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Spengler ś Druckwerkstatt GmbH 
Im Pfützgarten 7 64572 Büttelborn 

Wir freuen uns - wie immer - über jeden einge-
sandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert 
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge 
mit Word oder Winword geschrieben und uns 
auf Diskette zugeschickt werden. 
Bitte Bilder und Grafi ken zusätzlich 
zusenden, da sonst großer Qualitäts-
verlust möglich!
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:  
29.02.2008

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
2007 ist vorbei, 2008 steht uns bevor. 
Haben wir in 2007 alles Notwendige und 
Wünschenswerte erledigt oder geht es 
uns wie auf der Titelseite dargestellt?

2008 wird - wie die letzten Jahre - mit Si-
cherheit nicht langweilig. Die neue Präsi-
dentin der Kultusministerkonferenz und 
saarländische Bildungsministerin, Anne-
gret Kramp-Karrenbauer sagt in der FR 
vom 28.12.2007, dass die frühkindliche 
Bildung und die berufl iche Bildung für 
sie die Schwerpunkte ihrer Amtszeit dar-
stellen. Schaun mer mal!

Landtagswahlen am 27. Januar, auch 
für die Bildungs- und Berufsbildungs-
politik werden dabei wesentliche Wei-
chen gestellt! Selbstverantwortung plus, 
HessenCampus, Mitarbeitergespräche, 
Leistungszulagen, Bildungsstandards, 
Qualitätssicherung, Qualitätsentwick-
lung, Schulinspektion, neue Schulverfas-
sung, landeseinheitliche Prüfungen ….., 
die Substanzen hinter den Neusprech-
formeln sind teils hohl, teils bedrohlich, 
meistens nicht vorwärtsgerichtet im Sin-
ne von mehr Bildung für Alle oder mehr 
Demokratie und Partizipation.

Wir werden damit umgehen müssen, ob 
wir wollen oder nicht. Unsere GEWerk-
schaft hat dabei eine wichtige Aufgabe. 
Sie hat zu decouvrieren, wo Neues hin-
ter gängigen Modewörtern daherkommt 
und Effektivierung und Einsparung tat-
sächlich gemeint ist. Sie hat aber auch 
Zukunftsentwürfe aufzustellen, wie mehr 
als bisher die Potentiale aller Menschen 
sich von Anfang an entfalten können, 
wie Beteiligung und Demokratisierung 
deutlich mehr als bisher Einzug in die 
Schulen fi nden, wie der zunehmenden 
Ökonomisierung von Schulen und Bil-
dung Einhalt geboten werden kann.
Die GEWerkschaft jedoch ist – trivial 
aber wahr – letztlich nur das, was wir als 
jeweils Einzelne in sie einbringen und 
darin solidarisch formulieren. 
In diesem Sinne wünsche ich uns Allen 
Gesundheit und den Willen, nicht nur 
zu räsonieren und zu philosophieren, 
sondern auch einzugreifen und zu ver-
ändern, und dies individuell und auch 
kollektiv. 
Ich wünsche uns aber auch Freude, Op-
timismus und Lachen, möglichst jeden 
Tag.

Euer Dieter Staudt
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Weihnachten

BETHLEHEM, JUDÄA 
In den frühen Morgenstunden wurden 
die Behörden von einem besorgten Bür-
ger alarmiert. Er hatte eine junge Fami-
lie entdeckt, die in einem Stall haust. 
Bei Ankunft fanden die Beamten des 
So zialdienstes, die durch Polizeibeamte 
unterstützt wurden, einen Säugling, der 
von seiner erst 14-jährigen Mutter, ei-
ner gewissen Maria H. aus Nazareth, in 
Stoffstreifen gewickelt in eine Futterkrip-
pe gelegt worden war.

Bei der Festnahme von Mutter und Kind 
versuchte ein Mann, der später als Joseph 
H., ebenfalls aus Nazareth identifi ziert 
wurde, die Sozialarbeiter abzuhalten. Jo-
seph, unterstützt von anwesenden Hirten 
sowie drei unidentifi zierten Ausländern, 
wollte die Mitnahme des Kindes unter-
binden, wurde aber von der Polizei da-
ran gehindert. Festgenommen wurden 
auch die drei Ausländer, die sich als 
„weise Männer“ eines östlichen Landes 

bezeichneten. Sowohl das Innenministe-
rium als auch der Zoll sind auf der Su-
che nach Hinweisen über die Herkunft 
dieser drei Männer, die sich anscheinend 
illegal im Land aufhalten. Ein Sprecher 
der Polizei teilte mit, dass sie keinerlei 
Identifi kation bei sich trugen, aber in Be-
sitz von Gold sowie von einigen mögli-
cherweise verbotenen Substanzen waren. 
Sie widersetzten sich der Festnahme und 
behaupteten“ Gott habe ihnen angetra-
gen, sofort nach Hause zu gehen und je-
den Kontakt mit offi ziellen Stellen zu 
vermeiden. Die mitgeführten Chemika-
lien wurden zur weiteren Untersuchung 
in das Kriminallabor geschickt.

Der Aufenthaltsort des Säuglings wird 
bis auf weiteres nicht bekannt gegeben. 
Auf Rückfragen teilte eine Mitarbeiterin 
des  Sozialamts mit: „Der Vater ist mitt-
leren Alters und die Mutter ist defi nitiv 
noch nicht volljährig. Wir prüfen gerade 
mit den Behörden in Nazareth, in wel-

cher Beziehung die beiden zueinander 
stehen.“ Maria ist im Kreiskrankenhaus 
in Bethlehem zur medizinischen und 
psychiatrischen Untersuchung. Weil sie 
be hauptet, sie wäre noch Jungfrau und 
der Säugling stamme von Gott, wird ihr 
geistiger Zustand näher unter die Lupe 
genommen.

Zu guter Letzt erreicht uns noch diese 
Info: Die anwesenden Hirten behaup-
teten übereinstimmend, dass ihnen ein 
großer Mann in einem weißen Nacht-
hemd mit Flügeln (!) auf dem Rücken be-
fohlen hätte, den Stall aufzusuchen und 
das Neugeborene zu seinem Geburtstag 
hoch leben zu lassen. Dazu meinte ein 
Sprecher der Drogenfahndung: „Das ist 
so ziemlich die dümmste Ausrede voll-
gekiffter Junkies, die ich je gehört habe“.

Quelle unbekannt

Was wäre wenn......
....Weihnachten nicht vor Jahren, sondern heute statt gefunden hätte.....

Säugling in Stall gefunden – Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufi g festgenommen

Die Autoren der Hamburger Studie 
über Einstellungen von Muslimen sehen 
„große Ähn lichkeit” zu den Haltungen 
junger Deutschstämmiger, was Autorita-
rismus, Intoleranz und Fremdenhass 
angeht. Nicht nur junger, wie eine an-
dere Untersuchung zeigt: Die Psycho-
logen Elmar Brähler und Oliver Decker 
legten 2006 knapp 5000 Deutschen 18 
Aussa gen vor zu Diktatur, Nationalchau-
vinismus, Ausländerfeindlichkeit, An-
tisemitismus, Sozialdarwinis mus und 
Nationalsozialismus.

Das Ergebnis: Der Aussage „Wir sollten 
einen Führer haben, der mit starker hand 
regiert”
stimmten 15,2 Prozent zu. „Die Aus-
länder kommen nur hierher, um unse-

ren Sozialstaat auszunut zen”, fanden 37 
Prozent. „Auch heute noch ist der Ein-
fl uss der Ju den zu groß”: 17,8 Prozent. 
„Ei gentlich sind die Deutschen ande ren 
Völkern von Natur aus überle gen”: 14,8 
Prozent. „Der National so zialismus hat-
te auch seine gu ten Seiten”: elf Prozent 
Zustim mung. Ein „geschlossenes rechts-
extremes Weltbild” bescheinigten die 
Autoren 8,6 Prozent der Deut schen (9,1 
West, 6,6 Ost).
Die Psychologen spürten Umständen 
nach, die solche Einstel lungen begüns-
tigen, und fanden als Hauptfaktor Aus-
grenzung. 
Dabei sei es nicht so sehr die Erfah rung 
einer schlechten fi nanziellen Lage („wirt-
schaftliche Deprivati on“), die radikale 
Einstellungen fördere. Stärker wirkten 
sich sozia le und politische Deprivation 

aus: das Gefühl, nicht dazuzugehören 
und keinen Einfl uss zu haben.

Deutsche, die sich ausgeschlos sen fühlen, 
neigen also zu demo kratiefeindlichen 
Ansichten und dazu, sich für überle-
gen zu halten —das dürfte bei Musli-
men nicht an ders sein. Dazu passt ein 
Ergebnis der jährlichen Studie zur „grup-
penbezogenen Menschenfeind lichkeit” 
der Uni Bielefeld: die Mehrheitsgesell-
schaft in Deutsch land sei immer weniger 
bereit, Im migranten zu integrieren (von 
65,3 Prozent 2003 auf 43 Prozent 2006). 
Gleichzeitig wuchs die For derung nach 
Assimilation (von 26,2 auf 49,3 Pro-
zent).

FR 20.12.2007

Vereint in Intoleranz
Auch Studien zu Deutschen zeigen demokratiefeindliche Haltungen / Ausgrenzung häufi ge Ursache

Von Volker Schmidt
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NEWS – NEWS - NEWS

EIBE in Zahlen

In der laufenden EIBE-Maßnahme 
07/08 werden in 230 Gruppen an 66 be-
rufl ichen Schulen in Kooperation mit 52 
freien Trägern 3.338 Jugendliche geför-
dert, davon sind 2.039 Jungen und 1.299 
Mädchen.

Kleinstaaterei und Mangel 

an Fachkräften

76.249 Jugendliche (= 7,9% des Alters-
jahrgangs) haben nach der neuesten 
Statistik der Kultusministerkonferenz 
im vergangenen ´Jahr die Schule ohne 
Hauptschulabschluss verlassen. Zehn 
Jahre zuvor betrug die Quote 8,7% - 
eine enttäuschend geringe Verbesserung. 
Demgegenüber werden einer Prognose 
zufolge bis 2020 mind. 800.000 weitere 
Stellen für Ungelernte entfallen.

Einer Rechnung aus dem Hause von 
Wirtschaftsminister Glos zufolge kostet 
der Mangel an Fachkräften Deutschland 
bis zu ein Prozent seines Bruttoinlands-
produkts, alleine für 2007 sind dies mehr 
als 20 Mrd. €. 
Nach Berechnungen des Bundesbil-
dungsministeriums werden alleine bis 
2014 jährlich 12.000 Ingenieure und 
50.000 sonstige Akademiker fehlen.
Migrantenkinder und Schüler aus armen 
Familien werden nach wie vor unzurei-
chend gefördert. Die Weiterbildung in 
Deutschland ist absolut unzureichend 
und für qualifi zierte Berufstätige ohne 
Abitur bleiben – trotz formaler Möglich-
keiten – die Tore deutscher Universitäten 
weitgehend verschlossen. Noch nie war 
die Zahl der Zulassungsbeschränkun-
gen zu den Hochschulen so hoch wie 
derzeit. Für 59% aller neuen Bachelor-
Studiengänge und 54% der klassischen 
Studiengänge besteht inzwischen ein 
Numerus Clausus. Der jüngste Anstieg 
der Studienanfängerzahl um 3,8% bleibt 
angesichts der Rückgänge in den letzten 
Jahren und dem OECD-Durchschnitt 
weit hinter den Erwartungen zurück.
Angesichts dieser alarmierenden Situa-
tion spricht selbst CDU-Bildungsminis-
terin und frühere Kultusministerin von 
BW von „Kleinstaaterei“ und fordert 

„eine gesamtstaatliche Strategie des Bun-
des und der Länder“. 
Der geneigte Leser reibt sich die Au-
gen: Ist es nicht erst kürzlich gewesen, 
dass mit der Förderalismus-Reform den 
Ländern in Sachen Bildung die uneinge-
schränkte Generalvollmacht erteilt wur-
de? (Zahlen sind dem Darmstädter Echo 
vom 27.12.2007 entnommen)

Es gibt noch Erfolge – Hess. Ver-

gabegesetz beschlossen

Am 17.12.2007 beschloss der Landtag 
das „Hess. Gesetz über die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge“.
Hintergrund: Am 11. Juli 2006 entschied 
das Bundesverfassungsgericht, dass das 
Berliner Vergabegesetz, wonach öffent-
liche Aufträge mit der Bedingung ver-
sehen werden dürfen, dass Tarifverträge 
eingehalten werden, rechtmäßig ist.
Auf Antrag der Fachgruppe Berufl iche 
Schulen beschloss der GEW-Landesvor-
stand am 16.11.2006, zusammen mit 
dem DGB Hessen die Landesregierung 
aufzufordern, ebenfalls ein entsprechen-
des Vergabegesetz zu verabschieden. 
Nach mehreren Verhandlungsrunden 
zwischen DGB/GEW und Landesregie-
rung wurde dieses Gesetz nunmehr ver-
abschiedet.
Es gilt für die Vergabe und Ausführung 
über Bauleistungen sowie Dienstleistun-
gen im Gebäudereinigungshandwerk 
und im Sicherheits- und Bewachungs-
gewerbe, die das Land Hessen sowie die 
Kommunen vornehmen. Dieses Gesetz 
bestimmt, dass:
•  öffentliche Aufträge nur an Unter-

nehmen vergeben werden dürfen, die 
ihre Arbeitnehmer nach den in Hes-
sen geltenden Tarifl öhnen bezahlen

•  bei der Auswahl der Unternehmen 
berücksichtigt werden kann, inwie-
weit eine „angemessene Beteiligung 
der Bieter an der berufl ichen Erstaus-
bildung erfolgt, soweit das und die 
Kriterien dazu in den Bewerbungs-
bedingungen angegeben werden“.

Es wird nun darauf ankommen, in den 
Kommunen und Landkreisen darauf zu 
drängen, dass bei den öffentlichen Aus-
schreibungen insbesondere Bedingun-

gen zur Erstausbildung aufgenommen 
werden.
(vgl. GVBl. Nr. 28 – 21. Dez. 2007)

Europäische Kernberufe - 

IG Metall legt Leitlinien zur Ge-

staltung von Berufen ... 19.10.07 
 

Die aktuelle berufsbildungspolitische 
Debatte um die zukünftige Entwicklung 
von Berufen macht es erforderlich, dass 
die IG Metall ihre eigenen Gestaltungs-
optionen umfassend formuliert. Diesem 
Ziel dienen die Leitlinien für die Gestal-
tung von Berufen, erarbeitet in einem 
umfassenden Diskussionsprozess, die 
jetzt von der IG Metall beschlossen wur-
den. Dabei werden 15 Punkte beschrie-
ben, wie die IG Metall zukünftig Berufe 
gestalten will. Im Mittelpunkt unserer 
Berufepolitik soll der europäische Kern-
beruf stehen. Da die Geschäfts- und 
Arbeitsprozesse in Europa weitgehend 
einheitlich sind, können auch die beruf-
lichen Standards gemeinsam auf euro-
päischer Ebene formuliert werden. Die 
Ausbildungswege sind sicherlich ganz 
unterschiedlich in den Ländern. Die IG 
Metall will derzeit ausloten, ob es auf der 
europäischen Ebene Arbeitgeberverbän-
de gibt, die ebenfalls an der Schaffung 
europäischer Kernberufe interessiert 
sind. 

IGM: Wap-newsletter 22.10.2007

Gewerkschaftsfreunde

Vier von fünf Deutsche meinen, dass die 
Gewerkschaften als Interessenvertreter 
von Beschäftigten auch heute noch ge-
braucht werden. Das zeigt die Novem-
ber-Umfrage der Illustrierten „Stern“.
Den höchsten Wert aller Altersgruppen 
gibt es bei den 18- bis 29-jährigen (85%). 
Und sogar dreiviertel der Selbstständigen 
möchten Gewerkschaften nicht missen. 
Selbst drei von vier FDP-Anhänger hal-
ten Gewerkschaften für notwendig.

Soli aktuell 12.07

BERUFE 

Scharfe Kritik am selbstherrlichen Bun-
deswirtschaftsministerium - Arbeitgeber 
sagen endlich mal ein klares Nein zum 
Berufekannibalismus   ... 17.10.07
 Immer neue Ausbildungsberufe sol-
len geschaffen werden, angeblich um 

NEWS  NEWS
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NEWS – NEWS - NEWS
Jugendlichen mehr Chancen für einen 
Einstieg ins Berufsleben zu geben. Der 
Bundesverband Holz und Kunststoff 
(BHKH) kritisiert jetzt diese Initiativen, 
die zu Lasten der hochwertigen Ausbil-
dung zum Tischler oder Schreiner gehen. 
Das Wirtschaftsministerium und das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) 
wollen den neuen Beruf des Fenster-, 
Tür- und Tormonteurs schaffen. Der Ar-
beitgeberverband sagt: „Damit wird den 
Jugendlichen nicht geholfen.“ Die IG 
Metall kritisiert ebenfalls die Schaffung 
des neuen Ausbildungsberufs als unsin-
nig. Barbara Galla, Berufsbildungsexper-
tin der IG Metall, erklärte in Frankfurt: 
„Auch wenn der Beruf nicht zu Lasten 
der Tischler und Schreiner geht, ist es we-
der berufsbildungspolitisch noch arbeits-
marktpolitisch sinnvoll diesen Beruf zu 
schaffen. Wir lehnen die Schaffung des 
geplanten Ausbildungsberufes ebenso ab 
wie der Arbeitgeberverband“.

IGM: Wap-newsletter 22.10.2007

HANDWERK

Gute Azubis brauchen gute Ausbilder   
12.10.07 

 Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-
Neckar-Odenwald fordert, den Nachweis 
der Ausbildereignung schnellstmöglich 
wieder in Kraft zu setzen. „Denn gute 
Lehrlinge brauchen gute Ausbilder“, be-
tonte Claudia Orth vom 
Geschäftsbereich Berufl i-
che Bildung. Hier sehe sich 
das Handwerk auf einer Li-
nie mit dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB). 

IGM: Wap-newsletter
22.10.2007

WEITERBILDUNG

Teilnehmerzahlen bei Volks-
hochschulen stagnieren ... 
09.10.07

Zu viele Menschen in 
Deutschland erweisen sich 
nach dem Abschluss ihrer 
Schul- oder Studienkarri-
ere als lernfaul. Nur rund 
ein Fünftel der sogenann-
ten Erwerbspersonen nah-
men 2006 an berufl ichen 
Fortbildungen teil; kaum 

acht Prozent der Bürger bildeten sich in 
der Volkshochschule fort. Nach einer 
Statistik des Deutschen Instituts für Er-
wachsenenbildung (DIE) wurden 2005 
gerade einmal sechseinhalb Millionen 
Anmeldungen für Volkshochschul-Ver-
anstaltungen gezählt. Damit sind die 
knapp 1000 Volkshochschulen zwar 
noch immer Marktführer im Weiterbil-
dungssektor - doch seit 2004 sinken die 
Teilnehmerzahlen. 

IGM: Wap-newsletter 22.10.2007

Prekäre Beschäftigung

Der Anteil der unbefristeten Vollbeschäf-
tigung bei Universitätsabsolventen in der 
Privatwirtschaft ist laut einer Befragung 
der HIS Hochschul-Informations-Sys-
tem GmbH im Vergleich zu 2001 von 56 
auf 37% gesunken. Bei Fachhochschul-
absolventen sind es laut der Studie statt 
72 nun noch 58%.
www.his.de

soli aktuell 12.07

Bedrückte Jugend

Leistungsdruck bestimmt den Alltag der 
Jugend und der jungen Erwachsenen: 
60% fühlen sich in der Schule oder am 

Arbeitsplatz stark unter Druck. Dies zei-
gen Daten der Jugendstudie „Timescout“, 
bei der dieses Jahr deutschlandweit 1.200 
junge Leute befragt wurden. In hohem 
Ausmaß scheinen die Eltern bei den Un-
ter-20-jährigen für Stress zu sorgen: Über 
40% der Elf- bis 19-jährigen meinen, dass 
es die Eltern sind, die Druck auf sie aus-
üben, damit sich Erfolge in Schule und 
Ausbildung einstellen.
www.tfactory.com

soli aktuell 10.2007

Vermögen sehr ungleich verteilt

Rund zwei Drittel der Bevölkerung in 
Deutschland haben laut einer Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) nur ein sehr geringes oder 
gar kein Vermögen. Zugleich besitzen die 
reichsten zehn Prozent fast zwei Drittel 
des gesamten Vermögens, teilte das DIW 
gestern in Berlin mit. Allein das wohlha-
bendste Prozent der Bevölkerung verfügt 
demnach über mehr als 20 Prozent der 
Werte. Insgesamt lag das Vermögen bei 
rund 5,4 Billionen Euro.

DE 8.11.2007

Ausführungen und 
Zusammenstellungen: Dieter Staudt

NEWS  NEWS
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Der Namen Berufsschule hat schon den 
Beruf im Titel. Was hat es damit in der 
Realität auf sich?
Der Beruf, und damit die duale Form der 
Berufsausbildung, ist trotz Strukturwan-
del unverändert das Zugpferd einer jeden 
berufl ichen Schule. Die auf den Beruf 
ausgerichteten Bildungsgänge sind die 
Substanz einer Berufsschule. Alles an-
dere sind Ergänzungen, die notwendig 
wur den, sie sind aber bisher nicht zum 
prägenden Element geworden. 

Wie wird der Beruf im Alltag der Be-
rufsschule sichtbar?
Wir haben eine neue Lernfeld-Didaktik. 
Will sagen: Die Arbeits- und Geschäfts-
prozesse werden in Kooperation mit den 
Betrieben in den Mittelpunkt des Lern-
geschehens gerückt. Damit bekommt Ler-
nen eine neue Qualität. 

Geht das etwas konkreter?
Im ersten Ausbildungsjahr kommen die 
Jugendlichen nach einer kurzen Betrieb-

sphase zu einem ersten Block in die Be-
rufsschule. Für den Industriemechaniker 
oder Industriemechanikerinnen haben 
wir dann einen Lernträger, in diesem 
Fall z.B. für das Lernfeld Montage und 
Instandhalten eine kleine Biegevorrich-
tung. Der Lernträger ist Ausdruck eines 
Teils der Geschäfts- und Arbeitsprozes-
se im Betrieb, hieran arbeitet sich die 
Be rufsschule ab. Die Biegevorrichtung 
muss in ihren Möglichkeiten analy-
siert werden. Da werden Arbeitspläne 
ge schrieben, Zeichnungen gelesen und 
angefertigt etc. Der Schüler bekommt 
den Auftrag, die Biegevorrichtung zu 
optimieren. In Gruppen wird das neue 
Konzept erarbeitet. Das geschieht ei-
genständig, kleinteilige Vorgaben gibt es 
nicht mehr. Mit dem Arbeitsergebnis aus 
der Berufsschule gehen die Azubis dann 
im Idealfall in den Betrieb und bespre-
chen ihre Ideen mit dem betrieblichen 
Ausbilder, der natürlich auch noch seine 
Vorschläge einbringt. Die Optimierun-
gen werden im Betrieb durchgeführt und 

mit dem so weiterentwickelten Produkt 
geht es dann in die nächste Blockphase 
der Berufsschule. Die Schüler müssen ih-
ren Verbesserungsprozess und die Ergeb-
nisse in der Schule präsentieren. 
Aber ist es nicht Aufgabe der Be-
rufsschule, die Refl ektion über die 
Arbeit zu fördern?
Ja, natürlich und das tun wir auch, wie 
das Beispiel Biegevorrichtung zeigt. Un-
sere Aufgabe ist nicht die Einübung, das 
Trainieren von Arbeitsprozessen. Bei uns 
geht es um Analyse: Wir durchdringen 
den Arbeitsprozess, wir planen, optimie-
ren, bringen ökonomische Dimensionen 
ein, Dimensionen der Qualitätssiche-
rung und stellen einen gesellschaftlichen 
Kontext her. Das Lernfeld-Konzept geht 
davon aus, dass mit dem Lernträger alle 
Facetten von Arbeit deutlich gemacht 
werden können. 

Haben Lernfelder nur Vorteile?
Nein, es gibt auch Schattenseiten. Es 
fehlt für viele Jugendliche die ordnen-
de Hand, die Struktur. Wenn es auf die 
Prüfung zugeht, wächst allenthalben die 
Nervosität. Schwächere Schüler tun sich 
mit diesem System schwer: ihnen fehlen 
insbesondere die Meilensteine des Wis-
sens. Wir gehen nicht vom Detail zum 
Komplexen, sondern der Lernträger 
kommt als relativ schwieriges ganzheitli-
ches Gebilde daher, welches von Jugend-
lichen eine hohe intellektuelle Leistung 
abverlangt. 

Wie kommt das Lernfeldkonzept bei 
den Betrieben, den Berufsschülern 
und Berufsschullehrern an? 
Der Versuch, einen neuen, ganzheit-
lichen Weg zu gehen, kommt bei den 
Betrieben gut an.
Auch der größte Teil der Berufsschü-
ler kommt mit diesem Konzept gut 
zu Recht. Aber: Viele brauchen Hil-
festellungen. Man muss sich klar ma-
chen, was da passiert: Du kommst den 
ersten Tag in die Schule und bekommst 
eine komplexe Zeichnung in die Hand ge-
drückt mit Schnittdarstellungen, Stücklis-
ten etc. Früher wurde man herangeführt, 

Die Lernfelder geben dem Beruf in der 
Berufsschule eine neue Chance

Interview mit Horst Linke, Berufsschullehrer in Hamburg und GEW Vorstandsmitglied

denk-doch-mal sprach mit Horst Linke über die Frage, welche Bedeutung 
die Berufsschule heute noch hat, wie mit den neuen Lernfeldern eine Re-
naissance des Berufs in die Schulen festzustellen ist und welche zentra-
le Bedeutung der Beruf für die Schüler immer noch hat. Es ging auch um 
Imageprobleme der Berufsschulen und die Wertigkeit berufl icher Bildung in 
der Gesellschaft. Schließlich formuliert Horst Linke drei Reformperspektiven.
Das Gespräch führte Klaus Heimann vom Bundesvorstand der IG Metall.

Lernfelder
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step by step. Da kommt vieles zusam-
men, verwirrend für den Jugendlichen. 
Im zweiten Schul-Block legt sich die 
Ver wirrung. Die Azubis fangen an zu 
begreifen, erkennen Strukturen, fi nden 
Zugangswege, können entscheiden was 
wichtig, was unwichtig ist. Diese beruf-
lichen Qualifi kationen haben zugleich 
ausgeprägte gesellschaftliche Kompo-
nenten, die übertragbar sind. 
Probleme macht auch das hohe Maß 
an Selbstständigkeit. Sie erfordert wie 
im Betrieb ein hohes Maß an Arbeits-
disziplin. In der Schule werden Grup-
pen (3-4 Schüler) gebildet, der Auftrag 
wird besprochen, die Schüler haben eine 
Zeitvorgabe und dann ist Schluss. Infor-
mationen müssen eigenständig beschafft 
werden. Die Gruppen müssen terminge-
recht abliefern - das alles erfordert ein 
hohes Maß an Selbstständigkeit. 

Also ist der Beruf das didaktische 
Zentrum der Berufsschule, erfährt 
er durch die Lernfelder nicht sogar 
eine Renaissance?
Ja, eindeutig. Auch im Gespräch mit Ju-
gendlichen kommt das raus. Auf die Fra-
ge: Was machst Du denn, kommt die 
Antwort: Ich lerne Industriemechaniker 
- die Identifi kation ist immer das Be-
rufsbild, nie die Tätigkeit. Der Beruf ist 
identitätsstiftend.  Aber auch für die Ge-
sellschaft hat der Beruf eine ganz wichti-
ge Funktion. Er hat sicherlich auch dazu 
beigetragen, dass in Deutschland Ju-
gendunruhen, wie in anderen Ländern, 
nicht aufgekommen sind.  Beruf ist nicht 
zu ersetzen durch Qualifi kation, das ist 
einfach mehr. Auch leistungsschwäche-
re Jugendliche legen großen Wert dar-
auf, einen Beruf zu erlernen. Deshalb 
ist ganz wichtig, dass man gerade diese 
Jugendlichen nicht abdrängt in irgend-
welche Qualifi kationsmaßnahmen. Sie 
brauchen teilweise längere Lernzeiten, 
sie haben auch einen Anspruch darauf, 
einen qualifi zierten Beruf zu erlernen. 

Wie viel Zeit braucht man für einen 
ersten berufl ichen Entwicklungspro-
zess?
Drei Jahre ist in jedem Fall eine angemes-
sene Zeit. Aber wir müssen klar machen: 
Am Ende zählt die Zeit, die der Einzelne 
braucht. Bei dem einen kann man kür-
zen, bei dem anderen braucht man län-
ger. Drei Jahre sind aber eine gute Zeit 
für einen Bildungsprozess, der diesen 

Namen auch verdient. Die jungen Men-
schen, die zu uns kommen, sind nicht 
fertig, sie starten bei uns einen besonde-
ren Bildungs- und Entwicklungsprozess. 
Innerhalb der dreijährigen Ausbildung 
können wir in dem Prozess verfolgen, 
wie aus dem Schüler - der sich zu Beginn 
oft sehr schwer tut - ein kompetenter Ex-
perte in seinem Fach wird.

Wie bekommt der Lehrer die Verän-
derungen in der Berufswelt mit?
Uns hilft die gute Zusammenarbeit mit 
den Ausbildungsbetrieben, sprich die 
Lern ortkooperation. Wir treffen uns au-
ßer bei Prüfungen zwei bis dreimal im 
Jahr zu Lernort-Kooperationssitzungen. 
Gegliedert wird die Kooperation nach 
den Berufen. Die Tagungsorte wechseln 
sich in Schule und Betrieb ab, so dass 
man konkret erfahren kann, was sich 
verändert. Ein weiteres Instrument ist 
das Lehrerpraktikum. 

Hat das Lernen im Beruf in der Wis-
sensgesellschaft noch eine Chance?
Sicherlich gibt es eine Theoretisierung 
bei den Berufen. Da aber in Deutschland 
noch immer viel produziert wird, brau-
chen wir die notwendigen Fachkräfte. 
Deshalb glaube ich, dass der Beruf weiter-
hin eine Chance hat. Aber: wir brauchen 
Veränderungen. So sollte die Anzahl der 
Berufe deutlich reduziert werden, not-
wendig ist auch eine neue Strukturdebat-
te. Die Prozesse des Lernens, wie lernt 
man, wie kann man das kontinuierlich 
betreiben, diese Dinge müssen wir deut-
licher vermitteln. 

Welchen Reformbedarf sieht Horst 
Linke für die Berufsschule?
Den will ich an drei Stellen markieren:

Durch meine Doppelrolle als Lehrer und 
als politischer Funktionär der GEW fällt 
mir auf, dass in der Öffentlichkeit be-
rufl iche Bildung in seinen Facetten von 
der Erstausbildung bis zum Weiterbil-
dungsberuf, einschließlich des Erwerbs 
hochqualifi zierter allgemein bildender 
Abschlüsse an Berufsschulen, nicht die 
notwendige gesellschaftliche Anerken-
nung fi ndet und zwar die Anerkennung 
der Berufl ichkeit als wertvolles Gut der 
Gesellschaft. 
Es ist unerträglich, dass es uns immer 
noch nicht gelungen ist, Bildungswege so 
zu strukturieren, dass sie ein hohes Maß 
an Durchlässigkeit und gegenseitiger An-
erkennung haben. Es gibt nicht den Kö-
nigsweg, es gibt viele Wege zu einem Ziel 
und einer davon ist der Weg der beruf-
lichen Bildung. Der direkte Weg an die 
Hochschulen über die berufl iche Bildung 
darf nicht mehr ausklammert werden. 
Ich würde mir wünschen, dass mehr jün-
gere Menschen den Beruf des Berufs-
schullehrers ergreifen. Nur so kann die 
Berufl ichkeit auch längerfristig abgesi-
chert werden. Bundesweit haben wir die 
größten Probleme, qualifi zierte Lehrer zu 
fi nden. Das gesamte Konzept der Lern-
felder mit seiner neuen Didaktik fällt in 
sich zusammen, wenn es das notwendige 
Personal nicht gibt. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Horst Linke 
ist Berufsschullehrer der G 1 Schule für 
Stahl- und Maschinenbau – eine Schule 
mit rund 1.600 Schülern. 
Er ist Mitglied im Hauptvorstand der 
GEW und Vorsitzender der Fachgruppe 
gewerbliche Schulen der GEW, und dies 
seit 15 Jahren. 

„Verteidigt das Berufsprinzip, das die Menschen in die Lage ver-
setzt, Handlungs- und Gestaltungskompetenz für ihren Berufsweg, 
für ihre Arbeit und Leben zu gewinnen. Fordert und gestaltet aktiv 
Konzepte moderner Berufl ichkeit. Die Aufgabe des Berufsprinzips 
zu Gunsten wechselnder Ad-hoc-Anpassungsqualifi zierung und 
bloßer Beschäftigungsfähigkeit gefährdet nicht nur Alternativen 
zu tayloristischer Arbeitsorganisation, sondern auch die Interessen 
des einzelnen Arbeitnehmers an betrieblicher und überbetriebli-
cher Mobilität.“ 

Empfehlung des wissenschaftlichen Beraterkreises von verdi und IG Metall 
an die Gewerkschaften 

Lernfelder
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Stammkunden hatten es schon sehn-
suchtsvoll erwartet, und nun spricht es 
sich allmählich herum. Das Leseca-
fé ist wieder eröffnet. In der Hanauer 
Stadtbibliothek servieren freitags um 
die Mittagszeit Schülerinnen der Eugen-
Kaiser-Schule köstliche Kuchen, Torten, 
pikante Quiches sowie warme und kalte 
Getränke. Besonders die Beschäftigten 
der Umgebung wissen diesen Service zu 
schätzen. 

Schülerinnen des Berufsvorbereitungs-
jahres backen am Vormittag im ernäh-
rungswirtschaftlichen Unterricht Kuchen 
und Torten, bereiten Tomaten-, Hack-
fl eisch- und Gemüsequiches vor und ko-
chen Suppen. Danach zieht die Hälfte 
der 15- bis 17-Jährigen mit dem Bus los 
Richtung Schlossplatz. Dort verwandeln 
sie das Foyer der Stadtbibliothek in ein 
gemütliches Café, wo es appetitlich duf-
tet, wenn um halb zwölf die ersten Gäs-
te kommen. Unter diesen sind zahlreiche 
Stammkunden, die sich darauf freuen, 
am letzten Arbeitstag der Woche etwas 
besonders Wohlschmeckendes genießen 
zu können.

Wie jedes Jahr, wenn ein neuer Jahrgang 
das Lesecafé übernimmt, sind die Schü-
lerinnen zunächst aufgeregt und unsi-
cher. Der Umgang mit Gästen ist für sie 
ungewohnt. Am liebsten würden sich die 
meisten in der Küche verkriechen. Doch 
auch dieses Jahr lernen sie es schnell, wie 
man lächelnd Bestellungen aufnimmt, 
die Teller und Tassen zum richtigen Gast 
bringt, korrekt kassiert. Die Zurückhal-
tung schwand mit den ersten Erfolgen. 
„Gleich am Anfang hat uns ein Gast ge-

holfen, die Tische zu stellen und die Kaf-
feemaschine anzuschließen. Das hat uns 
gut getan“, erzählt eine sechzehnjährige 
Schülerin.

Das Lesecafé trägt sich selbst, aber es ist 
nicht das Ziel, damit viel Geld zu ver-
dienen. Das wäre mit den gemäßigten 
Preisen auch nur begrenzt möglich. Den 
pädagogischen Anspruch formuliert die 
Klassenlehrerin Marina Möller so: „Die 
jungen Frauen lernen in diesem Projekt, 
Selbstvertrauen und Durchhaltevermö-
gen aufzubauen. Sie entwickeln Ver-
trauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Wir 
hoffen, dass sich damit ihre Chancen 
auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
verbessern.“
Vor zehn Jahren hatte Reinhold Jäger, 
Abteilungsleiter an der Eugen-Kaiser-
Schule, das Lesecafé ins Leben gerufen. 
Er entwickelte es als Unterrichtspro-

jekt für Schülerinnen der ‚Besonderen 
Bildungsgänge’ auf dem Weg zu ihrer 
Berufsreife. Seitdem gab es in den Unter-
richtsmonaten in der Hanauer Stadtbibli-
othek jeden Donnerstagmittag Kuchen, 
Torten und Getränke.

Das neue Lehrerinnen-Team, das jetzt 
das Unterrichtsprojekt weiterführt, zeigt 
sich nach einem Monat bereits sehr zu-
frieden: „Die Schülerinnen sind moti-
viert und zuverlässig. Fast alle freuen 
sich auf den Freitag. Hier erfahren sie 
Lob und Anerkennung von den Gästen“, 
sagt die Fachlehrerin Evi Lanzendörfer. 
Die geglückte Verbindung von Schule 
und Gastronomie kann den Besuchern 
des Lesecafés am Freitag nur recht sein.
Das Lesecafé in der Stadtbibliothek ist 
freitags von 11:30 bis 15:00 Uhr geöff-
net.

Marina Möller

Schülerinnen servieren im Lesecafé

Neues Team der Eugen-Kaiser-Schule in der 
Hanauer Stadtbibliothek

Prüfer:  Wenn ein Artikel 85 Cent kostet, wie viele Artikel 
können Sie kaufen, wenn Ihnen 12 Euro zur Verfü-
gung stehen?

Azubi:   Ich würde eine Analyse machen.
Prüfer:   Sie könnten aber auch einfach rechnen.
Azubi:   Ich würde Angebot und Nachfrage analysieren, den 

Markt studieren und versuchen herauszufi nden, wo 
ich den Artikel billiger bekomme.

Prüfer:   Das ist ja alles gut und schön. Aber jetzt stellen Sie 
sich vor, sie hätten das alles schon gemacht und hät-

ten herausgefunden, dass der Artikel exakt für 85 
Cent zu bekommen ist.

Azubi:   Ich würde entweder warten, bis ich mehr Geld hätte 
oder bis der Artikel einen besseren Preis hat.

Prüfer:   Warum machen sie es sich so schwer?
Azubi:   Weil 85 Cent nicht in 12 Euro passt!

Prüfer:   Passt doch!
Azubi:   Aber nicht wirklich

Neues Team
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Regionale Arbeitsgemeinschaft
Zweijährige Berufsfachschule Ernäh-
rung Südhessen, 20.11.2007

An das 

Hessische Kultusministerium

Folgende Ergebnisse des regionalen Ar-
beitskreises Zweijährige Berufsfachschule 
Ernährung zur Thematik Betriebsprakti-
kum werden festgehalten:

•  Laut Verordnung wird der berufs-
bezogene Unterricht um 160 Unter-
richtsstunden gekürzt. Das bedeutet, 
dass in den verbleibenden Unter-
richtsstunden nicht mehr alle Lern-
felder mit dem laut Rahmenlehrplan 
vorgesehenen Stundenumfang unter-
richtet werden können. Vorgegeben 
werden 1120 Stunden, erteilt werden 
daraus folgend nur noch 960 Stun-
den. Die 10 Lernfelder im Berufsfeld 
Ernährung Hauswirtschaft beinhal-
ten jeweils zwischen 80 und 120 Un-
terrichtsstunden.

•  Durch die Projektprüfungspha-
se und die Abschlussprüfungsphase 
und durch das vierwöchige Prakti-
kum selbst wird der berufsbezogene 
Unterricht nochmals gekürzt.

•  Die Kürzung bedeutet, dass vom 
Umfang mehr als ein Lernfeld nicht 
mehr erteilt werden kann, die Schü-
lerinnen und Schüler erhalten hier-

durch einen deutlichen Nachteil, 
da ihnen evtl. eine Lernfeldnote im 
Zeugnis fehlt.

•  Eine durchgängige Kürzung aller 
Lernfelder verhindert die Durchfüh-
rung von sinnvollen Projekten, da für 
die Schülerinnen und Schüler kaum 
noch Zeit für eigenständiges Arbei-
ten und Erproben bleibt. Genau das 
wird aber bei der Projektprüfung ge-
fordert.

•  Der Umfang der berufsbezogenen 
Abschlussprüfung (schriftliche Prü-
fung, Projektprüfung mit Präsentati-
on und evtl. mündliche Prüfung) hat 
nach neuer Verordnung zugenom-
men, dem gegenüber steht ein deut-
lich reduzierter Stundenumfang im 
berufsbezogenen Unterricht. Das be-
deutet, die Schülerinnen und Schüler 
müssen in kürzerer Zeit auf eine um-
fangreichere Prüfung vorbereitet wer-
den.

•  Da die Betreuung des Betriebsprakti-
kums nicht mehr durch die Lehrkräf-
te des berufsbezogenen Unterrichts 
erfolgen darf, sondern durch die Ar-
beitscoachs übernommen wird,  ist 
es auch nicht möglich, berufsbezoge-
ne Inhalte innerhalb des Praktikums 
mittels Betreuung durch die Fachthe-
orie- und Fachpraxislehrer zu behan-
deln.

•  Eine externe Benotung durch die Be-
triebe ist rechtlich nicht möglich. 
Das heißt, Lernfeldinhalte können 

nicht in das Betriebspraktikum gege-
ben werden.

•  Die fehlende berufsbezogene Be-
treuung während des Betriebsprak-
tikums zeigte im vergangenen 
Schuljahr deutliche Irritationen sei-
tens der Betriebe, was zu einer zu-
künftig geringeren Bereitschaft zur 
Praktikumsplatzbereitstellung füh-
ren wird.

•  Die Betreuung durch externe Arbeits-
coachs ermöglicht keine berufsbe-
zogene und individuelle Betreuung 
und Beratung der Schülerinnen und 
Schüler. Dies widerspricht der indi-
viduellen Förderung in Form von 
Förderplänen und Schullaufbahnbe-
ratung. 

•  Die bisherige Erfahrung zeigt be-
reits, dass die Arbeitscoachs nicht 
von Dauer an den Schulen bleiben, 
an mehreren Schulen ist der Arbeits-
coach schon wieder gegangen, bzw. 
die Person hat gewechselt. Eine Kon-
tinuität für die Betriebe ist somit 
nicht möglich und die Praktikums-
betreuung fällt teilweise sogar ganz 
aus.

Die regionale Arbeitsgemeinschaft bittet 
das Hessische Kultusministerium, oben 
genannte Kritikpunkte zu bearbeiten 
und die Verordnung der Zweijährigen 
Berufsfachschule zugunsten der Berufs-
fachschülerinnen und –schüler zu verän-
dern.

Neuordnung des Betriebspraktikums in der 
Zweijährigen Berufsfachschule

Verordnung vom 21. Februar 2006

Der Der 
BerufsschullehrerBerufsschullehrer

„Gerecht soll er sein, der Berufsschullehrer, und zugleich 
menschlich und nachsichtig, straff soll er führen, doch taktvoll 
auf jeden Jugendlichen und Erwachsenen eingehen, Begabun-
gen fördern, pädagogische Defi zite ausgleichen, Suchtprophy-
laxe und Aids-Aufklärung betreiben, gegen Rechtsextremismus 
unterrichten und sexuellen Missbrauch erkennen, auf jeden Fall 
den Lehrplan einhalten, wobei Hochbegabte und Abiturienten 
gleichermaßen zu berücksichtigen sind wie Begriffsstutzige und 
Sonderschüler. 

Und dies natürlich alles handlungsorientiert.
Kurz: 
Der Berufsschullehrer hat die Aufgabe, eine Wandergruppe 
mit Spitzensportlern und Behinderten bei Nacht und Nebel 
durch unwegsames Gelände in nordsüdlicher Richtung zu 
führen, und zwar so, dass alle bei bester Laune und möglichst 
gleichzeitig an drei verschiedenen Zielorten ankommen. So-
zusagen nach dem Prinzip der didaktischen Parallelität.“

Zitat aus der Weltwoche, Datum unbekannt

Neuordnung
der BFS
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sv+ - 

Kritisches zum Stand

Auf dem Personalrätetreffen im Septem-
ber kam man noch zu der einhelligen 
Auffassung, dass vor den Landtagswah-
len keine wichtigen Entscheidungen 
mehr getroffen werden. Dem war jedoch 
nicht so. In einigen Schulen wurde die 
Kernschulverfassung diskutiert und der 
Landtag fasste am 14. November einen 
einstimmigen Beschluss zum Modell-
projekt Selbstverantwortung plus.

Kernschulverfassung

Nach Aussage des HKM gegenüber dem 
Hauptpersonalrat haben gerade einmal 5 
der 17 sv+-Schulen einen Antrag auf Än-
derung der Schulverfassung gestellt. Von 
diesen 5 Schulen will nur eine die HKM-
Kernschulverfassung übernehmen, die 
Anderen haben Entwürfe vorgelegt, die 
sich zum Teil grundlegend von dieser un-
terscheiden.
An der Werner-Heisenberg-Schule in 
Rüsselsheim lehnte die Gesamtkonferenz 
die Kernschulverfassung mit 72 zu 25 
Stimmen ab. In drei Gesamtkonferenzen 
und auf vielen Fach- und Abteilungskon-
ferenzen versuchte die Schulleitung und 
die sv+-Steuerungsgruppe für die HKM-
Kernverfassung zu werben und monate-
lang war dies Thema in Lehrerzimmern 
und bei Schulgruppensitzungen von 
GEW und glb. In der Diskussion wurde 
sehr deutlich, dass die Kolleginnen und 
Kollegen an der Entwicklung ihrer Schu-
le als Ganzem interessiert sind, dass sie 
hierzu ihr Mitbestimmungsrecht wahr-
nehmen und ausbauen wollen und dass 
sie im Rahmen ihrer zeitlichen Ressour-
cen an der Entwicklung der gesamten 

Schule mitwirken wollen; im Gegensatz 
zu der vom HKM beabsichtigten Reduk-
tion des Berufsbilds auf reine „Unter-
richtsbeamte“.
In einem sv+-Newsletter der Theodor-
Heus-Schule Offenbach, der auf der of-
fi ziellen Homepage von sv+ zu fi nden 
ist, schreibt der Schulleiter: „Wie Sie 
feststellen werden, befasst sich keines 
unserer SV+-Projekte mit der Schulver-
fassung. In der Schulleitung vertreten 
wir die Auffassung, dass die bestehen-
de Schulverfassung einem Prozess zu 
mehr Selbstverantwortung nicht ent-
gegensteht.“ Die Kernschulverfassung 
wird also nicht nur von Kollegien und 
Verbänden abgelehnt, sondern auch von 
vielen Schulleitungen.

Zum Landtagsbeschluss

Obwohl es massive Kritik an sv+ von 
den Lehrerverbänden (GEW, glb) und 
aus den Schulen gibt und obwohl die 
wissenschaftliche Begleitung eine we-
nig schmeichelhafte Zwischenbilanz zog 
(vergl. Insider 3/07), hat der Landtag in 
seiner Sitzung am 14.11.2007 einstimmig 
den nachstehenden Beschluss gefasst. 
Hierzu möchte ich folgende Punkte an-
merken:

1 . Zur Meinungsbildung der Landtags-
fraktionen wurden im Wesentlichen 
nur die Meinungen der Schulleiter 
der sv+-Schulen herangezogen. Per-
sonalräte, Verbände, Gewerkschaf-
ten, andere Berufl iche Schulen usw. 
und selbst die wissenschaftliche Be-
gleitung wurden kaum oder nicht ge-
hört.

2.  Wenn nur eine sv+-Schu-
le die Kernschulverfassung 
des HKMs übernehmen 
will, so stellt sich die Frage, 
wie die Landtagsfraktionen 
darauf kommen, dass es 
sich dabei um eine geeigne-
te Gremienstruktur für die 
selbstverantwortliche Schu-
le handeln könnte.
3.  In einer demokratischen 

Gesellschaft müssten in Schulen, 
wenn die Position des Schulleiters/
der Schulleiterin gestärkt wird, gleich-
zeitig auch die Rechte der an Schule 
Beteiligten und der Personalvertre-
tungen gestärkt werden. Hierzu sa-
gen die Fraktionen nichts, sondern 
favorisieren eine Einschränkung von 
deren Rechten durch die Kernschul-
verfassung.

4.   Die Rahmenstundentafeln der beruf-
lichen Schulformen wurden in den 
letzten Jahren auf die Mindestan-
forderungen der KMK zusammen-
gestrichen, um unter dem Diktat der 
„Unterrichtsgarantie“ die Zuweisung 
zu kürzen. Eine Abweichung von 
Rahmenstundentafel und Gruppen-
größenverordnung bei der momen-
tanen Stellenzuweisung würde die 
bundesweite Anerkennung der Ab-
schlüsse kosten.

5.  Eine Verlängerung des Modellver-
suchs nur aufgrund der Forderun-
gen einer ‚privaten’ Versammlung 
von Schulleitern macht wenig Sinn. 
Eine fundierte und kritische Refl exi-
on des Projektverlaufs und der Pro-
jektvorgaben und deren Anpassung 
für den Verlängerungszeitraum wäre 
das Mindeste, denn jeder sv+-Schu-
le werden zwei zusätzliche Stellen für 
weitere zwei Jahre zur Verfügung ge-
stellt, die den anderen berufl ichen 
Schulen fehlen werden.

Der Beschluss des Landtags mit der Un-
terstützung aller Fraktionen wurde nach 
Aussagen aus den Oppositionsparteien 
als Reaktion auf einen Antrag von CDU 
und FDP zu Hessencampus (ZLL) initi-
iert. Darin wird eine Zusammenführung 
der Projekte ZLL und sv+ gefordert, die 
von den Oppositionsfraktionen jedoch 
nicht befürwortet wird. Der sv+-Antrag 
sei nur bindend in Bezug auf die Verlän-
gerung von sv+ um 2 Jahre; alle ande-
ren Forderungen seien durch das Verb 
„sollen“ nicht verbindlich, so zumindest 
die Interpretation aus den Oppositions-
parteien. Durch den sv+-Antrag mit der 
Unterstützung aller Fraktionen sollte 
anscheinend sv+ über die Wahl geret-
tet werden. Wie es danach mit sv+ wei-
ter geht, sei noch nicht sicher und hänge 
von den Mehrheiten ab. Aber auch da-
von, wie sich Verbände, Gewerkschaften 
und Personalräte Gehör verschafften und 
auf die Parlamentarier einwirkten.
Ralf Becker

SV  +
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Der Landtag stellt fest, dass in den Schu-
len des Modellprojektes SV+  inzwi-
schen wichtige Schritte auf dem Weg zu 
einer stärkeren Eigenverantwortung er-
folgt sind.

In den Handlungsfeldern Personalge-
winnung und Finanzen können viele 
Entscheidungen schneller und fl exibel 
getroffen werden. 
Im Handlungsfeld Qualitätsentwicklung 
werden Grundlagen für eine neue Lern-
kultur geschaffen, die die Schülerinnen 
und Schüler in geeigneter Weise auf die 
neuen Herausforderungen des lebens-
begleitenden Lernens vorbereiten. Das 
Handlungsfeld Organisationsstruktur 
bietet den Schulen mit der „Kernverfas-
sung“ Möglichkeiten, eine neue, für die 
Anforderungen der selbstverantwortli-
chen Schule geeignete Gremienstruktur, 
zu erproben.

Die Landesregierung wird nun gebeten, 
folgende Punkte zur Weiterentwicklung 
des Modellprojekts in Angriff zu neh-
men oder zu begleiten:

1.  Weiterer Ausbau der Eigenverant-
wortung an den SV-plus-Schulen

  Die Position der Schulleiterin/des 
Schulleiters wird kontinuierlich ge-
stärkt. Folgende Möglichkeiten sol-
len die Schulen erhalten:

  a) Abweichung bei den unterrichtli-
chen Rahmenbedingungen, zunächst 
nach § 127c HSchG

  - Verordnung über die Gruppengrö-
   ßen,

  - Rahmenstundentafel.
  b) Ernennung zum Beamten auf Le-

benszeit.
  c) Entscheidung der Schulen bei Ver-

setzungen und Abordnungen von 
Lehrkräften bei gegenseitigem Ein-
vernehmen der betroffenen Schulen.

  d) Freiwillige Erprobung der Ge-
währung von Leistungsprämien im 
Rahmen des Schulbudgets nach den 
jeweiligen Rahmenvorgaben der Hes-
sischen Landesregierung

  e) Einführung eines internen Quali-
tätssicherungssystems bis zur Zertifi -
zierung.

f ) Eigenständiges Führen eines Schul-
kontos.

2.  Aktivitäten der SV-Plus-Schulen 
im Handlungsfeld Bildungsangebot 
und regionales Bildungsnetzwerk

  a) Den Modellprojektschulen soll die 
Möglichkeit eingeräumt werden, ge-
gen Gebühren (Vollkostenrechnung) 
Fort- und Weiterbildungsangebote in 
Abstimmung mit den anderen regi-
onal tätigen Bildungsdienstleistern 
auch für Externe anzubieten.

  b) Den Modellprojektschulen soll die 
Möglichkeit eingeräumt werden, Pro-
dukte, die im Unterricht erstellt wor-
den sind, zu veräußern.

  c) Die Erlöse aus a und b sollen für 
schulische Zwecke verwendet wer-
den.

  d) Für die Berufl ichen Schulen soll 
eine „Rechtsform“ entwickelt werden, 
die es ihnen erlaubt, in eigener Ver-
antwortung Verträge abzuschließen 
und sich an einem Zentrum des le-
bensbegleitenden Lernens zu beteili-
gen. Die Schulleitung, die Lehrkräfte 
und die pädagogischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bleiben Be-
dienstete des Landes.

  e) Folgende Handlungsmöglichkei-
ten werden den SV-Plus-Schulen bis 
zur endgültigen Entwicklung einer 
Rechtsform zunächst nach § 127c er-
öffnet:

  - die Möglichkeit, selbstständig Ver-
träge abzuschließen

  - die Möglichkeit, Lehrkräfte (freiwil-
lig) in der Fort- und Weiterbildung 
im Rahmen ihrer jeweiligen Pfl icht-
stunden einzusetzen;

  - die Möglichkeit, Maßnahmenträger 
zu sein.

3.  Verlängerung des Modellprojekts
  a) Der Landtag beschließt, das Mo-

dellprojekt SV-Plus über den 31. De-
zember 2009 hinaus um zwei Jahre 
zu verlängern.

  b) Das Handlungsfeld Bildungsange-
bot und regionales Bildungsnetzwerk 
soll im Verlängerungszeitraum von 
allen SV-Plus-Modellschulen in An-
griff genommen werden.

4.   Transfer der Ergebnisse des Mo-
dellprojekts

  a) Die Übertragung der Perso-
nal- und Budgethoheit nach lan-
deseinheitlichen Kriterien auf alle 
berufl ichen Schulen soll nach Eva-
luation ab 1. Januar 2010 erfolgen.

  b) Die Übertragung der Zwischener-
gebnisse aus den Handlungsfeldern 
Qualitätsentwicklung und Qualitäts-
sicherung auf alle berufl ichen Schu-
len soll nach Evaluation ebenfalls ab 
1. Januar 2010 erfolgen.

Landtagsdrucksachen 16/8052 
vom 06.11. und 16/8203 vom 13.11.2007

Beschluss HESSISCHER LANDTAG betreffend 
Modellprojekt Selbstverantwortung plus 

vom 14.11.2007

Personalräteschulung sv+ - 
25./26.Februar 2008 Weilburg

Die Schulung dient zum Erfahrungs-
austausch und zur Diskussion aktu-
eller Fragen in sv+. Die Anmeldung 
erfolgt über den Bildungsserver. Wei-
tere Informationen bei Ralf Becker 
unter: ralf.becker@vobis.net

Beschluss 
zu SV +
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Die neue Krankheit

Prekäre Beschäftigung in Deutschland: 
Heute arbeiten rund 650.000 Menschen 
als Leiharbeiterinnen, doppelt so viele wie 
noch vor vier Jahren. 12 % der Leiharbei-
terinnen erhalten ein so niedriges Gehalt, 
dass sie ergänzend Ar beitslosengeld II be-
ziehen müssen.
Insgesamt nehmen rund 1,2 Mio. 
Arbeitneh merInnen ergänzende Leistun-
gen aus Hartz IV in Anspruch, rund 50% 
sind Vollzeitbe schäftigte.
2,5 Mio. Vollzeitbeschäftigte bekom-
men in Deutschland Löhne, die 50% 
und mehr un ter dem Durchschnittslohn 
liegen. Die meisten der Betroffenen sind 
Frauen.
Rasant angestiegen ist auch die Zahl der 
Minijobs. 6,9 Mio. Personen sind gering-
fügig be schäftigt, dies sind 18% aller Be-
schäftigten.
Rund 600.000 Menschen arbeiten als 
Ein-Euro-Jobberinnen.

San Precario � 
San Precario ist eine Figur, die von 
italienischen AktivistInnen für den 
Euro-Mayday erfunden wurde, mit-
lerweile aber auch darüber hinaus 
zu Bekanntheit gelangt ist. 

Er ist der »Schutzheilige« aller von 
Prekarisie rung Betroffenen. Er ist 
kein Märtyrer der Kirche, son-
dern ein Produkt der Kommuni-
kationsguerilla: Die Erfi nder San 
Precarios verwendeten Teile aus ei-
ner Arbeit des kanadischen Künst-
lers Chris Woods.

Allgegenwärtig

Hartz IV ist überall • Jeder siebte 
Deut sche unter 65 Jahren hat schon 
Hartz IV-Leistungen bezogen. Das 
zeigt eine Studie des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufs forschung 
(IAB) in Nürnberg. Demnach er-
hielten in den vergangenen beiden 
Jahren insgesamt 10,3 Mio. Men-
schen in 6,2 Mio. so genannten Be-
darfsgemeinschaften mindes tens 
einen Monat lang die staatliche 
Unter stützung. »Es sind erheblich 
größere Teile der Bevölkerung auf 
Leistungen der Grund sicherung 
angewiesen, als aus den Monats-
statistiken erkennbar ist«, warnt der 
Ar beitsmarktforscher Tobias Graf.

www. iab.de

Die Prekarisierung  

Prekarisierung be zeichnet einen 
tiefgreifenden Wandel in der Ar-
beitswelt: die stetige Zunahme der 
Zahl von Arbeitsplätzen mit gerin-
ger Arbeits platzsicherheit, niedri-
gem Lohn, Teil zeitbe schäf tigung, 
befristeten Verträgen und man-
gelndem Kündigungsschutz. Das 
be trifft nicht mehr nur die sozial 
Schwachen, sondern zunehmend 
auch die Mittelschicht.
Prekarisierung beschreibt den Pro-
zess der relativen Zunahme von 
schlechten Arbeits verhältnissen 
und die Verunsicherung der Ge-
samtgesellschaft.

Prekär • Das Wort »prekär«, mit 
dem vor allem atypische Arbeitsver-
hältnisse bezeichnet werden, stammt 
von zwei Wortbedeutungen ab. Lat.
precarius bedeutet: bedenklich, pein-
lich, unangenehm, unsicher, heikel, 
schwierig. Precere steht für: um et-
was bitten müssen, etwas durch Bit-
ten erlangen. Vor allem letzteres 
macht deutlich, welche Auswirkun-
gen prekäre Beschäfti gung auch auf 
die Psyche und den Stolz – al so die 
Würde – haben kann. Während 
Men schen in festen und vor allem 
sozialversi cherungspf lichtigen Jobs 
klare Rechtsan sprüche haben, leben 
die meisten Prekären in rechtlichen 
Grauzonen, in denen sie tatsächlich 
um Pausen, freie Tage, meist sowie-
so unbezahlten Urlaub, Lohnerhö-
hungen oder Rückkehrrechte bitten 
müssen.

  Die Jugend von heute liebt 

den Luxus,

hat schlechte Manieren und 

verachtet die Autorität.

Sie widersprechen ihren 

Eltern,

legen die Beine übereinander 

und tyrannisieren 

ihre Lehrer.

 
  Sokrates, 

  gr. Philosoph 
  (470 - 399 v. Chr.)

Prekäriat
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Darmstadt-Dieburg. Zum zweiten Mal 
hat der Kreis Darmstadt-Dieburg ein Aus-
bildungsmodul für angehende Erzieher 
und Erzieherinnen an der Landrat Gruber 
Schule gefördert.
..Das „Netzwerk Prävention und Schutz 
- Gegen häusliche und sexualisierte Ge-
walt an Frauen, Mädchen und Jungen“ 
der Stadt Darmstadt und des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg arbeitet seit Septem-
ber 1999 fachlich und praxisorientiert an 
der Konzeption und Umsetzung präventi-
ver Maßnahmen auf diesem Gebiet.
  „Aufklärung und Schutz gewähren - Er-
zieherinnen und Erzieher im professionel-
len Umgang mit Gewalt“, ist der Titel des 
Projektes, das von Frauen helfen Frauen 
Dieburg, Wildwasser Darmstadt und pro 
familia Darmstadt / Bensheim konzipiert 
und durchgeführt wird.
  „Gerade für zukünftige Erzieherinnen 
und Erzieher ist es unerlässlich, Symp-
tome zu erkennen und sich mit Auswir-

kungen zu befassen, die familiäre Gewalt 
und sexuellen Missbrauch nach sich zie-
hen können“, so L. W. von der Fachbera-
tungsstelle des Frauenhauses in Dieburg. 
Ohne Vorbereitung könne - gerade beim 
Berufseinstieg - leicht eine Überforderung 
eintreten. Übereiltes Handeln oder ein 
Ignorieren von Auffälligkeiten bei den 
Kindern sind mögliche Folgen. In dreißig 
Schulstunden werden die Studierenden 
befähigt, in ihrem berufl ichen Alltag sen-
sible Situationen zu erkennen, überlegt 
auf Verdachtsmomente zu reagieren und 
zu wissen, welche Hilfsmöglichkeiten und 
Handlungsstrategien es gibt.
Informationen über Fachberatungsstellen 
und weiterführende Unterstützungsange-
bote gehören mit zum Schulungsmateri-
al.
  Im Unterricht vermittelt T. N. von pro 
familia sexualpädagogische Grundlagen, 
L. W. informiert über das Ausmaß und 
die gesellschaftlichen Hintergründe von 

häuslicher Gewalt und führt unter an-
derem in die Täter-Opfer-Dynamik ein. 
Brigitte Braun von Wildwasser Darm-
stadt sensibilisiert für die Situation von 
Kindern, die in ihrem sozialen Nahraum 
sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind. 
Neben der reinen Wissensvermittlung 
stehen die persönlichen und berufl ichen 
Erfahrungen der Berufsschülerinnen im 
Vordergrund.
In Übungen und Spielen werden Vor-
urteile überdacht, Unsicherheiten und 
Ängste refl ektiert und klare Standpunkte 
entwickelt.  Die angehenden Erzieherin-
nen und Erzieher können so angemessene 
Lösungsmuster gemeinsam erarbeiten, um 
im Berufsalltag präventiv und lösungsori-
entiert handeln zu können.
„Die Projektförderung von jährlich 7000 
Euro sind gut investiertes Geld“ urteilt 
Kreisfrauenbeauftragte Dagmar Zeiß. 
„Einen besseren Präventionsansatz kann 
es kaum geben.“     DA 17.12.2007

BERLIN. Die Jugendgewalt in 
Deutschland hat laut einer Unter-
suchung von Bund und Ländern 
dra matisch zugenommen. „Die am 
deut lichsten steigende Deliktsform 

ist die gemeinschaftlich begangene 
Körperverletzung“, zitierte die 
„Welt am Sonntag“ aus dem Be-
richt einer Arbeitsgruppe für die 
Innenministerkonferenz. In einigen 

B u n d e s l ä n d e r n 
habe sich die Zahl 
von Delikten wie 
Körperverletzung, 
Raub und schwere 
Nötigung binnen 
eines Jahrzehnts 
fast verdoppelt.

In Niedersachsen 
etwa sei die Zahl der 
Körperverletzungen 
durch Jugendliche 
von 5194 auf 
10.280 gestiegen. 
Da bei steige auch 
die Brutalität. „Zu-
nehmende Gewalt 

bei Jugendlichen ist ein gesamt ge-
sellschaftliches Phänomen. Früher 
gab es eine natürliche Hemm-
schwelle: Wenn jemand bei der Schul-
hofprügelei am Boden lag, wurde 
nicht mehr nachgetreten. Das ist heute 
anders“, sagte der nie dersächsische 
Innenminister Uwe Schünemann. 
Auch Hamburg, Bremen und Baden- 
Württemberg re gis trierten einen 
starken Anstieg bei Körperverletzungs-
delikten. „Offensichtlich existiert eine 
immer niedrigere Hemmschwelle 
zur Ausübung von Gewalt“, sagte 
Hamburgs Innensenator Udo Nagel.

Die Täter seien überwiegend um die 
20 Jahre alt. „Diese Aussage lässt sich 
als Trend, vor allem für den Bereich 
der einfachen Körperverletzung, für 
alle Bundesländer ausmachen“, 
schreiben die Autoren des Berichts 
mit dem Titel „Entwicklung der 
Gewaltkriminalität junger Menschen 
mit einem Schwerpunkt auf 
städtischen Ballungsräumen“. ap

DE 17.12.2007

Ausbildungsmodul für angehende Erzieher

Prävention: Mit Gewalt verantwortungsvoll umgehen

Gewalt unter Jugendlichen nimmt drastisch zu

Nahezu doppelt so viele Fälle von Körperverletzung 

wie vor zehn Jahren

Ausbildungs-
modul



 Seite 14                 Berufsschul-      Insider              04/2007

Im Frühjahr 2007 ist im Auftrag des 
GEW-Hauptvorstandes eine Befra-
gung von Erzieherinnen und Erziehern 
in Kindertageseinrichtungen (Kitas) 
durchgeführt worden. Fast 2000 Kolle-
ginnen und Kollegen haben sich betei-
ligt. Die große Resonanz zeigt, dass es 
dieser Berufsgruppe unter den Nägeln 
brennt, über ihre Arbeitssituation und 
ihre Belastungen im Alltag zu reden – 
aber dass es ihnen nicht minder wichtig 
ist, die positiven Seiten ihres Berufs her-
vorzuheben.

Erzieherinnen und Erzieher können sich 
über vergleichsweise sichere Arbeitsver-
hältnisse freuen. Nur wenige sind prekär 
beschäftigt. Wenn Erzieherinnen einer 
befristeten Tätigkeit nachgehen, dann 
sind es vor allem – und dies ist die Kehr-
seite der Medaille – die jüngeren. 
Der Zugang zum Beruf ist für die nach-
folgende Generation demnach deutlich 
erschwert worden. Nicht selten „hangeln“ 
sich die Jüngeren von einem befristeten 
Vertrag zum nächsten. Ihre Weiterbe-
schäftigung hängt von den Anmeldezah-
len für das nächste Kindergartenjahr ab.
Die anspruchsvolle Tätigkeit wird nicht 
gerade üppig bezahlt. Erzieherinnen 
liegen mit ihrem 
Einkommen noch un-
terhalb der Verdienst-
möglichkeiten in 
anderen, von Frauen 
dominierten Berufen 
wie Bürofachkräfte, 
Bankkauffrauen oder 
Einzelhandelskauf-
frauen. In den östli-
chen Bundesländern 
werden Erzieherin-
nen – und dies mehr 
als 15 Jahre nach der 
Wende – immer noch 
schlechter bezahlt als 
in den westlichen. In 
zweifacher Hinsicht 
benachteiligt sind be-
fristet Beschäftigte: 
Sie müssen nicht nur 
um ihre berufl iche 
Absicherung bangen, 

sondern auch geringere Gehälter in Kauf 
nehmen – und zwar unabhängig vom 
Alter. Etwas bessere Verdienstchancen 
haben Erzieherinnen lediglich in Lei-
tungspositionen. Es erstaunt daher nicht, 
dass die Beschäftigten äußerst unzufrie-
den mit ihrem Einkommen sind.

Ein „Teilzeitberuf“?

Etwa die Hälfte der Befragten arbeitet in 
Teilzeit. Von sehr vielen scheint dies auf-
grund ihrer familiären Lage so gewollt zu 
sein. Dennoch berichtet etwa ein Drittel 
der Teilzeitbeschäftigten, dass der Ar-
beitsmarkt nur Teilzeitbeschäftigungen 
bereithalte oder dies vom Arbeitgeber 
so gewünscht sei. Dieser Befund weist 
auf zweierlei hin: Bei vielen Erzieherin-
nen, die bereits Familie haben, stimmen 
Nachfrage und Angebot überein. Ihnen 
kommt Teilzeitarbeit privat entgegen. Für 
diejenigen jedoch, die (noch) keine eige-
ne Familie haben oder auf das Einkom-
men aus einer Vollzeiterwerbstätigkeit 
angewiesen sind, scheint es zunehmend 
schwieriger zu werden, den Lebensunter-
halt durch den Erwerb aus ihrem Job zu 
sichern.

Zufrieden – trotz Belastung

Erzieherinnen haben vielfältige Anforde-
rungen in ihrem Arbeitsalltag zu bewäl-
tigen. Sie gestalten die Beziehungsarbeit 
mit den Kindern, stehen einerseits unter 
„Beobachtung“ der Eltern und versuchen 
andererseits, familiäre Defi zite durch Zu-

wendung und Förderung auszugleichen. 
Sie kooperieren mit internen und exter-
nen Partnern und sind zunehmend mit 
Dokumentations- und Verwaltungsauf-
gaben befasst. Daneben spielen auch 

GEW-Kita-Studie: 
Wie geht’s im Job?

In dem Projekt „Arbeit, Belastungen 
und Belastungsmanagement bei Er-
zieherinnen“ hat Prof. Dr. Bernd Ru-
dow, Direktor des M4-Instituts an der 
Hochschule Merseburg, ein Stufen-
konzept zur Gefährdungsbeurteilung 
bei ErzieherInnen entwickelt, in dem 
die psychischen Belastungen und ihre 
Auswirkungen auf Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit besonders berück-
sichtigt werden. Der Abschlussbericht 
des von der Hans-Böckler_Stiftung 
geförderten Projekts liegt vor.
Rudow, Bernd: Arbeitsschutz, Belas-
tungen und Belastungsbewältigungen 
bei Erzieherinnen. Abschlussbericht. 
Merseburg, Viernheim, Februar 
2007. In der Zeitschrift Der Personal-
rat 10/07 hat Rudow die wichtigsten 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
vorgestellt.

GEW -
Kita-Studie
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die räumlich-materiellen Gegebenheiten 
sowie die Arbeitsteilung innerhalb einer 
Institution, die vorhandenen Möglich-
keiten der Partizipation für den Grad der 
Arbeitsbelastung und -zufriedenheit eine 
Rolle.
Zu schaffen macht den Frühpädagogin-
nen vor allem der ständige Zeit- und 
Personalmangel sowie der hohe Geräusch-
pegel in den Gruppenräumen. Dass ih-
nen ihre Arbeit trotzdem Spaß macht, 
lässt sich nicht zuletzt daran festmachen, 
dass sie sich durch die Beziehungsarbeit 
mit den Kindern kaum belastet fühlen. 
Auch den Kontakt zu den Eltern erleben 
sie als wenig stressig.

In den meisten Fällen wird das Arbeits-
klima in den Kindertagesstätten als gut 
beurteilt, es helfe, die Arbeitsaufgaben 
zu bewältigen: Man könne sich auf Kol-
legen und Leitung verlassen und un-
terstütze sich gegenseitig, äußern die 
Be fragten. Positiv bewerten sie auch, 
dass sie sich ausreichend über alle wich-
tigen Geschehnisse in ihrer Einrichtung 
informiert fühlen und an der Gestaltung 
des Arbeitsalltags sowie der Konzepti-
on mitwirken können. Trotz zum Teil 
schwieriger Arbeitsbedingungen sind die 
Erzieherinnen und Erzieher mit ihrer Tä-
tigkeit zufrieden: Ihre Arbeit sei vielsei-
tig und fordere sie mit ihren Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, sie könnten selbststän-
dig arbeiten und hätten Einfl uss auf die 
Arbeitszuteilung.

Innovationsfreude

Der Bereich der frühkindlichen Bil-
dung, Erziehung und Betreuung erfährt 
in letzter Zeit eine hohe öffentliche und 
politische Aufmerksamkeit. Er befi n-
det sich in einem umfassenden Verän-
derungsprozess. Stichwort: Einführung 
von Bildungs-, Erziehungs- oder Orien-
tierungsplänen der Bundesländer. Hier-

für zeigt die Kita-Landschaft eine große 
Innovationsfreude. Die meisten Erzie-
herinnen berichten davon, dass in ihren 
Einrichtungen bereits an der Umsetzung 
der Bildungspläne gearbeitet wurde bzw. 
wird. Am häufi gsten werden die Einfüh-
rung von Bildungsdokumentationen und 
die Veränderungen des Angebots in in-
haltlicher und methodischer Hinsicht 
– z. B. neue Lerngebiete und Bildungs-
bereiche oder Projektarbeit – genannt. 
Danach folgen als Neuerungen die Ein-
führung oder Ausweitung der Schulvor-
bereitung sowie der Aufbau oder die 
Intensivierung von Kooperationsbezie-
hungen mit Schule, Jugendhilfe und dem 
Gesundheitswesen. Frühpädagogen, die 
angeben, dass der Bildungsplan bislang 
in ihren Kitas nicht realisiert worden sei, 
nennen als Gründe dafür vor allem feh-
lende Fortbildungsmöglichkeiten, Zeit- 
und Personalmangel sowie fehlendes 
Fachwissen. In der Regel haben die Be-
schäftigten in Kindertageseinrichtungen 
einen einschlägigen Fachschulabschluss 
absolviert. Nicht wenige haben sich trotz 
Hochschulzugangsberechtigung für die-
sen Ausbildungsweg entschieden. Der 
Anteil der an Hochschulen ausgebilde-
ten Fachkräfte in Kitas ist niedrig und er-
reicht lediglich bei den Leiterinnen einen 
nennenswerten Anteil. Die Befragten ha-
ben jedoch häufi g eine Zusatzausbildung 
abgeschlossen.
Solche Qualifi kationen decken ein brei-
tes thematisch-inhaltliches Spektrum ab. 
Sie reichen von managementbezogenen 
Themen über Beratung/Therapie bis hin 
zu pädagogischen Methoden und Ver-
fahren.
Die Weiterbildungsbereitschaft unter 
den Erzieherinnen und Erziehern ist 
hoch: Sie informieren sich über aktuel-
le Themen und werden von den Einrich-
tungen in ihren Fortbildungsaktivitäten 
unterstützt.
Irritierend ist, dass fast die Hälfte der 
Befragten angibt, dass Berichte über be-
suchte Fortbildungen in Mitarbeiterbe-
sprechungen keine, hingegen allgemeine 
Verwaltungs- und Organisationsfragen 
eine große Rolle spielen.
Die Anhebung der Erzieherausbildung 
auf Hochschulniveau stößt auf keine all-
zu große Zustimmung. Nur ein kleiner 
Teil ist an einem berufsbegleitenden Stu-
dium „frühkindliche Bildung“ interes-
siert. Warum das so ist, darüber gibt die 
Befragung keine konkreten Antworten. 

Die Anmerkungen der Erzieherinnen 
deuten jedoch darauf hin, dass sie die 
Fachschulausbildung aufgrund einer ge-
lungenen Verknüpfung von Theorie und 
Praxis schätzen bzw. im Umkehrschluss 
befürchten, eine Hochschulausbildung 
könne zu theoretisch ausgerichtet sein. 
Aus Sicht der Befragten machen zudem 
zahlreiche Fortbildungsangebote ein Stu-
dium überfl üssig. Vor allem Ältere sind 
der Meinung, ein zusätzliches Studium 
lohne sich nicht mehr für sie. Dement-
sprechend ist die Akzeptanz eines be-
rufsbegleitenden Studiengangs bei den 
älteren Erzieherinnen deutlich geringer 
als bei ihren jüngeren Kolleginnen, die 
sich von einem Studium bessere Beruf-
schancen versprechen.

Kirsten Fuchs-Rechlin, 08.10.2007
(Wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfe-
statistik im Forschungsverbund DJI/
Universität Dortmund)

  

Zwar schon etwas älter, aber immer 
noch aktuell: In dert Datenbank Pro 
KiTa des Deutschen Jugendinstituts 
fi nden sich Informationen zu dem 
Projekt „Konzeptionelle Neubestim-
mung von Bildungsqualität in Tage-
seinrichtungen für Kinder mit Blick 
auf den Übergang in die Grundschu-
le“ des Bayrischen Staatsinstituts für 
Frühpädagogik. www.db.dji.de 

DGB und Arbeitsgeber wollen 

kostenlose Kita

Gemeinsam setzen sich die Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände (BDA) und der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) für eine 
bessere frühkindliche Bildung ein. 
„Der Kindergarten als erste Stufe des 
Bildungssystems muss konsequen-
terweise für die Eltern gebührenfrei 
sein“, heißt es in einer gemeinsamen 
Stellungnahme. Als erster Schritt sol-
len die Beiträge im letzten Kindergar-
tenjahr wegfallen.
Darüber hinaus müsse die Qualifi -
zierung der ErzieherInnen verbessert 
werden. „Wir brauchen eine Reform 
der Aus- und Weiterbildung, denn 
auch in der aktuellen Bildungsdebat-
te werden weitgehende Forderungen 
an diesen Beruf formuliert“, sagte die 
stellvertretende DGB-Vorsitzende In-
grid Sehrbrock. Das Berufsbild der 
Erzieherin müsse aufgewertet werden. 
Dabei gehe es auch um männliche 
Erzieher. „Es müssen deutlich mehr 
Männer als Kindergartenmitarbeiter 
gewonnen werden“, fordern BDA und 
DGB.

www.dgb.de

GEW -
Kita-Studie
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Herr Professor Krüger, haben die 
deut schen Lehrer in den Naturwissen-
schaften seit Pisa 2003 alles richtig ge-
macht?
Ich warne davor, sich zu schnell auf die 
Brust zu klopfen. Die nach Pisa 2000 
schnell aufgelegten Bildungsprogram-
me wie Sinus greifen ja noch gar nicht 

in allen Schulen. Ich habe nicht das Ver-
trauen, dass die Programme das Ergebnis 
erklären. Mein Gefühl ist eher, dass die 
Lehrer ihre Schüler inzwischen besser 
auf die Art der Pisa Aufgaben vorberei-
ten. Das bedeutet noch keinen didakti-
schen Quantensprung.

Wie sähe ein idealer naturwissenschaft-
licher Unterricht aus?
Die Schüler lernen, nicht der Lehrer. 
Also muss der Unterricht Aktivität bei 
den Lemern auslösen und Spaß machen. 
Die Schüler müssen selbstbestimmt han-
deln dürfen und sie brauchen Zeit und 
Raum, das zu Lernende in ihren Köpfen 
zu konstruieren. Der Bezug zum Alltag 
darf nicht fehlen. Es geht ja darum, in 
Problemsituationen Lösungen zu fi nden, 
nicht bloß darum, Auswendiggelerntes 
wiederzugeben.

Das gilt ja für jeden Unterricht. Was 
müssen speziell die Naturwissenschaf-

ten anders machen?
Die Naturwissenschaften müs-
sen in hohem Maße Original-
begegnungen ermöglichen. 
Also, Experimente machen, 
Tiere, Pfl anzen in den Unter-
richt holen. Das macht ihn 
attraktiv. In den neuen Bil-
dungsstandards ist ja auch fest-
geschrieben, dass neben dem 
Fachwissen auch vermittelt 
werden muss, wie die Wissen-
schaft Erkenntnisse gewinnt. 
Das heißt, man muss zusam-
men mit den Schülern über 
Methoden von Experimenten 
nachdenken, das Experiment 
refl ektieren.

Geben Sie ein Beispiel, wie 
so ein Unterricht aussehen 
könnte.
Beim Thema Blutkreislauf 
kann man damit beginnen, die 
Kinder zeichnen zu lassen, wie 
sie sich den Blutkreislauf vor-
stellen. Nach dem Unterricht 
machen sie dann eine zweite 
Zeichnung. Sie begeben sich 
so auf eine Meta-Ebene. Jedes 
Kind sieht ja: Da ist bei mir et-
was passiert. Es nimmt einen 
Unterschied wahr. Der Leh-
rer schafft so für die Kinder 
Transparenz in deren eigenem 
Denken.

Und was bewirkt das?
Es motiviert, Fragen zu stel-
len. Der Schüler handelt also 
wie gefordert selbstbestimmt, 
ist aktiv. Und es hilft, an die 
eigenen Vorstellungen an-

Unterricht ist 
Lehrer-konzentriert

Biologie-Didaktiker Dirk Krüger warnt vor vorschneller Freude 

über Pisa

Pisa  Pisa
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zuknüpfen, eine Entwicklung bei sich 
selbst festzustellen. Die Kinder konstru-
ieren also den Lernstoff noch einmal neu 
für sich selbst.

Gibt es solchen Unterricht schon in 
Deutschland?
Videobasierte Studien in Biologie, Phy-
sik und Chemie deuten darauf hin, dass 
der Unterricht noch sehr Lehrer-konzen-
triert ist. An der Uni vermitteln wir den 

Studenten natürlich die neuen Metho-
den. Aber das fordert von diesen ein ho-
hes Maß an Refl exionsvermögen. Denn 
sie selbst sind ja mit dem herkömmlichen 
Unterricht klargekommen.

 In der Hektik des verkürzten G-8-Gym-
nasiums wird es mehr Zeit für Schüler 
kaum geben...
Da bin ich optimistisch. Denn mit den 
Bildungsstandards wurden die Lehrplä-

ne ja entschlackt. Es gibt viel weniger in-
haltliche Verbindlichkeiten. 
Es geht mehr darum, Prinzipien zu erken-
nen - an welchem Inhalt das geschieht, 
ist relativ egal. Dahinter steckt die Idee: 
Wer Prinzip und Strukturen erkannt hat, 
kann mit jeder Aufgabe umgehen. Basa-
les Wissen muss natürlich trotzdem ver-
mittelt werden.

FR 30.11.2007 Interview: Frauke Haß

Mit der als Langzeitstudie angelegten Pisa-Stu-
die untersucht die OECD (Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 
die Stärken und Schwächen der Bildungssysteme 
ihrer Mitglieds- und Partnerländer.

Mit einem Testprogramm wird im Abstand von 
drei Jahren überprüft, wie gut 15-Jährige auf Her-
ausforderungen der Wissensgesellschaft vorbereitet 
sind. Es geht dabei um die Kompetenzen in Mathe-
matik, Lesen und Naturwissenschaften, wobei je-
weils eines als Schwerpunktgebiet analysiert wird.

Im Jahr 2000 gab es Pisa erstmals. Es beteiligten 
sich 43 Länder. Schwerpunkt war die Lesekompetenz. 
Bei der Pisa-Studie 2003, an der 41 Länder teilnah-
men, standen die mathematischen Kompetenzen im 
Zentrum. Die Pisa-Studie 2006 nimmt die naturwis-
senschaftlichen Kompetenzen ins Blickfeld, beteiligt 
haben sich 57 Länder.

Neben den fachlichen Tests werden die Schüler auch 
über ihre Wahrnehmung von Schule und Unterricht so-
wie über Merkmale der familiären Umgebung befragt. 
Das ermöglicht eine Analyse, inwieweit Merkmale der 

sozialen und kulturellen Herkunft mit 
Kompetenz-Unterschieden verbunden 
sind.

Die Finanzierung in Deutschland 
tragen die Länder und das Bundes-
bildungsministerium. Die Teilneh-
mer werden nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt. In Deutschland wurden 
für Pisa 2006 drei Stichproben un-
tersucht, die sich überschneiden: 
Für den internationalen Vergleich 
wurden an 230 Schulen jeweils 25 
15-Jährige getestet, maximal 5750 
Schüler. In jeder der 230 Schu-
len wurden auch noch zwei kom-
plette neunte Klassen getestet, 
zusätzlich 8500 Schüler. Für 
den Ländervergleich innerhalb 
Deutschlands wurden je 38 Ju-
gendliche an 1500 Schulen ge-
testet - rund 57 000 Schüler.

FR 30.11.2007

 P i s a   P i s aP i s a   P i s a

Neusprech  Folge 2 - Beispiel heute: 

„Und das ist gut so“

„Und das ist gut so“. Punkt. Ich habe gesprochen. WOW.
Wer sagt das? Natürlich, eine Autorität. Eine Autorität in ih-
rem Fach. Sie weiß genau, was gut und schlecht ist für uns 
Nichtwissende. Sie braucht sich nicht abzumühen, um uns zu 
erklären, warum das oder jenes gut sei , wir glauben es ihr. 
Unserer Autorität. 

Oder vielleicht nicht?  Verwundert stellen wir fest, dass es 
plötzlich viele Autoritäten gibt, die uns dieses wohlige Ge-
fühl der Sicherheit geben: „Das ist gut so“. (…und das an-

dere schlecht - für uns). Vielleicht wissen sie genau so wenig 
wie wir. Aber sie haben im richtigen Moment den richtigen 
Spruch, während wir im Herzen mühsam die Für und Wider 
im Herzen abwägen „wie auf einer Goldwaage“, wie es unser 
Herr Kleist einmal formuliert hat.

Oder sie haben es einfach schnell gelernt, die Vokabeln der 
neuen Sprache. Aber ein Hemd von Boss macht noch keinen 
Boss. Und das ist gut so.

Ernst Hilmer

Pisa  Pisa
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Ende 2006 hat die hessische Landesre-
gierung begonnen, sich dem Thema des 
Lebensbegleitenden Lernens intensiver 
zu widmen. Mit Blick auf Modelle aus 
der hessischen Partnerregion Wiscon-
sin in den USA, den dortigen „technical 
colleges“, entwickelte sie die Idee, auch 
in Hessen „Zentren Lebensbegleiten-
den Lernens“ (mittlerweile heißen sie 
HessenCampus) einzurichten. Dabei 
sollen sich Berufl iche Schulen, Schulen 
für Erwachsene und Volkshochschu-
len aber auch private Weiterbildungs-
träger zu „betriebsförmig organisierten 
und integrierten Bildungsdienstleistern“ 
entwickeln.

In Hessen existieren acht regionale In-
itiativen zum Aufbau eines Hessen-
Campus (HC); neben dem im Kreis 
Offenbach bereits seit längerem in der 
Diskussion befi ndlichen Haus des Le-
benslangen Lernens (HLL) in Dreieich 
sind dies die Initiativen in der Stadt Of-
fenbach, im Bildungszentrum Ostend 
(BZO) in Frankfurt, im Main-Taunus-
Kreis, im Rheingau-Taunus-Kreis, in 
Waldeck-Frankenberg, in der Stadt und 
dem Landkreis Kassel sowie in Osthes-
sen. Grundlage für die Arbeit in den 
Initiativen ist eine „Erklärung zur Ent-
wicklungspartnerschaft Zentren Lebens-
begleitenden Lernens (ZLL)“ (siehe: 
www.hessencampus.de). 

Entstehungsgeschichte

Mit der Entschließung vom 27. Juni 2002 
stellte der EU-Rat das Lebensbegleitende 
Lernen in den Mittelpunkt der europä-
ischen Beschäftigungs- und Berufsbil-
dungspolitik. Im Regierungsprogramm 
2003 versprach die Landesregierung 
noch in dieser Legislaturperiode damit 
zu beginnen „Berufl iche Schulen neben 
den traditionellen Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung - … - langfristig zu 
Zentren Lebensbegleitenden Lernens zu 
entwickeln“.
Im Dezember 2006 wurden erste In-
formationen über eine ‚Initiative zur 
Entwicklung von Zentren Lebensbeglei-
tenden Lernens’ öffentlich. Bis zum 20. 

Januar 2007 mussten die Leitungen der 
beteiligten Organisationen mit großem 
Zeitdruck die „Erklärung zur Entwick-
lungspartnerschaft“ unterzeichnen. Bis 
Ende 2007 sollten „belastbare Konzep-
te“ entwickelt werden. Gleichzeitig fand 
ein vom Ministerium organisierter, re-
gelrechter Massentourismus nach Wis-
consin statt.

Die GEW reagierte sehr schnell auf die 
Situation und fasste im Landesvorstand 
am 23. März 2007 einen Beschluss (sie-
he unten). Darin werden die Notwendig-
keit neuer Perspektiven der berufl ichen 
Aus- und Weiterbildung aufgezeigt, ge-
werkschaftliche Zielsetzungen und Leit-
kriterien dafür formuliert und darauf 
aufbauend die vorliegenden Pläne und 
die Vorgehensweise kritisiert. Der GEW-
Bezirksverband Nordhessen, das Kol-
legium der Bethmannschule und des 
Abendgymnasiums im BZO in Frank-
furt und die Personalversammlung der 
Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach 
lehnten nach intensiver Diskussion eine 
Beteiligung am HC ab und der Gesamt-
personalrat Offenbach formulierte ge-
meinsam mit den Schulpersonalräten 
Mindestkriterien für die Mitarbeit in den 
Initiativen, die sich an dem Landesvor-
standsbeschluss orientierten.

Am 8. Mai 2007 fand mit viel öffentli-
chem Tamtam (Hauptredner war Mi-
nisterpräsident Koch) das „Jahresforum 
2007 Hessencampus“ im Bildungszen-
trum Ostend in Frankfurt statt. In den 
Reden wurden die Hauptziele des Projek-
tes deutlich: Einsparungsmöglichkeiten 
und Synergien sollen genutzt werden. 
Der GEW und dem Kollegium der Beth-
mannschule gelang es durch Verteilung 
von Flugblättern und Pressegespräche, 
kritischen Stimmen Gehör zu verschaf-
fen.
Nach einem Papier aus dem Kultusmi-
nisterium sollen in 2007 „belastbare 
Konzepte“ entwickelt und in 2008 die 
Umsetzung geplant werden. 2009 ist die 
Gründung der HC vorgesehen. Während 
für Konzeptentwicklung und Umset-
zungsplanung jeweils 200 000 € für jede 
Initiative zur Verfügung stehen, sollen 
sich die HC nach der Gründung selbst 
tragen.

Was liegt bisher vor?

Mittlerweile wurden von den einzelnen 
Initiativen zu unterschiedlichen Anläs-
sen Konzepte präsentiert und diskutiert. 
Eine Gesamtübersicht wurde vom Minis-
terium noch nicht erstellt und ist für An-
fang 2008 angekündigt. Die inhaltlichen 
Konzepte sind - soweit bekannt - in allen 

HESSENCAMPUS – 
Zentren Lebensbegleitenden Lernens oder der zweite Wisconsin-Plan des Herrn Koch

Hessencampus
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Regionen ähnlich geartet: 
•  Bildungsberatung (Übergänge beglei-

ten, Bildungsbedarfe erfassen und Be-
ratung organisieren)

•  Gemeinsame Nutzung von Einrich-
tungen und 

•  Selbstlernangebote mit virtuellen 
Lernformen.

Fast alle Initiativen betonen die Not-
wendigkeit der Eigenständigkeit der be-
teiligten Bildungseinrichtungen, die 
Erweiterung des staatlichen Bildungsauf-
trags und das Vorhandensein zusätzli-
cher Mittel. (Landesvorstandsbeschlüsse 
wirken anscheinend doch!)

Beteiligung fand nicht statt!

Die Auswahl der regionalen Initiativen 
ist bis heute ungeklärt. Eine Ausschrei-
bung fand nicht statt und Kriterien für 
die Auswahl wurden bisher nicht ge-
nannt.
Die für die Unterzeichnung der „Erklä-
rung zur Entwicklungspartnerschaft“ 
vorgesehene Entscheidungszeit, vom 
13.12.2006 bis zum 20.1.2007, setzte die 
Schulleitungen unter Druck, ohne Betei-
ligung der schulischen Gremien und der 
Personalvertretungen die Erklärung zu 
unterzeichnen. Das Ministerium bestärk-
te die Schulleitungen noch darin, die Be-
teiligung auf die lange Bank zu schieben. 
Obwohl an vielen beteiligten Bildungs-
einrichtungen der HC sehr kontrovers 
diskutiert wurde, fanden nur in wenigen 
Gremien Entscheidungen statt und die-
se waren überwiegend ablehnend. Nach 
Aussage der Projektleitung soll im ersten 
Halbjahr 2008 die Beteiligung der Gre-
mien ein Schwerpunkt der Arbeit in den 
Initiativen sein.

Sv+ und Hessencampus

Am 1.11.2007 beschloss der Landtag mit 
Stimmen von CDU und FDP einen An-

trag zu HC, der die Landesregierung auf-
forderte, die Rechtsfähigkeit des HC zu 
regeln und eine Zusammenführung von 
sv+ und HC zu prüfen. 
Zur Rechtsfähigkeit gibt es aus dem 
HKM Signale, die Zielsetzung „integrier-
ter Bildungsdienstleister“ in die etwas 
fernere Zukunft zu verschieben und als 
Zwischenschritt für die Fusion eine „Ent-
wicklungsgesellschaft HC“ unter Teil-
nahme der an den einzelnen Initiativen 
beteiligten Organisationen zu gründen. 
Zur Zusammenführung von sv+ und 
Hessencampus fand am 19./20. Dezem-
ber 2007 ein Workshop der Steuerungs-
gruppen der beiden Projekte statt. Auf 
diesem wurde eine Weilburger Erklärung 
verabschiedet, die dem Landtag als Emp-
fehlung vorgelegt wird. Diese beinhaltet 
die Forderung nach einer Grundversor-
gung für das Lebensbegleitende Lernen 
in öffentlicher Verantwortung. Ziele und 
Aufgaben sollen die Entwicklung und 
Sicherung der pädagogischen Qualität, 
die Organisationsentwicklung zur Zieler-
reichung und die organisationsübergrei-
fende Entwicklung regionaler Strukturen 
sein. Die Projekte sv+ und HC sollen 
schrittweise zusammen geführt werden. 

Fazit

Ein Grundproblem des deutschen Bil-
dungswesens wird durch die Konzepte 
der Initiativen deutlich: die unzureichen-
de Bildungsberatung. Hierzu sind jedoch 
eine von Bildungsanbietern unabhängige 
Beratung und professionelles Beratungs-
personal (Ausbildung zum Bildungsbera-
ter mindestens auf Fachhochschulniveau) 
notwendig. Dies können die HC nicht 
leisten. 
Die angestrebte gemeinsame Nutzung 
von Einrichtungen und die gemeinsame 
Entwicklung von Bildungs- und Selbst-
lernangeboten können im Rahmen von 
Kooperationsvereinbarungen und Netz-

werken wesentlich einfacher geregelt 
werden. Einer Fusion der an den Initiati-
ven beteiligten Einrichtungen zu einem 
„betriebsförmig organisierten und inte-
grierten Bildungsdienstleister“ fehlt jede 
Begründung.
Die GEW wird im ersten Halbjahr 2008 
eine Tagung zum Thema organisieren, 
auf der bisherige Erfahrungen mit HC 
ausgetauscht und gewerkschaftliche Po-
sitionen und Strategien diskutiert wer-
den sollen. Zur Vorbereitung dieser 
Tagung und zur Diskussion des weiteren 
Vorgehens hat der Landesvorstand eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, welche die 
betroffenen Referate und Fachgruppen 
integriert.
Für die Diskussion in den Schulgremien 
kann nur empfohlen werden, einer Wei-
terarbeit an HC nur dann zuzustimmen, 
wenn die in den  GEW-Eckpunkten for-
mulierten Leitkriterien verbindlich zuge-
sichert werden. Dies trifft insbesondere 
auf die Eigenständigkeit der beteiligten 
Bildungseinrichtungen zu. 
Dies bedeutet: Wenn das Kollegium eine 
Fusion mit den anderen Bildungsein-
richtungen verneint, ist eine Teilnahme 
an HC abzulehnen, solange die Zielvor-
gabe „betriebsförmig organisierter und 
integrierter Bildungsdienstleister“ in 
den Entwicklungsvereinbarungen steht. 
Netzwerke und Kooperationen zwischen 
Bildungseinrichtungen zur Verbesserung 
des Weiterbildungsangebotes in der Regi-
on bei Einhaltung entsprechender Quali-
tätsstandards sind aus gewerkschaftlicher 
Sicht hingegen zu begrüßen.

Ralf Becker

Weitere Infos und die erwähnten Be-
schlüsse unter:
http://www.gew-frankfurt.de/index.
php?id=360; www.hessencampus.de 
oder bei Ralf Becker unter Email: be-
cker.ralf@vobis.net

Hessencampus
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Wenn
�  laut einer neuen Studie des zur BA 

gehörenden Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) 
die nicht befriedigte Ausbildungs-
platznachfrage etwa 160.000 beträgt 
und damit das tatsächliche Lehrstel-
lendefi zit deutlich höher liegt, als es 
die Ausbildungsplatzbilanz auf den 
ersten Blick nahe legt,

�  Jugendliche an berufl ichen Schulen 
und in Maßnahmen der Bundesa-
gentur für Arbeit deshalb verstärkt in 
„Warteschleifen“ zu fi nden sind und 
unter anderem dadurch das Einstieg-
salter in Ausbildung in den letzen 20 
Jahren von 16 auf rund 19 gestiegen 
ist,

� zwischen 2000 und 2005 die Zahl der 
arbeitslosen Jugendlichen mit beruf-
lichem Abschluss deutlich gestiegen 
ist, 

�  gleichzeitig die Zahl arbeitsloser Ju-
gendlicher ohne berufl iche Ausbil-
dung auf einem hohen absoluten 
Niveau verharrt,

�  im Jahresdurchschnitt 2006 immer 
noch mehr als 500.000 Jugendliche 
und junge Erwachsene unter 25 ar-
beitslos waren,

�  Weiterbildung und Umschulung zum 
zwingenden Bestandteil jeder Berufs-
biographie werden, 

�  gleichzeitig aber die klassischen Maß-
nahmen der aktiven Arbeitsmarktpo-
litik der Bundesagentur in den letzten 
Jahren massiv heruntergefahren wur-
den,

�  die Weiterbildungsbeteiligung nach 
allen Studien, die sich mit diesem 
Thema beschäftigen, hoch selektiv 
ist und – wie das Berichtssystem Wei-
terbildung feststellt - die Beteiligung 
abhängig ist vom Alter, schulischer 
Bildung, Berufsausbildung, Arbeits-
platz, 

�  Bildungs- und somit auch Weiterbil-
dungsberatung nicht durchgehend 
organisiert ist,

�  Weiterbildungsbedürfnisse, Bedar-
fe und Angebote nicht transparent 
sind,

�  die Weiterbildung zunehmend zu ei-

nem Markt für private Anbieter wird 
und somit bisher kostenfreie durch 
kostenpfl ichtige Angebote ersetzt 
und die Arbeitsbedingungen der 
Lehrkräfte verschlechtert werden

müssen neue Perspektiven von Aus- 
und Weiterbildung entwickelt werden. 
Ob die „Zentren Lebensbegleitenden 
Lernens (ZLL)“, wie die hessische Lan-
desregierung sie konzipiert, eine solche 
Perspektive bieten können, ist aus Sicht 
der GEW unter folgenden Zielsetzungen 
bzw. Leitkriterien zu prüfen:

•  Vermittlung der Gestaltungsfähigkeit 
von Arbeitswelt und Gesellschaft als 
oberstes Bildungsziel in Konzepten 
Lebensbegleitenden Lernens

•  Sicherung des öffentlichen Bildungs- 
und Erziehungsauftrags im Sinne ei-
ner umfassenden Bildung für alle 
einschließlich des Weiterbildungsbe-
reichs

•  Kostenfreiheit aller angebotenen Bil-
dungsangebote 

•  Beibehaltung der Verantwortung 
und Trägerschaft für die berufl ichen 
Schulen und die Schulen für Erwach-
sene beim Staat

•  Beibehaltung der organisatori-
schen Eigenständigkeit der unter-
schiedlichen Bildungseinrichtungen 
(Berufl iche Schulen, Schulen für Er-
wachsene, Volkshochschulen usw.) in 
den ZLLs 

•  Pädagogisch vertretbare Größenord-
nungen von Organisationseinheiten

•  Architektonisch gegliederte räumli-
che Strukturen mit hoher Identifi -
kation und Orientierung; Orte der 

Begegnung
•  Professionelle staatliche Bildungs- 

und Weiterbildungsberatung 
•  Transparenz der Aus- und Weiterbil-

dungsangebote 
•  Ausbau vollzeitschulischer, mit be-

trieblichen Praktika verbundener 
Ausbildungsgänge und/oder koope-
rativer Ausbildungsgänge

•  Sicherstellung der Ressourcen für 
die Kernaufgaben, für die Koordi-
nation der Einrichtungen und für 
jede zusätzliche Aus- bzw. Weiterbil-
dungsmaßnahme (plus einer Vertre-
tungsreserve von mindestens 10%)

•  Beibehaltung des bisherigen Quali-
fi kationsniveaus (Eingangsqualifi ka-
tion) für Lehrkräfte an berufl ichen 
Schulen und an Schulen für Erwach-
sene

•  Sicherung und Verbesserung der 
Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen, keine unterwertigen Be-
schäftigungsverhältnisse in ZLLs

•  Tarifl ich abgesicherte Beschäfti-
gungsverhältnisse bei allen beteilig-
ten Bildungseinrichtungen

•  Ausbau demokratischer Beteiligungs-
rechte, Stärkung des Kollegialitäts-
prinzips, der Transparenz und der 
Partizipation.

Die GEW will einen kritischen Diskurs 
über die Leitideen „erwachsene Lerner-
persönlichkeit im Zentrum“, „Lebens-
gestaltungsfähigkeit als zentrales Ziel“, 
„Lebensweltnähe“, „Lernbiografi eori-
entierung“, wie sie in der EU-Entschlie-
ßung zum Lebensbegleitenden Lernen 
vom 27. Juni 2002 formuliert wurden.

 „Die »Erklärung zur Entwicklungspartnerschaft« sieht vor, neue Strukturen zu 
schaffen, die lebensbegleitendes Lernen möglich machen. Dafür soll ein neuer 
»betriebsförmig organisierter und integrierter Bildungsdienstleister« geschaffen 
werden. In der Konsequenz bedeutet dies eine Fusion von Volkshochschulen und be-
rufl ichen Schulen mit Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft. …
Die Landesregierung wäre gut beraten, die regionalen Konzepte zum »Hessencam-
pus« auf den Prüfstand zu stellen und daraus vergleichbare Rahmenbedingungen 
und Zielvorgaben für die weiteren Projekte zu entwickeln. Wenn es gelingt, dadurch 
die Effi zienz und Effektivität von öffentlich fi nanzierten Bildungseinrichtungen zu 
steigern, ist schon vieles erreicht.“
Heike Wiedmann, IHK Frankfurt, im Bildungsreport 2007 der IHK Hessen

ZLL

Eckpunkte der GEW Hessen zu 

„Zentren Lebensbegleitenden Lernens (ZLL)“
Beschluss des Landesvorstands vom 16./17. März 2007
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Sie sieht jedoch aufgrund der vorliegen-
den Pläne und der bisherigen Vorgehens-
weise zum Aufbau von ZLLs in Hessen 
falsche Weichenstellungen insbesondere 
in folgenden Punkten:

�  Die GEW wendet sich dagegen, dass 
auf Bildungseinrichtungen und ins-
besondere deren Leitungen in den 
geplanten 8 hessischen Zentren vom 
HKM erheblicher Druck ausgeübt 
wurde und wird, Vereinbarungen zu 
unterschreiben, bevor offene Fragen 
beantwortet und Probleme geklärt 
sind. Insbesondere kann es nicht 
angehen, dass die gesetzlichen Be-
teiligungsorgane von Lehrkräften, 
SchülerInnen und Eltern nicht oder 
nur ungenügend einbezogen werden. 

Die GEW fordert die Beachtung der 
Beteiligungsrechte der Schul- und Ge-
samtkonferenzen gemäß den §§ 129, 
133 HSchG und der Personalräte ge-
mäß den §§ 62, 74 und 81 HPVG.

�  Für das Projekt sind 2.000.000 € im 
Haushalt 2007 eingestellt. Nach dem 
vorläufi gen Finanzierungsplan soll je-
des Zentrum alleine für die Konzep-
tentwicklung in 2007 rund 200.000 
€ erhalten, die jede beteiligte Ein-
richtung noch durch Eigenmittel er-
gänzen soll. Woher die Mittel für die 
Umsetzung der Konzepte kommen 
sollen, die erfahrungsgemäß um ein 
Vielfaches höher sein werden, ist völ-
lig unklar. 

Trotz der Mittel für die Konzeptent-
wicklung ist aufgrund des umfangrei-
chen Aufgabenkatalogs in der Anlage 
1 eine massive Mehrarbeit der Kolle-
gien zu befürchten. Weiterhin besteht 
die Gefahr, dass die Konzepte nicht 

umgesetzt werden können, weil dafür 
die Mittel fehlen bzw. zu gering sind. 

�  „Das System der dualen Berufsausbil-
dung bedarf vielfacher Ergänzungen, 
um weitere Möglichkeiten der Berufs-
ausbildung verbunden mit niedrig-
schwelligen Zugängen zur Arbeitswelt 
zu eröffnen.“ wird als erstes Ziel der 
Entwicklungspartnerschaft genannt. 

Hiermit werden Stufenausbildungen, 
die Modularisierung der Berufsaus-
bildung und Schmalspurausbildungen 
favorisiert, die in den momentanen be-
rufsbildungspolitischen Diskussion von 
einem überwiegenden Teil der Akteure 
wie auch der GEW kritisiert werden.

�  „Der Aufbau dieser ZLL verfolgt eine 
bildungspolitische, pädagogische und 
strukturelle Neuausrichtung im Bil-
dungssystem, durch die Funktion und 
Grenzen öffentlicher Verantwortung 
im Schul-, Ausbildungs- und Wei-
terbildungssektor neu bestimmt und 
profi liert werden. (…) Der Zweite Bil-
dungsweg ist auf die Funktion für die 
Integration in Wirtschaft und Gesell-
schaft neu auszurichten.“

Der Bildungsbegriff, den die GEW zu-
grunde legt, zielt auf die Gestaltung von 
und nicht nur die Integration in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Für die GEW 
kann die Neubestimmung von Funk-
tion und Grenzen öffentlicher Verant-
wortung im Schul-, Ausbildungs- und 
Weiterbildungsbereich nur in einer 
Ausweitung dieser Verantwortung und 
der staatlichen Trägerschaft  bestehen. 
Ein Outsourcing von bisherigen Bil-
dungsangeboten an Berufl ichen Schu-
len und an Schulen für Erwachsene in 
die VHS oder eine noch weitergehende 
Privatisierung  lehnt die GEW ab.

�  „Der zweite Bildungsweg … ist neu 
auszurichten.“

Hierzu sind die Initiativen die falschen 
Adressaten und zudem damit bei wei-
tem überfordert.

� „Für die Zukunftsfähigkeit des öffent-
lichen Bildungssystems müssen über 
die klassische Lehrerausbildung hi-
naus qualifi zierte Fachkräfte gewon-
nen werden.“

Während die Integration von Fachleu-
ten in den Unterricht im Sinne von Öff-
nung von Schule von der GEW begrüßt 
wird, lehnt die GEW den Ersatz von 
Lehrkräften durch pädagogische Lai-
en ab.

�  „Ein ZLL ist in der höchsten Ent-
wicklungsstufe ein betriebsförmig 
organisierter und integrierter Bil-
dungsdienstleister. Es geht über ein 
reines Netzwerk oder einen Koope-
rationsverbund hinaus: die bestehen-
den, separierenden Strukturen sollen 
überwunden werden.“ … „Durch den 
Abbau von Überkapazitäten und die 
Zusammenführung von Bildungsein-
richtungen kann die Effektivität und 
Effi zienz von Einrichtungen so gestei-
gert werden, dass die Finanzierung 
moderner Lern- und Arbeitswelten 
sich lohnt.“

Diese Defi nitionen von ZLLs bergen die 
Gefahr, dass das staatliche Schulwesen 
mit seiner pädagogischen Ausrichtung, 
der professionalisierten Lehrerausbil-
dung, seinen Beteiligungsstrukturen 
(Konferenzen, Kollegialität) durch eine 
betriebswirtschaftliche Ausrichtung 
verändert werden soll, in der die Kos-
tenminimierung zur Richtschnur wird.

Beschluss der Personalversammlung der Käthe-Kollwitz-
Schule in Offenbach – Auszüge - 
Die Berufl ichen Schulen sollen mit den Volkshochschulen, 
den Schulen für Erwachsene und anderen zu einem „be-
triebsförmig organisierten Bildungsdienstleister“ zusammen-
geschlossen werden, der als eigenständiges Unternehmen mit 
eigenem Budget am Fort- und Weiterbildungsmarkt agiert 
und wie alle Anbieter dem deutschen und europäischen Wett-
bewerbsrecht unterliegt. 
Wir sind nicht bereit, unsere pädagogischen Fähigkeiten und 
unser Wissen den Bedingungen eines gewinnorientierten 
Marktes zu unterwerfen, auf dem private Anbieter sich auf 
dem Rücken ihrer Beschäftigten gegenseitig unterbieten.

Auch wir halten es für dringend notwendig, den berufl ichen 
Bildungsbereich in Offenbach neu zu überdenken. Für eine 
bessere Zusammenarbeit der Berufl ichen Schulen, für eine 
bessere Information der Schüler durch Einrichtung einer 
Servicestelle und bessere pädagogische Arbeitsgrundlagen 
braucht man aber keinen privaten Bildungsmarkt. 
Hinter den Programmen von Selbstverantwortung plus, von 
ZLL und HessenCampus verbirgt sich ein großer Schritt vor-
wärts auf dem Weg der Entstaatlichung des Bildungswesens. 
Deshalb lehnen wir beim derzeitigen Stand die Teilnahme an 
diesem Programm ab.
Mit großer Mehrheit beschlossen am 13. 12.2007

ZLL
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HPRLL Intern
Kurz vor den Landtagswahlen ist die 
Hausspitze mit Wahlkampf beschäftigt. 
Längst notwendige Maßnahmen - wie die 
Novellierung des Lehrerbildungsgesetzes, 
die Evaluation der Schulinspektion, die 
angekündigte Änderung der Dienstord-
nung usw. - werden auf die Zeit nach den 
Wahlen verschoben. Es werden nur noch 
Schnellschüsse produziert, wie der Be-
schluss zu sv+, die Änderungen an der 
LUSD oder die Verfügung zu G8, um 
auf die Öffentlichkeit zu reagieren. Dies 
hat zur Folge, dass dringend notwendige 
Überlegungen zur Fortbildung im beruf-
lichen Bereich, wie die bedarfsgerechte 
Ausgestaltung der Berufsfeldforen, der 
Transfer der Erfahrungen aus m+eq auf 
andere Berufsfelder oder auch Maßnah-
men zur Verstetigung der positiven As-
pekte von m+eq zurzeit weder angedacht 
noch realisiert werden.

Quereinstieg Metall/Elektro

In der Erörterung der Qualifi zierungs-
maßnahme für den Quereinstieg von 
Fachhochschulabsolventen in den Berufs-
feldern Metall und Elektro wurde dem 
Hauptpersonalrat von der Dienststelle 
zugesagt, dass die Quereinsteiger (LiQ ) 
den Schulen für den Unterrichtseinsatz 
nur mit einem Teil (9,6) ihrer zu halten-
den Stunden (im Mittel 12) angerechnet 
werden, die Differenz somit für doppelbe-
setzten Unterricht zur Verfügung stünde. 
Nach Informationen aus dem Gesamtper-
sonalrat Frankfurt werden die Querein-
steiger zwar den Schulen so angerechnet, 
dem Staatlichen Schulamt aber werden 
sie als volle Stelle angerechnet. Dem 
HPRLL gegenüber bekräftigte das HKM 
die bisher gemachten Zusagen und sagte 
eine Klärung zu.

Sondermaßnahme Holz

In der Sondermaßnahme zur Einführung 
lernfeldorientierter Lehrpläne ist es bisher 
gelungen, die Lernfelder im Gleichklang 
mit Unterrichtseinführung zu bearbeiten. 
Dabei wurden alle betreffenden Schulen 
erreicht. Bei der letzten Projektgruppen-
sitzung konnten Schwierigkeiten bei der 
Abrechnung der Fortbildungsveranstal-
tungen und der damit verbundenen Fahrt-
kosten aus dem Weg geräumt werden.

Sondermaßnahme m+eq

Die Sondermaßnahme Metall und Elek-
tro zur Einführung lernfeldorientierter 
Lehrpläne neigt sich ihrem Ende zu. Im 
Februar sind zwei Transferveranstaltun-
gen (Frankfurt 12.2. und Wetzlar 26.2.) 
geplant und im April eine Abschlussver-
anstaltung. Innerhalb von 4 Jahren wur-
den ca. 1000 Veranstaltungen mit mehr 
als 12 000 Teilnehmern organisiert. Da-
für sind ca. 1.000.000 € eingesetzt wor-
den. 
Im letzten Jahr waren bei den Veranstal-
tungen jeweils die Hälfte Berufsschul-
lehrkräfte und betriebliche Ausbilder. 
Somit wurde neben der Fortbildung 
auch ein nicht unwesentlicher Betrag zur 
Lernortkooperation organisiert.
In der letzten Steuerungsgruppensitzung 
wurde einstimmig von Unternehmens-
verband, IHK, HWK, glb und GEW 
eine Verstetigung von m+eq und die da-
für notwendige Struktur und Ressourcen 
gefordert. Die vom Ministerium vorge-

sehenen Mittel und Strukturen wurden 
einhellig als nicht ausreichend kritisiert. 
Die Vertreterin des Verbands Hessischer 
Unternehmer schlug ein gemeinsames 
Schreiben an alle politisch Verantwortli-
chen vor. Dieses soll nach den Landtags-
wahlen angegangen werden.

Bewerbungen für den 
Vorbereitungsdienst

Für den Einstellungstermin 1.2.08 lagen 
Mitte Dezember 140 reguläre Bewerbung-
en (73 weiblich, 67 männlich) und 18 für 
den Quereinstieg von Diplomabsolven-
ten vor. 38 Ausbildungsplätze bleiben 
frei. Der Großteil der Bewerbungen ist 
im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung 
mit 101 Bewerbungen. In allen anderen 
Berufsfeldern bleiben die Bewerbungs-
zahlen zum Teil weit unter dem Bedarf 
(Metall 11, Elektro 6 usw.). Ob allerdings 
alle Bewerberinnen und Bewerbern auch 
ihre Stelle antreten wird sich erst im Feb-
ruar 2008 herausstellen. 

Kandidaten für den 
HPRLL 2008/2012

Auf der GEW-Landesdelegiertenver-
sammlung am 30.11./1.12. wurde die 
Liste für den HPRLL beschlossen. Auf 
sichere Plätze wurden auf Vorschlag der 
Fachgruppe Berufl iche Schulen Herbert 
Storn und Ralf Becker gewählt, die be-
reits bisher im HPRLL den Bereich Be-
rufl iche Schulen abdeckten. Auf einem 
Nachrückerplatz wurde Carsten Leim-
bach, Bezirksvorstand, Bezirksfachgrup-
pe Nordhessen und Junge GEW, plaziert. 
Ebenso fasste die LDV auf Antrag der 
Landesfachgruppe und mit Unterstüt-
zung des Landesschülervertreters den 
Beschluss, die Kampagne „Ausbildung 
für alle!“ zu forcieren (Abdruck in die-
sem INSIDER).

Ralf Becker

Fachlehrerinnen und Fachlehrer an 
Berufl ichen Schulen – als Bindeglied 
in der Zukunft auch an allgemein 
bildenden Schulen? – sind und werden 
in Zukunft auch kein Auslaufmodell 
sein!
Betrachtet man die Einstellungen 

in den letzten Jahren in den 
Vorbereitungsdienst – hier nur Seminar 
für Berufl iche Schulen in Darmstadt 
(pro Halbjahr ca. 5 FLA) – so stellt 
man fest, dass die Kolleginnen und 
Kollegen an den Schulen gebraucht 
werden. Denn genau die berufl iche 

Kompetenz (die die zukünftigen 
Kolleginnen und Kollegen mit-
bringen),  die der Kollege Blücher 
in seinem Leserbrief nicht genannt 
hat – Berufl iche Erfahrung und 
Handlungen in Kooperation mit den 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Bereich der Theorie zu verknüpfen, 
stellt die Stärke des Fachlehrers für 
arbeitstechnische Fächer dar.
Im Zuge der Lernfelder – deren 

Zum Leserbrief in der Ausgabe 3/07
…sind die Fachlehrer ein Auslaufmodell …..?

HPLL
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......Schulprogrammarbeit, Ausweitung 
der Prüfungen, Neue Lehrpläne und 
Lernfeldarbeit, Neue Verordnungen, An-
legen und Erfüllen von Qualifi zierungs-
portfolios....
was kommt jetzt  .... das Mitarbeiterge-
spräch ?

Wie kann man verbindliche Ziele ver-
einbaren ?? -  die offensichtlich nur den 
Sinn haben sollen die Lehrkraft zu ver-
pfl ichten und zeitlich noch mehr unter 
Druck zu setzen.
-    wenn die Rahmenbedingungen nicht 
stimmig sind.

Nahezu an jeder Berufschule -  zu 15-
20% vertreten - gibt es FachlehrerInnen,  
die besoldungstechnisch bis zur Pensio-
nierung in A11 einzementiert werden. 
Obwohl sie heute mehr denn je die glei-
chen Aufgaben erfüllen, die laut Tätig-
keitsmerkmalen nach A13 /A14 vergütet 
werden.

Konkretes Beispiel
Wie kommt sich eine Fachlehrerin 
vor, wenn Sie nach 20 Jahren erfolgrei-
chem Theorie- und Praxisunterricht 
im Mitarbeitergespräch aufgefordert 
wird, noch mehr Aufgaben und Verant-
wortung in einem Lernfeldteam gleich-
berechtigt und gleichverpfl ichtend zu 
schultern, dem ein Studiendirektor, ein 
Oberstudienrat, zwei Studienräte sowie 
2 FachlehrerInnen für arbeitstechnische 
Fächer angehören?  Die dafür zu hin-
terlegende bedeutungsvolle Unterschrift 

soll die Tragkraft der Vereinbarungen un-
termauern.
Hier von Unkenntnis der Verantwort-
lichen zu sprechen  ist unzutreffend. 
Der  betroffene Personenkreis wird 
seit Einführung des Unterrichts für ar-
beitstechnische Fächer nach A10 / A11 
besoldet. In Anbetracht des heutigen 
Aufgabenprofi ls kann diese Vergütung 
nicht mehr als zeitgemäß angesehen 
werden.

•  Fachlehrer erfüllen mittlerweile Auf-
gaben, welche in Ausschreibungs-
texten für A14-Stellen dokumentiert 
werden. Zeitgemäßer Lernfeldunter-
richt fordert ein gleichberechtigtes 
Arbeiten  in Fachpraxis und Fach-
theorie sowie deren Verknüpfung 
im Sinne des ganzheitlichen Unter-
richts.

•  Bereits in der Ausbildung der Studi-
enseminare ist eine Differenzierung 
zwischen Referendaren und Fach-
lehreranwärtern ( ein-
heitliche Bezeichnung 
LiV’s) im Sinne des fä-
cher-übergreifenden 
Unterrichts nicht mehr 
gewünscht. Unterricht 
wird gemeinsam von 
Fachlehreranwärtern 
und Referendaren ge-
plant und umgesetzt. 
Jeder kann seine Stär-
ken ungehindert ein-
bringen. Ideal - wäre 

da nicht die gravierende Unterbe-
zahlung der Fachlehrer.

•  Fachlehrer,  als Teamleitung keine 
Seltenheit, werden durch die inho-
mogene Besoldungsstruktur  nicht 
nur fi nanziell benachteiligt. Der Be-
soldungsunterschied wirkt trotz un-
bestrittener Qualifi kation  abwertend 
auf die Position im Team und kontra-
produktiv auf die Arbeit.

Die geleistete Arbeit  anhand  der realen 
Tätigkeiten zu honorieren ist die richti-
ge Motivation für FachlehrerInnen, die 
sich zu recht ausgenutzt vorkommen, 
solange sie für die Tätigkeit eines Studi-
enrates zwei Besoldungsstufen schlechter 
bezahlt werden.
Die Situation der Fachlehrerbesoldung 
ist bedauerlicherweise ein Beispiel, wie 
die seit langem geforderte leistungsorien-
tierte Bezahlung von Seiten des Landes 
verstanden werden muss.

Manfred Rühl FL

Zur Besoldungsgerechtigkeit bei FachlehrerInnen  

arbeitstechnischer Fächer an hessischen berufl ichen Schulen.

Aufgabe es ist, Lehr-Lernsituationen 
zu gestalten und Handlungsprodukte 
so zu entwickeln, dass gemeinsam 
Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler entwickelt werden, sind beide 
Partner gleichberechtigt gefragt, ganz 
im Sinne des Kunden (Schülerinnen 
und Schüler der berufl ichen Schulen) 
tätig zu werden.
Hier liegt auch der Schwerpunkt 
des Aufgabenbereiches der Fach-
leh rerinnen und Fachlehrer im ar-
beits technischen Aufgabenbereich. 
Ge meinsam ist zu klären, wer in 
den einzelnen Phasen der Hand lungs-

orientierung gestaltet, wer welchen Pro-
zess steuert, wer Verantwortung trägt 
und wie gemeinsam refl ektiert und 
evaluiert wird. Dies ganz im Sin ne von 
Q2E, denn dies ist eine ge meinsame 
Aufgabe.
Dieses gemeinsame Grundverständnis 
für die Gestaltung von Unterricht an 
berufl ichen Schulen ist auch in der 
Gestaltung der modularen Aus bildung 
berücksichtigt. Denn der ar beits-
technische Unter richt zeigt zen trale 
Lehrerkompetenzen in Ver bindung 
von arbeitsprozessbezogener und 
per sonaler Kompetenzentwicklung 

der Schülerinnen und Schüler auf. 
Diese wichtige Grundlage ist es auch, 
welche die Betrachtung auf die Auf-
gabenstellung der Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer an Berufl ichen Schulen 
darstellt. Und nicht wie im Leserbrief 
nur die Pfl ege und Wartung von 
Laborräumen – dies ist eine gemeinsame 
Aufgabe (Theorie- und Fachpraxislehrer) 
und auch ein gemeinsames 
Verständnis im handlungsorientierten 
Unterrichtsprozess.
Joachim Becker FL und Ausbildungsbe-
auftragter am Studienseminar für Berufl i-

che Schulen Darmstadt

Besoldung
Fachlehrer
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IT-Akademie feiert fünfjähriges Bestehen

Weiterbildungs- und Qualifi zierungsinitiative stärkt berufl iche Bildung in 

Hessen

„Mit der Gründung der IT-Akademie haben die Hessische Lan-
desregierung und die Wirtschaft in Hessen frühzeitig auf den 
IT-Fachkräftemangel reagiert und durch eine gezielte Weiterbil-
dungs- und Qualifi zierungsinitiative bundesweit Maßstäbe ge-
setzt“, erklärte Kultusministerin Karin Wolff heute anlässlich 
des fünfjährigen Bestehens der „IT-Akademie Hessen Beruf-
liche Bildung – Dr.-Frank-Niethammer-Stiftung“, deren Vor-
standsvorsitzende sie ist. Seit 2002 qualifi ziert die IT-Akademie 
Lehrkräfte berufl icher Schulen sowie Ausbilder in Betrieben 
im Bereich der Informations- und Kommunikationstechniken. 
Vorrangige Zielsetzung ist, durch die intensive Fortbildung von 
Lehrkräften und Ausbildern die Weiterentwicklung des beruf-
lichen Schulwesens zu fördern und die Zusammenarbeit von 
Schule und Betrieb im dualen Ausbildungssystem zu stärken.
Der Grundstein für die IT-Akademie Hessen wurde im August 
2000 mit einer gemeinsamen Gründungserklärung der Hessi-
schen Landesregierung und der hessischen Wirtschaft gelegt. 
Um den Fortbestand und den Erfolg der Initiative langfristig 
zu sichern, wurde die IT-Akademie am 4. Dezember 2002 in 
eine Stiftung des öffentlichen Rechts umgewandelt. 
„Durch den intensiven Kontakt zwischen Berufschulen und 
Unternehmen leistet die IT-Akademie einen wichtigen Bei-
trag zur weiteren Verbesserung der Berufsbildung und damit 
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Hessen“, betonte Rei-
ner Dickmann, Vizepräsident der IHK Frankfurt am Main und 
Mitglied des Stiftungsvorstands. Maßgeblichen Anteil am Er-
folg der IT-Akademie hätten über 50 Partnerunternehmen, die 
im Rahmen eines „Public Private Partnership“-Modells Refe-
renten, Software oder Seminarunterlagen größtenteils kosten-
frei zur Verfügung stellten. Darüber hinaus unterstützten eine 
Reihe von Unternehmen die Stiftung auch fi nanziell.
Das praxisnahe Seminarprogramm der IT-Akademie orientiert 
sich an den aktuellen Erfordernissen der Informations- und 

Kommunikationstechnologien und wird an elf verschiedenen 
Standorten in Hessen angeboten. Schwerpunktthemen sind 
IT-Systeme, Anwendungssysteme, Elektrotechnik, Mechatro-
nik, Druck- und Medientechnik, Prozessmanagement sowie 
Arbeitsmethoden. Alle Seminare sind beim hessischen Institut 
für Qualitätsentwicklung akkreditiert. Im Zeitraum von 2003 
bis 2007 nahmen über 5.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
rund 480 Qualifi zierungsveranstaltungen der IT-Akademie 
wahr.
Kultusministerin Karin Wolff und Reiner Dickmann dankten 
den Ausbildern und Lehrkräften ausdrücklich für ihr Engage-
ment: „Sie tragen entscheidend dazu bei, dass die Ausbildung 
in den Berufsschulen und den Betrieben mit dem rasanten 
Tempo, mit dem sich die Informations- und Kommunikati-
onstechniken weiterentwickeln, Schritt halten kann.“ Nach wie 
vor herrsche in Deutschland im Bereich der technischen Beru-
fe ein Fachkräftemangel, der sich in den kommenden Jahren 
durch die demografi sche Entwicklung noch verstärke und dem 
gezielt entgegengewirkt werden müsse.
Angesichts des beschleunigten gesellschaftlichen Wandels ge-
winne darüber hinaus das Lernen in allen Lebensphasen für 
die Menschen immer mehr an Bedeutung, hob die Ministerin 
hervor. „Lebensbegleitendes Lernen ist ein wichtiges Zukunfts-
thema, dem auch die IT-Akademie Hessen mit ihrem Angebot 
Rechnung trägt. Sie ist zu einem festen Bestandteil der hessi-
schen Weiterbildungslandschaft geworden und wird sich auch 
zukünftig erfolgreich neuen Herausforderungen stellen“, so Ka-
rin Wolff abschließend.
Weitere Informationen im Internet unter www.ita.hessen.de.

Pressemitteilung des Hess. Kultusministeriums 
vom 19.12.2007

Frankfurt/Main - Die heute von der Bun-
desregierung vorgelegte Berufsbildungs-
bilanz 2007 ist nach Einschätzung der 
IG Metall mehr als enttäuschend. „Die 
Unternehmen haben angesichts des dro-
henden Fachkräftemangels nicht begrif-
fen, was auf dem Spiel steht. Schließlich 
geht es um die Leistungsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft“, erklärte IG Me-
tall-Vorstandsmitglied Regina Görner 
am Donnerstag in Frankfurt. Der viel 
zu geringe Zuwachs an betrieblichen 

Ausbildungsplätzen in Höhe von 1.167 
oder 0,2 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr sei ein Armutszeugnis für die Wirt-
schaft, betonte Görner.

Die Steigerung der Zahl der Ausbil-
dungsplätze von 2006 (576.153) zu 2007 
(625.914) mit 49.761 sei fast vollständig 
durch den Ausbau der außerbetriebli-
chen Ausbildung zustande gekommen. 
Die Bilanz offenbare, dass von den 
49.761 zusätzlichen Ausbildungsplätzen 

allein 48.594 auf den außerbetrieblichen 
Bereich entfallen, sagte Görner. „Damit 
sind es am Ende die Beitragszahler der 
Bundesagentur für Arbeit, die die Aus-
bildungsbilanz 2007 maßgeblich ver-
bessert haben. Die Wirtschaft dagegen 
bleibt weit hinter ihren Möglichkeiten 
zurück.“
Die Ausbildungsbeteiligung sei auch in 
2007 weiter zurückgegangen. Nur noch 
20 Prozent aller Betriebe beteiligten 
sich an der betrieblichen Berufsausbil-
dung. Von einem positiven Trend, wie 
ihn die Bundesbildungsministerin An-
nette Schavan beschreibe, könne nicht 
die Rede sein, betonte Görner.

13.12.2007, Nr.73/2007

IG Metall: IG Metall: 
Ausbildungsbilanz 2007 ist Ausbildungsbilanz 2007 ist 

mehr als enttäuschendmehr als enttäuschend

IT- Akademie
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Physik: Computereinsatz in den 
Naturwissenschaften

Welche Formen des Computereinsatzes 
im naturwissenschaftlichen Unterricht 
gibt es? Wann ist der Rechnereinsatz 
sinnvoll? Welche Vorteile 
kann eine Simulation gegen-
über einem Realexperiment 
haben? Was ist bei der Aus-
wahl einer Software zu be-
achten? Antworten auf diese 
Fragen werden hier mit kon-
kreten Unterrichtsbeispielen 
und -materialien exempla-
risch veranschaulicht.

Beim Thema Computerein-
satz im naturwissenschaftli-
chen Unterricht muss eines 
klar sein: „Allein der Ein-
satz neuer Medien verbessert 
das Lernen noch nicht“ (Girwidz, Neu-
es Lernen mit neuen Medien, 2002). Der 
Einsatz digitaler Medien ist keineswegs 
prinzipiell in jedem Kontext oder auf 
jedem Themengebiet sinnvoll. „Begrün-
det scheint der Computereinsatz immer 
dann zu sein, wenn die Beschäftigung 
mit dem Lerngegenstand auf andere Wei-
se nicht so gut oder gar nicht möglich 
wäre (Brademann, Grundsätze und Bei-
spiele des Computereinsatzes im Physik-
unterricht der Sekundarstufe I, 1996). 

Mehr: Computereinsatz 
http://www.lehrer-online.de/computer-
einsatz-naturwissenschaften.php?sid=37
840633151713021319796529652360
Was Sie sich fragen und sich bewusst ma-
chen sollten, bevor Sie den Computer 
einsetzen.

Lehrer-Online, 18.12.2007 

Wenn am Ende des Geldes 
noch so viel Monat übrig ist: 
SCHUFA weitet Bildungsan-
gebot für Jugendliche aus

Mangelnde fi nanzielle Allgemeinbil-
dung, Unerfahrenheit und Informations-
lücken in Geldangelegenheiten gehören 

zu den Hauptgründen für Überschul-
dung. Dies ergab jüngst eine Studie, die 
im Rahmen des SCHUFA Schulden-
Kompass 2007 vorgestellt wurde. 

Die SCHUFA setzt deshalb besonders 

auf Vorbeugung und erweitert ab sofort 
ihr Angebot für Lehrer und Schulen. 
Auf der Internetseite www.SCHUFA-
machtSchule.de wurden bereits beste-
hende Unterrichtsmaterialien um ein 
weiteres Modul zu wichtigen Themen 
rund um den Umgang mit 
Geld, die Finanzplanung und 
möglichen Schuldenfallen er-
gänzt. Das Bildungsangebot 
steht dabei unter dem Motto 

„Was tun, wenn am Ende des 
Geldes noch so viel Monat 
übrig ist?“ Rainer Neumann, 
Vorstandsvorsitzender der 
SCHUFA Holding AG erläu-
terte dazu: „Wissen ist die 
beste Vorbeugung vor Über-
schuldung. Gerade für junge 
Menschen, die erste Erfah-
rungen im Umgang mit Kre-
ditgeschäften machen, ist es 
wichtig, Zusammenhänge in 
Geldangelegenheiten zu ver-
stehen. Auf Wunsch und in 
Zusammenarbeit mit Lehrern 
und Schuldnerberatern haben 
wir deshalb unser Bildungsan-
gebot ausgeweitet.“

Die „SCHUFA macht Schu-
le“-Unterrichtsmaterialien 
enthalten Präsentationen, 

Hintergrundinformationen und Zusatz-
materialien und können von Lehrern zur 
Vorbereitung und zur Gestaltung ihres 
Unterrichts eingesetzt werden. In dem 
neuen Modul werden Themen behan-
delt wie die Funktionsweise von Giro-
konten, Kreditkarten und Finanzkäufen. 
Darüber hinaus werden mögliche fi -
nanzielle Stolpersteine aufgezeigt, etwa 
durch Vertragsfallen im Internet oder 
SCHUFAfreie Kredite. Erläuterungen 
zu Einnahmen- und Ausgabenrechnun-
gen oder dem Führen eines Haushalts-
buchs geben konkrete Hilfestellungen 
für die Praxis. Zu guter letzt wird auch 
die Arbeit von Schuldnerberatungen er-
läutert, falls bei einer Finanzierung doch 
etwas schief gegangen ist. Dieses Modul 
eignet sich insbesondere für neunte bis 
zwölfte Klassen von Allgemein- und Be-
rufsbildenden Schulen und kann von in-
teressierten Lehrern auf der Internetseite 
http://www.SCHUFAmachtSchule.de 
kostenlos herunter geladen oder als CD 
bestellt werden.

SCHUFA Holding AG 13.12.2007 

Für den Unterricht –  Für den Unterricht

Unterrichts-
materialien
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Das deutsche Berufsbildungssystem ist 
super. Es ist ein Exportschlager. Scha-
de nur, dass im mer weniger junge Leu-
te da hineinkommen. Nach außen wird 
es weiter gelobt, doch im inne ren wird 
es ausgehöhlt. Nun legt die Bundesre-
gierung im Verein mit der Europäischen 
Union die Axt an dieses zum Sonntags-
reden-Mythos stilisierte Modell. Das 
Bundesbildungsministe rium hat ein 
Gutachten anfertigen lassen, in dem die 
Aufl ösung herkömmlicher Berufsausbil-
dungen in ein Modulsystem vorgeschla-
gen wird. In die gleiche Richtung weisen 
die Signale aus Brüssel. 

Mit drei Instrumenten, dem Europäischen 
Qualifi kationsrahmen (EQR), einem Eu-
ropäischen Kreditpunktesystem für die 
berufl iche Bildung (ECVET) und einem 
„Europass“ soll ein euro päischer Arbeits-
markt vorangetrieben werden. Und gleich-
zeitig wird der europäische Markt für die 
Aus- und Weiterbildung eröffnet.

Vordergründig geht es um mehr Transpa-
renz: Man will die Mobilität der Arbeits-
kräfte er leichtern. Ein in Deutschland 
ausgebildeter Mechatroniker soll mit sei-
nem Berufsabschluss auch in anderen 
EU-Ländern etwas anfangen können, 
Arbeitgeber in allen Mitgliedsstaaten sol-
len Bescheid wissen, was jemand kann, 
den sie einstellen wollen. Dafür gibt es 
den „Euro pass“, eine Berufsbiografi e 
nach einem standardisierten Muster, in 
dem man seine Qualifi ka tionen sam-
meln und dokumentieren kann. Eine 
„harmlose“ Dokumentation also. Diesen 
Eu ropass gibt es bereits. Dagegen wur-
de ein Beschluss über den europäischen 
Qualifi kations rahmen immer wieder hi-
nausgeschoben, denn irgendwie passt der 
Rahmen nicht über alle 27 Systeme, und 
schon gar nicht über das deutsche. Das 
Kreditpunktesystem für die Berufsaus-
bildung, ECVET, ist immer noch umstrit-
ten. Ob es jemals beschlossen wird, steht 
noch in den Sternen. Dennoch gehören 
die drei In strumente zusammen.

Es zählt der „learning outcome“

Bei EQR und dem Kreditpunktesystem 
geht es um sehr viel mehr als Transpa-
renz. Es geht um einen Paradigmen-
wechsel. Nicht mehr die Dauer einer 
Ausbildung oder die Institution, die ei-
nen Diplom oder einen Titel verleiht, 
sollen etwas über die erworbene Quali-
fi kation aussa gen, sondern einzig und al-
lein der „learning outcome“, also das, was 
jemand kann, egal wel che Ausbildung er 
oder sie wo durchlaufen hat.

Der Qualifi kationsrahmen soll auch infor-
mell erworbene Fähigkeiten erfassen - also 
auch das, was jemand in der Volkshoch-
schule gelernt hat, in seinem Hobby oder 
zuhause am Computer bekäme man als 
Kompetenz bescheinigt. Ein Fortschritt, 
meinen die Befürworter des EQR, auch 
unter Gewerkschaftern: Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die man im Beruf erworben 
hat, sind dann gleichwertig mit denen aus 
der Schule oder Hochschule. Sie erhoffen 
sich einen leichteren Zugang zum Studi-
um und die Anerkennung von Qualifi ka-
tionen, die zum Beispiel Jugendliche ohne 
Ausbildungsplatz in ihren Warteschleifen 
erworben haben. 

Der europäische Qualifi kationsrahmen 
sieht acht Stufen vor. Auf der ersten, 
untersten Stufe muss jemand „einfache 
Aufgaben erledigen können“ und „Lern-
beratung annehmen“. Da muss man 
nicht einmal richtig schreiben und spre-
chen können - es reicht, dass man auf 
einfache Ansprache reagiert. Erst auf 
Stufe acht, dem oberen Ende der Kompe-
tenzskala muss man „mit Autorität kom-
munizieren durch Teilnahme an einem 
kritischen Dialog mit Fachkollegen“. Für 
diese letzte Kompetenzstufe muss man 
einen Doktortitel haben. Die oberen vier 
Kompetenz ränge sind schon von Akade-
mikern besetzt. Aber auch ein Meister 
kann auf Stufe fünf oder sechs stehen, 
wenn ihm entsprechende Kenntnisse be-
scheinigt werden. 

Bleiben noch vier weitere Kompetenz-
stufen. Wie bekommt man die deut-
schen Berufsab schlüsse in dieses System? 
Der EQR wirkt nicht unmittelbar. Er 
muss in einem „Deutschen Qualifi kati-
onsrahmen“ umgesetzt werden. Daran 
basteln nun Bund und Länder, Arbeit-
gebervertreter und Gewerkschaften in ei-
ner Arbeits gruppe. Wieso ist ein Doktor 
automatisch Stufe acht und ein Bachelor 
Stufe sechs? Zählt also doch wieder die 
Ausbildungsdauer? Während im europä-
ischen Berufsbildungssystem nur noch 
der „outcome“ zählt, hängt es in den 
nach dem Bologna-Muster umgestellten 
Hoch schulen von der Dauer der Ausbil-
dung ab, ob jemand Bachelor oder Mas-
ter ist. Kreditpunkte gibt es auch an der 
Hochschule - nur werden sie dort nach 
„workloads“ berechnet - zu Deutsch: Ar-
beitsstunden, in der Berufsbildung dage-
gen soll Qualifi kation für Qualifi kation 
nach ihrem Kompetenzniveau bewertet 
werden. 

Wie soll das praktisch aussehen, wenn Ab-
schlüsse nicht mehr zählen und Prüfun-
gen der Kammern? An deren Stelle, oder 
zumindest ihnen zur Seite treten private 
Zertifi zierungs agenturen. Sie werden den 
Wert von Ausbildungsgängen nach Punk-
ten bewerten. Mit 40 Punkten landet man 
auf Stufe eins, mit 240 steht man an der 
Spitze. Ausgearbeitet wurde das System 
im Auftrag der EU-Kommission von Mit-
arbeitern der „Qualifi cations and Curricu-
lum Authority“ (QCA), einer englischen 
Institution, die Qualifi kationsmodule ent-
wickelt und in aller Welt vermarktet. Hier 
entsteht ein völlig neuer Markt, stellt In-
grid Drexel fest, die im Auftrag von Verdi 
und IG Metall ein Gutachten zum euro-
päischen Qualifi kationssystem er stellt 
hat. In vielen EU-Ländern sind schon 
Firmen und Institute dabei, Instrumente 
für diesen Markt zu entwickeln.
Die Schaffung - nicht des europäischen 
Bildungsraums, sondern des europäi-
schen Bildungs marktes steht auch hin-
ter der „Outputorientierung“: Es kommt 

Karl-Heinz Heinemann

Gelernt ist nicht mehr gelernt

BILDUNGSMARKT EUROPA - In Zukunft gilt ein Gesellen-

brief nicht mehr viel - jeder wird nach einem Punktesystem 

persönlicher Qualifi kationen beurteilt

Bildungsmarkt
Europa
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nicht mehr darauf an, wer die Ausbil-
dung veranstaltet und welche Qualität 
eine Ausbildungseinrichtung oder ein 
Kurs hat, sondern nur noch darauf, was 
der oder die Absolventin am Ende kann. 
Jedes Bildungsinstitut kann seine Ausbil-
dungsware anbieten, die unterliegt keiner 
unmittelbaren Qualitätskontrolle. Kon-
trolliert wird der „Kunde“, ob und was 
er gelernt hat.

Das, so mutmaßt Ingrid Drexel wohl zu 
Recht in ihrem Gutachten, ist auch der 
Hintersinn der Rede vom „lebenslangen 
Lernen“. Die Grenzen zwischen berufl i-
cher Erstausbildung und Weiterbildung 
werden aufgelöst, jeder muss Zeit seines 
Arbeitslebens sehen, wie er seine Arbeits-
kraft up to date hält - und kann dafür auf 
das mehr oder minder vielfältige Ange-
bot des Bildungsmarktes zurückgreifen. 

Aus für das duale System? 

Das ist das Ende des Berufskonzepts, 
meint Ingrid Drexel, und mit ihr der Bre-
mer Berufspä dagoge Felix Rauner. Man 
macht keine dreijährige Ausbildung mehr 
und bekommt am Ende einen Fachar-
beiter- oder Gesellenbrief, sondern man 
belegt Kurse, Module, Bausteine, aus de-
nen man seine individuelle Berufsbio-
grafi e bastelt. Das strebt offenbar auch 
Bundesbil dungsministerin Annette Scha-
van an, die sich dazu ein Gutachten einge-
holt hat. Einer der beiden Autoren, Eckart 
Severing, leitet das Berufsbildungsinstitut 
der bayerischen Arbeit geberverbände. 
Die Folgen der Modularisierung: Betriebe 
müssen keine langwierige, ge schlossene 

Berufsausbildung mehr anbieten, sondern 
sie können Mitarbeiter passgenau zu Kur-
sen schicken. Der Absolvent bekommt 
ein paar Punkte dafür, er kann sich ja auf 
eigene Kosten irgendwo weiterbilden und 
für seine Beschäftigungsfähigkeit selber 
sorgen - Employ ability und „lebenslanges 
Lernen“ sind die Stichworte der EU-Be-
rufsbildungspolitik dazu.
Das duale System der Berufsausbildung ist 
auf eine breite Berufsqualifi kation ausge-
richtet. Und es ist an Standards orientiert, 
die zumindest bundesweit anerkannt sind. 
Das heißt: Ar beitgeber können sich darauf 
verlassen, dass ein Facharbeiter bestimmte 
Qualifi kationen hat, egal, wo er ausgebil-
det wurde. Und der Facharbeiter hat einen 
Anspruch auf eine entspre chende tarifl i-
che Eingruppierung - auch wenn er ihn 
heute längst nicht mehr überall durchset-
zen kann. Künftig kann der Arbeitgeber 
allein entscheiden, was er von den Kredit-
punkten hält, die jemand mitbringt. Nie-
mand kann aus seinem Kontostand auf 
dem Bildungskredit punktekonto einen 
Anspruch auf bestimmte Entlohnung ab-
leiten.

An der mit einiger politischer Aufmerk-
samkeit geführten Auseinandersetzung 
um die Dienstleistungsrichtlinie vor-
bei wird mit dem Projekt EQR mehr 
oder minder unbemerkt eine gigantische 
„Vermarktung“ vorangetrieben. Mit der 
Outputorientierung können sich neue 
private Anbieter etablieren, ohne dass 
sie einer Qualitätskontrolle unterliegen. 
Mit den Zerti fi zierungs- und Anerken-
nungsverfahren wird ein neuer Markt 
für Qualifi kationen eröffnet, und mit 

der Modularisierung und Segmentierung 
von Qualifi kationen werden die Arbeits-
kraftanbieter ebenfalls segmentiert und 
isoliert: Jeder steht mit seiner Ware al-
lein auf dem Markt, ihr Gebrauchswert 
verschwindet hinter der allgemeinen, ge-
genüber Inhalten gleich gültigen Punkte-
bewertung. 

Der EQR und das Punktesystem ECVET 
müssen auf nationaler Ebene umgesetzt 
werden. Erst in diesem Jahr kam eine ge-
meinsame Arbeitsgruppe von Bund und 
Ländern, Gewerkschaften und Unter-
nehmerorganisationen zustande, die die 
EU-Vorgaben umsetzen und über einen 
„Deutschen Qualifi kationsrahmen“ bera-
ten soll. Würde man sich an die EU-Vor-
gaben halten, so müssten Arbeitgeber und 
Gewerkschaften das Ende des „sozialpart-
nerschaftlichen Mo dells“ beschließen, bei 
dem sie zusammen mit der staatlichen 
Seite Berufsabschlüsse defi nie ren und die 
Kammern die Zertifi kate erteilen.

Sowohl die Gewerkschaften als auch 
die Arbeitgeberorganisationen werden 
das duale Berufs bildungssystem nicht 
mir nichts, dir nichts abschaffen. Wahr-
scheinlich wird die Zertifi zierung nach 
dem EQR parallel zum herkömmlichen 
Berufsbildungssystem eingeführt wer-
den. Doch der Druck auf die Beteiligten 
wird wachsen - so wie wir es bei der Ein-
führung der neuen Stu diengänge in den 
Hochschulen erlebt haben. Die Erosion 
des Berufsbildungssystems hat nicht in 
Brüssel begonnen. Aber sie wird von dort 
vorangetrieben.

18. Mai 2007 

Das Europäische Parlament hat gestern den Europäischen 
Qualifi kationsrahmen (EQF) bestätigt. Der EQF sieht vor, 
alle Qualifi kationen - vom Pfl ichtschulabschluss über Zeug-
nisse der berufl ichen Aus- und Weiterbildung bis hin zu den 
höchsten akademischen Abschlüssen - einem von acht Refe-
renzniveaus zuzuordnen.
Der „Europäischen Qualifi kationsrahmens für lebenslanges 
Lernen (EQF)“ soll die Einschätzung von Bildungsabschlüs-
sen erleichtern und dazu beitragen, einen europäischen Ar-
beitsmarkt zu schaffen. 

Der EQF umfasst allgemeine Bildung, Erwachsenenbildung, 
berufl iche Aus- und Weiterbildung sowie akademische Bil-
dung. Den Kern des EQF bilden acht Referenzniveaus, 

mit denen Lernergebnisse beschrieben werden. Dabei will 
der EQF berufl iche Qualifi kationen nicht mehr über Lern-
wege und Abschlüsse, sondern über die Ergebnisse von 
Lernprozessen feststellen. Der Entwurf sieht vor, dass 
die Mitgliedsstaaten ihre nationalen Qualifi kationssys-
teme bis 2010 an den EQF anpassen. Bis spätestens 2012 
soll auf allen Zeugnissen oder anderen Qualifi kationshin-
weisen vermerkt sein, welchem von insgesamt acht fest-
gelegten Referenzniveaus der Abschluss zuzuordnen ist.
Die Mitgliedstaaten sollen bis 2010 ihre nationalen Qualifi -
kationsrahmen an den Europäischen Qualifi kationsrahmen 
anschließen.

GEW-Newsletter 21/2007 vom 26.10.2007

Bildungsmarkt
Europa

Berufsabschlüsse in Europa sollen vergleichbar werden



 Seite 28                 Berufsschul-      Insider              04/2007

BAK FST – Was ist denn das?

Schon wieder eine von den vielen neuen 
Arbeitskürzungen, die Mann/Frau ken-
nen sollte und nicht kennt? Unter dem 
Kürzel „BAK FST“ trifft sich der Bun-
desarbeitskreis Fachschule für Tech-
nik – dieses lange Wort erfordert quasi 
eine Abkürzung –, um die Interessen der 
Technikerschulen in Deutschland nach-
haltig, insbesondere bei der Erarbeitung 
des deutschen Qualifi kationsrahmens 
(DQR) hin zum Europäischen Quali-
fi kationsrahmen (EQR) zur Weiterent-
wicklung dieser wichtigen berufl ichen 
Weiterbildungseinrichtung zu vertreten. 
Der BAK FST ist ein informeller Zusam-
menschluss von Schulleiter/innen bzw. 
Abteilungsleiter/innen von Techniker-
schulen/Akademien, berufsbildenden 
Schulen und Berufskollegs mit dem post-
sekundären Weiterbildungsgang zum 
Staatlich geprüften Techniker/Techni-
kerin. 

Initiiert wurde der BAK FST am 15. No-
vember 2004 während eines Schulleiter-
treffens von 6 Fachschulen für Technik 
in Braunschweig. Dem Aufruf folgend 
schlossen sich weitere Fachschulen für 
Technik an. Seit Dezember 2004 wur-
den in regelmäßigen Arbeitstreffen die 
Probleme der Fachschulen für Technik 
bzw. die Position des/der Staatlich ge-
prüften Techniker/in bei der Gestaltung 
eines Europäischen Bildungsrahmens 
diskutiert und die Position verdeutlicht. 
Derzeit wird die Zuordnung der verschie-
denen berufl ichen Bildungsabschlüsse 
und Zertifi kate zu entsprechenden Levels 
des EQR noch stark diskutiert. Besonde-
re Probleme bereitet dabei die Einord-
nung der an Fachschulen erworbenen 
Abschlüsse, da sie in einem kompetitiven 
Verhältnis zu den an Universitäten und 
Fachhochschulen erworbenen Abschlüs-
sen stehen. 

Neben der Einordnung von an Fachschu-
len erworbenen Bildungsabschlüssen in 
den EQR werden auch die Abschluss-
bezeichnungen diskutiert. Durchaus 

kontrovers, aber die Diskussionen lau-
fen in Richtung „Bachelor Professional“, 
der nicht mehr an Schulen, sondern an 
Fachakademien erworben wird und der 
die „Staatlich geprüfte Technikerin“/
den „Staatlich geprüften Techniker“ als 
Bindeglied zwischen Facharbeiter/innen 
und Ingenieuren beschreibt. 
Auch der Begriff Fachschule kann die 
Ausbildung nicht mehr repräsentieren. 
Im Sinne der Vergleichbarkeit und Trans-
parenz der berufl ichen Bildung in Euro-
pa führt gerade der Begriff „Schule“ zu 
falschen Schlüssen. Da es sich bei der 
Ausbildung zum/zur Staatlich geprüften 
Techniker/in um ein eigenständiges Aus-
bildungsfeld handelt, sollte diese auch 
durch eine entsprechende Benennung 
der Institution kenntlich gemacht wer-
den. Die Technikerschule würde dann die 
entsprechende Bezeichnung Technikaka-
demie und damit eine unverwechselbare 
Position im europäischen Bildungsraum 
erhalten. 

Der BAK FST tagt in regelmäßigen Ab-
ständen an unterschied lichen Techni-
kerschulen in Deutschland viermal im 
Jahr. In den Vergangenheit wurden zur 
Erarbeitung der Themen Kontakte zu 
Fachhochschulen, Unternehmen und 
Bildungs beratern sowie zu den Ministeri-
albeamten aus den Kultusministerien der 
Länder gesucht, die dem BAK auf dem 
Weg zur Neudefi nition Anregungen und 
Impulse geben können. 

Nachdem sich BDA (Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände) und 
HRK (Hochschulrektorenkonferenz) ge-
gen die Abschlussbezeichnung „Bachelor 
Professional“ demonstrativ ausgespro-
chen hatten, wurde während der Sitzung 
am 22.05.2007 an der berufsbildenden 
Schule I in Mainz die sog. „Mainzer Erklä-
rung“ verabschiedet und an Bundeswirt-
schaftsminister Michael Glos geschickt. 
Auf der bundesweiten Wirtschaftsminis-
terkonferenz im Juni 2007 hatten sich 
bereits die deutschen Wirtschaftsmi-
nister der Länder zu der Abschlussbe-
zeichnung „Bachelor Professional“ für 

höherwertige Berufsbildungsabschlüsse 
ausgesprochen. Zum Sachstand dieser 
Diskussion werde ich in einem nachfol-
genden Insider-Artikel mehr dazu be-
richten. In dem Mainzer Papier vertritt 
der BAK einstimmig die Auffassung, 
dass es notwendig ist, eine transparen-
te Darstellung verlässlicher Kompeten-
zen vorzunehmen. Diese Kompetenzen 
sollen durch ein Qualitätsmanagement-
system (QM-System) nachprüfbar gestal-
tet und über ein Zertifi kat nachgewiesen 
werden. Zur Zeit erarbeitet der Bundes-
arbeitskreis ein Positionspapier, in dem 
das Arbeitsprofi l des BAK und die For-
derungen nochmals verdeutlicht werden. 
Insbesondere soll hier ersichtlich wer-
den, dass der/die deutsche Staatlich ge-
prüfte Techniker/in für Europa bereits 
qualifi ziert ist, dass allerdings das Kom-
petenzprofi l derzeit in Europa wenig trans-
parent und nachvollziehbar gestaltet ist. 

War zunächst im Arbeitskreis als Grün-
dungsmitglied aus Hessen nur die Staat-
liche Technikerschule Weilburg beteiligt, 
so nehmen regelmäßig aus Hessen fol-
gende Fachschulen an den berufsbilden-
den Schulen teil: 
�  Fiedrich-Ebert-Schule in Wiesbaden
�  Max-Eyth-Schule in Alsfeld
�  Heinrich-Merck-Schule Darmstadt
�  Erasmus-Kittler-Schule Darmstadt
�  Staatliche Technikerschule Alsfeld

Gewerbliche Schulen Dillenburg 
�  Walter-Hecker-Schule in Kassel 

Ich hoffe, dass der Kreis nicht nur in 
Hessen fl ächendeckend vergrößert wird, 
sondern dass dieser Arbeitskreis fl ächen-
deckend in Deutschland Fuß fasst, so 
dass zunehmend klar wird: Die Weiter-
entwicklung der deutschen Techniker-
schulen zu Technikakademien ist beim 
BAK FST in guten Händen. 
Weitere Informationen können direkt 
unter hill@ta-weilburg.de angefordert 
werden.

Wolfgang Hill
Mitglied der Landesfachgruppe Berufl i-
che Schulen 

Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik
Arbeitskreis zur Unterstützung und Förderung der Weiterbildung zum Staatlich
 geprüften Techniker/zur Staatlich geprüften Technikerin Deutschland
in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in der Fachrichtung Metalltechnik e. V.

assoziiert mit der BAG Elektrotechnik-Informatik e. V.

 

BAK FST
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Deutschland gehen die Fachkräfte aus. So 
weit, so bekannt. Nun zeichnet sich ein 
neues Problem ab: Bachelor-Abschlüsse 
werden zur ernsthaften Konkurrenz der 
dualen Berufsausbildung. Das geht aus 
einer international vergleichenden Stu-
die von Gerhard Bosch, dem Leiter des 
Instituts Arbeit und Qualifi kation (IAQ ) 
der Universität Duisburg-Essen, hervor.

Problem: Sowohl Aufsteiger aus dem 
dualen System als auch Hochschulab-
solventen mit Bachelor-Abschluss bean-
spruchen für sich Fachtätigkeiten, die 
mit Führungsaufgaben im mittleren Ma-
nagement verbunden sind. „Es besteht 
die Gefahr, dass das duale System die 
besten Jugendlichen an eine akademische 
Ausbildung verliert“, fürchtet Bosch.
Während die deutschsprachigen Länder 
Deutschland, Österreich und Schweiz 
sowie Dänemark am dualen System fest-
halten, spielt es in Ländern wie den USA 
und Australien kaum noch eine Rolle. In 
den angelsächsischen und romanischen 

Ländern wird die Ausbildung in vielen 
klassischen Lehrberufen - vom Koch 
über die Krankenpfl ege bis zum Haus-
meister - zunehmend akademisiert. Sie 

erfolgt in speziellen Colleges und Uni-
versitäten
Das führt auf der einen Seite zu einer 

formal hohen Akademikerquote 
in diesen Ländern: Großbritanni-
en weist mit 39,3 Prozent und Aus-
tralien sogar mit 46,4 Prozent weit 
höhere Prozentsätze auf als Deutsch-
land mit 20,6 Prozent. Der OECD-
Durchschnitt lag im Vergleichsjahr 
2004 bei 34,8 Prozent. Auf der ande-
ren Seite kommt es jedoch zu einem 
Mangel an qualifi zierten Arbeits-
kräften unterhalb der akademischen 
Ebene. Facharbeiter sind dabei inter-
national stark gefragt. So wandern 
derzeit beispielsweise viele deutsche 
Baufacharbeiter aus.

Für den Bildungsexperten ist des-
halb klar: Deutschland sollte seine 
Tradition fortsetzen und die duale 
Berufsausbildung stärken. Denn dar-
auf beruhe letztlich sein Erfolg als 
Exportnation. „Die Verbindung von 
Entwicklern und Machern ist ent-
scheidend. Wir brauchen nicht nur 
Ingenieure, sondern auch Techniker, 
Meister und Fachwirte, die die inno-
vativen Ideen kreativ umsetzen“, so 
Bosch.

Vergleichende Untersuchungen mit briti-
schen und US-amerikanischen Unterneh-
men zeigten, dass das deutsche System 
zu Produktivitätsvorsprüngen führt. 

In den USA und Großbritannien wird 
die mittlere Führungsebene mit Hoch-
schulabsolventen besetzt, die für diese 
Funktion durch ihre breite theoretische 
Ausbildung überqualifi ziert und durch 
ihren Mangel an Praxiswissen gleichzei-
tig unterqualifi ziert sind, so Bosch. Die 
Kluft zwischen den Akademikern und 
den meist nur angelernten Beschäftigten 
ist dort laut Studie so groß, dass es zu 
Produktivitätsrückständen und Quali-
tätsproblemen kommt.

Deutschland ist eines der wenigen Län-
der, in denen mittlere Führungsaufgaben 
von erfahrenen Praktikern ausgeübt wer-
den, die Zusatzqualifi kationen erworben 
haben. Wenn jetzt zunehmend Bachelor-
Absolventen auf diese gut bezahlten Pos-
ten drängen, haben die Facharbeiter das 
Nachsehen.

Pläne der Bundesregierung, das Bildungs-
system durchlässiger zu gestalten, gehen 
prinzipiell in die richtige Richtung. Dabei 
genügt es nach Ansicht des Bildungsex-
perten aber nicht, Hochschulen für Fach-
arbeiter zu öffnen. Vielmehr müsste das 
Studium durch die Anerkennung erreich-
ter Qualifi kationen auch verkürzt werden.

FR 31.08.2007

Bedrohter Meister - Studie belegt Trend zur Akademisierung

VON KATJA FISCHER

Bedrohter 
Meister
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Trotz Wirtschaftaufschwung und besserer Beschäftigung, trotz 
gestiegener Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge gibt 
es keineswegs Grund zum Jubeln für viele arbeitslose Jugend-
liche in Deutschland, in Hessen und im Kreis Marburg-Bie-
denkopf.

Es war auch dieses Jahr wieder zu erwarten, dass die üblichen 
Jubelmeldungen ein schiefes Bild von der Jugendarbeitslosig-
keit und der Ausbildungsnot zeichnen werden.

Es ist auch durchaus zu würdigen, 
dass Politik, Wirtschaft, Verbän-
de und Kammern sowie Agenturen 
über viele Programme die Jugendar-
beitslosigkeit eindämmen konnten.

Man sollte allerdings den Blick nicht 
verlieren dafür, 

�  dass nach wie vor 33% aller Ju-
gendlichen mit Migrationshin-
tergrund ohne Berufsabschluss 
bleiben

�  dass 12% eines Jahrgangs ohne 
abgeschlossene Berufsausbil-
dung die Arbeitswelt betritt

�  dass 10% aller Schüler die Schu-
le ohne jeden Schulabschluss verlassen

�  dass etwa 500.000 Jugendliche in Berufsvorbereitungsmaß-
nahmen, Warteschleifen und Übergangsförderungen ste-

cken, also genauso viel wie in Betrieben selbst ausgebildet 
werden.

Beschäftigungsprogramme, Bildungsträger, Beschäftigungsfi r-
men und Fortbildungswerke springen hier in hohem Umfang 
ein, um die miserable Situation für Hauptschüler, lernschwa-
che Jugendliche und gering Qualifi zierte einigermaßen abzu-
fangen. 

Niemand scheint es mehr zu interessieren, dass nur noch 25% 
aller Unternehmen ausbilden, ½ Mio. Betriebe ausbilden könn-
ten aber nicht wollen und Deutschland mittlerweile einen mitt-
leren Mittelplatz im Rahmen der Jugendarbeitslosigkeitsquote 
einnimmt (in der Nähe von Slowenien und Polen). 

Erneut kritisierte die Europäi-
sche Union, dass sich zwar die 
Beschäftigungssituation junger 
Menschen seit 2006 verbessert 
hat, aber vorzeitiger Schulab-
bruch und niedrige Bildungsab-
schlüsse zugenommen haben, 
insbesondere für junge Auslän-
der/innen und benachteiligte 
junge Menschen. Für diese Ju-
gendlichen gibt es wenig Grund 
zum Jubeln oder wie Die Zeit 
bereits im Vorfeld der üblichen 
Herbstmeldungen im Septem-
ber schrieb: „Lehrstellen: alles 
Lüge.“

Rainer Dolle
Geschäftsführer Arbeit und Bildung  e.V.

www.arbeit-und-bildung.de 

...... die im Dunkeln 
sieht man nicht.

Der Aufschwung am Ausbildungsstel-
lenmarkt in Deutschland setzt sich fort: 
2007 wurden 644.100 statistisch erfasste 
Lehrstellen angeboten. Dies sind 52.500 
oder 8,9 % mehr als im Vorjahr. 97,2 % 
der Plätze wurden auch besetzt. Damit 
konnten 625.900 Jugendliche einen Aus-
bildungsvertrag unterschreiben (+ 49.800 
bzw. + 8,6 %). Dies ist das Ergebnis einer 
bundesweiten Erhebung des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung  (BIBB) bei den 
Kammern und sonstigen zuständigen 
Stellen. Die Vertragszählung bildet den 
Abschluss der Ausbildungsmarktbilanz 
2007. Sie wird jährlich zur Vorbereitung 
des Berufsbildungsberichts der Bundes-
regierung durchgeführt. Berücksichtigt 

wird dabei jeweils der Vermittlungszeit-
raum zwischen dem Oktober des Vorjah-
res und Ende September.

Trotz aller Fortschritte bleibt das Ausbil-
dungsangebot auch in 2007 hinter der 
Nachfrage zurück. Zum Ende des Be-
richtsjahres standen den rund 18.400 bei 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) gemel-
deten, noch offenen Ausbildungsplätzen 
99.500 dort registrierte Lehrstellenbe-
werber und -bewerberinnen gegenüber, 
die sich in keiner Berufsausbildung be-
fanden, aber zu diesem Zeitpunkt weiter 
in eine Ausbildungsstelle vermittelt wer-
den wollten. 70.400 von ihnen hatten zu-
mindest eine Alternative gefunden - zum 

Beispiel eine berufsvorbereitende Maß-
nahme. 29.100 waren zum Stichtag 30. 
September noch völlig unversorgt.

Die meisten zusätzlichen Ausbildungs-
platzangebote (+ 50.900) entstanden 
2007 in WESTDEUTSCHLAND. 96,9 
% des dortigen Angebots im Gesamt-
umfang von 516.600 Plätzen wurden 
besetzt. Mit diesen 500.800 Neuab-
schlüssen konnte erstmalig wieder seit 
1991 die Marke von einer halben Million 
Lehrverträge überschritten werden. Ur-
sache für diesen stärksten Aufwuchs seit 
der Wiedervereinigung ist zum einen die 
gute Konjunktur. Die westdeutschen Be-
triebe boten netto mehrere zehntausend 

Deutliche Fortschritte beim Abbau des Deutliche Fortschritte beim Abbau des 
LehrstellenmangelsLehrstellenmangels

Lehrstellen-
mangel?
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zusätzliche Ausbildungsplätze an.

Zum anderen stellten die BA und die 
Länder deutlich mehr außerbetriebliche 
Lehrstellen für markt- und sozial be-
nachteiligte Jugendliche zur Verfügung. 
Dies geschah verstärkt in Regionen mit 
schwieriger Beschäftigungslage und in 
den Großstädten. Damit sollen insbe-
sondere die Ausbildungschancen von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund 
und von älteren Lehrstellenbewerbern 
und -bewerberinnen verbessert werden. 

Deutlich kleiner war der Zuwachs bei 
den Ausbildungsplatzangeboten in OST-

DEUTSCHLAND einschließlich Berlin 
(+ 1.600). Hier wurden 127.400 Aus-
bildungsplätze angeboten. Mit 125.100 
Vertragsabschlüssen wurden 98,2 % der 
angebotenen Stellen auch besetzt.

Besonders problematisch ist hingegen 
weiterhin die Situation der sogenannten 
„ALTBEWERBER“. So werden diejeni-
gen Personen bezeichnet, die bei der BA 
als Lehrstellensuchende gemeldet sind 
und die Schule bereits im Vorjahr oder 
noch früher verlassen haben. Mit bun-
desweit rund 385.000 Personen stellen 
sie inzwischen mehr als die Hälfte aller 
registrierten Bewerber und Bewerberin-

nen. Die Erfolgschancen dieser Jugend-
lichen auf eine betriebliche Lehrstelle 
sind vor allem dann relativ gering, wenn 
ihr Schulentlassdatum bereits zwei Jahre 
oder länger zurückliegt.

Weitere Informationen, tabellarische 
Übersichten mit regionalisierten Er-
gebnissen sowie einen Kurzbericht zur 
jüngsten Ausbildungsmarktbilanz fi nden 
Sie im Internetangebot des BIBB unter 
www.bibb.de

Bundesinstitut für Berufsbildung
21.12.2007 – Pressemitteilung 51/2007

1.  D ie Landesdelegiertenversammlung unterstützt die Forde-
rung nach einem Grundrecht auf Ausbildung.

2.  Sie ruft alle Gliederungen insbesondere die Kreisverbände 
auf, sich in die Planung und Durchführung von Aktionen 
im Rahmen der Kampagne „Ausbildung 
für Alle“ aktiv einzubringen.

3.  Sie ruft insbesondere die GEW-Kollegin-
nen und –kollegen an den allgemein bil-
denden Schulen auf, im Rahmen der 
Kampagne die Aktivitäten mit ihren Schü-
lerinnen und Schülern zu erhöhen.

4.  Der Landesvorstand der GEW wird aus-
drücklich beauftragt, seine bisherigen Ak-
tivitäten zur Unterstützung der Kampagne 
„Ausbildung für Alle“ und zur Umsetzung 
der Forderung nach einem Grundrecht auf 
Ausbildung und der Einführung einer so-
lidarischen Ausbildungsfi nanzierung fort 
zu führen.

Begründung:
In Hessen gehen in den letzten Jahren jedes 
Jahr über 20 000 Jugendliche bei der Suche 
nach einer Ausbildungsstelle leer aus; bundes-
weit sind dies über 200 000. Während nicht 
genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung 
gestellt werden, werden die Verlierer bei der 
Suche nach einer Ausbildungsstelle noch be-
schämt, indem behauptet wird, sie seien nicht 
ausbildungsreif.
Auf der Grundlage von Beschlüssen verschie-
dener Landesschülervertretungen und des 
DGB im Sommer 2006 wurde im Frühjahr 
2007 die bundesweite Kampagne „Ausbil-
dung für alle“ mit der Forderung nach einem 
Grundrecht auf Ausbildung gestartet. Die In-
itiative hat zum Ziel, einen Rechtsanspruch 
auf Ausbildung durchzusetzen. 

Mit Aktionstagen in verschiedenen Bundesländern hat die 
Kampagne inzwischen eine bundesweite Ausstrahlung erreicht. 
In Hessen fanden besonders im Mai von der GEW initiierte 
und unterstützte Veranstaltungen und Demonstrationen statt. 

Seit Sommer werden Unterschriften für 
eine Petition an den Bundestag gesammelt, 
für die sich inzwischen in einem historisch 
einmaligen Bündnis folgende Organisatio-
nen engagieren:
Die Landesschülervertretungen von Bay-
ern, Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen; 
der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
die Vereinigte Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di, die IG Metall-Jugend; der El-
ternbund Hessen, der Landeselternbeirat 
Hessen. 
Die GEW hat Bausteine für den Unter-
richt erstellt und acht davon  in der e&w 
10/2007 veröffentlicht. Die weiteren Un-
terrichtsbausteine befi nden sich auf der 
homepage www.gew.de.
Seit Sep. 2007 werden über die Landes-
verbände der GEW, über Landesschüler-
vertretungen und den DGB bundesweit 
Unterschriftenlisten in Umlauf gebracht. 
Ausgehend von einer möglichst breiten 
Unterstützung soll die Petition Anfang 
2008 in den Bundestag eingebracht wer-
den. Die dann beginnende parlamen-
tarische Beratung erfordert eine breite 
öffentliche Diskussion, für die sich auch 
die GEW Hessen auf allen Ebenen nach-
haltig einsetzen sollte. 

Beschluss der GEW-Landesdelegierten-
versammlung 1. Dez. 2007

G r u n d r e c h t  a u f  A u s b i l d u n g  

Grundrecht
auf Ausbildung
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Gewerkschaft Erziehung und WissenschaftGewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

Fachtagung „Perspektiven eiFachtagung „Perspektiven einer berufl ichen Bildung für alle – ner berufl ichen Bildung für alle – 
im europäischen Bildungsraum“ 29.02. bis 01.03.2008im europäischen Bildungsraum“ 29.02. bis 01.03.2008

Ort:  Curio-Haus, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg

Freitag,  29.02.2008 von 16 - 19 UhrFreitag,  29.02.2008 von 16 - 19 Uhr

Eröffnungsrede
Frau Erdsiek-Rave (Ministerin für Bildung und Frauen, Schleswig-Holstein) „Berufl iche Bildung mit Blick auf Europa“

Hauptreferat
Prof. Dr. Martin Baetghe (Universität Göttingen)
„Berufl iche Ausbildung dual oder plural? Konsequenzen für Ausbildung?

Anschließend Kulturprogramm

Samstag, 01.03.2008 von 9 - 15 UhrSamstag, 01.03.2008 von 9 - 15 Uhr

6 Diskussionsforen:

Forum 1:  Schaffung eines pluralen Ausbildungssystems
Forum 2:  Fördersystem für benachteiligte Jugendliche
Forum 3:  Umfassende Ausbildung sichern – Berufl ichkeit wahren. Auseinandersetzung mit Modularisierung,
  Kompetenzorientierung und Standardsicherung.
Forum 4:  Lehreraus- und fortbildung unter Erneuerungsdruck
Forum 5:  Nationaler Qualifi kationsrahmen (NQR) – Auswirkungen auf die nationalen Berufsausbildungssysteme
Forum 6:  Berufsbildende Schulen weiterentwickeln – wie und wohin?

Abschlussplenum

Anmeldung Anmeldung üüber:ber:  
1. http://www.innovet-eu.com (online - Anmeldung)
2. GEW-Hauptvorstand, Organisationsbereich Berufl iche Bildung und Weiterbildung,  Tel.: 069 78973 -326 / -327, 

Fax: +49-69 78973-103, E-Mail: andrea.dosch@gew.de

Für die Teilnahme an der Konferenz wird eine Gebühr von 30,00 € erhoben. Weitere Informationen können Sie über die 
Internetseiten www.innovet-eu.com sowie www.gew.de erhalten.

„didacta . die Bildungsmesse 2008“ in Stuttgart

Vom 19. bis 23. Februar 2008 fi ndet die „didacta“, die europaweit größte Veranstaltung ihrer Art, in Stuttgart 
statt. Es wird mit über 700 Ausstellern – Produzenten von Bildungsmedien und Lehrmitteln aller Art, 
pädagogische Dienstleister wie auch Ministerien und Bildungsverwaltungen - gerechnet.
Vom Kindergarten über die schulische und berufl iche Aus- und Weiterbildung bis hin zur Hochschule wird das 
gesamte Spektrum des Bildungssystems vertreten sein.

Näheres, auch zum „Busreisebonus“ ist unter www.didacta-stuttgart oder mail: besucherservice@messe-
stuttgart.de zu erfahren.




