm spielen. Die
Schafe und Pferde

der Jugendfarm blicken auf, doch dann
grasen sie friedlich weiter. Zwischen Hühnerstall und Voliere versprühen die Jungs
geballte Energie.
Ell fordert Aufmerksamkeit. Er stellt
ein neues Instrument vor, das Mutmaßungen auslöst: „Was ist das, ein Ufo?”
fragt Jonathan. Alle lachen. Doch als Ell
die Tonfelder der „Hang”, einer in Bern
entwickelten Stahltrommel, anschlägt,
lauschen die Schüler gebannt den asiatischen Klängen.
Erst schüchtern, dann mutiger begleitet
der erdverbundene Klang ihrer Djemben
die vibrierenden Töne, die Ell der Trommel entlockt.

Nur gemeinsam klingt der
Rhythmus
Neu zu erlernende Rhythmen werden
nachgesprochen: „Bum-taka-tak”, heißt
es im Chor. Mal sachte, mal kräftig
klingt das warmtonige Spiel. „Was ich
vermitteln will, sind Zusammengehörigkeit und Freude. Wenn nur ein Schüler nicht bei der Sache ist, läuft in der
Gruppe nichts”, sagt Ell. Doch die Motivation der Jugendlichen spricht für sich,
ihre Augen leuchten beim harmonischen
Rhythmus des tiefen Bassschlags und
dem begleitenden Rasseln der Zimbeln.
„Was wir hier spielen, ist ein beliebter
Party-Rhythmus aus Ghana”, erklärt Ell.
Dann versammeln sich die Schüler trommelnd ums offene Feuer, das die Leiterin
der Jugendfarm, Helga Feyerabend, angesichts herbstlicher Morgenkühle entfacht
hat. Lehrer Ell schlägt eine Tonaufnahme
der Musik vor: „Lasst uns eine sinnliche
Urwaldmusik mit Dschungelrhythmus
aufnehmen.” Alle sind begeistert.
Bevor die Trommeln schließlich zurück
in den Kombi geräumt werden, wünscht
sich Dominic ein letztes „heißes Solo von
Mister Ell”. Dass Schule so abenteuerlich
sein kann, ist ein völlig neues Erlebnis.
DE 12.09.07
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Zum Schmunzeln – Aufgespießt
Kürzlich fanden wir im Nebenraum einer beruflichen Schule ausgehängt einen Alarmplan mit entsprechenden Anweisungen, den
wir unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten wollen. Aus welchem Jahr er stammt, ist uns leider nicht bekannt.
Auf jeden Fall: betrachten wir uns die heute abverlangten Ordner, die wir zu den verschiedensten Vorkommnissen erstellen müssen, muss es schon lange her sein. Und: wie einfach war damals noch die Welt!
Die Redaktion

Zum
Schmunzeln

„Man soll alle Tage
wenigstens ein kleines Lied
hören, ein gutes Gedicht
lesen, ein treffliches
Gemälde sehen und, wenn
es möglich zu machen
wäre, einige vernünftige
Worte sprechen.“
Johann Wolfgnag von Goethe
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sv+ Kritisches zum Stand
Ende August wurde das vom HKM in
Auftrag gegebene Rechtsgutachten zur
Rechtsform beruflicher Schulen bei Aktivitäten auf dem Weiterbildungsmarkt
vorgelegt. Keine zwei Wochen später
forderten die Schulleiter der sv+-Schulen eine Schulgesetzänderung im Kulturpolitischen Ausschuss des Landtags.
Gleichzeitig wurde eine erste Zwischenbilanz der wissenschaftlichen Begleitung
veröffentlicht und Mitte September tagten die Schulpersonalräte.

Zwischenbilanz

SV +

Die Zwischenbilanz der wissenschaftlichen Begleitung stützt sich im Wesentlichen auf eine Online-Befragung, an
der rund ein Drittel der Lehrkräfte der
sv+-Schulen teilnahmen. Die Ergebnisse müssen noch dahingehend relativiert
werden, dass fast alle Schulleitungsmitglieder der sv+-Schulen an der Befragung teilnahmen.
Trotzdem sprechen die Ergebnisse nicht
unbedingt für das Modellprojekt. Nur
ca. die Hälfte der Befragten ist mit dem
Projektverlauf zufrieden. 91,9 % der Befragten geben an, dass durch sv+ keine
Entlastung erfolgt. Für beteiligte Lehrkräfte ergeben sich durchschnittlich 2,6
Wochenstunden Mehrbelastung und
nochmals 1 Stunde für Vertretungsunterricht bei Abwesenheit und das bei 2
zusätzlichen Stellen pro Schule für sv+.
Nur 46,5 % glauben, dass sv+ zur Verbesserung des Unterrichts beitragen kann.

Verwaltungskraft
Alle sv+-Schulen haben eine zusätzliche Verwaltungskraft. Nach Aussage der
Schulpersonalräte führt deren Arbeit zu
Entlastungen im Verwaltungsbereich.
Von diesen Entlastungen profitieren im
Wesentlichen die Schulleitungen und
dort insbesondere die Schulleiter/innen.
Aus einigen Schulen werden Entlastungen für die Lehrkräfte vermeldet. An den
Schulen, an denen die Verwaltungskraft
einen Teil ihrer Arbeit am Schulamt er-

ledigt, spüren auch die Schulpersonalräte Entlastungen bei der Bearbeitung von
Personalangelegenheiten.
Generell ist eine zusätzliche Verwaltungskraft an Schulen dringend erforderlich
und wurde von der GEW auch immer gefordert. Diese muss jedoch auch im Landeshaushalt verankert und nicht wie von
der Projektleitung berichtet, „aus dem eigenen Fleisch geschnitten werden“, also
zu Lasten der Stellenzuweisung für Unterricht gehen. Auch die Entlastung der
Lehrkräfte durch die Verwaltungskraft
müsste deren Arbeitsschwerpunkt sein
und an den Schulen noch ausgebaut werden.

Personalratsarbeit
Auf dem letzten Personalrätetreffen wurde ein Gutachten des Hauptpersonalrats
der Lehrerinnen und Lehrer in Schleswig-Holstein diskutiert. Das Gutachten befasste sich mit der Belastung der
Schulpersonalräte in den beruflichen
Schulen, die sich an dem dortigen Mo-
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Rechtsgutachten
Ende August legten Prof. Dr. Jörg Ennuschat und Prof. Dr. Hans Christian
Röhl von der Universität Konstanz ihr
vom Land Hessen in Auftrag gegebenes
Rechtgutachten „Stellung beruflicher
Schulen am Fort- und Weiterbildungsmarkt und ihre Konsequenzen für die
künftige Rechtsform öffentlicher Schulen in Hessen“ vor. Sie beschrieben auf
Grundlage des EU-Rechts, des Grundgesetzes und der hessischen Verfassung die
Möglichkeiten der Beruflichen Schulen,
am Fort- und Weiterbildungsmarkt tätig
zu werden sowie die dafür notwendigen
Voraussetzungen.
Nach diesem Gutachten können staatliche Schulen nur dann auf dem Weiterbildungsmarkt agieren, wenn es eine
klare Trennung zwischen dem Pflichtunterrichtsbereich der beruflichen Schulen
und den Weiterbildungsaktivitäten gibt:
„Eckpunkte für die künftige Ausgestaltung der beruflichen Schulen sind
(1) die Notwendigkeit, die Fort- und
Weiterbildungsaktivitäten wirtschaftlich hinreichend deutlich vom eigentlichen Schulbereich zu trennen, und
(2) die Erfüllung der aus Schulaufsicht
und Schulhoheit i.S.d. Art. 7 Abs. 1 GG
resultierenden Aufgaben.
Zur Wahrung dieser Eckpunkte stehen
dem Gesetzgeber mehrere Optionen zur
Verfügung.

„Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein
Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst.“
Voltaire
dellprojekt beteiligen. Dabei kamen Belastungen von 10 bis 20 Wochenstunden
bei Entlastungsstunden von 3-5 Stunden
heraus. Auch die Schulpersonalräte der
sv+-Schulen konnten von ähnlichen Belastungen durch den Modellversuch berichten. In der nächsten HPRLL-Sitzung
soll die Entlastung der Schulpersonalräte
mit der Dienststelle erneut erörtert werden.
Die Schulleiter zogen ihr Angebot, die
Schulpersonalräte zu ihren Treffen einzuladen, zurück. Die Schulpersonalräte sollen nur zu bestimmten Themen
eingeladen werden. Kommentar eines
Personalrats: „Wir werden nur dann eingeladen, wenn man unsere Zustimmung
braucht.“

Der Gesetzgeber könnte sich für die Beibehaltung der gegenwärtigen Rechtslage
entscheiden, d.h. die berufliche Schule bleibt nichtrechtsfähige Anstalt und
die Fort- und Weiterbildungsaktivitäten
werden z.B. mittels eines Fördervereins
entfaltet. …
Der Gesetzgeber könnte sich ferner
dazu entschließen, der Fort- und Weiterbildungseinheit Teilrechtsfähigkeit
zuzuerkennen, während die eigentliche
berufliche Schule nichtrechtsfähige Anstalt verbleibt. Vorbild könnte das österreichische Modell sein (§ 128c SchOG
Österr.), dessen Tauglichkeit, soweit ersichtlich, nicht in Abrede gestellt wird,
…
Der Gesetzgeber könnte der beruflichen
Schule Vollrechtsfähigkeit verschaffen.
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Eine öffentlich-rechtliche Option wäre
die Verfassung der beruflichen Schule
als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen
Rechts. …
Die Fort- und Weiterbildungseinheit
muss rechnerisch von der beruflichen
Schule i.e.S. getrennt sein. …
Rechtsfähigkeit, Eigenverantwortung
und Fort- und Weiterbildung führen jedoch zu Verwaltungsmehraufwand, der
den eigentlichen Schulauftrag (mittelbar) gefährden kann. In der Bereitstellung der sächlichen und personellen
Ressourcen zur Bewältigung der mit der
erhöhten Eigenständigkeit verbundenen
Aufgaben ist somit eine zentrale Erfolgsbedingung zu sehen.“
Für den Fort- und Weiterbildungsbereich erfordere das EU-Recht eine Vollkostenrechnung. Für eine Anstalt des
öffentlichen Rechts werden weitere einschränkende Bedingungen genannt.
In Anbetracht der Tatsache, dass die personellen Möglichkeiten der beruflichen
Schulen aufgrund des mangelnden Lehrkräftenachwuchses beschränkt sind und
der Vorgabe der Landesregierung, dass
Fort- und Weiterbildungsangebote der
beruflichen Schulen nur ergänzend zum
regionalen Angebot sein können, wird
die Zahl der Fort- und Weiterbildungsangebote der beruflichen Schulen begrenzt
sein. Hierfür die Organisationsform der
beruflichen Schulen grundlegend zu ändern, ist bei den im Rechtsgutachten beschriebenen Bedingungen im Vergleich
zum Fördervereinmodell nur mit einem
immensen zusätzlichen Aufwand möglich. Zu kritisieren ist an der Option Anstalt des öffentlichen Rechts auch, dass
sie zu einem Abbau der innerschulischen
Demokratie führt und einen weiteren
Schritt in Richtung Privatisierung darstellt.

Schulleiterbeschluss
Am 10. September beschlossen die Schulleiter der SV+-Schulen ohne Diskussion
mit ihrem Kollegium oder den Schulpersonalräten ihre Eckpunkte zur Rechtsform und trugen diese am 13. September
dem Kulturpolitischen Ausschuss des
Landtags vor. Hier einige Zitate:
„Die alleinige Übertragung einer Rechtsfähigkeit ohne Veränderung der inneren
Struktur der beruflichen Schulen ist keine hinreichende Bedingung für ein regionales Kompetenzzentrum.“
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„System- und Qualitätsentwicklung sind
in erster Linie Führungsaufgabe. Ein
zwingendes Element der neuen Schulverfassung muss daher folgerichtig die
Neubestimmung der Leitungsaufgabe
sein.“
„Das Kompetenzzentrum wird als
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen
Rechts gebildet.“
„Das Kompetenzzentrum … kann …
Dienstleistungen sowie Produkte erstellen und vermarkten.“
„Die Kalkulation schulischer Weiterbildung basiert auf einer Vollkostenrechnung.“
Weiterhin wurden interne und externe
Evaluation, ein Qualitätsmanagementsystem und dessen Zertifizierung, die
Möglichkeit entgeltlicher Lehrveranstaltungen und Vieles mehr gefordert. Außerdem soll sv+ um 2 Jahre verlängert
werden.
Alle Fraktionen des Landtags nahmen
die Forderungen der Schulleiter ohne
kritische Reflexion wohl wollend auf und
sagten Unterstützung zu.
Der GEW Landesvorstand und der
HPRLL berieten die Forderungen der
Schulleiter in einer intensiven Diskussion und beschlossen daraufhin:
„Die GEW / Der HPRLL sieht den Beschluss der sv+-SchulleiterInnen als
weiteren Versuch, öffentliche und kos-
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tenfreie Bildung schrittweise zur Ware
zu machen und die Bildungseinrichtungen schrittweise zu marktgängigen Betrieben.
Die GEW / Der HPRLL fordert die Projektverantwortlichen von „Selbstverantwortung Plus“ sowie „Hessencampus
Lebensbegleitendes Lernen“ auf, eine
derartige Entwicklung sofort zu stoppen.“
Die Verlängerung von sv+ wurde abgelehnt und ein offener Brief an die Fraktionen im Landtag beschlossen. Bei
Redaktionsschluss lag der Brief noch
nicht vor und wird deshalb erst im nächsten insider erscheinen können.
Ralf Becker
Der Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung, das Rechtsgutachten, der
Beschluss der Schulleiter und der offene
Brief der GEW kann bei mir unter ralf.
becker@vobis.net angefordert werden.

„Als Belastung für die Schulen erweist
sich auch das hohe Tempo, mit dem
unterschiedliche Reformen in Hessen
gleichzeitig verwirklicht werden sollen.“
Wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts Selbstverantwortung plus

SV +
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GEW-Fachtagung „Durch Eigenverantwortung
in die Unselbstständigkeit? –
Schulleitung im Spannungsfeld zwischen Wollen und Können am 11. September 2007 - Nachlese
Aus der Eröffnungsrede:
In der seit Jahren sich national wie auch
international sich vollziehenden Entwicklung zu mehr Eigenverantwortung,
mehr Selbstständigkeit der einzelnen
Schule wird zunehmend auch deutlich,
dass Rolle und Funktion der Schulleiterin und des Schulleiters, aber auch der
gesamten Schulleitung sich nicht unerheblich verändern, diese neuen Rollen

GEWFachtagung

sogar zu einem Wesenselement der Veränderung erklärt werden. Dies zeigt sich
auf der Erscheinungsebene in unzähligen Veröffentlichungen, in eigens für die
Schulleitungsmitglieder bereitgestellten
Fortbildungs-Sondermaßnahmen, in der
Einführung von Mitarbeitergesprächen,
in neuen Schulverfassungsmodellen oder
in dem im März diesen Jahres vorgestellten HKM-Papier „Berufsleitbild Schulleitung“.

Die Veränderung verweist jedoch auch
auf ein strukturelles Problem. Dieses besteht darin, dass bei zunehmender Eigenverantwortung der Schule die vom Staat
beauftragte Führungsperson als für die
Prozesse und die Finanzen Verantwortliche der Rechenschaftslegung unterworfen wird. Daher rührt auch das böse
Wort „Die Entwicklung der selbstverantwortlichen Schule ist die Entwicklung

zum selbstverantwortlichen Schulleiter,
zur selbstverantwortlichen Schulleiterin“
oder aber der nicht unbegründete Verdacht, dass in der Schule als einer traditionell flach strukturierten Einrichtung
die Hierarchie verstärkt werden wird.
Insofern kommt es als Zukunftsaufgabe auch und nicht zuletzt darauf an,
Prozesse der Transparenz, der Rechenschaftslegung und der Partizipation vor

GEW-Presseinfo: „Schulleitungen zwischen Eigenverantwortung und Unselbstständigkeit“
GEW Hessen kritisiert die Situation der Schulleitungen an beruflichen Schulen - 11.9.2007
Gießen-Kleinlinden. „Eigenverantwortung im Sinne der hessischen Landesregierung soll vornehmlich dazu genutzt
werden, die Verantwortung für die mangelnde Ressourcenausstattung der Schulen auf diese abzuwälzen“, kritisiert
Dieter Staudt von der Fachgruppe Berufliche Schulen in der GEW Hessen vor
rund 80 Schulleitungsmitgliedern aus
Beruflichen Schulen. Diese diskutierten
im Rahmen einer von der GEW Hessen
organisierten landesweiten Fachtagung

ihre Situation unter den derzeitigen Entwicklungen von Eigenverantwortung
und Selbstständigkeit ihrer Bildungseinrichtungen. …
Schulen sollen sich mit dem Ziel der Kostensenkung betriebwirtschaftlich ausrichten, externe Rechnungslegung und
Inspektionen sollen dies gewährleisten.
Die Personalbeschaffung, die bisher von
den staatlichen Schulämtern gemacht
wurde, soll nun den Schulen übertra-

dem Hintergrund der Entwicklung zur
selbstverantwortlichen Schule zu überprüfen und wahrscheinlich auch neu zu
bestimmen. Ob der vom Kultusministerium kürzlich vorgelegte Entwurf einer
Kern-Schulverfassung demokratischen
Prinzipien und gewerkschaftlichen Forderungen entspricht, wird dabei zu analysieren sein. Und auch das im Auftrag
der Landesregierung erstellte, gerade
veröffentlichte Gutachten „Stellung beruflicher Schulen am Fort- und Weiterbildungsmarkt und ihre Konsequenzen
für die künftige Rechtsform öffentlicher
Schulen in Hessen“ muss in seinen dargestellten Alternativen einer gewerkschaftlichen Kritik unterzogen werden.
Die GEW war schon vor Jahrzehnten
die Vorreiterin der Forderung nach Abbau der verwalteten und reglementierten
Schule zugunsten mehr Selbstständigkeit und mehr Selbstverantwortung. Sie
machte aber sowohl auf der Bundesebene wie auch in Hessen in ihren jüngsten
Beschlüssen deutlich, dass sie mit einer
solchen Schule eben nicht den betriebsförmig organisierten Bildungsdienstleister, den Aufbau verstärkter Hierarchien
und den Einzug unterwertiger prekärer
Beschäftigungsverhältnisse meint, wie
dies in den derzeitigen Entwicklungen
angelegt ist oder angelegt scheint.
Dieter Staudt
gen werden, prekäre Arbeitsverhältnisse
sind mögliche Folgen, darüber hinaus
Überlastung der Schulleitungen und der
Schulpersonalräte. Die Einführung ökonomischer Konzepte im Bildungssystem
erscheine zunächst verlockend, sie gehe
aber an den tatsächlichen Erfordernissen
an Bildungseinrichtungen wie den beruflichen Schulen vorbei, so der GEW-Sprecher weiter.
„Als weiteren Versuch, die betriebswirtschaftliche Steuerung im Bildungswesen durchzusetzen bewerten wir auch
die bislang durch die Landesregierung
eingeleiteten Schritte zur Schaffung so
genannter Zentren Lebensbegleitenden
Lernens, genannt HessenCampus. Die
Kostenminimierung anstelle die Bildung
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der Lernenden soll zur Richtschnur der
Bildung werden“, so Ralf Becker, ebenfalls von der Fachgruppe Berufliche
Schulen in der GEW. …
Für die GEW sei die Forderung nach größerer Eigenständigkeit der Schulen stets
auch immer mit der Forderung nach einer Demokratisierung schulischer Entscheidungsprozesse verknüpft. Die bisher
bekannten Entwicklungen wie z.B. der
vom Kultusministerium vorgelegte Entwurf einer neuen Schulverfassung deuteten jedoch in eine andere Richtung.
„Hier soll Demokratie eher abgebaut werden und dabei werde auch noch in eklatanter Weise das Schulgesetz verletzt“, so
die beiden Sprecher abschließend.

AG 1 + 5 „Die eigenverantwortliche Schule“
Im Handlungsfeld 3 des Modellprojekts
SV+ werden neue Organisationsmodelle
der Schulverfassung diskutiert. Wesentliches Merkmal ist die Deregulierung
der Entscheidungen bei entsprechender
Rechenschaftspflicht. Kollege Heinz
Metternich stellte zunächst das neue
Organisationsmodell an seiner Schule,
der Peter-Paul-Cahensly-Schule (PPC)
in Limburg, vor. Parallel wurde auch
das Modell der Martin-Beheim-Schule (MBS) in Darmstadt von Kollegen
Günther Häfner eingebracht. Die PPC ist
in ihrer Kernverfassung nach Abteilungen
organisiert, die MBS nach 16 Bildungsgängen. Da nach der Philosophie organisiert wird, Entscheidungen dort zu fällen,
wo die größte Kompetenz vorliegt - also in
den Teams – wurde in der Diskussion sehr
bald deutlich, dass hier eine besondere Belastung für die Kolleginnen und Kollegen
vorliegt und damit die Frage gestellt werden muss, wie diese Kolleg/innen entlastet
werden. Als eine Möglichkeit wird die Ein-
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Mahnung: Schulleiter sind keine Betriebswirte
Kritik am Modellprojekt des hessischen Kultusministeriums —
Fachtagung
Gießen-Kleinlinden (jri). Die deutschen Schulen haben ein Führungsproblem. Immer mehr Schulleiter treten
von ihrer Position zurück, und immer
weniger Lehrkräfte wollen eine Schulleitungsaufgabe übernehmen. Daran ändert offenbar auch das Modellprojekt
»Selbstverantwortung plus« des hessischen Kultusministeriums nichts, das
den Schulen mehr Entscheidungsfreiheit in organisatorischen, personellen
und finanziellen Entscheidungen einräumen will. Seit 2005 wird dieses Modell an 17 beruflichen Schulen erprobt.
Doch es knirscht und knarzt im Gebälk.
Unter dem bewusst provokanten Motto »Durch Eigenverantwor tung in die
Unselbstständigkeit« diskutierten rund 70
Berufsschulleiter im Bürgerhaus Kleinlinden die Mängel und Schwächen dieses Modells und tauschten sich über
allgemeine Probleme im SchulleitungsAlltag aus.
Von einem »Versagen des Staates«
sprach Bildungsforscher Prof. Wolfgang Böttcher (Universität Münster).
„Die Schulleiter haben gar nicht die
Freiheit, sich selbst zu überlegen, wie
eine gute Schule aussehen könnte,
denn in den Richtlinien wird die ideale Schule doch schon defi niert“, kristellung von Assistenten angesehen. Diese
Entlastung sollte jedoch nicht in Unterrichtsstellen gerechnet werden (zur Zeit 5
% Regelung).
In beiden Modellen löst ein Plenum die
Gesamtkonferenz ab, das nur noch einmal im Jahr tagt. Der
neue Schulvorstand
soll dagegen – da weniger Teilnehmer – öfters
tagen. Ausdrücklich
wurde darauf hingewiesen, dass diese Modelle nicht vorschnell
auf andere Schulen
übertragbar sind. Bei
vielen
Gemeinsamkeiten in den beiden
Modellen bleibt fest-

tisierte Böttcher. Zu viel Unklarheit,
zu viele Vorgaben und zu viel Kontrolle kennzeichne das Modell. „Der
Preis, den die Schulen für ihre angebliche neue Freiheit zu zahlen haben,
ist die Inspektion. Da kommen dann
so genannte Experten, die sich berufen fühlen, zu entscheiden, was eine
gute Schule ist und was nicht“. Die aus
der Unternehmenspolitik übernommene Idee der Selbstständigkeit sei auf
die Schule nur mangelhaft übertragen
worden. „In erfolgreichen Unternehmen wird die Selbstverantwor tung für
die eigene Leistung durch internes Controlling gestärkt, nicht durch externe
Beobachter“, so Böttcher. Der Erziehungswissenschaftler mahnte aber, dass
Schulleiter keine Betriebswirte seien.
„Die ureigenen Aufgaben der Schule
sind pädagogischer und nicht betriebswirtschaftlicher Natur“, erklärte er in
seinem Grundsatzreferat zum Thema „Die neue Rolle der Schulleitung
in eigenverantwortlichen beruflichen
Schulzentren“. Deshalb sehe er Chancen in einem alternativen Modell, das
sich allein an Wissens- und Bildungsstandards orientiere.
GIESSENER ALLGEMEINE
12.09.2007
zuhalten, dass der Personalrat im Schulvorstand der PPC nicht vorgesehen ist, in
der MBS demgegenüber einen Platz hat.
Als Problem wurde erkannt, dass bei
allen Modellen im quasi rechtsfreien
Raum experimentiert wird. Letztendlich
könnten somit 17 verschiedene Schulverfassungen existieren. Lediglich über die
sog. Experimentierklausel nach § 127 c
Hessisches Schulgesetz wurde eine quasi gesetzliche Grundlage geschaffen. So
lautete eine weitere Forderung der AG:
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage.
GEW-Justitiar Dr. Hartwig Schröder ging
auf die rechtlichen Klar- bzw. Unklarheiten im Modellprojekt SV+ ein. Schule sei
Teil des demokratischen Rechtsstaates,
so dass nur unter Vorbehalt des Gesetzes
experimentiert werden könne.

GEWFachtagung
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Gemeinsam wurden die Befürchtungen geäußert, dass SV+ durchaus als
Einfallstor für Privatisierung dienen
könne. Die Weiterbildung könne demgegenüber höchstens subsidiär erfolgen.
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Als Forderung bleibt: Für die jetzigen
Formen und Aktivitäten der Schule muss
mehr Rechtssicherheit eingefordert werden, die Betroffenen müssten diskutieren und definieren, was sie wollen.
Das Rechtsgutachten habe Klarheiten
gebracht, wo noch gearbeitet werden
muss. Ferner wurde deutlich, dass eine
Abschaffung der Staatlichen Schulämter unabdingbar ist. Und: die beruflichen Schulen müssten aufpassen, dass
sie nicht bei der Diskussion um HessenCampus unter die Räder kommen.
Wolfgang Hill

AG 3 „Neue Steuerung, Schulentwicklung und Evaluation –
Seiten derselben Medaille?
In der Arbeitsgruppe wurden die Wirkungen und Gestaltungsmöglichkeiten
der neuen Steuerungskonzepte diskutiert. Einerseits erhalten die Schulen
mehr Freiräume, andererseits – dies ist
die andere Seite der Medaille – wird über
Schulinspektion,
Bildungsstandards,
Zentralabitur, Zielvereinbarungen mehr
Kontrolle ausgeübt. Die Wirkungen der
neuen Steuerung wurden von den Teilnehmern als nicht eindeutig und zudem
widersprüchlich beurteilt. Diskutiert
wurde u.a.
-ob Kompetenzfeststellungen die Selektion verringern oder die Zuweisung in entsprechende Schulformen verstärken
-ob zentrale Abschlussarbeiten zu mehr
Vergleichbarkeit führen
-ob „sollen und wollen“ auch zu mehr an
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„dürfen und können“ führen
-ob Standards Subjektbildung
entfaltet oder durch
Normierung verhindert
-ob unter dem Primat der externen
Evaluation die Auswahl der internen
Evaluationsgegenstände beschränkt
wird
-ob die Schulen tatsächlich mehr Eigenverantwortung erhalten oder ob nur die
Rechenschaftspflicht verstärkt wird.

Die GEW-Mitglieder müssen auch weiterhin diese Widersprüche benennen und
sich für ganzheitliche Bildung, Chancengleichheit und eine demokratisch verfasste Schule einsetzen.

AG 4 Das HKM - Papier Berufsbild Schulleitung - Rolle vorwärts oder rückwärts?
Das Hessische Kultusministerium hat in
Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen der
Schulleiter ein
neues
Berufsbild für Schulleitungsmitglieder
entwickelt. Leitgedanke ist die
verstärkte Eigenverantwortlichkeit der Schulen.
Das Berufsbild
soll
die Entwick lungsrichtung aufzeigen
und als Orientierungshilfe dienen.
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Die Arbeitsgruppe hat folgende Schwerpunkte des in vier Abschnitte gegliederten Papiers diskutiert und bewertet:
1. Gesamtverantwortung für die Qualität schulischer Prozesse und Ergebnisse.
Im 1. Abschnitt werden die neue Rolle und die Gesamtverantwortung für
schulische Prozesse von Schulleitungsmitgliedern umfassend und zutreffend beschrieben. Neu ist, dass die
Leitungsaufgaben vom gesamten Schulleitungsteam wahrgenommen werden
sollen. AbteilungsleiterInnen werden im
Rahmen des Geschäftsverteilungsplans
ihre Aufgaben als unmittelbare Vorgesetzte wahrnehmen. Sowohl die Beschreibung der vielfältigen Aufgaben des
Schulleitungsteams als auch
die rechtliche Klarstellung
von AbteilungsleiterInnen
als Dienstvorgesetzte wurden in der Arbeitsgruppe begrüßt. Um ihre vielfältigen
Leitungsaufgaben wahrnehmen zu können, benötigt
das Schulleitungsteam allerdings deutlich mehr Leitungszeit. Für die Aufgaben
von AbteilungsleiterInnen
ist ein angemessener zeitlicher Rahmen
(etwa die Hälfte der Pflichtstunden) zur
Verfügung zu stellen.
Sollte dies nicht geschehen, führe dies
nach Aussage von Prof. Wolfgang Böttcher zur weiteren „Trivialisierung eines
Managermodells“ und zu weiterer „DeProfessionalisierung“ von Schule.
Der
2. Abschnitt „Professionelles
Selbstverständnis von Schulleitung“
stellt leider keinen Bezug zum ersten
Teil dar. Die sehr allgemein formulier-
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ten Kompetenzen könnten einem Manager-Handbuch entnommen worden sein.
Die Konkretisierung auf den Schulbetrieb fehlt.
Die im 3. Abschnitt thematisierten „Voraussetzungen und Bedingungen“ sind
vage, stecken voller Unklarheiten und
auch Gefahren. Damit die Schulleitung
ihrer Gestaltungsspielräume und größerer Verantwortung gerecht werden könne,
werden im HKM - Papier erweiterte Entscheidungs-, Durchsetzungs- und Delegationsmöglichkeiten gefordert. Änderungen
des Hessischen Schulgesetzes, der Dienstordnung und der Konferenzordnung werden angekündigt. An anderer Stelle wird
„verstärkte Führung“ erwartet. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist hier erhöhte Wachsamkeit notwendig. Tendenziell könnte es
zu erheblichen Einschränkungen demokratischer Rechte für die Kolleginnen und
Kollegen kommen. Wenn Schulleitung als
ein eigenständiger Beruf ausgewiesen wird,
dann bleibt unklar, wie die Rekrutierung
von Schulleitungsmitgliedern erfolgen soll
und welche Einflüsse die betroffenen Schulen auf diesen Prozess noch haben.
Der 4. Abschnitt gibt einen kurzen
nichtssagenden Ausblick auf erforderliche Veränderungsprozesse.
Abschließend stellte die Arbeitsgruppe
fest, dass die im ersten Abschnitt gut beschriebenen Handlungsfelder und Aufgaben von Schulleitungen in den weiteren
Ausführungen nicht eingelöst werden.
Die Arbeitsgruppe empfiehlt daher deren Überarbeitung.
Insgesamt wurde auf der Tagung festgestellt, dass eine gut geleitete, eigenständige Schule wesentlich mehr Ressourcen für
die Wahrnehmung der Leitungsaufgaben
braucht: mehr Zeit, mehr Ausbildung,
mehr Unterstützung, mehr Fortbildung.
Bisher werden in großen Schulen etwa
2% der Arbeitszeit des Lehrpersonals für
die Leitung der Schule verwendet. Dieser
Anteil muss sich mindestens verdoppeln,
sonst werden die hessischen Schulen kaputt reformiert.
Johannes Klameth

AG 6: Zentren lebensbegleitenden Lernens
Dr. Wilfried Kruse von der Sozialforschungsstelle Dortmund plädierte
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nachhaltig für die Ausgestaltung einer
Chance für die Bürger, integrierte Bildungsdienstleistung aus einer Hand bzw.
einem Betrieb anzubieten, die bisherigen
in einzelne Träger versprengten Trägerstrukturen zusammenzuführen und durch
Synergieeffekte Kräfte zu bündeln. Die
Angebote könnten vielfältiger und attraktiver werden, mittelfristig sollte es zu einer
größeren Bildungsbeteiligung der Bevölkerung kommen. Im Zusammenwirken der
bisherigen Träger liege die Möglichkeit für
eine differenziertere Orientierung an den
Interessen unterschiedlicher Lernerpersönlichkeiten. Die GEW sollte sich durch Forderungen in diesen Entwicklungsprozess
einmischen und Gestaltungsansprüche
wirksam vertreten z.B. durch die Anforderung nach einer planmäßigen Einbeziehung der Personal- und Betriebsräte in die
Prozessgestaltung.
Dr. Ulrich Schneider vom Staatlichen
Schulamt Hersfeld Rothenburg stellte am Beispiel „Grenzüberschreitendes
Lernen Hersfeld-Rothenburg / Werra
Meißner“ dar, dass gut laufende und erfolgreiche Netzwerkarbeit im Netzwerk
Lernende Regionen durch die aufgesetzte ZLL- Entwicklung konterkariert und
unterlaufen werden kann. Aus seiner
Sicht reicht es zur Zeit völlig aus, die bestehende Netzwerkarbeit zu pflegen. Sie
sei immerhin durch die EU-Programme
auch besser ausgestattet, als die bisherigen Ankündigungen in den „Hessencampus“ - Entwicklungspartnerschaften.
Er forderte eine präzisere Beschreibung
der konkreten Projektziele in den Initiativen und eine klarere Konkretisierung der
Vorstellungen der GEW dazu. Sie sollte
sich nicht nur auf Arbeitsplatzsicherung
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und tarifpolitische Ziele beschränken.
Einhellig war die Feststellung der Teilnehmer, dass bei den Lehrenden und
künftigen Gestaltern der Angebote weder von Transparenz der Entwicklungsvorhaben noch von einer gewollten
Mitbestimmung etwas zu spüren war.
Die gefühlte Wirklichkeit der Lehrenden sei ein Durchziehen der Idee durch
die Leitungsebene, möglicherweise aus
Angst vor kritischen Reaktionen – unwidersprochene Meinung der Teilnehmer
„ein gravierender Geburtsfehler“.
Auch Entwicklungspartnerschaften, in
ihrer unterschiedlichen Ausprägung im
wesentlichen bestehend aus Berufsschulen, Abendgymnasien, Abendrealschulen, Volkshochschulen, stehen nicht
uneingeschränkt zur Betriebförmigkeit
und damit der Angebotsgestaltung durch
einen einzigen Betrieb. Sie haben, trotz
des formulierten Willens der Landesregierung zur Betriebsförmigkeit, in ihren
schriftlichen Erklärungen zur Partnerschaft das Weiterbestehen der heutigen
Einrichtungen als Ziel formuliert.
Wie soll es weitergehen? Die meisten Teilnehmer wollen diesen Weg konstruktiv
mitgehen, jedoch nicht auf der Grundlage von Mehrarbeit, schon gar nicht bei
der hohen Unterrichtsverpflichtung der
Abteilungsleiter an beruflichen Schulen.
Außerdem bestehen Vorbehalte, ob man
sich noch um die Adoleszenten ausreichend kümmern könne, wenn Erwachsenenbildung das Ziel wird.
Man darf also gespannt sein, wie „Hessencampus“ nach der Landtagswahl weitergeht.
Kurt Kiesel
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Ende einer Lebensform
Von Humboldt zu Bologna: Der atemberaubende Untergang der deutschen Universität.
Von Gustav Seibt
In diesen Jahren spielt sich ein Drama
ab, dessen Tragweite in der Öffentlichkeit kaum begriffen wird. Es handelt sich
um den Untergang der deutschen Universität, wie sie vor allem von Wilhelm
von Humboldt vor 200 Jahren konzipiert
wurde. 2010, zum Jubiläum der 1810 gegründeten Berliner Universität, wird

Ende einer
Lebensform

dieser Untergang besiegelt sein. Denn
dann soll der „Bologna-Prozess“ auch in
Deutschland abgeschlossen werden, der
schon jetzt keinen Stein auf dem anderen lässt in den höheren Bildungsanstalten.
Man kann den Verdacht äußern, dass das
„Jahr der Geisteswissenschaften“ dazu
dient, von der entscheidenden Phase dieses Prozesses abzulenken.
Der Vorgang hat historische Tragweite, und wenn das Jahr 1810 in den Geschichtsbüchern zu Recht fett gedruckt
wird, dann muss dies auch fürs Jahr
2010 gelten. Die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge zwischen
Oxford und Neapel oder zwischen Salamanca und Krakau - um große Namen

der Universitätsgeschichte zu nennen
- berührt ganz Europa, vor allem aber
Deutschland.
Denn das System von Modulen, Leistungspunkten, Studienzeiten, Prüfungen und praktischen Studienfächern,
die Hierarchisierung und Bürokratisierung der Abläufe, das
Zielgerichtete und Arbeitsmarktorientierte der neuen Studienmuster - all das
bricht hier so radikal wie
nirgendwo sonst mit den
bisherigen Formen des Studiums. Dies gilt am meisten
für die Geisteswissenschaften, also das, was man
noch vor einer Generation
als zweckfreie Bildungsfächer aufgefasst hätte,
Philosophie, Philologien,
Kunst- und Literaturwissenschaften, Geschichte.
Man muss den Umbruch
zunächst gar nicht bewerten, um seine strukturelle
Qualität zu benennen. Es
geht um die Wahrnehmung
des Vorgangs. Er lässt sich
in drei Punkten resümieren.
Erstens bricht die Einführung der scharf reglementierten
Bachelor-Studiengänge mit der Humboldtschen Unterscheidung von Schulunterricht und Universitätsunterricht.
Wilhelm von Humboldt begriff das
Ausbildungssystem als Abfolge logisch
aufeinander folgender Geistesstufen:
Der Elementarunterricht sollte die Instrumente des Wissenserwerbs, Schrift,
Zahlen, Muttersprache sowie ein paar
Grundkenntnisse bereitstellen. Der eigentliche Schulunterricht diente dann
dem allgemeinen Wissenserwerb, vor allem aber dem „Lernen des Lernens“. Wer
zum Beispiel einmal eine Sprache grammatisch durchschaut hatte - idealerweise
eine alte Sprache -, dem würde das Erlernen aller weiteren Sprachen zum Kinderspiel werden.

So vorbereitet sollte die Universität dann
zur Stätte der selbständigen Forschung,
also der Wissensproduktion werden, bei
der Studierende und Lehrende als Forschende gar nicht mehr streng geschieden wurden. Die Universität war ein
geistiger Ruhepunkt „zwischen der Schule und dem Eintritt ins Leben“. Entscheidend war die Autonomie nicht nur der
Themen- und Fächerwahl, sondern auch
bei der Vergemeinschaftung: Einsamkeit
und Freiheit, was nicht Fürsichbleiben
meinte, sondern, in Humboldts Worten,
„ein ununterbrochenes, sich immer selbst
wieder belebendes, aber ungezwungenes
und absichtsloses Hervorbringen und
Unterhalten“.
Genau damit ist es jetzt vorbei. Studienzeiten und Studienkonten, Studienpunkte und Creditpoints, berufspraktische
Übungen, Kontrollen und Vergleichbarkeitskriterien sorgen planmäßig dafür,
dass Ungezwungenheit und Absichtslosigkeit aus dem Studium verbannt
werden. Es ist nur folgerichtig, dass der
Bologna-Prozess seine Befürworter vor
allem auf den „Beruf und Chance“-Seiten der großen Zeitungen findet.
Aus dieser Umstellung folgt zweitens
die Aufhebung der Humboldtschen
Einheit von Lehre und Forschung. Brutal könnte man sagen: Es entsteht unter
den Lehrenden ein Zweiklassensystem,
bei dem die einen die Dreckarbeit des
Unterrichtens, Prüfens und Verwaltens
tun und nicht zuletzt den enormen Dokumentationspflichten genügen, also
Anwesenheitslisten führen und Studienkonten im Internet bereithalten, während eine kleine Gruppe von Stars in

Prüfer: Die moderne EDV erleichert den Büroalltag.
Nennen Sie Beispiele
dafür.
Azubi: Haben wir nicht mehr
gehabt, wir haben schon
Computer!
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Max-Planck-Instituten, an amerikanischen Universitäten oder Wissenschaftskollegs angeregt forscht und debattiert.
Die wissenschaftliche Tagesarbeit in Zeit-
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selbst Bücher schreiben zu können.
Verschulung und Bürokratisierung der
Universität münden drittens in die Ersetzung von Innensteuerung durch Außensteuerung.
Der Bologna-Prozess wurde
in Gang gesetzt, um eine europaweite Vergleichbarkeit der
Studiengänge und -abschlüsse
zu erreichen, die vor allem der
Mobilität der Absolventen auf
dem gesamteuropäischen Arbeitsmarkt dienen soll.
Im „ungezwungenen“ System Humboldts wurde solche
überregionale Homogenität
durch nichts anderes erreicht
als das innere Gespräch der
Wissenschaften, in dem der
jeweils höchste Standard sich
im Wettbewerb der Methoden und Resultate durchsetzen sollte.

schriften und Handbüchern aber wird
vor allem von Anfängern übernommen,
während den Professoren ihre besten Jahre beim Verwalten und Organisieren von
Drittmitteln vergehen. Wenn sie großes
Glück haben, gewinnen sie einen Leibniz-Preis, den sie für die jahrelange Bestallung von Vertretern verwenden, um

Humboldt war gut für Irrende
Gern wird von Bologna-Befürwortern
nicht ohne Häme darauf hingewiesen,
dass die von den Professoren beklagte
Bürokratisierung nur bedeute, dass diese
erstmals in kontrollierter Weise für ihre
Studenten da sein und arbeiten müssten. Und in der Tat: Im Humboldtschen
System war die Gemeinschaft zwischen
Studenten und Professoren, Zuwendung,
Diskussion, Streit, zwanglos gedacht, als
spontane Vergemeinschaftung geistiger
Menschen, die von denselben Fragen
bewegt waren. Heute sorgen Evaluierungen und zur Not der Internetpranger des
Studienkontos dafür, dass den Säumigen
Beine gemacht werden.
Diese drei Strukturprozesse - Verschulung
des Studiums, Separierung von Forschung
und Lehre, Außensteuerung statt Innensteuerung - haben alle
Mächte des durchrationalisierten, auf anwendbares Wissen basierten
Wirtschaftssystems auf
ihrer Seite. Insofern
erscheinen sie unvermeidlich. Unvermeidlich auch deshalb, weil
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das alte Konzept von „Einsamkeit und
Freiheit sich in der Massenuniversität
längst als in reiner Form undurchführbar
herausgestellt hatte - es führte vielerorts
zur Gleichgültigkeit bis zur Vernachlässigung, zum massenhaften Lebenszeitverderb, zum Überleben der Fittesten,
also zum genauen Gegenteil dessen, was
Humboldt intendierte.
Und umgekehrt mag es sein, dass die
bisher aufgetretenen Schwächen im Bologna-Prozess - beispielsweise, dass entgegen den ursprünglichen Absichten
Auslandsstudien fast unmöglich werden oder dass die freie Kombination
von Fächern praktisch abgeschafft wurde - noch korrigiert werden können.
Trotzdem bleibt die Radikalität des Umschwungs von Humboldt zu Bologna,
wenn man von einem Pol zum anderen
blickt, atemberaubend. Vielleicht hat es
seit dem Ende der platonischen Akademie in Athen ein so einschneidendes Datum in der Geschichte der menschlichen
Bildung nicht mehr gegeben.
Es hat immer Menschen gegeben, die
nicht mit einem Berufsziel studierten,
sondern weil sie sich mit Homer, Dante oder Nietzsche beschäftigen wollten
- für ein paar Jahre oder ein Leben lang;
die an die Universität gingen, weil sie Byzanz oder das Chinesische Reich kennenlernen wollten.
Es wird diese Menschen auch in Zukunft geben. Aber sie werden viel einsamer und viel unfreier bleiben müssen als
zuletzt ohnehin schon. Bologna ist gut
für Menschen, die mit zwanzig schon
wissen, was sie werden wollen. Humboldt
war gut für Suchende und Irrende. Ein
ganzer Menschentypus, ja eine Lebensform wird heimatlos.
Süddeutsche Zeitung 21.06.2007
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Fachtagung des Hessischen Landesausschusses für Berufsbildung
am 23. Mai 2007 Darstellung zentraler Fakten und Ergebnisse
Die Fachtagung am 23. Mai 2007 basierte auf den Ergebnissen dreier durch das
Hessische Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung aus
Mitteln des Landes Hessen und des Europäischen Sozialfonds geförderter und
zur Fachtagung vorgelegter Studien zur
hessischen Ausbildungssituation:
1. Ausbildungsberechtigung und Ausbildungsbeteiligung, eine vergleichende
Analyse zwischen den Bundesländern
Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg und NordrheinWestfalen anhand der Daten des
IAB-Betriebspanels, Institut für
Wirtschaft, Arbeit und Kultur, Februar 2007, www.iwak-frankfurt.de

•

•

Fachtagung
Berufsbildung

2. Strukturelle Veränderungen auf dem
hessischen Arbeits- und Ausbildungsmarkt 1995 – 2005, Bd I, Der Arbeitsmarkt im internationalen, nationalen
und regionalen Kontext, Bd. II, Der
hessische Ausbildungsmarkt, HessenAgentur, Report Nr: 711, 2007, www.
hessen-agentur.de

•

•

3. Machbarkeitsstudie zur Entwicklung
einer Integrierten Ausbildungsstatistik am Beispiel Hessen, Institut der
deutschen Wirtschaft Köln, Mai 2007,
www.iwkoeln.de

Ausbildungsintensität hessischer
Betriebe
•

•

Trotz sinkender Zahlen bei den sozialversicherungspﬂichtig Beschäftigten gab es in Hessen seit 1995 einen
Anstieg der Erwerbstätigen um 4,6 %.
Dies ist größtenteils auf den Zuwachs
bei der geringfügigen Beschäftigung
zurückzuführen. Darüber hinaus
wird eine steigende Anzahl von Einpendlern registriert.
Dienstleistungen haben in den EU15-Ländern weiter zugelegt und bilden mehr den je den wirtschaftlichen
Schwerpunkt. Der auch im internationalen Vergleich hohe Tertiärisierungsgrad Hessens – nahezu 75 % der

•

Erwerbstätigen sind im Dienstleistungssektor beschäftigt – spiegelt sich
auch im Ausbildungsmarkt wider. Die
Ausbildung im Dienstleistungsbereich hat zwar ebenfalls deutlich zugenommen, die Ausbildungsanteile
im beschäftigungsreichen Dienstleistungssektor sind jedoch nach wie vor
gering. Während rund 68 % aller Beschäftigten in Hessen in Dienstleistungsberufen tätig sind, gilt dies für
lediglich 55 % der Auszubildenden.
Der Ausbildungsbereich Industrie
und Handel ist mit einem Anteil von
55 % so groß wie in keinem anderen
der Vergleichsbundesländer. Dieser
Anteil ist seit 1995 deutlich gewachsen.
Der Ausbildungsbereich Handwerk
ist mit rund 30 % geringer als in den
meisten anderen Bundesländern besetzt und rückläuﬁg.
Die Freien Berufe weisen einen Anteil
von 9,0 %, der Öffentliche Dienst von
gut 4 % auf.
Die Duale Ausbildungsquote, die
den Anteil der Beschäftigten in dualer
Ausbildung an allen sozialversicherungspﬂichtig Beschäftigten und damit die Ausbildungsintensität angibt,
beträgt in Hessen im Jahr 2005 4,7
und liegt deutlich unter der von Westdeutschland (5,3) oder den vergleichend betrachteten Bundesländern
Nordrhein-Westfalen (5,1), Bayern
(5,6) und Rheinland-Pfalz (6,3).
Der hessische Arbeits- und Ausbildungsmarkt ist stark geprägt
durch den strukturellen Wandel von
der Produktion zu den Dienstleistungsberufen. Im Wirtschaftszweig
„Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung / Dienstleistungen
überwiegend für Unternehmen“, der
in Hessen stark ausgeprägt ist, legte die Ausbildung in Hessen im Vergleich zu den anderen Ländern zwar
am meisten zu, entspricht jedoch noch
nicht dem Beschäftigtenanteil. Er hat
eine Duale Ausbildungsquote von 2,9.
Zum Vergleich: Westdeutschland 3,7;

•

•

Nordrhein-Westfalen 3,7; Bayern 3,8;
Rheinland-Pfalz 5,6.
Ein besonders hoher Rückgang in
Hessen an Ausbildung ist trotz hoher
Beschäftigtenzahl im Bereich Kreditund Versicherungsgewerbe zu beobachten. Dessen Ausbildungsquote von
2,8 nimmt einen deutlich niedrigeren
Wert als Westdeutschland mit 4,3 ein.
In diesem Bereich gewinnen branchenspeziﬁsche Ausbildungen (Bankakademie, Duales Studium) und die
Rekrutierung von (Fach-)Hochschulabsolventen zunehmend an Bedeutung.
Dies trifft ebenso auf den Bereich
Verkehr- und Nachrichtenentwicklung zu.

Ausbildungsbeteiligung hessischer Betriebe
•

•

Die Ausbildungsbeteiligung in Hessen lag in 2005 mit ca. 34,5 % höher
als in den anderen vier untersuchten
Bundesländern.
Strukturelle Faktoren wie Wirtschaftszweige und Betriebsgrößen
üben hier einen signiﬁkanten Einﬂuss
aus. Das positive Abschneiden hessischer Betriebe bezüglich der Ausbildungsbeteiligung wurde anhand von
Berechnungen für Westdeutschland
bestätigt. Dabei zeigte sich, dass von
Hessen ein signiﬁkant positiver Einﬂuss auf die Ausbildungsbereitschaft
ausging, bedingt durch zunehmende
Betriebsgröße, tariﬂiche Bindung, hoher Anteil an qualiﬁzierten Mitarbeitern, Umsatz pro Kopf sowie aktueller
betrieblicher Personalbedarf .

Die Auszubildenden in Hessen
•

Die Qualiﬁkation der hessischen Ausbildungsbewerberinnen und Bewerber
ist höher als in den untersuchten Vergleichsländern. Hessen weist dabei bei
denjenigen mit (Fach)Hochschulreife
den höchsten Anteil, bei denjenigen
ohne Schulabschluss den niedrigsten
Anteil auf.
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•

•

•

•

Die hessischen Bewerberinnen und
Bewerber sind im Durchschnitt entsprechend älter als bspw. die bayerischen Jugendlichen. Knapp 70 % sind
unter 20 Jahre alt. Der Anteil der 22
– unter 25jährigen ist in allen untersuchten Ländern gestiegen.
Der Anteil der ausländischen Bewerber in Hessen ging von 21 % auf 14
% zurück. Dieser Prozess vollzog
sich auch in den anderen untersuchten
Ländern. Generell gilt, Hessen hat im
gesamten betrachteten Zeitraum den
höchsten Anteil an ausländischen Bewerbern.
Die Angebots-Nachfragerelation in
Hessen entwickelte sich bis zum Jahr
2002 im Gleichklang mit den untersuchten Ländern. In 2003 erfolgte ein
deutlicher Einbruch von 100 auf 93 (d.
h. auf 100 Bewerber kamen in 2003
93 gemeldete Ausbildungsstellen).
Seitdem ist in Hessen wieder ein Anstieg der Angebots-Nachfragerelation
zu beobachten. Im Jahr 2006 liegt sie
bei 94,3.
Hessen ist als Beschäftigungs- wie
auch als Ausbildungsstandort ausgesprochen attraktiv. Hessen hat einen
Ausbildungseinpendlerüberschuss
von rund 5.200 Personen.
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Maßnahmen zur Verbesserung Das Konzept einer integrierten
der betrieblichen AusbildungsAusbildungsstatistik
bereitschaft in Hessen
Maßnahmen zur Verbesserung der betrieblichen Ausbildungsbereitschaft sind
differenziert einzusetzen:
• Analyse und Vergleich mit anderen Bundesländern haben gezeigt,
dass es in Hessen ein ungenutztes
Ausbildungspotenzial vor allem im
Verarbeitenden Gewerbe, bei den
Dienstleistungen für Unternehmen
und bei Kleinstbetrieben gibt.
• Die Aktivitäten sollten sich nicht nur
auf ausbildungsberechtigte Betriebe
beziehen, sondern die Betriebe ohne
Ausbildungsberechtigung einbeziehen.
• Hessen hat mit dem ausgeprägten
Dienstleistungssektor strukturelle Nachteile auf dem Ausbildungsmarkt. Das
unterdurchschnittliche Ausbildungsengagement im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen erfordert
eine detaillierte Analyse der verschiedenen Dienstleistungssektoren.
• Ausbildungskosten und Ausbildungserträge sind durch ein „Bildungscontrolling“ (insbes. im Dienstleistungsbereich)
transparenter zu machen.

Bei der in Hessen neu entwickelten und
auf ihre Machbarkeit erfolgreich geprüften „Integrierten Ausbildungsstatistik“
werden alle relevanten Ausbildungs- und
Qualifizierungsangebote aus Basis der
Schulabgängerzahl eines Jahres in den
Blick genommen. Das Besondere an diesem Konzept ist, dass es die Betriebe
und Institutionen mit keinen neuen Berichtspflichten belastet. Die Integrierte
Statistik fasst alle relevanten amtlichen
Statistiken in einer Übersicht auf einen
Blick zusammen und bietet eine verbesserte und zeitnahe Informationsgrundlage für die Bildungspolitik.
Hessen fördert gegenwärtig gemeinsam
mit dem Bund die Umsetzung der entwickelten Integrierten Ausbildungsstatistik
am Beispiel Hessen mit den Daten des
Ausbildungsjahres 2007/08.
Voraussichtlich ab Oktober 2007 wird
das BMBF ein gemeinsames Vorhaben
von BIBB und IW Köln zur Prüfung der
Übertragbarkeit des Konzepts auf andere
Bundesländer fördern.
Wiesbaden, 20. 08. 2007, IV 4-2

Leserbrief

Sind die arbeitstechnischen Fachlehrer ein „Auslaufmodell“?
Die Stundenzahlen für Fachlehrer/innen
haben sich in den letzten Jahren immer
weiter reduziert:
- Wegfall des schulinternen Praktikums
für FOS 11
- Durchführung von „Projektunterricht“
durch StR / OStR im Bereich BG und
damit Wegfall der Fachpraxisstunden für
FL
- Reduzierung der Fachpraxisstunden in
der 2-jährigen BFS
- Verlagerung des Praxisunterrichtes (innerhalb der Stundentafel) in die Betriebe
- Einführung von Lernfeldern in der
Teilzeitberufsschule und damit teilweise
Übernahme des Demonstrationsunterrichtes durch StR / OStR
- Vergabe der Praxisbetreuung an Coaches bzw. SozialarbeiterInnen
- usw.

Ich frage mich: „Was steckt dahinter?“
Eines ist klar: es wird Personal und Material eingespart und deshalb werden alle
zur Landtagswahl antretenden Parteien
für das neue Konzept sein.
Aber wird damit auch die Qualität der
Berufsbildung verbessert?
Denkt man auch an die Schüler, die verzweifelt nach immer knapper werdenden
geeigneten Praktikumplätzen suchen?
Gibt es z.B. auf dem Land überhaupt genügend Betriebe, die einen qualifizierten
Praktikumsplatz anbieten?
Kann ein „Theorie-Lehrer“ die langjährigen Erfahrungen eines FL ersetzen?
Ich meine, die hessischen Berufsschulen verfügen über viele hochqualifizierte
und erfahrene Fachlehrer AT, die große

Mengen an Lehr – und Lernmaterial im
Unterricht einsetzen, verwalten und pflegen. Somit profitieren alle Abteilungen
einer beruflichen Schule von dem Engagement der Fachlehrer AT, die z.B. Labors, Fachräume und Sammlungsräume
ständig in einem brauchbaren Zustand
halten. Außerdem verfügen sie über
zahlreiche Kontakte zu Ausbildungsfirmen, die entsprechend für die Schule
und die Schüler nutzbar sind.
Es ist klar, dass z.Zt. keine Fachlehrer AT
neu eingestellt werden. Aber wie kann
man die noch viele Jahre (bis 65+) im
Dienst befindlichen FL, bei weiter sinkenden Schülerzahlen, noch sinnvoll
einsetzen?
Horst Blücher, Fachlehrer AT

Leserbrief
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Fa u le S ä c ke , a r me Sch w ein e
Das Bild des Lehrers ist in der Öffentlichkeit gespalten
bildung reformiert. Lehramtsstudenten stehen künftig früher vor der Klasse, so soll
der Praxis-Schock und der Einzug pädagogisch ungeeigneter Bewerber in den Schuldienst verhindert werden. Im Studium, so
der Wunsch von Kultusministerin Karin
Wolff (CDU), soll nun mehr das Lernen
des Lehrens im Vordergrund stehen.
Die bisherige Praxis hat, vor allem an
den Gymnasien, einen zum Teil fachlich
hochqualifizierten, jedoch pädagogisch
fragwürdigen Lehrkörper hervorgebracht. So mancher von denen hat erst
vor der Klasse gemerkt, was es heißt, Lehrer
zu sein.

VON MARTIN MÜLLER-BIALON
Faule Säcke.“Deutlicher als Ex-Kanzler
Gerhard Schröder kann man seine Abneigung Lehrern gegenüber nicht äußern.
Das Hetzen gegen die verbeamteten Pädagogen ist inzwischen zu einer Art Volkssport geworden. Autoren verdienen sich
mit Werken wie dem „Lehrerhasserbuch“ eine Goldene Nase. Sie hätten
einen Halbtagsjob mit drei Monaten
Urlaub im Jahr, kennten kein Leistungsdenken und seien resistent gegen jede
Kritik, heißt es.
Die Debatte um die Einsatzbereitschaft
der Lehrer hat freilich ein Problem: Es
mangelt ihr an statistischem Material. So
lässt sich weder Faulheit noch Fleiß der
Pauker schlüssig beweisen. Versucht hat es
der Potsdamer Psychologe und Buchautor
Uwe Schaarschmidt („Halbtagsjobber?“,
„Gerüstet für den Schulalltag“, Beltz Verlag). Er hat mit seinem Team einen „Belastungs-Check“ für Lehrer entwickelt und
kam zu dem Ergebnis: Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Lehrer beträgt
52,9 Stunden.
Dies gilt freilich nur für die Pädagogen, die
ihren Job auch ernst nehmen und sich Zeit
für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts nehmen. Jeder kennt aber Beispiele
von Lehrern, die ihr einmal entworfenes

Auch Wilhelm Buschs Lehrer
Hempel hatte Probleme - mit den
Schülern Max &Moritz
didaktisches Modell über Jahrzehnte nicht
ändern.
So ist nur bewiesen, dass deutsche Schüler im internationalen Leistungsvergleich
schlecht dastehen. Damit sich das ändert,
soll der Druck auf die Schulen stärker werden. Die Pflicht zur Weiterbildung, bisher
nicht im Beamtenrecht verankert, soll den
Lehrern künftig auferlegt werden. Ebenso
hat das Kultusministerium die Lehreraus-

Die Zahl der Frühpensionierungen spricht
eine deutliche Sprache. Kaum eine Berufsgruppe quittiert so früh den Dienst wie die
Lehrer. Nach einer Erhebung des Staatlichen Schulamts Frankfurt sind zwei Drittel der aus dem Schuldienst ausscheidenden
Lehrer dienstunfähig. Schätzungen zufolge
leidet die Hälfte unter psychosomatischen
Störungen. Pädagogische Fachzeitschriften sind voll von Anzeigen therapeutischer
Kliniken, die ausgebrannten Lehrern Linderung versprechen. Viel spricht dafür,
dass die meisten der Pädagogen eben keine
faulen Säcke, sondern eher arme Schweine
sind.
Frankfurter Rundschau vom 24.08.07

GEW - Berufsschultag 2007
19.11.2007 10-17 Uhr; DGB Haus, Frankfurt am Main
10.00 Uhr

Begrüßung

10.30 Uhr

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

13.00 Uhr

Foren
1. Zukunft im ZLL?
2. Übergang Schule – Ausbildung:
Lehr- oder Leerjahre?
3. Modularisierung contra Beruflichkeit –
Minimodule für Europa?

4 .Modularisierte Lehrerausbildung am Ende?
5. Politische Bildung in den beruflichen
Schulen– Ruine oder Interventionsfeld?
6. Stärkung der Allgemeinbildung an
Beruflichen Schulen - Praxismodelle
7. Ambition und Autonomie–
Lehrkräfteprofessionalität und
selbstverantwortliche Schule
15.30 Uhr

Berufliche Schulen 2013
Podiumsdiskussion/Talkrunde mit
Vertretern der Parteien
Hugo Klein (CDU), Dorothea Henzler
(FDP), Mathias Wagner (Die Grünen),
Bernd Riege (SPD), N.N. (Die Linke)

